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Die dunkle Seite der Adipositas

Deutschland legt zu: Nach Angaben
der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
[2] hat die Prävalenz von Übergewicht
und Adipositas in den vergangenen
Jahren in Deutschland (und weltweit)
kontinuierlich zugenommen. Knapp
60% der deutschen Bevölkerung sind
übergewichtig (Body-Mass-Index [BMI]
≥25 kg/m2: Anteil = 37%) oder adipös
(BMI ≥30 kg/m2: Anteil = 21%).

Entsprechend steigt die Anzahl kri-
tisch kranker Patienten mit Adipositas
auf Intensivstationen. Sie werden dort
zumeistmit besondererAufmerksamkeit
behandelt [7] und stellen eine spezielle
Herausforderung sowohl bezüglich des
praktischen Managements (geeignete
Betten-, Lagerungs- oder Mobilisie-
rungssysteme) als auch bezüglich der
diagnostischen (Computertomographie,
Ultraschall) und medizinischen Her-
angehensweise (Beatmung, Ernährung,
Medikamentendosierung) dar.

Das „obesity paradoxon“

Obwohl schwer adipöse Intensivpatien-
ten generell von mehr und schwerwie-
genderen Komplikationen bedroht sind
(Infektionen, Thrombosen, hämodyna-
mische Instabilität, Nierenfunktionsstö-
rung), wurde durch große Kohortenstu-
dien aufgezeigt, dass adipöse Patienten
eine niedrigere vergleichbare Letalität
aufweisen als normal- oder untergewich-
tige kritisch Kranke. Bei ca. 10.000 Pa-
tienten operativer Intensivstationen [3]
und bei 1909 Patienten nach koronarer
Bypassoperation [4] wurde ein Über-
lebensvorteil für übergewichtige oder
adipöse Patienten gefunden. Die Be-
deutung dieser auf den ersten Blick
überraschenden Befunde („obesity para-
doxon“) ist bisher nicht klar. Es wird zum
einen vermutet, dass adipöse Patienten
wegen ihrer Körperkonfiguration eine

besonders achtsame Zuwendung von
Ärzten und Pflegenden erfahren und
einen Therapievorteil besitzen [1]. Zum
anderen wird postuliert, dass Adipozy-
ten eine moderate antiinflammatorische
Funktion ausüben und bei kritischer
Erkrankung „protektiv“ wirken [5]. Bei-
de Hypothesen sind bisher nicht durch
ausreichende klinische Daten gestützt.

Fett ist nicht gleich Fett

Eine dritte Hypothese – und diese wird
durch die Übersicht von Weig et al. in
dieser Ausgabe von Der Anaesthesist [9]
unterstrichen – sieht den bisher für alle
wissenschaftlichen Arbeiten herange-
zogenen Body-Mass-Index als unspe-
zifisches und nicht ausreichend valides
Instrument zur Beschreibung der Adi-
positas an. Weig et al. hatten in einer
retrospektiven Kohorte von ARDS-Pa-
tienten die Beobachtung gemacht, dass
einige adipöse Patienten, die wegen ei-
nes schweren ARDS mit prolongierter
Bauchlagerung behandelt wurden, eine
assoziierte Verschlechterung der Funkti-
on intestinalerOrgane aufwiesen [8].Die
nähere Analyse zeigte, dass diese gra-
vierenden Funktionseinschränkungen
(Nierenversagen in 83%, hypoxämische
Hepatitis in22 %)überwiegendPatienten
mit abdominellerAdipositas zuzuordnen
waren, während adipöse Patienten mit
vergleichbar erhöhtem BMI, die aber
ein subkutanes Fettverteilungsmuster
aufwiesen, eine signifikant geringere In-
zidenz der bauchlagerungsassoziierten
Komplikationen (Nierenversagen 35%,
Hepatitis 2%) hatten. Diese pathophy-
siologisch und klinisch bedeutsamen
Befunde lehren: BMI ist nicht gleich
BMI und Adipositas ist nicht gleich
Adipositas. Offensichtlich ist das Vertei-
lungsmuster der Adipositas – subkutan
vs. abdominell – von großer Bedeu-

tung für die Risikoeinschätzung kritisch
kranker Patienten. In ähnlicher Weise
wird schon seit Langem auf das hohe
Letalitätsrisiko bei Vorliegen eines me-
tabolischen Syndroms hingewiesen [6]:
Abdominelle Adipositas, Hypertonus,
Diabetes mellitus und erhöhtes Choles-
terin gelten als „tödliches Quartett“.

Die vorliegende Übersicht von Weig
et al. beschreibt die für Anästhesie und
Intensivmedizin bedeutsamen Metho-
den,dieklinischenAspekteundmögliche
Fallstricke der Einschätzung der Adipo-
sitas. Sie legt besonderen Wert auf die
Notwendigkeit der differenzierten Ein-
schätzung des Adipositastyps und der
daraus resultierenden Konsequenzen für
die Therapiestrategie. Die hierfür not-
wendigen diagnostischen Instrumente
(Schublehre zur Erfassung des sagittalen
abdominellen Diameters, Computerto-
mogramm) dürften den meisten Inten-
sivstationen ohne großen zusätzlichen
Aufwand zur Verfügung stehen. In die-
sem Zusammenhang zeigen die Autoren
auch eine attraktive Methode zur ge-
nerellen Einschätzung der Muskelmasse
am Beispiel des M. psoas auf. Auch
dieser Aspekt ist sowohl im Zusammen-
hang mit Adipositas als auch für sich
gesehen („ICU-acquired weakness“) ein
wichtiger Parameter zur Erfassung des
funktionellen Outcomes nach Intensiv-
behandlung.

Die Übersicht von Weig et al. ist so-
mit ein Baustein zur „individualisierten“
medizinischen Behandlung, die auch in
der Intensivtherapie zunehmend gefor-
dert wird: Der Weg führt weg von globa-
len Diagnosen (Adipositas, ARDS, Sep-
sis, Organversagen, Trauma, akutes Ab-
domen)zueinermittels sorgfältigerAna-
mnese, klinischer und bildgebender Un-
tersuchung und durch gezielt und kennt-
nisreich erhobene pathophysiologische
Daten abgestützten Wahrnehmung der
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– oft komplexen – individuellen Erkran-
kung des Patienten mit daraus resultie-
render „maßgeschneiderter“ Therapie.

Der Anfang zur differenzierten Ein-
schätzung der Adipositas ist getan – der
wissenschaftlicheWeg zurUntersuchung
weiterer Aspekte der dunklen Seite der
Adipositas liegt noch vor uns!
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Buchbesprechung

C. Raschka, L. Nitsche

Praktische Sportmedizin
Stuttgart: Georg Thieme Verlag 2016,

328 S., 120 Abb., (ISBN 9783131756114),
59.99 EUR

Die Sportmedizinwird2016durcheinewei-

tereMonographie ergänzt. Zeitgemäßwird
aucheinOnline-Zugangbzw.eineBookbe-

reitgestellt. Das Format der gebundenen

Ausgabe istmit 18cmx 24,5cm sehr hand-
lich, dadurch eignet sich das Buch auch als

Reiselektüre hervorragend.

Die Anordnungder Kapitel ist logisch. Be-
ginnendmitder sportmedizinischenUnter-

suchung, der Leistungs- und Funktionsdia-
gnostik, Sport bei spezifischen Erkrankun-

gen undweiterenwichtigen Themenwie

Ernährung undDoping,werden auch die
Begleitgebiete Leistungsvergütung sport-

medizinischer Untersuchungen, Sportler-

betreuung und rechtliche Aspekte abge-
handelt.

Die Autoren bemühen sich das jeweilige

Thema fokussiert für den „Kliniker“ vorzu-
stellen. Die Formulierungen sind für den

sportmedizinischen „Generalisten“ ver-
ständlich undprägnant.

Die einzelnen Kapitel werden durch farb-

liche undgut verständliche Abbildungen
sinnvoll ergänzt. Durch farblichmarkierte

TextfelderwerdenwichtigeGesichtspunkte

in die Kategorien „Merke“, „Praxistipp“ und
„Cave!“ didaktisch einprägsamhervorge-

hoben. In ausgewählten Kapitelnwerden
auch Fallbeispiele herangezogen, die die

Thematik gemäßdemBuchtitel verdeutli-

chen sollen. Leiderwird dieses didaktische
Mittel vor allem für den Themenschwer-

punkt „Leistungs- und Funktionsdiagnos-

tik“ nicht konsequent fortgeführt. Dasselbe
trifft auch für eine Zusammenfassung am

Ende eines Kapitels zu. Eine strikteUmset-
zung nach jedemKapitel hätte sich positiv

auf dieWissensvermittlung ausgewirkt.

Die Sportmedizin ist einemedizinische Dis-
ziplin, die sich aus zahlreichenmedizini-

schen Fachgebieten (z.B. Orthopädie und

Kardiologie) undmittelbar verbundenen
Wissenschaften (Ernährungswissenschaf-

ten und Psychologie) zusammensetzt. Dies
führt unweigerlich dazu, dass eine allum-

fassende Abhandlung der Sportmedizin

nur schwer zu realisieren ist.

Dies trifft auch für dieseMonographie zu.

Allerdings entspricht dies auch nicht der

Zielsetzung. Die „Praktische Sportmedizin“
versteht sich als Abhandlung für den Fach-

arztmit speziellem Interesse für die Sport-
medizin.

Das Buch vermittelt einen schnellen und

verständlichenÜberblick über die Schnitt-
stelle Sportmedizin imGesamtkonzept der

medizinischen Fachgebiete.

Relevant und interessant sind für den Leser
eines Fachgebiets vor allemdie sog. „fach-

fremden“ Kapitel, dawichtige Aspekte und
Hinweise präsentiert werden. Hierdurch

erschließt sich dem jeweiligen Leser, auf-

grund seiner individuellen Vorkenntnisse,
sportmedizinisch relevantes, neuesWissen

auf einprägsameWeise.

Die „Praktische Sportmedizin“ stellt ein
„praxisorientiertes“ Kompendium für den

„Generalisten“mit Interesse für die Sport-
medizin dar und eignet sich auchbeglei-

tend zur Vorbereitung auf den Erwerb der

Zusatzbezeichnung.

C. Spies (Bad Rappenau)
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