
Konzept bei Übergewichtigen widerlegt 

KHK-Risiko steigt auch bei 
„metabolisch Gesunden“ 
Wer übergewichtig oder fettleibig ist, aber normale Blutdruck-, 
Lipid-und Blutzuckerwerte hat, muss sich als „metabolisch Gesunder“
um sein Herzrisiko keine Sorgen machen, lautet eine gängige Vor-
stellung. Nach Ergebnissen einer neuen Studie beruht diese Sichtweise 
aber wohl auf einer Fehleinschätzung.

Fettleibigkeit wird vor allem dann, wenn 
sie stammbetont ist und ihren Ausdruck 
in einem vergrößerten Taillenumfang �n-
det,  zu den Risikofaktoren für eine koro-
nare Herzkrankheit gezählt. Als patho-
physiologische Bindeglieder zwischen 
Adipositas und KHK gelten kardiometa-
bolische Risikofaktoren wie Insulinresis-
tenz, Dyslipidämien und Typ-2-Diabetes.

Doch nicht alle Menschen mit Überge-
wicht oder Fettleibigkeit weisen diese me-
tabolischen Störungen auf. Bedeutet das, 
dass sie nicht zum Kreis der KHK-gefähr-
deten Personen gehören? Darüber ist 
man sich derzeit nicht einig. Dass es den 
„metabolisch gesunden Fettleibigen“ gibt, 
bei dem kein erhöhtes kardiovaskuläres 
Risiko besteht, wird sowohl behauptet als 
auch bestritten.

Forschungsergebnisse einer großen eu-
ropäischen Studiengruppe scheinen den 
Kritikern dieses Konzepts nun recht zu 
geben. Die Untersucher nutzen dafür Da-
ten der EPIC-Studie (European Prospec-
tive Investigation into Cancer and Nutri-

tion), an der 366.521 Frauen und 153.457 
Männer in zehn europäischen Ländern 
beteiligt sind.

In  einer EPIC-CVD benannten Sub-
studie sind nun die Daten von 7637 Teil-
nehmern, bei denen im Follow-up-Zeit-
raum von rund 12 Jahren eine KHK auf-raum von rund 12 Jahren eine KHK auf-raum von rund 12 Jahren eine KHK auf
getreten war, genauer analysiert worden. 
Diese „Fälle“ sind mit einer repräsentati-
ven Referenzgruppe, die aus 10.474 nach 
Zufallsprinzip ausgewählten Studienteil-
nehmern bestand, verglichen worden 
(case cohort analysis).

Klassifizierung nach Körpergewicht 
und metabolischem Profil 
Anhand des Body-Mass-Indexes (BMI) 
wurden die Teilnehmer als normalge-
wichtig, übergewichtig oder adipös klas-
si�ziert. Zudem wurden sie danach un-
terteilt, ob sie „metabolisch gesund“ oder 
„metabolisch ungesund“ waren . Maß-
geblich dafür war das Fehlen oder Vor-
liegen von Veränderungen, die gemein-
hin in die De�nition des „Metabolischen 

Syndroms“ fallen, näm-
lich Blutdruckerhöhung, 
Hypertriglyzeridämie, 
niedriges HDL-Choles-
terin, Hyperglykämie 
und vergrößerter Tail-
lenumfang. Lagen drei 
oder mehr dieser Stö-
rungen vor, erfolgte 
eine Einstufung als 
„metabolisch unge-
sund“. 

Als Referenzgruppe fungierten nor-
malgewichtige Teilnehmer, die anhand 
dieser Kriterien als „gesund“ klassi�ziert 
worden waren. Im Vergleich zu dieser 
Gruppe hatten Teilnehmer, die zwar nor-
malgewichtig waren, aber das Attribut  
„metabolisch ungesund“ attestiert beka-
men, ein etwa doppelt so hohes KHK-Ri-
siko (Hazard Ratio [HR] 2,15). Noch et-
was höher war dieses Risiko, wenn zur 
Einstufung als „ungesund“ auch noch 
Übergewicht hinzu kam (HR 2,33). Bei  
einer Kombination aus „ungesundem“ 
metabolischem Pro�l und Fettleibigkeit 
war das KHK-Risiko vergleichsweise am 
höchsten (HR 2,54). 

Erhöhtes Risiko trotz 
„metabolischer Gesundheit“
Interessant sind nun die Ergebnisse bei 
jenen Teilnehmern, die trotz bestehenden 
Übergewichts oder Adipositas als „ge-
sund“ klassi�ziert worden waren. Es 
zeigte sich, dass auch bei ihnen die Wahr-
scheinlichkeit einer KHK-Entwicklung 
höher war als bei „gesunden“ Teilneh-
mern mit Normalgewicht. Im Fall von 
Übergewicht war das Risiko relativ um 
26% (HR 1,26) und im Fall von Adiposi-
tas um 28% (HR 1,28) erhöht. Die Risiko-
erhöhung war damit allerdings deutlich 
geringer als in der „metabolisch unge-
sunden“ Gruppe. 

Nach Ansicht der Studienautoren kann 
damit das Konzept der „metabolisch ge-
sunden Adipositas“ wohl ad acta gelegt 
werden. Nach ihrer Ansicht sprechen die 
Ergebnisse dafür, dass auch übergewich-
tige Personen ohne einschlägige metabo-
lische Risikofaktoren von einer Ge-
wichtsreduktion pro�tieren könnten. Sie 
weisen darauf hin, dass etwa Leitlinien in 
Großbritannien und den USA mit Blick 
auf diesen Personenkreis derzeit keine 
Empfehlungen zur Gewichtsabnahme 
beinhalten. Peter Overbeck

Lasalle C. et al. European Heart Journal 2017;

doi.org/10.1093/eurheartj/ehx448

Wenn die Waage 
streikt, ist das 
KHK-Risko erhöht.
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