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Metabolisches Syndrom:  
Unser Lebensstil 
macht krank

„Die Auswirkungen des Überge-
wichts werden immer noch verharm-
lost. Es geht bei schwerem Überge-
wicht und Adipositas nicht vorrangig 

um ein ästhetisches Problem, son-
dern das sind stille Killer der Zu-
kunft“, bringt die Ernährungsmedi-
zinerin und Stoffwechselexpertin Dr. 

Andrea Bachl vom Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz die Dramatik 
der Wohlstandserkrankung auf den 
Punkt. Das Metabolische Syndrom, 
kurz „MetS“, wird tödliches Quar-
tett genannt, weil es das Sterblich-
keitsrisiko erhöht, lange Zeit aber 
ohne Beschwerden bleibt. „Rund 
30 Prozent der Österreicher leiden 
am Metabolischen Syndrom. Ab 
60 steigt die Prävalenz, aber auch 
schon schwer übergewichtige Ju-
gendliche sind betroffen“, sagt Dr. 
Bachl. Wenn auf Dauer mehr Energie 
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Das Angebot an Nahrungsmitteln wähnt die meisten im 
Schlaraffenland. In Wirklichkeit führt unser Lebensstil zu 
Übergewicht, Bluthochruck und einem gestörten Fett- 
und Zuckerstoffwechsel. Treten diese Risikofaktoren ge-
meinsam auf, spricht man vom Metabolischen Syndrom, 
der häufigsten Ursache für Herzkreislauferkrankungen 
und Diabetes Typ 2. Von Mag. Christine Radmayr.

Übergewicht und Bewegungsmangel machen krank. Eine Änderung langjähriger 
Gewohnheiten ist mühsam, für die Gesundheit jedoch lohnend.  
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Zu fett, zu süß, zu passiv: So sieht ein ungesunder Lebensstil aus. 

zugeführt als verbraucht wird, zeigt 
die Waage stetig mehr Kilos an. 
„Darum ist die Veränderung der Le-
bensgewohnheiten bei Ernährung, 
Bewegung und Essverhalten das 
Vorsorge- und Therapiemittel erster 
Wahl“, appelliert die Medizinerin an 
die Selbstverantwortung.
Bis heute gibt es keine einheitliche 
Definition für das MetS. Gemein ist 
allen Erklärungen, dass die Kom-
ponenten Adipositas (krankhaftes 
Übergewicht ab BMI 30, Fettsucht) 
mit bauchbetonten Fetteinlage-
rungen, Diabetes Typ 2, Fettstoff-
wechselstörungen und Bluthoch-
druck eine Rolle spielen, nur in den 
Grenzwerten und der Gewichtung 
der Parameter ist man uneins. Der 
Body-Maß-Index* gilt nicht mehr als 
alleiniges Kriterium für das Risiko 
von Herz-Kreislauferkrankungen. Vor 
allem das stoffwechselaktive Bauch-
fett („Apfeltyp“) ist gefährlicher als 
das Fett von Po und Oberschenkel 
beim „Birnentyp“. Als kritischer 
Bauchumfang gelten Werte von 80 
bzw. 88 cm bei Frauen und 94 bzw. 
102 cm bei Männern. Lange macht 
das MetS keine Beschwerden – und 
wenn, ist Feuer am Dach, weil dann 
die Gefäße schon geschädigt sind 
und es darum geht, Folgeschäden zu 
vermeiden oder deren Verschlechte-
rung zu stoppen. Der Grundstein für 
ein späteres MetS wird häufig in der 

Kindheit gelegt. Erlerntes falsches 
Essverhalten bleibt in vielen Fällen 
ein Leben lang wirksam. Kinder adi-
pöser, also fettleibiger Eltern wer-
den mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
übergewichtige Erwachsene. Auch 
der sozioökonomische Hintergrund 
spielt eine Rolle. Sozial schwache 
Schichten sind wesentlich häufiger 
adipös als solche mit höherem Ein-
kommen und Bildungsniveau.

Das „tödliche Quartett“
Die vier Hauptkomponenten des 
MetS bilden ein „tödliches Quar-
tett“. Dazu gehört das Übergewicht: 
Etwa die Hälfte der Männer und ein 
Drittel der Frauen über 40 Jahren 
sind in Österreich übergewichtig, 
rund zwölf Prozent adipös, Tendenz 
steigend. Jedes fünfte Kind ist zu 
dick oder adipös. Schätzungen zu 
Folge werden zwei bis drei Prozent 
der weltweiten Gesundheitsausga-
ben für Fettsucht und deren Folgen 
ausgegeben; in Europa sind es zwei 
bis acht Prozent. Experten meinen, 
dass im Jahr 2020 drei Viertel der 
Todesursachen in Industriestaaten 
auf chronische Erkrankungen wie 
Diabetes oder Bluthochdruck etc. 
zurückzuführen sein könnten. Auf 
Grund von Überernährung durch 
meist zu fett- und zuckerreiche Kost 
ist der Blutzuckerspiegel in vielen 
Fällen dauerhaft erhöht und der 

Körper gezwungen, beständig mehr 
Insulin (ein lebenswichtiges Hor-
mon aus der Bauchspeicheldrüse) 
auszuschütten, um den Blutzucker 
zu senken. Dies verursacht einen 
„Gewöhnungseffekt“ an den er-
höhten Insulinspiegel - man spricht 
von Insulinresistenz bzw. Insulin-
Unempfindlichkeit - und der Körper 
muss für die optimale Wirkung noch 
mehr Insulin produzieren. Beson-
ders kritisch ist die Insulinresistenz 
des Fettgewebes der Bauchhöhle 
(Bauchfett). Verringert eine dicke 
Fettschicht die Insulinwirkung, be-
einflusst das Herz, Leber, Muskeln 
und Arterien und begünstigt die 
Entstehung von Diabetes Typ 2, Ar-
teriosklerose („Arterienverkalkung“) 
und Fettstoffwechselstörungen. Bei 
extremem Übergewicht ist zudem 
die Natrium- und Wasserausschei-
dung gehemmt, sodass das Blutvo-
lumen zunimmt und der Blutdruck 
ansteigt.

Wenn die Seele hungert
Mit Adipositas (Fettsucht) werden 
laut „Aktionsplan Ernährung“ des 
Gesundheitsministeriums aus dem 
Jahr 2013 folgende Erkrankungen 
assoziiert: Gallenblasenleiden, 
Atemlosigkeit und Schlafapnoe 
(Schnarchen mit Atemaussetzern), 
Arthrose (Gelenksabnüt-
zung), erhöhtes Krebsrisiko, 

* Der Body-Maß-Index (BMI) ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. 
BMI = Körpergewicht : (Körpergröße in m2). Ab einem BMI von 30 gilt man als adipös (fettleibig).
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Rückenbeschwerden, hormonelle 
Störungen, Komplikationen bei 
Operationen und Defekte beim 
ungeborenen Kind. Psychische Pro-
bleme können Essstörungen wie 
etwa „Binge Eating“ (Essanfälle 
ohne Erbrechen) und in der Folge 
Übergewicht begünstigen. Manch 
einer kompensiert Langeweile, Frus-
tration, Liebesentzug, Minderwer-
tigkeitsgefühle, Trauer, Traurigkeit, 
Stress und Konflikte mit Essen. Man 
versucht im wahrsten Sinn – wenn 
oft auch unbewusst – negativen Ge-
fühlen mit Süßem oder Fettem den 
Mund zu stopfen. Darum braucht 
eine dauerhafte Gewichtsabnahme 
ein interdisziplinäres Programm, in 
dem auch die Essgewohnheiten und 
der Umgang mit Konflikten beachtet 
werden.
Ein weiterer Faktor im tödlichen 
Quartett sind Fettstoffwechsel-
Störungen. Sie entstehen, wenn der 
Körper Blutfette nicht mehr ausrei-
chend verwerten und überschüs-
siges Fett nicht mehr abbauen kann. 
Das führt zu erhöhter Konzentration 
von Cholesterin, Neutralfetten (Tri-
glyzeriden) und proteingebundenen 
Fetten, den Lipoproteinen, im Blut. 
Befinden sich über längere Zeit er-
höhte Blutfette im Blut, können sich 
Ablagerungen an den Gefäßwänden 
(Plaques) bilden, die Arteriosklerose 
und Bluthochdruck forcieren. Man 
schätzt, dass etwa drei Prozent der 
Fettstoffwechselstörungen gene-
tischer Ursache sind. „Ist eine gene-
tische Komponente vorherrschend, 
kann man mit Lebensstilverände-
rung keine allzu große Veränderung 
des LDL-Cholesterins erreichen. Da 
muss man auch mit Lipidsenkern, vor 
allem Statinen, arbeiten“, sagt die 
Internistin Dr. Andrea Bachl. 

Symptomloser Bluthochdruck
Eine wesentliche Rolle beim MetS 
spielt der Bluthochdruck (Hy-
pertonie), der sich symptomlos 

E twa  jeder 
fünfte Erwach-
sene – Män-
ner dreimal 
häufiger als 
Frauen – lebt 
mit einer Fett-
leber, die kei-
ne Beschwer-
den macht . 
Gründe sind 

Fehlernährung mit zu viel Zucker 
oder Fett, Alkohol, zu wenig Be-
wegung, genetische Disposition, 
Diabetes oder Medikamente. 
Schreitet die Schädigung voran, 
kann sich langfristig eine Leberzir-
rhose (Verhärtung) bilden. 

Entzündung macht Leber krank
Typ-2-Diabetiker, Übergewich-
tige und Bewegungsmuffel sind 
besonders gefährdet, eine nicht 
alkoholische Fettleber (NAFLD) 
zu entwickeln. „Krankhaft wird 
diese aber erst, wenn es zu einer 
Entzündung, genannt NASH*, 
kommt. Diese tritt bei etwa der 
Hälfte der Patienten auf“, erklärt 
der Gastroenterologe und Leber-
spezialist Univ.-Doz. Dr. Andreas 
Maieron vom Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz. 
Er tritt dafür ein, 
dass bei der 
empfohlenen 
Vorsorgeunter-
suchung der 
Kassen neben 
dem Gamma 
GT auch der 
Leberwert GPT, 
ein Indikator für 
die Entzündung, 

Volkskrankheit Fettleber 

mitbestimmt wird: „Dies ist der-
zeit nicht verpflichtend“. Kein 
chemisches Mittel kommt in der 
Frühphase an die Wirksamkeit ei-
ner Lebensstilveränderung heran. 
„Regelmäßige Bewegung, aus-
gewogene Ernährung, Gewichts-
reduktion, verantwortungsvoller 
Umgang mit Alkohol mit mindes-
tens zwei bis drei abstinenten 
Tagen pro Woche helfen die 
Fettleberentzündung zu stoppen 
und zu heilen“, sagt Dr. Maieron. 
Als bedenkenlosen Alkoholgenus 
für Gesunde nennt er zwei Achterl 
Wein oder ein großes Bier für Män-
ner pro Tag und ein Achterl Wein 
oder ein kleines Bier für Frauen. 
Er plädiert dafür, alle ein, zwei 
Jahre seine Leberwerte testen zu 
lassen: „Etwa zwei Prozent in der 
Bevölkerung haben eine nichtalko-
holische Fettleberentzündung und 
rund ein Drittel davon bekommt 
innerhalb von zehn Jahren eine 
Zirrhose. Das lässt sich durch 
Früherkennung und –behandlung 
verhindern“. Alkohol und eine In-
fektion mit Hepatitis C sind neben 
der NASH Hauptursachen für eine 
Zirrhose, bei der nur mehr eine 
Lebertransplantation helfen kann. 

*NASH steht für nichtalkoholische Steatohepatitis 

Bei chronischer Über-
ernährung kann aus der 

gesunden Leber eine Fett-
leber werden.

Internist  
Dr. Andreas Maieron
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einschleicht und mittlerweile eine 
Volkskrankheit ist. Jeder fünfte 
Erwachsene hat einen erhöhten 

Blutdruck, ab 
70 sind es zwei 
von drei Per-
sonen.  Wer 
ständig unter 
Hochdruck lebt, 
dem geht das 
auf Dauer ans 
Herz, die Nie-
ren und in die 
Augen. In Ös-

terreich haben geschätzte 1,5 Mil-
lionen Menschen einen Wert über 
140/90 mmHg. Nur die Hälfte der 
Betroffenen weiß vom Hochdruck, 
und nur 200.000 sind ausreichend 
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Das Überangebot an industriell hergestellten Lebensmitteln erschwert 
ausgewogene Ernährung erheblich. 

medikamentös eingestellt. Rund 
jeder Fünfte mit Hochdruck hat ein 
MetS. „Die Gefäßveränderungen 
im Gehirn erhöhen das Risiko für 
Schlaganfall, Demenz und Blu-
tungen. Bei den Gefäßen selbst 
kann es zu Ausbuchtungen (Aneu-
rysmen) kommen, die platzen kön-
nen. Es steigt die Gefahr für Infarkt 
und Herzschwäche. Auch Nieren-
schwäche, Netzhauteinblutungen 
und Potenzstörungen sind häufige 
Folgen“, sagt Primar Univ.-Prof. 
Peter Siostrzonek, Kardiologe bei 
den Barmherzigen Schwestern in 
Linz. Rauchen erhöht das Risiko für 
Arterienverkalkung zusätzlich. Wer 
sein Übergewicht um zehn Kilo re-
duziert, kann mit einer Absenkung 

des Blutdrucks von 20/10 mmHg 
rechnen. Sportliche Bewegung 
von 60 bis 90 Minuten pro Woche 
bringt laut Studien eine optimale 
Blutdruckreduktion (5/3 mmHg). 
Wer zur Selbstvorsorge dreimal täg-
lich seinen Blutdruck eine Woche 
lang misst und bei sieben von 30 
Werten über 135/85 mmHG liegt, 
sollte den Arzt aufsuchen. Reicht 
eine Lebensstiländerung nicht aus, 
stehen etwa 50 Substanzen zur 
Blutdrucksenkung zur Wahl: Diure-
tika (Entwässerungsmittel), Kalzium-
blocker, Betablocker, ACE-Hemmer. 
Neuere Mittel sind über das Gehirn 
wirksam. Bei therapieresistenten 
Patienten gibt es heute auch mini-
malinvasive Eingriffe.

Diabetes kostet gesunde Jahre
„Zu wenig Bewegung und zu viel 
Essen fördert die Entwicklung von 
Diabetes Typ 2 und Übergewicht“, 
sagt der Stoffwechselexperte Dr. Pe-
ter Grafinger vom AKH Linz. Der In-
ternist geht von knapp einer Million 
Diabetikern in Österreich aus. Somit 
ist der gestörte Glukosestoffwech-
sel mit erhöhtem Blutzuckerspiegel 
das vierte Kriterium für das – wenn 
es unbehandelt bleibt – „tödliche 
Quartett“. Wird Diabetes nicht be-
handelt, kann das bis zu 15 Lebens-
jahre kosten. „Alterszucker“, 
wie Diabetes Typ 2 früher 

Internistin 
Dr. Andrea Bachl
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Ungesunde Werte für Blutdruck, Blutfette und Blutzucker sind Kennzeichen des „metabolischen Syndroms“.
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sowie der OÖ Gebietskranken-
kasse unterstützt. Dr. Wolfgang 
Ziegler, Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster und Kurienob-
mann-Stellvertreter der niederge-
lassen Ärzte, sagt über Therapie 
aktiv: „Grundsätzlich finde ich 
solche Langzeitprogramme zur 
Betreuung chronisch Kranker, 
etwa bei Diabetes, COPD, Adi-
positas oder Asthma, sinnvoll. 
Aber es fehlt ein direkter Benefit 
als Anreiz für den Patienten, ob 
in Form eines Wellnessgutscheins 
oder  sons t 
e i n e r  Ve r -
güns t igung. 
Das müssten 
die Entschei-
dungsträger 
d e f i n i e r e n . 
Dann könnte 
m a n  m e h r 
P a t i e n t e n 
mobil is ieren 
teilzunehmen“. Es fehle den 
meisten Ärzten auch an Zeit für 
umfassende Patientengespräche. 
Außerdem ist diese Art der Zu-
wendung schlecht bezahlt. 

„Um Folge-
schäden zu re-
duzieren und 
die Selbstver-
a n t w o r t u n g 
zu  s tä rken , 
ist eine Be-
treuung durch 
das Disease-
Management-

Programm ‚Therapie aktiv - Di-
abetes im Griff‘ ein guter Weg. 
Geschulte Hausärzte und Inter-
nisten arbeiten darin mit Apothe-
kern, Diätologinnen und anderen 
Berufsgruppen zusammen, um 
den Diabetiker möglichst früh zu 
erkennen und zu begleiten“, sagt 
der Allgemeinmediziner Dr. Er-
win Rebhandl aus Haslach. Gute 
Patientenschulung, Zielverein-
barungen von Arzt und Patient, 
Kontrolluntersuchungen alle drei 
Monate und ein Mal im Jahr eine 
ausführliche Begutachtung ein-
schließlich der Füße, sind obligat. 
Dokumentiert wird alles in einem 
Diabetes-Pass.
Das Programm wird von Land OÖ, 
Ärzte- und Apothekerkammer OÖ 
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Ein chirurgischer Eingriff, wie etwa ein 
Magen-Bypass, kann bei Adipositas 

helfen, hohe Disziplin bei der Ernäh-
rung ist allerdings nötig.

„Therapie aktiv“ bei Diabetes 

Allgemeinmediziner 
Dr. Erwin Rebhandl
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Allgemeinmediziner 
Dr. Wolfgang Ziegler
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genannt wurde, tritt in Familien 
mit entsprechender Veranlagung 
gehäuft auf. Die Betroffenen haben 
ein erhöhtes Risiko für Bluthoch-
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
periphere arterielle Verschluss-
krankheit (Schaufensterkrankheit), 
Schlaganfälle. Aber auch die Risiken 
für Amputationen, Augenprobleme 
und Nierenschwäche steigen. Reicht 
eine Lebensstil-Umstellung nicht 
aus, werden zusätzlich Medikamente 
eingesetzt. Neu sind solche, die 
die „Darm-Bauchspeicheldrüsen-
Hormonachse“ beeinflussen. 

Operation bei Adipositas
Bei adipösen Diabetikern kann mit 
Magenband oder Magenbypass-
Operationen nicht nur das Gewicht 
gesenkt, sondern auch Diabetes in 
manchen Fällen geheilt werden. 
Ein Hauptaspekt für erfolgreiche 
Behandlung ist die Eigenverantwor-
tung und Diabetesschulung des Pa-
tienten. Mit Disziplin und Erfahrung 
lässt sich für jeden die optimale The-
rapie finden. Zur Gewichtsreduktion 
zahlt die Kasse für Menschen mit 
einem Body-Maß-Index ab 40 auch 
chirurgische Eingriffe wie Magen-
ballon, Magenband, Magenschlauch 
oder -bypass. Ist eine Zuckerkrank-
heit vom Typ 2 vorhanden, kann der 
Chefarzt die Bezahlung auch unter 
einem BMI von 40 genehmigen. 


