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Schwerpunkt: Metabolisches Syndrom

Fettverteilung im Körper

In epidemiologischen Studien wurde die 
viszerale Adipositas als unabhängiger Ri-
sikofaktor für kardiovaskuläre Erkran-
kungen [34] und Diabetes Typ 2 [24] iden-
tifiziert. Die Diagnose viszerale Adipositas 
kann nur sicher über bildgebende Verfah-
ren wie CT- oder MRT-Querschnitte auf 
der Ebene von L4-L5 gestellt werden [29], 
obwohl sich das klinische Erscheinungs-
bild von Patienten mit subkutan betonter 
Adipositas von dem der viszeral betonten 
Adipositas häufig unterscheiden lässt 
(. Abb. 1). Da es keine Normwerte für 
die viszerale Fettfläche im Querschnitts-
bild gibt, wird zu wissenschaftlichen Zwe-
cken das Verhältnis von abdominal-vis-
zeraler (Vis) zu -subkutaner (SC) Fettflä-
che berechnet. Es wurde gezeigt, dass ei-
ne Vis/SC-Ratio >0,4 mit einem signifi-
kant höheren metabolischen Risiko asso-
ziiert ist als eine subkutan betonte Fettver-
teilung mit einer Vis/SC Ratio <0,4 [8]. 
In eigenen Untersuchungen konnten wir 
Korrelationen für alle Komponenten des 
metabolischen Syndroms mit der im CT 
bestimmten viszeralen Fettfläche finden 
(. Abb. 2). Für klinisch-praktische Zwe-
cke stellt die Messung des Taillenumfangs 
in Kombination mit der Messung der sub-
kutanen Hautfaltendicke eine ausreichend 
gute Methode dar, um Patienten mit ho-
hem Risiko für adipositasassoziierte Be-
gleiterkrankungen zu identifizieren. Di-
es gilt unter anderem auch deshalb, weil 
unabhängig von der viszeralen Fettmasse, 
die abdominal-subkutane Fettmasse mit 
Insulinresistenz korreliert [12]. Für die 
Therapie der viszeralen Adipositas ist be-
deutsam, dass unabhängig von der Stra-
tegie, bei Gewichtsreduktion die viszerale 

Fettmasse überproportional stärker redu-
ziert werden kann als die anderer Fettde-
pots [30].

Welche Faktoren bestimmen 
die Fettverteilung?

Die viszerale Fettmasse unterliegt sowohl 
bei schlanken als auch bei übergewich-
tigen Patienten kaum Schwankungen, 
während die subkutane Fettmasse sehr 
variabel ist und stärker von externen Ein-
flussfaktoren bestimmt zu sein scheint [3, 
32]. Der Einfluss genetischer Faktoren auf 
die subkutane Fettmasse liegt nur bei et-
wa 5%, während die viszerale Fettmasse zu 
etwa 50% genetisch determiniert ist, wie 
Familienstudien und Untersuchungen 
mit monozygoten Zwillingen zeigten [5, 
25, 26]. Für die starke genetische Kom-
ponente der viszeralen Fettverteilung 
spricht auch, dass vor kurzem fettdepot-
spezifische Expressionsmuster von Ge-
nen der Embryonalentwicklung gefunden 
wurden, die sowohl bei Mäusen als auch 
beim Menschen die viszerale Fettmasse 

und metabolische Veränderungen vor-
hersagen können [11]. Diese Daten wei-
sen darauf hin, dass genetisch program-
mierte Unterschiede in der Entwicklung 
und Differenzierung von Adipozyten zur 
Entstehung von viszeraler Adipositas bei-
tragen. Neben genetischen Faktoren be-
stimmen Alter, Geschlecht, die Gesamt-
körperfettmasse sowie die Energiebilanz 
die viszerale Fettmasse und Fettverteilung 
[3, 32]. Dabei spielt das Geschlecht für das 
Fettverteilungsmuster eine besondere 
Rolle, wie die Differenzierung in andro-
ide (bauchbetonte) und gynäkoide (hüft-
betonte) Adipositas schon begrifflich ver-
deutlicht. Östrogen und Testosteron be-
einflussen das Fettverteilungsmuster, wo-
bei die Wirkungen der Sexualsteroide auf 
Adipozyten unterschiedlicher Lokalisati-
onen komplex sind und bisher nicht voll-
ständig verstanden werden. Androgenre-
zeptoren werden in beiden Geschlechtern 
vermehrt im viszeralen Fettgewebe ge-
funden (. Tab. 1), und Östrogenrezep-
toren scheinen zumindest bei Männern 
verstärkt im subkutanen Fettdepot expri-

Abb. 1  8 Typische klinische Erscheinungsformen abdominaler Fettverteilung bei Patienten mit visze-

ral betonter und subkutan betonter Adipositas
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miert zu sein, wobei bei Frauen keine un-
terschiedliche Östrogenrezeptorexpressi-
on in Abhängigkeit von der Fettgewebslo-
kalisation gefunden wurde (Übersicht in 
[3, 32]). Eine positive Energiebilanz för-
dert zwar die intraabdominelle Fettakku-
mulation, scheint aber keine starke Deter-
minante der viszeralen Fettmasse zu sein. 
Bei eineiigen Zwillingen, die hyperkalo-
risch ernährt wurden, korrelierte die En-
ergiezufuhr mit der subkutanen Fettmas-
se, die viszerale Fettmasse allerdings ver-
änderte sich nur im Varianzintervall von 
10% [25]. Hingegen zeigt die überwiegende 
Zahl der Studien, dass bei Gewichtsverlust 
die viszerale Fettmasse überproportional 
stark abnimmt [30]. Eine Erklärung für 
dieses Phänomen könnte die generell hö-
here lipolytische Kapazität des viszeralen 
Fettgewebes gegenüber dem subkutanen 
Fettgewebe sein (Übersicht in [3, 32]).

Viszerale Adipositas selbst fördert un-
ter anderem durch die erhöhte Freiset-
zung freier Fettsäuren über eine vermin-
derte Insulinsensitivität in der Leber und 
eine verminderte periphere Glukoseauf-
nahme die vermehrte viszerale Fettakku-
mulation (. Abb. 3).

Viszerale Adipositas und 
Insulinresistenz – ein 
Kausalzusammenhang?

Klinische Hinweise für einen Kausalzu-
sammenhang zwischen viszeraler Adi-
positas und Insulinresistenz kommen aus 
Studien, bei denen entweder die viszerale 
Fettmasse operativ durch Omentektomie 
[31] oder die subkutane Fettmasse durch 
Fettabsaugung [21] reduziert wurde. Noch 
2 Jahre nach einer Omentektomie waren 
die Effekte der viszeralen Fettreduktion 
auf eine Verbesserung der Insulinsensiti-
vität und des Glukosestoffwechsels nach-
weisbar, während bei Patientinnen nach 
subkutaner Fettreduktion kein verbes-
sertes metabolisches Risikoprofil nach-
weisbar war ([21, 31]; . Tab. 2). Als Me-
chanismen für den Zusammenhang zwi-
schen viszeraler Adipositas und Insulin-
resistenz werden die anatomische Loka-
lisation des viszeralen Fettgewebes (me-
chanische Kompression der Leber, Drai-
nage in das Pfortadersystem), die Sekre-
tion eines ungünstigen Adipokinprofils 
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Abb. 2  8 Korrelationen der intraabdominalen Fettfläche mit HDL-Cholesterol-Serumkonzentrati-

on (a), HbA1c-Wert (b), Triglyzerid-Serumkonzentrationen (c), systolischem Blutdruck (d). Bei Män-

nern (n=30) und Frauen (n=30) im Alter von 40–65 Jahren, die ein weites Spektrum von Körperge-

wicht, Körperfettmasse, Glukose- und Fettstoffwechselparametern aufwiesen, wurde die intraabdomi-

nale Fettfläche mittels CT auf der Ebene von L4-L5 bestimmt. Die Daten wurden logarithmiert, um ei-

ne Normalverteilung zu erreichen
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Abb. 3  8 Faktoren, die die intraabdominale Fettakkumulation beeinflussen und zu metabolischen 

Veränderungen bei viszeraler Adipositas führen
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und intrinsische Eigenschaften des visze-
ralen Fettgewebes diskutiert [3, 7, 23].

E Zusätzlich ist nicht auszuschließen, 

dass viszerale Adipositas und 

Insulinresistenz keine kausale 

Beziehung haben, sondern dass 

genetische und exogene Faktoren 

den „common soil“ bilden, der 

sowohl zu Insulinresistenz als 

auch viszeraler Adipositas führt.

Metabolische Besonderheiten 
des viszeralen Fettgewebes

Adipozyten aus dem viszeralen Fettde-
pot haben eine geringere Insulinsensitivi-
tät als subkutane Fettzellen [1, 23, 36].  Dies 
betrifft vor allem die antilipolytischen Ef-
fekte von Insulin [36]. Ursachen für die 
relative Insulinresistenz des viszeralen 
gegenüber dem subkutanen Fettgewebe 
könnte eine verminderte Affinität des In-
sulinrezeptors und eine geringere Insulin-
rezeptorsubstrat-1 (IRS-1)-Proteinexpres-
sion in viszeralen Adipozyten sein ([36]; 
. Tab. 1). Außerdem könnten eine ver-
minderte Tyrosinkinaseaktivität des In-
sulinrezeptors und eine reduzierte Ex-
pression des Rezeptors an der Zellober-
fläche zusätzlich zur Insulinresistenz vis-
zeraler Adipozyten beitragen [1]. Ein wei-
terer wesentlicher Unterschied zwischen 
subkutanem und viszeralem Fettgewebe 
besteht in der erhöhten Empfindlichkeit 
viszeraler gegenüber subkutanen Adipo-
zyten für katecholamininduzierte Lipoly-
se [16]. Daraus resultiert eine deutlich hö-
here lipolytische Aktivität viszeraler Adi-
pozyten (. Tab. 1). Ursachen für die er-
höhte Katecholaminsensitivität (und da-
mit die höhere lipolytische Aktivität) sind 
die vermehrte Dichte von β1- und β2-Re-
zeptoren und die nahezu exklusive funk-
tionelle Aktivität des β3-Adrenorezeptors 
im viszeralen Fettgewebe [1]. Die LPL-Ak-
tivität wird vor allem durch die Größe der 
Adipozyten, aber auch von der Lokalisa-
tion des Fettdepots bestimmt. Es konn-
te gezeigt werden, dass, bezogen auf die 
Fettmasse, die LPL-Aktivität im viszeralen 
verglichen mit dem subkutanen Fettgewe-
be zumindest bei adipösen Patienten si-
gnifikant erhöht ist [27].
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Zusammenfassung

Viszerale Adipositas ist ein unabhängiger Ri-

sikofaktor für die Entstehung kardiovasku-

lärer Erkrankungen und des Typ-2-Diabetes. 

Diesem Zusammenhang liegen sehr wahr-

scheinlich biologische Eigenschaften des vis-

zeralen Fettgewebes zugrunde, die es grund-

legend vom subkutanen Fettgewebe unter-

scheiden. Dabei spielt die anatomische Loka-

lisation des viszeralen Fettgewebes eine be-

sondere Rolle, da Metaboliten und Adipoki-

ne aus dem viszeralen Fett in das Pfortader-

system freigesetzt werden und damit unver-

dünnt in der Leber wirken. Zusätzlich unter-

scheidet sich das viszerale vom subkutanen 

Fettgewebe durch eine niedrigere Insulinsen-

sitivität, eine höhere Katecholaminempfind-

lichkeit und damit eine höhere Lipolyserate, 

die zur verstärkten Freisetzung freier Fettsäu-

ren führt. Zu den molekularen Mechanismen, 

die den Zusammenhang zwischen viszeraler 

Adipositas und erhöhtem kardiometabo-

lischen Risiko erklären, gehören spezifische 

Eigenschaften viszeraler Fettzellen, die sich 

in der Expression beziehungsweise Sekretion 

von Rezeptoren, Signalproteinen und direkt 

oder indirekt atherogen wirkender Adipokine 

von Adipozyten anderer Fettgewebslokalisa-

tionen unterscheiden.

Schlüsselwörter

Adipositas · Viszerales Fett · Kardiovaskuläre 

Erkrankungen · Metaboliten · Adipokine

The biology of visceral fat

Abstract

Visceral obesity is an independent risk factor 

for the development of cardiovascular diseas-

es and type 2 diabetes. This is likely to be due 

to biological characteristics of visceral tissue, 

which are different from those of subcutane-

ous adipose tissue in terms of decreased in-

sulin sensitivity and increased lipolytic activ-

ity. In addition, the anatomical site of viscer-

al fat could be one potential reason for the in-

creased cardio-metabolic risk associated with 

visceral obesity. Visceral adipose tissue drains 

into the portal vein and therefore the liver is 

exposed to the undiluted metabolites and 

adipokines released from visceral fat. There 

are profound differences between visceral 

and subcutaneous adipocytes in the metabo-

lism, expression of specific receptors and se-

cretion of a specific adipokine pattern, which 

could contribute to the adverse consequenc-

es of visceral obesity.

Keywords

Obesity · Visceral fat · Cardiovascular disease · 

Metabolites · Adipokines
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Biologische Unterschiede 
zwischen viszeralem und 
subkutanem Fettgewebe

Das Fettgewebe setzt sich neben Adipo-
zyten und deren Vorläuferzellen, den Prä-
adipozyten, auch aus Bindegewebszel-
len (Fibroblasten, Fibrozyten), Zellen der 
Blutgefäße (Endothelzellen, glatte Mus-
kelzellen) und Zellen des Immunsystems 
(Monozyten, Makrophagen, Lympho-
zyten) zusammen. Hinsichtlich der Re-
gulation der Adipozytenzahl sind eben-

falls Unterschiede zwischen subkutanem 
und viszeralem Fettgewebe beschrieben 
worden. So zeigten Hauner et al. [15], dass 
subkutane Präadipozyten eine höhere Dif-
ferenzierungskapazität aufweisen als die 
entsprechenden Präadipozyten des visze-
ralen Fettgewebes. Bei Patienten mit aus-
geprägter Adipositas fanden wir einen 
Anstieg der Makrophageninfiltration, die 
hauptsächlich das viszerale Fettgewebe be-
traf [14]. Neben diesen morphologischen 
Unterschieden zwischen viszeralem und 
subkutanem Fettgewebe unterscheiden 

sich viszerale von subkutanen Adipozyten 
hinsichtlich ihres Gen- und Proteinexpres-
sionsmusters (. Tab. 1). In eigenen Un-
tersuchungen konnten wir beispielsweise 
zeigen, dass die Genexpression des Can-
nabinoidrezeptors 1 (CB-1) in viszeralen 
Adipozyten deutlich gegenüber subkuta-
nen Adipozyten erhöht ist [4]. Dies hat ei-
ne potenzielle klinische Relevanz, da sich 
aus der vermehrt viszeralen CB-1-Expres-
sion pleiotrope Effekte einer pharmakolo-
gischen CB-1-Blockade mit Rimonabant 
zumindest zum Teil erklären lassen.

Das viszerale Fett als 
endokrines Organ

Traditionell wurde das Fettgewebe als ein 
passives Energiespeicherorgan angesehen. 
Diese Sicht wurde spätestens in den 80er-
Jahren widerlegt [20]. Bereits 1987 wur-
de nachgewiesen, dass Adipsin [8], Östro-
gen und andere Steroidhormone im Fett-
gewebe nicht nur metabolisiert, sondern 
auch synthetisiert und sezerniert werden 
[28]. Mit der Identifizierung des fettspe-
zifischen Sättigungshormons Leptin etab-
lierte sich das Fettgewebe endgültig als 
endokrines Organ [35]. Heute ist bekannt, 
dass das Fettgewebe eine Vielzahl bioak-
tiver Peptide (Adipokine) sezerniert, die 
sowohl lokale (autokrin/parakrin) als auch 
systemische (endokrin) Wirkungen haben 
(. Abb. 4). Der Begriff Adipokine umfasst 
alle vom Fettgewebe produzierten und se-
zernierten Moleküle und sollte nicht mit 
Adiponektin verwechselt werden, einem 
Fettgewebshormon, das im Gegensatz zu 
anderen Adipokinen eine insulinsensiti-
vierende und möglicherweise vasoprotek-
tive Wirkung hat [20]. Zusätzlich vermeh-
ren sich Hinweise, dass das Fettgewebe 
auch bei der Regulation immunologischer 
Prozesse eine Rolle spielt.

> Auch bei der Regulation 
immunologischer Prozesse 
scheint das Fettgewebe 
eine Rolle zu spielen

Zu den Sekretionsprodukten des Fett-
gewebes gehören unter anderem Leptin, 
Adiponektin, Interleukin (IL)-6, IL-8, IL-
10, Angiotensinogen, Prostaglandin E2, 
„monocyte chemoattractant protein 1“ 
(MCP-1), „plasminogen activator inhibi-

Tab. 1  Unterschiede der biologischen Eigenschaften zwischen Adipozyten des visze-
ralen und des subkutanen Fettgewebes

Viszeral>Subkutan Subkutan>Viszeral

mRNA Expression

Androgenrezeptor PPARg (bei Schlanken)

Glukokortikoidrezeptor GLUT4

Adrenorezeptoren (β1, β2,β3) Glykogensynthase

Fettsäuresynthase  

Cannabinoidrezeptor 1 (CB-1)  

Proteine und Enzymaktivitäten

Cholesterylestertransferprotein (CETP) Insulinrezeptoraffinität

Insulinrezeptor IRS-1 

Proteine und Enzymaktivitäten

Lipolytische Kapazität Antilipolytischer Insulineffekt

 Insulinsensitivität

Tab. 2  Unterschiedliche Auswirkungen einer intraabdominal viszeralen (Omentekto-
mie) und abdominal subkutanen (Fettabsaugung) Fettgewebsreduktion. (Nach [21, 31])

Parameter Viszerale Fettreduktion [30] Subkutane Fettreduktion [20]

Taillenumfang é é
Blutdruck Nicht untersucht x
Plasmaglukose (nüchtern oder 

2h OGTT)

é x

Plasmainsulin é x
Lipidprofil x x
Leptin é é
IL-6 Nicht untersucht x
C-reaktives Protein Nicht untersucht x
é: vermindert; x: unverändert

Tab. 3  Unterschiede in der Adipokinexpression (mRNA oder Protein) zwischen visze-
ralem und subkutanem Fettgewebe

Adipokin Viszerale Expression

Leptin ? (èé)

Adiponektin é (bei viszeraler Adipositas)

IL-6 é
Visfatin ? (x)

Vaspin è
Retinolbindungsprotein 4 è
„Plasminogen activator inhibitor-1“ (PAI-1) è
Angiotensinogen è
è: erhöht; é: vermindert; x: unverändert
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tor-1“ (PAI-1), Resistin, Retinol Bindungs-

protein 4 (RBP4), Visfatin, Vaspin sowie 

Endocannabinoide [1, 3, 6, 7, 19, 23, 32]. 

Für eine Reihe dieser Adipokine wurden 

fettdepotspezifische Unterschiede in der 

Genexpression, der Produktion oder Se-

kretion gefunden (. Tab. 3). Die Suche 

nach spezifisch aus dem viszeralen Fettge-

webe sezernierten Adipokinen ist in den 

letzten Jahren zum Fokus der Adipositas-

forschung geworden. Es wurde gezeigt, 

dass unter anderem IL-6 und PAI-1 ver-

mehrt aus viszeralem Fettgewebe freige-

setzt werden, während die Adiponektin-

plasmakonzentrationen negativ mit der 

viszeralen Fettmasse korrelieren ([3, 6, 19, 

32]; . Tab. 3). In diesem Zusammenhang 

wurden allein im vergangenen Jahr mit 

Visfatin [10], Vaspin [17] und RBP4 [33] 3 

weitere Adipokine beschrieben, die durch 

eine erhöhte viszerale Expression für den 

Zusammenhang zwischen viszeraler Adi-

positas und Insulinresistenz zumindest 

mitverantwortlich sein könnten. Entge-

gen der ursprünglichen Annahme scheint 

die Expression von Visfatin nicht auf das 

viszerale Fettgewebe limitiert zu sein [2]. 

In eigenen Untersuchungen konnten wir 

einen Zusammenhang zwischen der Ex-

pression von Vaspin im viszeralen Fett-

gewebe und Parametern der Insulinresis-

tenz und des gestörten Glukosestoffwech-

sels zeigen [22]. Die Bedeutung von RBP4 

als Marker für Insulinresistenz wird dage-

gen nicht einheitlich akzeptiert [13, 18].

Fazit für die Praxis

Die epidemiologische Beziehung zwi-

schen viszeraler Adipositas und er-

höhtem kardiovaskulärem und Diabe-

tes-Typ-2-Risiko ist erwiesen. Besonder-

heiten des viszeralen gegenüber dem 

subkutanen Fettgewebe, wie verminder-

te Insulinsensitivität, höhere Freisetzung 

freier Fettsäuren durch eine höhere lipo-

lytische Aktivität und die Sekretion eines 

atherogenen Adipokinprofils, sind mög-

liche Mechanismen für das erhöhte kar-

diometabolische Risiko bei viszeraler 

Adipositas. Bei der Diagnose Adipositas 

sollte deshalb das subkutan betonte vom 

viszeralen Fettverteilungsmuster unter-

schieden werden. Vor allem bei Patienten 

mit viszeraler Adipositas sollten weitere 

assoziierte Risikoparameter frühzeitig 

identifiziert werden. Die Therapie der vis-

zeralen Adipositas besteht neben Kalori-

enreduktion und körperlichem Training 

aus der Therapie der begleitenden Risi-

kofaktoren wie Hypertonie, Dyslipidämie 

und Diabetes Typ 2.
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Leider hat sich auf Seite 1216 in oben ge-

nanntem Beitrag ein Fehler eingeschlichen. 

Statt: „Auch nach 2-jähriger Therapie kommt 

es in 64% der Fälle nach Therapiepause 

zu einem erneuten Anstieg des Prolaktin-

wertes….“ muss es korrekt heißen: „Auch 

nach 2-jähriger Therapie kommt es in 36% 

der Fälle nach Therapiepause zu einem er-

neuten Anstieg des Prolaktinwertes…“.


