Leberzellen herabgesetzt wird. Auf Dauer stumpfen diese
ab – die Basis für die Insulinresistenz wird gelegt. Zugleich
gibt es Hinweise, dass ein Überangebot von
Entzündungsmediatoren imBlut sogar den völligen
Untergang von Insulin produzierenden Beta-Zellen
beschleunigt.

Wenn das hormonelle Gleichgewicht gestört ist
Wer zu viel Bauchfett mit sich herumträgt, muss
früher oder später damit rechnen, dass der
Hormonstoffwechsel in seinem Bauch
durcheinandergerät. Ein Wohlstandsbauch bringt
allerdings nicht nur den Insulinstoffwechsel aus dem
Lot. Das Fettgewebe im Bauch stellt darüber hinaus
eine Vielzahl an Hormonen her, die den Stoffwechsel,
die Gefäße und das Immunsystem des Körpers
empfindlich stören können. Deshalb wird es auch als
metabolisch aktiv bezeichnet. Zu den im Bauchfett
produzierten Hormonen gehören eine ganze Reihe
sogenannter proinflammatorischer, also krankhafte
Entzündungen fördernder und diese unterhaltender

Botenstoffen.
Zunahme an LDL-Partikeln imBlut
Die Fettzellen im Bauch geben vermehrt atherogene
Fettsäuren ins Blut ab und erhöhen die Konzentration
gefäßschädigender kleiner, dichter LDL-Partikel.
Mithilfe der Low-Density-Lipoproteine (LDL) wird etwa
70 Prozent des Gesamtcholesterins im Blut
transportiert. Die LDL-Partikel treiben das
Plaqueswachstum in den Arterien voran und fördern so
die Entstehung von Arteriosklerose, weshalb LDL
umgangssprachlich auch als schlechtes Cholesterin
bezeichnet wird. Es stellt damit einen wichtigen –
wenn nicht den wichtigsten – Wert zur Erkennung
eines erhöhten Koronarrisikos dar (siehe auch >).
WICHTIG
Der normale Blutzuckerspiegel liegt zwischen 70 und
100 mg/100 ml Blut.

Steigender HbA1c-Wert
Mit dem Bauchfett steigt der HbA1c-Wert. Dieser ist
ein wichtiger Indikator für das metabolische Syndrom
beziehungsweise eine Diabetes-Erkrankung. Denn
anhand des HbA1c-Wertes kann ein Arzt den
durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten drei
Monate vor Abgabe der Blutprobe ablesen (er gilt
deshalb als »Blutzuckergedächtnis«).
Verminderte Adiponectin-Produktion
Adiponectin, das im Bauchfett hergestellt wird, ist im
Normalfall ein hervorragender Stoffwechselhelfer. Es
hält nicht nur den Blutzucker- und Fettstoffwechsel
unter Kontrolle, sondern steuert auch den Appetit und
das Sättigungsgefühl. Bei einem ausgewogenen
Adiponectinspiegel haben Heißhungerattacken und
daraus folgende »Kalorienorgien« keine Chance. Nicht
zuletzt bremst Adiponectin Entzündungsherde in den
Blutgefäßen aus.
Je mehr Fett sich allerdings in der Leber und in der
Muskulatur anlagert, desto stärker ist die
Insulinresistenz und desto weniger Adiponectin stellen
die Bauchfettzellen her. Sinken die Adiponectin-

Reserven, verflüchtigt sich die Schutzwirkung des
Hormons sogar ganz – Zucker- und Fettstoffwechsel
laufen aus dem Ruder, im Körper machen sich
Entzündungsherde breit. Und der Appetit gerät außer
Kontrolle.
GU-ERFOLGSTIPP

Bei übermäßigemBauchfett und ständigemHeißhunger
empfiehlt es sich, den Adiponectinspiegel imBlut
überprüfen zu lassen. Er sollte möglichst über 12 µg/ml
liegen, umdas Risiko für entzündlichen
Gefäßverschleiß, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes
mellitus gering zu halten. Ein niedriger AdiponectinSpiegel imBlut signalisiert auch bei Kindern und
Jugendlichen, dass der Stoffwechsel gestört ist.
Die Messung von Adiponectin ist allerdings keine
Kassenleistung; Sie müssen die Kosten aus eigener
Tasche begleichen. Erkundigen Sie sich bei einem
Facharzt (Endokrinologe) danach. Ist der
Adiponectinspiegel zu niedrig, hilft nur eine
umgehende Gewichtsreduktion, umihn wieder ins
Gleichgewicht zu bringen.

Anstieg von Angiotensinogen und Fibrinogen
Das Bauchfett produziert auch den Botenstoff
Angiotensinogen. Ist zu viel von diesem Hormon
vorhanden, schnellt der Blutdruck nach oben. Zugleich
wird die Blutgerinnung durch andere im Bauchfett und
in der Leber hergestellte Signalstoffe wie Fibrinogen
gestört. Die Folgen: Bluteindickung und vermehrte
Klebrigkeit der Blutzellen. Der Körper kann
Blutgerinnsel schlechter wieder auflösen. Ein Prozess,
der übrigens auch durch die Überproduktion eines
weiteren Risikofaktors mitverursacht wird: dem
sogenannten Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1 (PAI1).
Bei Menschen, die zu viel Bauchfett mit sich
herumtragen, kommt es deshalb weitaus häufiger zu
gefährlichen Verstopfungen der Blutgefäße, die sich
noch dazu schlechter auflösen. Platzen die instabilen
entzündlichen Gefäßablagerungen (Plaques) auf, kann
dies ganz plötzlich einen Herzinfarkt oder Schlaganfall
nach sich ziehen. Aber auch das Risiko an Thrombosen
oder Embolien zu erkranken steigt, was nicht zuletzt
ein erhöhtes Risiko bei Operationen und Narkosen
darstellt.

