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Das Konzept, dass es sich bei Adipo-
sitas lediglich um ein Lebensstil-
problem handelt und betroffene 

PatientInnen ihr Normalgewicht allein 
durch etwas mehr Disziplin und Verhal-
tensänderungen erreichen können, ist 
schon lange nicht mehr tragbar. Viele Be-
troffene leiden daher unter Stigmatisierung 
und Diskriminierung mit körperlichen und 
psychischen Folgen. 

Nach wie vor ein Tabuthema
Adipositas ist weiterhin ein politisches 
und soziales Tabuthema, weshalb in Be-
zug auf Präventionsmaßnahmen, medizi-
nisches Versorgungsangebot sowie Thera-
pieerstattung eine deutliche Diskrepanz 
zu anderen, nicht übertragbaren Erkran-
kungen wie Krebs oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen besteht.

Mechanismen der  
Adipositasentstehung
Durch komplexe Interaktionen zwischen 
Lebensstil, Umwelt und (epi-)genetischen 
Faktoren entsteht ein sogenanntes „Obeso-
genic Environment“, welches die Funktion 
des neuroendokrinen Systems stört, das 
wiederum für die Regulation von Hunger, 
Sattheit und Energieverbrauch zuständig 
ist. Der Hypothalamus spielt dabei als zent-
rale Schaltstelle eine entscheidende Rolle. 
Es wurde außerdem eine Reihe von Einzel-
genmutationen identifiziert, welche insbe-
sondere neurohumorale Faktoren wie  
Leptin, Proopiomelanokortin oder Melano-
cortinrezeptoren betreffen, die für Appetit-
regulation und Sattheit wichtig sind. Wei-

ters entsteht im Rahmen der Adipositas 
eine chronische hypothalamische Entzün-
dungsreaktion, wodurch sich der „Setpoint“ 
für das ideale Körpergewicht nachhaltig 
verändert. Vereinfacht ausgedrückt merkt 
sich das Gehirn das letzte Höchstgewicht 
und versucht dieses nach einer Gewichtsre-
duktion wieder zu erreichen, indem es  
zu metabolischen Anpassungsvorgängen 
kommt. Nach einem Gewichtsverlust wer-
den außerdem weniger anorexigene und 
vermehrt orexigene Hormone ausgeschüt-
tet, was das Belohnungsgefühl bei Nah-
rungsaufnahme noch weiter erhöht. Dieses 
komplizierte Szenario stellt die Grundlage 
für eine neuerliche Gewichtszunahme („Jo-
Jo-Effekt“) dar und ist eine der größten He-
rausforderungen im therapeutischen Ma-
nagement nach Lebensstilinterventionen.

Vorurteile und Stigmatisierung
Trotz dieser Fortschritte im Verständnis 
der pathophysiologischen Mechanismen 
von Adipositasentwicklung und Gewichts-
regulation ist die öffentliche Wahrneh-
mung weiterhin häufig, dass Adipositas le-
diglich die Folge falscher Verhaltensweisen 
wie Disziplinlosigkeit oder Faulheit ist. 
Diese Vorurteile sind auch die Grundlage 
für die Stigmatisierung, denen Menschen 
mit Adipositas in fast allen Bereichen un-
seres gesellschaftlichen Lebens ausgesetzt 
sind. Betroffene haben dadurch ein erhöh-
tes Risiko für psychische Erkrankungen 
wie Depressionen, Angststörungen oder 
Substanzabusus. Paradoxerweise können 
gewichtsassoziierte Stigmata zu einer wei-
teren Verschlechterung der Ernährungsge-

wohnheiten und sogar zu Essstörungen 
wie „Binge-Eating“ führen.

Mangelnde systematische  
Therapiekonzepte
Solche Beobachtungen verdeutlichen auch 
den Bedarf für systematische Interventio-
nen zum Management von Adipositas un-
ter Berücksichtigung psychosozialer Fak-
toren. Es benötigt strukturierte Konzepte 
mit Lebensstilinterventionsprogrammen, 
Verhaltenstherapie sowie medikamentö-
ser und chirurgischer Therapie. Diese 
müssen leicht zugänglich und leistbar 
sein, insbesondere für sozial benachteilig-
te Personen. Die Implementierung solcher 
Maßnahmen ist mit Kosten verbunden 
und erfordert daher ein entsprechendes 
politisches Engagement, was möglicher-
weise nicht immer in Einklang mit den 
wirtschaftlichen Interessen – vor allem 
der Lebensmittelindustrie – steht (z. B. 

Adipositas wird häufig nicht als chronische Erkrankung akzeptiert, sondern als reines Lebensstil- 
problem gesehen. Die multifaktoriellen Mechanismen der Krankheitsentstehung und -persistenz sind 
wissenschaftlich gut belegt. Es mangelt am adäquaten Versorgungsangebot und an erstattbaren 
Therapiemöglichkeiten.

Adipositas

Therapiebedürftige Erkrankung 
statt kosmetisches Problem
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Einschränkung des Marketings für unge-
sunde Lebensmittel).

Inadäquater Zugang zur Therapie
Neben dem mangelnden Zugang zu Auf-
klärungsmaßnahmen, zu Programmen zur 
Lebensstilintervention und zu diätologi-
scher Beratung gibt es in einigen Ländern 
– inklusive Österreich – weiterhin keine
Erstattung für medikamentöse Therapie- 
optionen zur Behandlung von Adipositas.
Dabei wäre der rechtzeitige Einsatz dieser
Therapeutika in Kombination mit Lebens-
stilmaßnahmen eine Möglichkeit, Folgeer-
krankungen zu vermeiden, um das Ge-
sundheitssystem nachhaltig zu entlasten.
Ein typisches Beispiel hierfür wären Pati-
entInnen mit Adipositas und Prädiabetes,
welche ein deutlich erhöhtes Risiko haben,
einen manifesten Typ-2-Diabetes zu ent-
wickeln, was sowohl durch den Einsatz
pharmakologischer antiadipöser Therapie
als auch durch bariatrische Chirurgie ver-
hindert werden könnte.
Die meisten PatientInnen mit Adipositas
in Österreich haben überhaupt erst Zu-
gang zu einer erstattbaren Therapieform,
wenn sie am schwersten betroffen sind,
also einen Body-Mass-Index ≥ 40 kg/m2

haben oder bereits an Folgeerkrankungen

wie Diabetes leiden und dadurch für einen 
bariatrischen Eingriff in Frage kommen. 
Diese Situation steht in einem klaren Wi-
derspruch zu den internationalen Leitlini-
en zur Behandlung von Adipositas, welche 
den Einsatz von Pharmakotherapie in 
Kombination mit Lebensstilintervention 
bereits ab einem Body-Mass-Index 
≥ 30 kg/m2 bzw. ≥ 27 kg/m2 bei gleichzeiti-
gem Vorliegen von übergewichtsassoziier-
ten Begleiterkrankungen empfehlen. 
Es besteht somit ein eindeutiger gesund-
heitspolitischer Handlungsbedarf, da die 

derzeitige Versorgungslage für PatientIn-
nen mit Adipositas in Österreich weder 
den leitliniengerechten Standards ent-
spricht noch sozial gerecht ist. Die Akzep-
tanz von Adipositas als ernstzunehmende 
chronische Erkrankung mit komplexen 
Ursachen wäre der erste wichtige Schritt, 
um Betroffenen eine adäquate multidiszip-
linäre Betreuung anbieten zu können. z

Literatur beim Verfasser.

Die Originalversion des Artikels erschien in  
der Zeitschrift Diabetes Forum 5/2021.

Wissenswertes für die Praxis

• Adipositas wird häufig noch immer als ausschließlich selbst verschuldeter Zustand 
gesehen, der vermeintlich durch eine einfache Verhaltensänderung rückgängig gemacht
werden kann.

• Bei der Krankheitsentstehung spielen neben der übermäßigen Zufuhr von Nahrung und 
Bewegungsmangel vor allem die Genetik, die Epigenetik, neuroendokrine Faktoren und
das sozioökonomische Umfeld eine wichtige Rolle.

• Es benötigt strukturierte Konzepte mit niederschwelligem Zugang zu Lebensstilinterven-
tionsprogrammen, zu Verhaltenstherapie sowie zu medikamentöser und chirurgischer
Therapie.

• Die verfügbaren medikamentösen Therapien können Folgeerkrankungen hintanhalten,
werden in Österreich jedoch nicht erstattet.
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