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Geschichte und 
Definition(en) des 
metabolischen Syndroms

Schwerpunkt: Metabolisches Syndrom

Diagnostische Parameter

Das metabolische Syndrom (MetS) reprä-

sentiert ein heterogenes Cluster von Stoff-

wechselkrankheiten und Hypertonie, die 

eng miteinander assoziiert und mit einem 

erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und 

kardiovaskuläre Erkrankungen verfloch-

ten sind. Als zentrale Komponenten und 

Grundlagen für die Diagnose werden in 

allen aktuellen Definitionen die Adiposi-

tas, speziell die viszerale (zentrale) Adipo-

sitas, die gestörte Glukosetoleranz, athe-

rogene Dyslipidämie (Hypertriglyzeridä-

mie, erniedrigtes HDL [“high-density li-

poprotein“]-Cholesterin) und erhöhter 

Blutdruck angeführt. Diese Symptome/

Krankheiten koinzidieren deutlich häu-

figer als dies der Zufallserwartung ent-

spricht, auch in allen Altersklassen und 

für beide Geschlechter. Die in den aktu-

ellen Definitionen verwendeten Kompo-

nenten sind kontinuierliche Variablen; die 

von IDF, AHA/NHBLI und WHO einge-

führten Grenzwerte sind Handlungskor-

ridore und bedürfen weiterer Abklärung, 

haben sich aber für die Gewinnung ver-

gleichbarer epidemiologischer Daten und 

als Achtungszeichen bewährt. Das MetS 

ist ein zuverlässiger Prädiktor assoziierter 

Stoffwechselerkrankungen und eines er-

höhten kardiovaskulären Risikos. Die Dia-

gnose ist einfach zu stellen. Der klassische 

Phänotyp eines Pyknikers mit Bauch er-

laubt oft eine Blickdiagnose. Der Nach-

weis des MetS signalisiert ein erhöhtes 

Diabetes- und Gefäßrisiko, das Interven-

tionsmaßnahmen erfordert. Das MetS hat 

damit als ganzheitlicher Ansatz für Dia-

gnostik und Therapie eines sehr häufigen 

Bündels von Krankheiten einen wichtigen 

Platz in der klinischen Praxis.

Historische Perspektive 
– Entwicklung des Konzepts

Mit dem Terminus „Syndrom“ (grie-

chisch „ουνδρομο“; von ουν~, syn~: „zu-

sammen~“, „mit~“ und δρομος, drómos: 

„Weg“, „Lauf “) wurden in der antiken 

griechischen Medizin Krankheitszeichen 

(Symptome) zusammengefasst, die mit-

einander verflochten sind. Mit der Be-

nennung eines Syndroms sollte auf diesen 

Sachverhalt aufmerksam gemacht werden. 

Es ging dabei vor allem um den gemein-

samen Boden als Ansatz für die Therapie 

des Syndroms. Dies entspricht vollinhalt-

lich der in der Wikipedia 2005 gegebenen 

Definition des Syndrombegriffs.

E Das metabolische Syndrom ist 

kein modernes Krankheitsbild.

Bildliche Darstellungen und Beschrei-

bungen von Facetten des MetS finden sich 

bereits in der Antike und in allen Hoch-

kulturen, die für die Oberschicht ein Le-

ben in Überfluss ohne körperliche An-

strengungen ermöglichte. Eine erste Be-
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schreibung des Zusammengehens von 

Adipositas und erhöhten Blutfetten (es 

handelte sich offensichtlich um ein Chy-

lomikronämiesyndrom) stammt von Ni-

colaes Tulp (1593–1674); und es war kein 

Geringerer als G.B. Morgagni, der den 

Zusammenhang zwischen viszeraler Fett-

sucht, Hypertonie, Gicht, Schlafapnoe und 

Arteriosklerose beschrieb. Der Spanier G. 

Maranon veröffentlichte 1922 seine Un-

tersuchungen „Über Hypertonie und Zu-

ckerkrankheit“ [1]. Im folgenden Jahr er-

schien in der gleichen Zeitschrift die Ar-

beit des Schweden E. Kylin „Studien über 

das Hypertonie-Hyperglykämie-Hyperu-

rikämie-Syndrom“ [2], in der erstmals ex-

pressis verbis die Existenz eines Syndroms 

benannt wird. Nach dem 2. Weltkrieg wa-

ren es vor allem französische Autoren, die 

die zentrale Rolle der „maskulinen Adi-

positas“ als Schrittmacher des MetS her-

ausarbeiteten, allen voran J. Vague, der 

seine bahnbrechenden Untersuchungen 

1956 in seiner Arbeit „The degree of mas-

culine differentiation of obesities: a fac-

tor determining predisposition to diabe-

tes, atherosclerosis, gout and uric calcu-

lous disease“ [3] zusammenfasste. J.P. Ca-

mus beschrieb 1966 „Goutte, diabete, hy-

perlipemie: un trisyndrome metabolique“ 

[4]. Bemerkenswert ist, dass in allen die-

sen Arbeiten die Gicht/Hyperurikämie als 

Komponente des MetS beschrieben wird. 

Bereits 1965 hatten Avogaro et al. die Ver-

flechtung von Adipositas, Hyperlipidä-

mie, Diabetes und Hypertonie in Zusam-

menhang mit einem erhöhten Risiko für 

koronare Herzkrankheit als „plurimeta-

bolic syndrome“ beschrieben [5]. Der Be-

griff metabolisches Syndrom taucht erst-

malig in den 60er- und 70er-Jahren in der 

deutschen Literatur auf [6, 7]. Ein umfas-

sendes Konzept zum metabolischen Syn-

drom, das im wesentlichen bis heute gül-

tig ist, wurde 1981 von der Dresdner Ar-

beitsgruppe vorgelegt: „Wir verstehen dar-

unter das gemeinsame Vorkommen von 

Fettsucht, Hyper- und Dyslipoproteinä-

mien, ‚Maturity-onset’-Diabetes (Typ II), 

Gicht und Hypertonie, verbunden mit er-

höhter Inzidenz von arteriosklerotischen 

Gefäßerkrankungen, Fettleber und Cho-

lelithiasis, das bei Überernährung und Be-

wegungsmangel auf dem Boden einer ge-

netischen Disposition auftritt“ [8]. In die-

ser Arbeit werden neben genetischer Dis-

position, Überernährung, Bewegungs-

mangel und soziokulturelle Faktoren als 

Grundlage des MetS klar herausgestellt, 

dessen Krankheiten in einem circulus vi-

tiosus interagieren (. Abb. 1).

In der Banting Lecture 1988 „Role of 

insulin resistance in human disease“ wies 

G. Reaven erstmalig auf die Existenz eines 

„Syndrome X“‘ hin, als dessen gemein-

same Ursache er die Insulinresistenz sah 

[9]. Dazu schrieb er 1993, dass „Insulin-

resistenz zu einem Anstieg der Plasmatri-

glyzeride und Abfall des HDL-Choleste-

rins und hohem Blutdruck führt“, was ein 

Syndrom darstellt. Die Adipositas kommt 

darin nicht vor.

Die verschiedenen Entwicklungsetap-

pen sind in . Tab. 1 zusammengefasst.

Die Entwicklung am Ende des vergan-

genen Jahrhunderts wurde vor allen in den 

USA durch die Arbeiten zur Schlüsselrolle 

der Insulinresistenz dominiert [10, 11, 12]. 

Durch die bahnbrechenden Arbeiten von 

Björntorp [13], Boden et al. [14] und Mc-

Garry [15] wurde aber bald deutlich, dass 

der viszeralen Adipositas eine Schritt-

macherrolle für Insulinresistenz und die 

Krankheiten des MetS zukommt. In sei-

nem eleganten Beitrag „What if Minkow-

ski would have been aegeusic“ stellt Mc-

Garry die Zusammenhänge zwischen den 

Krankheiten des MetS und der gestörten 

Fettgewebshomöostase anschaulich dar 

(. Abb. 2). Die Forschung am Beginn 

des neuen Jahrhunderts fokussiert sich 

dabei besonders auf 3 neue Aspekte: Fett-

zellhormone, subklinische Entzündung 

sowie soziokulturelle Faktoren und De-

pression. Während noch vor 10 Jahren die 

viszerale Adipositas vor allem aus der Per-

spektive des Glukose-Fettsäure-Zyklus ge-

sehen wurde, rückten in den letzten Jah-

ren vor allem prodiabetogene und pro-

inflammatorische Adipozytokine in den 

Vordergrund [16, 17] sowie Adiponectin 

als der große Gegenspieler [18].

Yudkin et al. [19] und Ridker et al. [20] 

konnten die enge Verbindung von visze-

Tab. 1  Die Geschichte des metabolischen Syndroms

Wichtige Publikationen im historischen Abriss

Joslin EP (1921) The prevention of diabetes mellitus. JAMA 76

Maranon G (1922) Über Hypertonie und Zuckerkrankheit. Z Inn Med 43

Kylin E (1923) Studien über das Hypertonie-Hyperglykämie-Hyperurikämie-Syndrom. Z Inn Med 44

Himsworth HP (1936) Diabetes mellitus. A differentiation into insulin-sensitive and insulin insensi-

tive types. Lancet 1936

Vague J (1956) The degree of masculine differentiation of obesities: a factor determining predisposi-

tion to diabetes, atherosclerosis, gout, and uric calculous disease. Am J Clin Nutrition 4

Randle PJ et al. (1963) The glucose fatty acid cycle: its role in insulin sensitivity and the metabolic 

disturbances of diabetes mellitus. Lancet 1

Camus JP (1966) Goutte, Diabete, Hyperlipemie un Trisyndrome metabolique. Rev Rhum Mal Oste-

oartic 33

Avogaro P, Crepaldi G (1965) Essential hyperlipidemia, obesity and diabetes. First meeting of the 

Association of the Study of Diabetes, Montecatini (Italy)

Mehnert H et al. (1968) Hypertonie und Diabetes mellitus. Dt Med J 19

Jahnke K et al. (1969) Hormonal and metabolic aspects of obesity in humans. In: Östmann J (Ed) 

Diabetes. Excerpta Medica, Amsterdam

Hanefeld M. (1973) Untersuchungen über Wechselbeziehungen zwischen Lipidstoffwechsel und 

Leberkrankheiten. Habilitation, Medizinische Akademie Dresden 

Heidelmann G, Thiele P (1973) Das Gicht-Syndrom. Steinkopff, Darmstadt

Panzram G (1977) Periphere Angiopathie beim Diabetes mellitus – Einfluss von Krankheitsdauer 

und atherogene Risikofaktoren. Dt Ges Wes 32

Reaven GM (1988) Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 37

Ferrannini E, Haffner SM, Mitchell BD et al. (1991) Hyperinsulinemia: the key feature of a cardiovas-

cular and metabolic syndrome. Diabetologia 34

Björntorp P (1991) Visceral fat accumulation: the missing link between psychosocial factors and 

cardiovascular disease? Int Med 230

Bouchard C et al. (1993) Genetics of causes and manifestations of the metabolic syndrome. In: Cre-

paldi G (Ed) Diabetes, obesity and hyperlipidemia: V. The plurimetabolic syndrome

Yudkin JS et al. (2004) Low-grade inflammation may play a role in the etiology of the metabolic syn-

drome in patients with coronary heart disease: the HIFMECH study. Metabolism 53
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raler Adipositas, subklinischer Inflamma-

tion und koronarer Herzkrankheit nach-

weisen. Deshalb wird die „low-grade in-

flammation“ heute als eine Facette des 

MetS diskutiert. Besondere Beachtung 

fanden in letzter Zeit psychosoziale Fak-

toren und im Zusammenhang damit de-

pressive Verstimmungen als Umweltfak-

toren, die mit einer hohen Prävalenz des 

MetS verbunden sind [21].

Definitionen und Grenzwerte

Erst 1991 wurde der Begriff „metabo-

lisches Syndrom“ wieder von Ferrannini 

et al. [10] in Zusammenhang mit dem „in-

sulin resistance syndrome“ in einer Über-

sichtarbeit verwendet. Dem folgte eine 

Lawine von Publikationen, die in der an-

gloamerikanischen Literatur aber vorwie-

gend auf die Insulinresistenz als „common 

soil“ ausgerichtet waren [12]. Davon aus-

gehend wurde 1998 von der „WHO Wor-

king Group on Diabetes“ eine Arbeitsdefi-

nition gegeben [22], die gestörte Glukose-

toleranz (IFG, IGT), Diabetes oder Insu-

linresistenz nach HOMA berechnet und 

zusätzlich mindestens 2 der in . Tab. 2 

aufgeführte Komponenten der Diagnose 

zugrunde legt. Dabei wurden Typ-2-Di-

abetes und IGT/IFG als Äquivalente für 

Insulinresistenz gesetzt, obwohl nur etwa 

70% dieser Patienten eine Insulinresis-

tenz aufweisen. Diese Definition führte 

erstmals auch Grenzwerte für die einzel-

nen Komponenten ein. Als Insulinresis-

tenz wurde die höchste Quartile des HO-

MA („homoestasis model assessment“)-

Index angenommen, ein Wert, der für je-

de Population ermittelt werden muss. Di-

es und die mehrfach von nationalen Leit-

linien abweichenden arbiträren Grenz-

werte für die anderen 4 Komponenten 

führten dazu, dass sich diese Definition 

in praxi nicht durchsetzte.

Zu diesem Zeitpunkt erschienen meh-

rere Arbeiten, die die Schlüsselrolle der 

viszeralen Fettsucht herausarbeiteten [13, 

15, 23]. Hinzu kommt die unterschiedliche 

Wertigkeit von BMI, „waist-to-hip ratio“ 

und Bauchumfang [24] als kardiovasku-

lärer Risikofaktoren. Im Jahre 2001 ver-

öffentlichte das US-amerikanische „Na-

tional Cholesterol Education Program’s 

Adult Treatment Panel III“ (ATPIII) ei-

nen eigenen Vorschlag, der Insulinresis-

tenz als conditio since qua non ausschloss 

und 5 gleichberechtigte Komponenten de-

finierte, von denen mindestens 3 für die 

Diagnose MetS erforderlich waren [25]. 

Diese entsprechen im wesentlichen den 

Kriterien der aktuellen AHA/NHBLI-De-

finition in . Tab. 2 mit einer wichtigen 

Ausnahme: Der Grenzwert für die Plas-

maglukose wurde von ≥6,1 mmol/l auf 

≥5,6 mmol/l gesenkt (. Tab. 2). Die ak-

tuelle Definition der AHA/NHBLI enthält 

auch weitere Präzisierungen zu den ein-

zelnen Komponenten [26]. Danach wird 

erhöhter Blutdruck auch dann angenom-

men, wenn der Patient Antihypertensiva 

erhält. Gleiches gilt für die Diagnose Dys-
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Geschichte und Definition(en) des metabolischen Syndroms

Zusammenfassung

Das metabolische Syndrom – ein Cluster von 

Stoffwechselkrankheiten und Hypertonie – 

ist keine neue Krankheit, sondern lässt sich 

bereits in allen Hochkulturen bei der Ober-

schicht mit Nahrungsüberschuss und Be-

wegungsmangel nachweisen. In der medi-

zinischen Literatur taucht es in der Renais-

sance- und Barockzeit auf. Gegenwärtig er-

leben wir einen globalen Tsunami, da Über-

ernährung und Bewegungsmangel typisch 

für breite Schichten der Bevölkerung gewor-

den sind. Das metabolische Syndrom um-

fasst in den aktuellen Definitionen der AHA/

NHBLI und der IDF das Quartett zentrale Adi-

positas, erhöhter Blutdruck, erhöhter Blutzu-

cker und Dyslipidämie (Hypertriglyzeridämie, 

niedriges HDL-Cholesterin). Damit wird eine 

einfache ganzheitliche Diagnostik und Thera-

pie dieses eng vernetzten Bündels von Krank-

heiten/Risikofaktoren möglich.

Schlüsselwörter

Metabolisches Syndrom · Kardiovaskuläre Er-

krankungen · Stoffwechselerkrankungen · Di-

abetes Typ 2 · Adipositas

History and definition(s) of metabolic syndrome

Abstract

Metabolic syndrome – a cluster of metabolic 

diseases and hypertension – is not a new dis-

ease. It has been present in the upper class-

es of all highly developed cultures suffer-

ing from over-nutrition and limited physi-

cal activity. In the medical literature, it can be 

found in Renaissance and Baroque times. We 

are presently experiencing a global tsunami 

of this syndrome as over-nutrition and lack of 

movement are typical for large groups of the 

population. The current definition of meta-

bolic syndrome of the American Heart Asso-

ciation/National Heart, Lung and Blood Insti-

tute and the International Diabetes Federa-

tion incorporates the quartet central obesi-

ty, hypertension, increased blood sugar and 

dyslipidemia (hypertriglyceridemia, low HDL 

cholesterol). Thus, simple, collective diagnos-

tics and therapy for this finely meshed group 

of diseases together with its risk factors is 

possible.

Keywords

Metabolic syndrome · Cardiovascular di-

seases · Metabolic diseases · Diabetes type 

2 · Obesity

lipidämie, wenn der Patient lipidsenken-

de Medikamente erhält, und für Hyper-

glykämie im Falle blutzuckersenkender 

Pharmaka. Für erhöhten Blutdruck gilt 

ein systolischer Wert ≥130 mmHg und/

oder diastolischer Wert ≥85 mmHg. Auch 

für diese Grenzwerte gilt wie im Falle der 

WHO-Definition, dass es sich um kon-

tinuierliche Risikoindizes und nicht um 

evidenzbasierte Limits handelt.

> Die Grenzwerte der AHA/
NHBLI- wie auch der WHO-
Definition sind kontinuierliche 
Risikoindizes und keine 
evidenzbasierten Limits

Wegen ihrer Einfachheit und leichten Be-

stimmbarkeit hat die Definition der Ame-

rican Heart Association (AHA) rasch 

weltweite Anwendung gefunden. Wegen 

der vielen und national unterschiedlichen 

Definitionen wurde 2005 von der Inter-

national Diabetes Federation (IDF) ei-

ne global anwendbare Definition vorge-

schlagen, die auch mit der AHA/NHBLI 

abgestimmt war [27]. Der Unterschied zu 

dieser besteht vor allem in der Wertung 

und den Kriterien für Adipositas. Die 

IDF sieht die zentrale (viszerale) Adipo-

sitas als Kernkomponente des MetS, zu 

der mindestens 2 weitere Komponenten 

für die Diagnose MetS erforderlich sind. 

Im Hinblick auf die globale Demographie 

mit einer asiatischen Mehrheit werden die 

Grenzwerte für den Bauchumfang um je-

weils 8 cm heruntergestuft auf 80 cm für 

Frauen und 92 cm für Männer. Der BMI 

wird als Bezugsgröße herausgenommen. 

Hinsichtlich des Bauchumfangs sind na-

tionale Variationen, die die Realitäten der 

Bevölkerung berücksichtigen, in der Dis-

kussion. Für Deutschland liegt bisher nur 

ein Leitlinienentwurf aus Sachsen vor [28], 

der bezüglich der Grenzwerte den AHA/

NHBLI-Leitlinien folgt, aber als Grenz-

wert für Hyperglykämie ≥6,1 mmol/l bei-

behält, da bisher keine Evidenz bezüglich 

des Gefäßrisikos für ≥5,6<6,1 mmol Plas-

maglukose vorliegt. . Tab. 2 gibt einen 

Überblick über die aktuellen Definitionen 

des metabolischen Syndroms.
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Neue Komponenten?

Die Diskussion über neue Komponenten 

des MetS hängt eng mit dem pathophy-

siologischen Konzept und der Zielrich-

tung zusammen. Von Seiten der enga-

gierten Diabetologen wird vor allem die 

Insulinresistenz als zentrale Komponente 

des „common soil“ für Diabetes und kar-

diovaskuläre Erkrankungen gesehen, was 

nicht zuletzt in dem oft zu Unrecht als 

Synonym verwendeten Terminus Insulin-

resistenzsyndrom, der der WHO-Definiti-

on zugrunde lag, zum Ausdruck kommt. 

Von Seiten der Lipidologen und Kardiolo-

gen werden viszerale Adipositas und da-

mit verbunden Dyslipidämie und subkli-

nische Inflammation als primum movens 

mit Blick auf das kardiovaskuläre Risiko 

im Vordergrund gesehen. Deshalb wer-

den ein direktes Maß der Insulinresis-

tenz, erhöhtes Apoprotein B, hsCRP, Lep-

tin und Adiponectin als weitere komple-

mentäre Komponenten des MetS disku-

tiert [29]. Im Hinblick auf die enge Ver-

flechtung von MetS und kardiovaskulären 

Erkrankungen wurden in letzter Zeit ver-

schiedene Vorschläge gemacht, beide Ter-

mini zu einem metabolisch-vaskulären 

Syndrom zu vereinigen. Die Rede ist auch 

von einem kardiometabolischen Syndrom. 

Während die ADA das Konzept des „car-

diometabolic risk“ propagiert, bleibt die 

AHA bei dem Terminus MetS. Die erwei-

terte Terminologie würde aber Ursache 

und Folgekrankheiten gleichsetzen, was 

dem Sinn des Risikofaktorenkonzepts wi-

derspricht, dessen Chancen vor allem in 

der primären Prävention liegen. Als Argu-

ment für die Terminuserweiterung wird 

die Hervorhebung der kardiovaskulären 

Gefährdung der Patienten angeführt.

Sinn oder Unsinn des Konzepts?

2005 erschienen von prominenten Diabe-

tologen [29, 30] eine Reihe kritischer Bei-

träge, die das MetS als Mythos oder we-

nig nutzvolles Konstrukt in Frage stell-

ten. Hauptargument war dabei, dass in 

den meisten epidemiologischen Studien 

das Risiko für koronare Herzkrankheiten 

durch das MetS nicht größer war, als die 

Summe der Einzelkomponenten. Weitere 

Kritikpunkte waren die arbiträren Grenz-

werte für die Komponenten, die Auswahl 

von 5 Komponenten, die Gleichsetzung 

dieser Teilfaktoren als kardiovaskuläre Ri-

sikofaktoren und der fehlende Nachweis 

einer einheitlichen Ätiopathogenese, wie 

dies für das Insulinresistenzsyndrom pos-

tuliert wurde. Diese Diskussion geht aber 

am Sinn des Konzepts „Syndrom“ vorbei. 

Die Epidemiologie ist wenig geeignet, um 

die Sinnhaftigkeit dieses Konzeptes zu 

widerlegen. Ein Syndrom erfordert auch 

nicht eine einheitliche Ursache, sondern 

soll nur auf einen offensichtlichen Zusam-

menhang von Krankheitsbildern/Symp-

tomen aufmerksam machen, der auch von 

den kritischen Autoren nicht bezweifelt 

wird. Ein anderer Terminus würde daran 

nichts ändern. Das MetS ist und bleibt ein 

nützliches Konzept zur Benennung eines 

klinisch relevanten Zusammenhanges 

eines Clusters von Krankheiten und da-

mit zur integrierten Diagnostik und ganz-

heitlichen Therapie.

Epidemiologie

Das MetS ist in allen Ländern mit einem 

Überfluss an Nahrungsmitteln und ab-

nehmender körperlicher Belastung weit 

verbreitet, mit rasch steigender Tendenz. 

Für Deutschland liegen bisher wenige be-

völkerungsbasierte Studien vor. In einer 

Erhebung des Robert-Koch-Instituts be-

trug die Prävalenz etwa 25%. Bei Anwen-

dung der aktuellen IDF-Kriterien steigt 

der Anteil auf nahezu 50%. Bei Typ-2-Di-

abetikern in der DIG-Studie betrug der 

Prozentsatz 74,5% [31]. . Abb. 3 ver-

gleicht die Prävalenz des MetS nach AHA/

NHBLI-Kriterien und der IDF-Definiti-

on unter den Typ-2-Diabetikern der DIG-

Studie [32]. Insgesamt kann unter West-

europäern von einer Prävalenz des MetS 

im Erwachsenenalter nach AHA/NHBLI-

Kriterien von 20 bis 30% und bei Anwen-

dung der IDF-Definition von 30 bis 40% 

ausgegangen werden. Wie bei Typ-2-Di-

abetes wird eine rasche Zunahme beson-

ders im Kindes- und Jugendalter regis-

triert.

Tab. 2  Definitionen des metabolischen Syndroms nach WHO [22], NCEP-ATPIII [25] und IDF [26]

WHO (1999) NCEP ATPIII (2002) IDF (2005)

NGT: 2 der folgenden Kriterien + Insulinresistenz 

(höchste Quartile des HOMA-IR-Index)

IFG/IGT: 2 der Kriterien

3 oder mehr der folgenden Kriterien Zentrale Adipositas (definiert als Taillenumfang 

94 bzw. 80 cm)

+ 2 der folgenden Kriterien

Dyslipidämie

TG: ≥1,7 mmol/l und/oder

HDL-C: <0,9 mmol/l (Männer); <1,0 mmol/l 

(Frauen)

Hypertriglyzeridämie

≥1,7 mmol/l

Hypertriglyzeridämie

≥1,7 mmol/l o. Therapie

Hypertonie

≥140/90 mmHg

HDL-C

<1,04 (Männer); <1,29 mmol/l (Frauen)

HDL-C

<1,04 mmol/l (Männer); <1,29 mmol/l (Frauen) 

oder Therapie

Adipositas

BMI: >30 kg/m2

WHR: >0,9 (Männer); >0,85 (Frauen)

Hypertonie

≥130/85 mmHg

Hypertonie

≥130/85 mmHg o. Therapie

Mikroalbuminurie

≥20 μg/min

Zentrale Adipositas

Bauchumfang >102 cm (Männer); >88 cm 

(Frauen)

Nüchtern-PG

≥5,6 mmol/l (oGTT empfohlen)

 Nüchtern-PG

≥6,1 mmol/l
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Common-soil-Hypothese 
für Typ-2-Diabetes und 
arteriosklerotische 
Gefäßerkrankungen

Die Epidemiologie von MetS, Typ-2-Dia-

betes und koronarer Herzkrankheit lässt 

eine auffällige Parallelität erkennen. Von 

Stern [33] wurde 1996 dieser Zusammen-

hang in der „Common-soil-Hypothe-

se“ dargestellt (. Abb. 4). Danach ent-

wickeln sich beide Krankheitsbilder auf 

dem Boden frühkindlicher Ernährungs-

störungen, die zu Insulinresistenz und 

viszeraler Adipositas als gemeinsamen 

Boden für Arteriosklerose und Diabe-

tes führen. Einmal manifest eskaliert der 

Typ-2-Diabetes die vaskulären Komplika-

tionen. Vereinfacht ausgedrückt kann das 

MetS mit der ihm zugrunde liegenden 

komplexen Pathophysiologie als „com-

mon soil“ für Typ-2-Diabetes und Arte-

riosklerose betrachtet werden. In diesem 

Prozess kommt offensichtlich der subkli-

nischen Inflammation eine wesentliche 

Rolle als Trigger-Mechanismus zu. Dar-

aus leitet sich als Konsequenz eine ein-

heitliche Prävention mit Lebensstilinter-

vention als entscheidender Strategie zur 

Eindämmung des MetS und seiner Fol-

gekrankheiten ab. Diese muss im frühen 

Kindesalter und in der Familie beginnen. 

Bemühungen um Verhaltensmodifikation 

bei älteren Erwachsenen waren bisher lei-

der wenig erfolgreich.

Fazit für die Praxis

Das metabolische Syndrom repräsentiert 

ein weit verbreitetes Cluster von Stoff-

wechselkrankheiten und Hypertonie, das 

sich bei genetischer Prädisposition un-

ter den Bedingungen von Über- und Feh-

lernährung und Bewegungsmangel ent-

wickelt. Nach der aktuellen Definition 

der IDF wird ein metabolisches Syndrom 

dann diagnostiziert, wenn bei Nach-

weis einer zentralen Adipositas (Bauch-

umfang bei Männern ≥94 cm, bei Frau-

en ≥80 cm) mindestens 2 weitere Kom-

ponenten aus den 4 Risikofaktoren er-

höhter Blutdruck (≥130/85 mmHg), Hy-

perglykämie (Nüchternplasmaglukose 

≥5,6 mmol/l oder IGT), Hypertriglyzeri-

dämie (≥1,7 mmol/l) oder niedriges HDL-

Cholesterin (Männer: ≥1,0; Frauen: ≥1,2) 

nachweisbar sind. Bei Diagnose metabo-

lisches Syndrom steigt das Diabetesrisi-

ko um das Vierfache, das kardiovasku-

läre Risiko um das Doppelte an. Das me-

tabolische Syndrom liefert einen sim-

plen ganzheitlichen Ansatz für Diagnos-

tik und Therapie. Dadurch sind Synergien 

und Kostenersparnisse möglich.
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Die systemische Chemo-

therapie ist heute ele-

mentarer Bestandteil des 

onkologischen Gesamt-

konzeptes. Eine sich ste-

tig vergrößernde Anzahl 

von Zytostatika und Zy-

tostatikakombinationen 

kommen zusätzlich im 

Rahmen von klinischen Studien zum Einsatz. 

Die allgemeinen und substanzspezifischen 

hämatologischen (z. B. Thrombozytopenie) 

und nicht-hämatologischen (z. B. Polyneuro-

pathie) Toxizitäten der einzelnen Substanzen 

sind weitgehend bekannt. Anders ist es 

jedoch mit den lokalen Komplikationen von 

Zytostatika im Bereich der Injektionsstelle. 

Auch in der wissenschaftlichen Literatur lie-

gen hierzu nur sehr wenige Arbeiten vor. 

Die Kenntnis der Prävention und Behandlung 

dieser lokalen Nebenwirkungen ist aber von 

erheblicher klinischer aber auch juristischer 

Relevanz, da schwere Folgereaktionen und 

funktionelle Einbußen resultieren können. 

Ein inadäquates Management kann zu einem 

die Compliance und die Weiterführung der 

onkologischen Therapie gefährden und so 

die Prognose der Patientin negativ beeinflus-

sen, und zum anderen befassen zunehmend 

die Gerichte mit Schadenersatzansprüchen 

von Patienten. Die häufigsten Vorwürfe lie-

gen hierbei in einer fehlerhaften Behandlung 

und einer ungenügenden Aufklärung über 

die lokalen Komplikationen von Chemothera-

peutika. Daher ist es besonders zu begrüssen, 

das sich die Autoren dieses Buches ausführ-

lich den Themen der Prävention, Aufklärung 

und Dokumentation gewidmet haben.  Be-

sonders hervorzuheben, ist bei der Beurtei-

lung dieses wervollen Werkes, die klare Syste-

matik und aufwendige Berücksichtigung und 

transparente Wertung der externen Evidenz 

(Publikationen). Von der Epidemiologie, über 

die Prävention, Pathogenese und allgemeine 

únd spezifische Therapiemaßnahmen bis 

zur kritischen Diskussion der Nachsorge 

und Qualitätssicherung, werden alle Kapitel 

dieses komplexen Themas kompetent und 

praxisnah dargestellt.

Für die gängigsten Zytostatika sind sehr 

schöne, und leicht zu lesende Übersichten 

zum gewebeschädigenden Potential, zu 

publizierte klinische Verläufe und zu den 

aktuellen Therapieempfehlungen zusam-

mengestellt.

Die 2. Auflage dieses Buches mit der beilie-

genden CD und den Dokumentationsbögen 

ist wirklich sehr gelungen. 

Für das gesamte medizinische Personal, die in 

der Betreuung onkologischer Patienten ein-

gebunden sind, sollte dieses Buches zur frei-

willigen Pflichtlektüre werden: Eine Pflicht, 

die sich für den Einzelnen und unseren Pati-

entinnen und Patienten wirklich lohnt!

J. Sehouli (Berlin)
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