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 Fett und Fettverteilung:  
Folgen und Formen

G.G. Belz

4.2 Übergewicht schädigt die  
Blutgefäße in vielen Organen

Besteht Übergewicht über längere Zeit und/oder 
ist das Ausmaß erheblich, dann manifestieren sich 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), hoher Blut-
druck (arterielle Hypertonie) und Fettstoffwechsel-
störungen, die alle mit dem Körpermassen-Index 
(BMI; 7 Kap. 4.5 und ⊡ Tab. 4.1) korrelieren. Alle 
diese Folgekrankheiten schädigen die arteriellen 
Blutgefäße in wichtigen Organen: Gehirn, Auge, 
Herz, Nieren und in den Beinen. 

Im Gehirn kann es zu einem ischämischen 
Schlaganfall (Apoplexie) kommen. Dieser ist durch 
eine unzureichende Blutversorgung in umschrie-
benen Gehirnabschnitten bedingt und unterschei-
det sich auch hierin von den selteneren, durch 
Gehirnblutung ausgelösten Formen. Am Herzen 
treten Herzkranzgefäßkrankheiten (koronare Er-
krankungen), also Brustenge (Angina pectoris) 
und insbesondere Herzinfarkte auf. Die Nieren 
können ihre Funktion erst teilweise und später 
ganz einstellen, was die Betroffenen nur noch mit 
Hilfe der künstlichen Niere (Dialyse) oder einer 
Transplantation überleben können.

Durchblutungsstörungen der Beine lösen zu-
nächst das intermittierende Hinken (Claudicatio 
intermittens) aus. Man spricht dabei auch gern 
von der Schaufensterkrankheit, weil die Patienten 
nur kurze Strecken schmerzfrei gehen können und 
einige Minuten Pause, z. B. vor einem Schaufenster, 
machen, als würden sie die Auslagen betrachten. 

Nicht nur das Übergewicht, mehr noch ist die Fett-
verteilung gesundheitsschädlich. Die durch beide 
Faktoren zusammen begünstigten bzw. entstehen-
den sekundären Erkrankungen und Risiken sind 
noch gravierender.

4.1 Frühstadien der Krankheit

Zunächst einmal treten bei den Dickeren Risi-
kofaktoren für Herz- und Gefäßerkrankungen 
(kardiovaskuläre Erkrankungen) vermehrt auf. 
Anfangs sind das oft noch leichte Erhöhungen des 
Blutdrucks und der Blutfette (Lipide), insbeson-
dere des Cholesterins und der Triglyceride, sowie 
des Nüchternblutzuckers. Bereits hierdurch wird 
das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall er-
höht. Schnarchen mit zeitweiligem Atemstillstand 
(»Schlafapnoe«) tritt bevorzugt bei Übergewich-
tigen auf.

Diese hier genannten Krankheitsfrühstadien 
sind anfangs oft noch rückbildungsfähig, wenn 
rechtzeitig etwas dagegen unternommen wird. Ge-
schieht dies nicht, gehen sie in schwerwiegende, 
vor allem kardiovaskuläre Krankheiten über. Es 
ist daher unverantwortlich, diese Früherkrankun-
gen, wie in einem populären Buch behauptet, als 
»erfundene Krankheiten« zu bagatellisieren und 
abzutun.
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Wenn dann der Wadenschmerz nachlässt, gehen 
sie weiter. Diese Krankheit endet oft mit dem Ver-
lust eines oder gar beider Beine. Schwer wiegen 
auch Durchblutungsstörungen der Netzhaut im 
Auge, wo es zur Erblindung kommen kann. Viele 
der genannten Gefäßerkrankungen können auch 
zum Tod führen. 

4.3 Übergewicht und  
Krebserkrankungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht es 
inzwischen als erwiesen an, dass Übergewicht bei 
der Entstehung von Krebserkrankungen folgender 
Organe eine wichtige Rolle spielt: Bei Frauen der 
Gebärmutter (Uterus, Korpus und Zervix), der 
Brust (Mamma) und der Eierstöcke (Ovarien), 
bei Männern der Vorsteherdrüse (Prostata). Bei 
beiden Geschlechtern treten bei Übergewichtigen 
Krebserkrankungen von Dickdarm (Kolon), Gal-
lenblase und Bauchspeicheldrüse (Pankreas), aber 
auch von Nieren und Speiseröhre (Ösophagus) 
vermehrt auf. Man nimmt an, dass inzwischen 14% 
aller Krebserkrankungen bei Männern und 20% 
bei Frauen auf Übergewicht zurückzuführen sind.

Einer der möglichen Mechanismen, wie eine 
Begünstigung der Tumorentstehung durch Fett-
leibigkeit erfolgt, gilt als ausgemacht: Es ist die 
ständige Überproduktion des körpereigenen Insu-
lins, welche für den Stoffwechsel des Blutzuckers 
benötigt wird (7 Kap. 3). Dieses Hormon hat neben 
einem mästenden auch noch einen das Zellwachs-
tum anregenden (stimulierenden) Effekt. Es feuert 
daher das Wachsen von Krebsvorläuferzellen in 
den genannten Organen an. Daneben könnten mit 
und im Fett vermehrt krebserzeugende Substanzen 
aufgenommen und auch gespeichert werden. 

4.4 Übergewicht – ein Schädling an  
vielen Stellen des Organismus

Von besonderer Bedeutung ist die erhebliche Zu-
nahme von Verschleißerkrankungen der Hüft- 
und besonders der Kniegelenke. Die Patienten sind 
dadurch kaum noch in der Lage, sich vernünftig 
körperlich zu betätigen. Weil dann weniger Energie 

verbrannt wird, nehmen die Fettmengen immer 
weiter zu. In der ärztlichen Praxis hat der Autor 
oft Patienten gesehen, die in einen regelrechten 
Teufelskreis ( »Circulus vitiosus«) hineingekom-
men waren, aus dem kaum noch ein Entrinnen 
möglich war. 

Asthmatiker leiden, wenn sie übergewichtig 
sind, unter weit schlimmeren Auswirkungen ihrer 
Bronchialerkrankung als Normalgewichtige. Auch 
Gicht und Gallensteinleiden treten bei Überge-
wichtigen gehäuft auf.

Sogar das Risiko, bei einem Verkehrsunfall töd-
liche Verletzungen zu erleiden, ist vermehrt. Dieses 
Risiko ist allerdings auch bei extrem schlanken Au-
toinsassen vermehrt; eine moderate Speckschicht 
scheint aber den Aufprall und seine Folgen bei 
einem Zusammenstoß abzumildern.

Daneben kommt es bei Übergewichtigen oft 
zur Beeinträchtigung beruflicher Aufgaben, zur 
Belastung der Partnerschaft und zu mangelndem 
Selbstbewusstsein. Und auch Leistungsfähigkeit 
und Lebensfreude sind bei vielen vermindert. 

4.5 Messung von Anteil und Verteilung 
des Fetts an unserer Körpermasse

! In Bezug auf unser Körpergewicht gilt folgen-
der Zusammenhang:
4  (Gesamt)Körpergewicht = Magermasse 

plus Körperfett.
4  Magermasse = Knochen plus Muskulatur.
4  Körperfett = peripheres Fett (z. B. in der  

Unterhaut) plus inneres Bauchfett.

Die überwiegende Menge des peripheren Fetts liegt 
subkutan, also unter der Haut. Das für unsere Ge-
sundheit sehr ungünstige innere (viszerale) Bauch-
fett befindet sich im Inneren der Bauchhöhle und 
macht ca. 5–10% des Körperfettbestands aus.

Das Körpergewicht allein ist für eine Einschät-
zung des Körperfettbestands nur schlecht geeig-
net. Durch regelmäßiges Wiegen hat man aber 
eine gute Verlaufskontrolle und kann die Tendenz 
leicht erkennen. Bei Schwankungen des Gewichts 
von Tag zu Tag gilt aber: An einem Tag kann man 
normalerweise, selbst bei Einhaltung strengster 
Maßnahmen zur Gewichtsreduktion, kaum mehr 
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als ein maximales Energiedefizit von 2800 kcal er-
zielen und dementsprechend mehr als 350 g Kör-
perfett abnehmen. Misst man einen größeren Ge-
wichtsabfall an einem Tag, so ist dieser fast immer 
durch den Verlust von Flüssigkeit, also Wasser, be-
dingt. Umgekehrt nimmt man pro Tag auch kaum 
mehr als 100 g an Körperfett zu, was einer positi-
ven Energiebilanz von 800 kcal entspricht. Größere 
tägliche Schwankungen im Gewicht, die manchen 
morgens auf der Waage je nachdem erfreuen oder 
aber erschrecken, erklären sich fast immer durch 
ausgeschiedenes oder eingelagertes Wasser.

Broca-Index

Unser absolutes Körpergewicht wird natürlich 
stark von der Körpergröße/-länge bestimmt. Große 
Personen müssen von daher in aller Regel einfach 
schwerer sein als kleine. Das ist lange bekannt, und 
die erste Möglichkeit einer Relation des Gewichts 
auf unterschiedliche Körpergrößen wurde deshalb 
von Paul Broca (1824–1880) bereits im 19. Jahr-
hundert vorgeschlagen: 

! Broca Index: 
Körpergröße (in cm) minus 100 = »Normal- 
gewicht« (in kg).

Für eine überschlägige Schätzung ist dieser Nor-
mal- oder Sollgewicht genannte Index auch heute 
noch nützlich. 

Körpermassenindex  
(Body-Mass-Index; BMI)

Der Broca-Index weist eine wesentliche Ungenau-
igkeit auf: Er nimmt einen gleichförmigen, also 
linearen Zusammenhang zwischen Größe und Ge-
wicht an. Das stimmt aber nur in Annäherung, und 
deshalb wurde der Körpermassenindex = Body-
Mass-Index (BMI) eingeführt, der diese Abwei-
chung berücksichtigt.

! Der BMI errechnet sich aus dem Körperge-
wicht (in kg) geteilt durch das Quadrat der 
Körpergröße (in Meter). Es gilt also:
4  BMI=kg/m2.

> Beispiel
Eine Frau hat ein Körpergewicht von 78 kg 
und eine Körpergröße von 1,72 m. Nach Broca 
beträgt ihr Normalgewicht 172 cm–100=72 kg, 
und sie wiegt von daher 6 kg zu viel.
Die Berechnung des BMI ergibt:78: (1,72 m×1,72 
m)=26,4 kg/m2. Auch nach dem BMI liegt also 
Übergewicht vor, wie unschwer aus ⊡ Tab. 4.1 
zu ersehen ist.

Nach dem deutschen Ernährungsbericht aus 2004 
beträgt der Anteil von Personen mit einem Bo-
dy-Mass-Index (BMI) von über 25 kg/m2 bei den 
Männern etwa 65%, bei den Frauen etwa 55%. Da-
von haben 0,5% bzw. 1,6% eine massive Fettsucht, 
sie weisen also einen BMI von über 40 kg/m2 auf. 

4.6 Körpermassenindex (BMI)  
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zahlreiche, insbesondere angloamerikanische Un-
tersuchungen haben die Zusammenhänge zwischen 
dem BMI und kardiovaskulären Erkrankungen ana-
lysiert. An fast 10.000 Patienten mit Bluthochdruck 
und Verdickung der linken Herzkammerwände 
wurde der Einfluss unterschiedlicher Gewichtsklas-
sen nach dem BMI auf das Herzrisiko analysiert. 
Im Vergleich zu Normalgewichtigen (BMI 20–24,9) 
traten gehäufte Todesfälle infolge Herzinfarkten bei 
Patienten mit BMI-Werten über 35 auf. Eine Studie 
der Johns-Hopkins-Universität, USA, an Geschwis-
tern zeigte, dass ein hoher BMI, unabhängig von 
anderen Faktoren, mit einem erhöhten Risiko von 
koronarer Herzerkrankung (KHK) einhergeht. 

⊡ Tab. 4.1. BMI–Klassifikation (nach DGE; Ernährungs-
bericht 1992)

Klassifikation Mann Frau

Untergewicht <20 kg/m2 <19 kg/m2

Normalgewicht 20–25 kg/m2 19–24 kg/m2

Übergewicht 25–30 kg/m2 24–30 kg/m2

Adipositas 30–40 kg/m2 30–40 kg/m2

Massive Adipositas >40 kg/m2 >40 kg/m2
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Aber auch für untergewichtige Menschen mit 
einem sehr niedrigen BMI (unter 20) fand sich ein 
um rund 50% erhöhtes Gesamt- und kardiovasku-
läres Sterberisiko. Das ergab sich aus einer 2006 
publizierten Analyse von Resultaten an mehr als 
250.000 Patienten durch Forscher der Mayo-Klinik 
in Rochester. Personen mit einem leichten Überge-
wicht nach BMI wiesen ein erniedrigtes Risiko auf. 
Diese Beobachtungen wurden im »The Lancet« 
2006 als »obesity paradox« vorgestellt. 

Diese widersprüchlichen Befunde machen 
deutlich, dass einerseits zwar Körpergewicht und 
auch BMI leicht und bequem zu erfassen sind. 
Andererseits wird aber mit diesen Messparametern 
die eigentliche Gefährdung durch das Körperfett 
nur unsicher und ungenau erfasst. Ferner scheint 
es noch weitere Störfaktoren zu geben, welche 
den Zusammenhang zwischen Fettablagerung und 
Krankheiten unübersichtlich machen. 

! Als wichtigster Einzelfaktor, der den Zusam-
menhang zwischen Gewicht und Sterblichkeit 
verwischt, gilt das Rauchen.

Denn Raucher sind oft schlank, haben aber auf-
grund der Gesundheitsschädigungen durch den Ta-
bak eine erhöhte Sterblichkeit. Das vermindert dann 
in der Statistik die mittlere Lebenserwartung der 
Menschen mit niedrigem BMI und erweckt damit 
den falschen Anschein, diese würden früher sterben. 
In Wirklichkeit gilt dies aber nur für die schlanken 
Raucher, nicht aber für die schlanken Nichtraucher. 

Sodann gibt es noch weitere Faktoren, die den 
Wert des BMI für die Risikobeurteilung schmälern. 
Menschen mit gleichem BMI können substanzielle 
Unterschiede in ihrer anteiligen Körperzusammen-
setzung aus Fett und fettfreier Magermasse aufwei-
sen, und das Gewicht von Knochen und Muskula-
tur kann bei zwei Personen von gleicher Größe und 
gleichem Gewicht ganz erhebliche Unterschiede 
aufweisen. Verantwortlich dafür kann der individu-
elle Knochenbau, besonders aber die unterschiedli-
che Ausbildung der Muskulatur sein. So haben gut 
trainierte Athleten, wie z. B. die Brüder Klitschko 
als Schwergewichtsboxer, zwar sicher relativ hohe 
BMI-Werte, sicher aber kaum ein Gramm Fett zu-
viel. Dies wird bei der Berechnung des BMI nicht 
berücksichtigt. Ein nur mäßig erhöhter BMI steht 
daher keinesfalls immer für eine vermehrte Fett-

masse im Körper. Andererseits stehen extreme Er-
höhungen des BMI immer für Adipositas.

Ein weiterer Nachteil des BMI soll hervorgeho-
ben werden: Er berücksichtigt die besonders wich-
tige Verteilung des Fetts im Körper überhaupt nicht. 
Diese kann aber, wie wir gleich sehen werden, einen 
bedeutsamen krankmachenden Faktor darstellen. 

! Im Prinzip steht fest: Zuviel Körperfett verkürzt 
das Leben, und die Adipösen sterben früher. 
Aber neueste Studien haben aufgezeigt, dass 
sowohl Körpergewicht als auch Normalge-
wicht nach Broca oder Body-Mass-Index (BMI) 
allesamt die vom Körperfett ausgehenden Risi-
ken nur recht unvollkommen widerspiegeln. 
Für eine präzisere Risikoabschätzung mussten 
andere Messwerte gesucht werden.

4.7 Das gefährliche Bauchfett  
und die Fettverteilung

Schon in der Zeit Goethes, vor über 200 Jah-
ren, hatte C.W. Hufeland als eines der Zeichen 
für einen »zu langem Leben bestimmten Men-
schen« beschrieben: Diese Personen haben 
»keinen hervorstehenden Bauch«.

Hufeland hatte also rein empirisch bereits damals 
auf den lebensverkürzenden Einfluss der Bauch-
fettsucht geschlossen. Vielleicht stand ihm dabei 
auch, als Leibarzt der Königin Luise (1776–1810) in 
Berlin lebend, das Bild des toskanischen Generals 
Alessandro del Borro aus den dortigen Gemäldes-
ammlungen vor Augen. Dieser Feldherr wies einen 
extrem »hervorstehenden Bauch« auf (⊡ Abb. 3.1).

Die meist verharmlosenden Synonyme für 
den dicken/prallen Bauch lauten: »en bon point«, 
»Schmerbauch«, »Spitzbauch«, meist aber heißt es 
»Bierbauch«. Er kommt zwar oft, aber keineswegs 
immer nur vom Bier. Auch der Autor hat bei seiner 
ärztlichen Tätigkeit zahlreiche Patienten gesehen, 
die bei normalem BMI deutliche Zeichen einer 
vorzeitigen Arterienverkalkung (Atherosklerose) 
aufwiesen. Und fast alle hatten einen (»Bier-«) 
Bauch. Der Wahrheitsgehalt hinter dieser Empirie 
konnte durch umfangreiche neue wissenschaftliche 
Studien bestätigt werden.
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Vermehrtes Fett im Inneren des Bauchraums, 
man spricht von der intraabdominellen oder vis-
zeralen Bauchfettsucht, reflektiert das kardiovas-
kuläre Risiko besser als der BMI. Das ergab sich aus 
der Interheart-Studie (The Lancet 2005), welche 
auf Beobachtungen an fast 30.000 Herzinfarkt-
patienten basiert. Auch hier bestätigte sich der 
nur geringe bis fehlende Zusammenhang zwischen 
BMI und Herzinfarktrisiko. Aber sowohl der Tail-
lenumfang als auch das Verhältnis (der Quotient) 
von Taillenumfang geteilt durch Hüftumfang, also 
der Taillen/Hüft-Quotient, spiegelten sehr gut und 
statistisch hochsignifikant das Risiko wider, einen 
Herzinfarkt zu erleiden.

! Bereits eine mäßige Zunahme des Bauch- 
umfangs bzw. -fettes hat eine Schlüssel- 
funktion in der Entwicklung des kardio- 
vaskulären Risikos.

Danach ist es an der Zeit, diese körperlichen Merk-
male zu messen, wenn man Gefährdungen erken-
nen will. Taillenumfang und Quotient aus Taillen- 
und Hüftumfang erlauben es auf einfache Weise, 
die Fettverteilung im Körper und das kardiovas-
kuläre Risiko recht präzise abzuschätzen. Heute 
sollten Personen, die zu viel Fett an gefährlichen 
Stellen, also im Bauch, abgelagert haben, frühzeitig 
erkannt und damit gewarnt werden. 

4.8 Messungen des Taillenumfangs

Die Messung des Taillen- und Bauchumfangs er-
folgt sozusagen wie im Kleidergeschäft oder beim 
Schneider. Dabei legt man im Stehen, am besten 
bei freiem Oberkörper, ein einfaches Maßband 
mit sanftem Zug in der Mitte zwischen dem unte-
ren Rippenbogen und der Oberkante des Becken-

kamms an (⊡ Abb. 4.1). Es soll dann im leicht aus-
geatmeten Zustand gemessen werden. Der Bauch 
darf weder eingezogen noch herausgedrückt wer-
den. Will man den Hüftumfang noch zusätzlich 
feststellen, misst man den maximalen Umfang um 
das Becken herum.

Bei Frauen besteht ein erhöhtes Risiko ab ei-
nem Bauchumfang von 80 cm, ein stark erhöhtes 
Risiko ab 88 cm. Bei Männern gelten 94 cm bzw. 
102 cm als analoge Grenzen (⊡ Tab. 4.2). 

⊡ Tab. 4.2. Taillenumfang und kardiovaskuläres Risiko

Kardiovaskuläres Risiko

Normal Erhöht Stark erhöht

Taillenumfang bei Männern Unter 94 cm 94–101,9 cm Ab 102 cm

Taillenumfang bei Frauen Unter 80 cm 80–87,9 cm Ab 88 cm

⊡ Abb. 4.1. Beispiel für die Messung der Taillenweite bei aus-
geprägter Bauchfettsucht. Der 50-jährige männliche Patient 
erfüllt mit 127 kg Körpergewicht bei 187 cm Körpergröße die 
Kriterien der Adipositas (BMI 36,3). Die schädlichen Wirkun-
gen derselben mit deutlichen Zeichen vorzeitiger Herz- und 
Gefäßerkrankungen gehen besonders von einer ausgepräg-
ten Bauchfettsucht aus, wie sie an einem Bauchumfang von 
135 cm messbar war
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Manche Autoren ziehen den Taillen/Hüft-
Quotienten vor. Hierbei stellen Quotienten von 
kleiner als 0,9 für Männer und kleiner als 0,85 für 
Frauen die Grenzwerte dar, ab welchen das Risiko 
ansteigt.

4.9 Bauchfettsucht und  
»Wohlstandssyndrom«

Die Bauchfettsucht ist das Hauptanzeichen für das 
metabolische Syndrom, auch Wohlstandssyn-
drom genannt. Unter Syndromen versteht man in 
der Medizin Bündelungen von Krankheitssymp-
tomen, in unserem Fall solche, die Störungen im 
Stoffwechsel (Metabolismus) anzeigen. Dabei sind 
Fettpolster an Hüften oder Oberschenkeln (»Bir-
nenform«, oft typisch für Frauen) längst nicht so 
riskant wie das Fett im Bauchbereich (»Apfelform«, 
meist typisch für Männer).

Hauptsymptome eines metabolischen Syn-
droms sind neben der obligatorischen Bauchfett-
sucht ein oft nur leicht erhöhter Blutdruck, er-
höhter Blutzuckerwert (bis zum Diabetes mellitus 
Typ 2) und Fettstoffwechselstörungen. Besonders 
charakteristisch sind erhöhte Triglyzeridwerte und 
niedriges »gutes« HDL-Cholesterin im Blut. Ein 
metabolisches Syndrom wird heute in den USA 
schon bei fast der Hälfte der Männer zwischen 60 
und 70 Jahren beobachtet. Die davon betroffenen 
Personen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für 
schwere Herz-/Gefäßerkrankungen, insbesondere 
Herzinfarkt und Schlaganfall. 

Faktoren, die die gefährliche Bauchfett-
sucht auslösen

4  Fehlernährung mit viel Zucker und Kohlen-
hydraten mit hohem glykämischem Index 
(7 Kap. 5.5) und zuviel Fett

4  Übermäßiger Alkoholkonsum (insbesondere 
Bier, daher: »Bierbauch«) 

4  Bewegungsmangel, geringe körperliche  
Aktivität

4  Chronischer Stress
4  Erbliches (genetisches) Veranlagungsprofil
4  Medikamente wie Kortison oder Anabolika

4.10 Warum ist gerade das Fett  
im Bauch so gefährlich?

Warum ist gerade das intraabdominelle (»inner-
halb des Bauchs«) Fett, welches doch meist nur 
etwa 5–10% des Gesamtfettes im Körper aus-
macht, so besonders gefährlich? Im Gegensatz 
zum Fett an anderen Körperstellen stellt dieses 
nicht nur eine Reserve und einen passiven Spei-
cher für knappe Zeiten dar. Vielmehr greift es 
über vielfältige biochemische Vorgänge in den 
Stoffwechsel ein. Die Fettmassen im Bauchinne-
ren funktionieren dabei ähnlich wie eine Hor-
mondrüse, sie produzieren sowohl gefäßveren-
gende wie auch entzündungsfördernde Substan-
zen oder deren Vorstufen. Um einige Beispiele 
zu nennen: Da sind die blutdrucksteigernden 
Botenstoffe Angiotensin(ogen) oder Endothelin 
und entzündungsfördernde, wie der Tumorne-
krosefaktor α oder Interleukin. Letztere heizen 
in den Arterienwänden schwache Entzündungs-
reaktionen an. Solche ständigen Entzündungen, 
die man subjektiv gar nicht bemerkt, sind aber 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Ar-
teriosklerose und können fatale Folgen bis zum 
Herzinfarkt und Schlaganfall haben.

Überschüssiges Bauchfett verschlechtert außer-
dem auch noch die Wirkung von Insulin. Da-
durch wird dessen Wirkung auf die Gewebe ab-
geschwächt, es kommt zur sogenannten Insulinre-
sistenz, einer Vorstufe zur Zuckerkrankheit, dem 
Diabetes mellitus vom Typ 2. 

Unbedingtes Ziel sollte also sein, am besten 
erst gar keinen dicken Bauch zu entwickeln. Wenn 
das aber doch der Fall ist, muss man daran arbei-
ten, ihn wieder loszuwerden. In Anlehnung an 
einen politischen Slogan aus den 60er-Jahren des 
20. Jahrhunderts könnte heute eine der zentralen 
Forderungen für Gesundheit und Lebensverlänge-
rung wie folgt formuliert werden:

»Der Spitzbauch muss weg!«
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Fazit
Weder das Körpergewicht, das Normalgewicht 
nach Broca noch der BMI berücksichtigen die 
fettfreie Muskel-/Skelettmasse und sind somit 
zur Messung des Fettgehalts im Organismus 
nur begrenzt geeignet. Weil sie auch die Vertei-
lung des Fetts in unserem Körper kaum erfas-
sen, sind sie als Maß zur Erkennung gefährlicher 
Fettablagerungen ebenso wenig geeignet.
Beim Körperfett muss unterschieden werden 
zwischen dem eher »harmlosen« und dem 
»gefährlichen« Fett. Ersteres ist unter der Haut 
an Rumpf, Hüften und Po. Das »gefährliche« 
Fett ist im Inneren des Bauchraums als viszera-
les oder intraabdominelles Fett abgelagert, es 
erhöht das Risiko von Herz- und Gefäßerkran-
kungen ganz besonders. Durch die Messung 
des Taillenumfangs (= Bauchumfangs) kann 
man es einfach erfassen. 
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