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Stoffwechselerkrankungen

Diese Ausgabe von Der Internist widmet
sich zahlreichen neuen Aspekten der Pa-
thogenese, aber auch der Manifestation
von relevanten Stoffwechselerkrankun-
gen in unterschiedlichen Lebensphasen,
insbesondere auch imhöheren Lebensal-
ter. Seit der letzten Ausgabe von Der In-
ternist, die sich mit diesem Thema be-
fasste, hat es neue und außerordentlich
spannende Entwicklungen in der Stoff-
wechselmedizin gegeben – vor allem bei
den Erkrankungen, die wir mit demme-
tabolischen Syndrom assoziiert sehen.

Traditionell bezieht sich der Begriff
metabolisches Syndrom auf einen Clus-
ter assoziierter Symptome, der vor al-
lem einen gestörten Glukosestoffwech-
sel, eine viszerale Adipositas, Hochdruck
und Dyslipidämien umfasst. Da das me-
tabolische Syndrom die kardiovaskulä-
re Mortalität um einen Faktor von 1,5
bis 2,5 erhöht, sind Prävention und Be-
handlung für die Vermeidung der Ko-
morbiditäten und Folgen entscheidend.
Wegweisend für die rasche Erkennung
und zielgerichtete Behandlung des me-
tabolischen Syndroms und seiner Kom-
ponenten ist eine exakte Kenntnis der
endogenen, aber auch exogenen Ursa-
chen seiner Entstehung und natürlich
auch der klinischen Manifestationsfor-
meninunterschiedlichenAltersgruppen.
Zahlreiche sehr komplexe Veränderun-
gen liegen der Entwicklung der kardio-
vaskulären Morbidität zugrunde; diese
umfassen beispielsweise den Exzess von
Fettgewebe, insbesonderevonviszeralem
Fettgewebe, aber auch eine ektope Ak-
kumulation von Fettgewebe, unter an-
derem peri- oder epikardial. Weiterhin
sind es chronische Entzündungen, in-
itiiert durch aktivierte Makrophagen im
viszeralen Fettgewebe und eine pathoge-

netisch relevante Adipokinsignatur, die
zu diesen Spätfolgen beitragen.

Nicht nur die Akkumulation viszera-
len und ektopen Fettgewebes, auch ein
gestörter Glukosestoffwechsel auf dem
Boden einer Beeinträchtigung der In-
sulinwirkung spielt für die Entwicklung
dermetabolischen und kardiovaskulären
Komplikationen eine ganz wesentliche
Rolle. Eine Insulinresistenz wird auf un-
terschiedlichen Organebenen beobach-
tet, beispielsweise als zentrale Insulinre-
sistenz im Gehirn oder auch als hepati-
sche Insulinresistenz, die unter anderem
Folge einer exzessiven Freisetzung von
freien Fettsäuren aus demFettgewebe ist.
Diese verstärkt auch die Fettlebererkran-
kungundbeeinträchtigtdie Insulinsekre-
tion aus pankreatischen β-Zellen. Neben
der erhöhten kardiovaskulären Mortali-
tät – die vor dem Hintergrund der skiz-
zierten Veränderungen als wesentlich zu
sehen ist – sind zahlreiche weitere Er-
krankungenmitdemmetabolischenSyn-
drom assoziiert; sie reichen von einer er-
höhten Inzidenz von Tumorerkrankun-
gen bis hin zu endokrinen Störungen,
psychiatrischenErkrankungenund einer
veränderten Muskelmasse und damit ei-
ner deutlichen Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit. Diese kur-
zen Ausführungen sollen verdeutlichen,
warum das Thema der Stoffwechseler-
krankungen mit den genannten und vie-
len weiteren Facetten für den Internisten
ein hoch bedeutsames ist.

Wir freuen uns sehr, dass wir für
diesen Schwerpunkt von Der Internist
hoch kompetente Autoren gewinnen
konnten, die sich den bedeutsamen und
auch neuen pathogenetischen, phänoty-
pischen und therapeutischen Aspekten
von Stoffwechselerkrankungen widmen.

Die Autoren M. Merkel, S.M. Schmid
u. K.A. Iwen beschreiben in ihrem Bei-
trag die derzeit bekannten Formen von
Fettgewebe, nämlich weißes, beiges und
braunesFettgewebe.DiehoheBedeutung
des weißen (typischerweise viszeralen)
Fettgewebes wird vor dem Hintergrund
dargestellt, dass es sich hier nicht nur
um einen „schlichten“ Energiespeicher
handelt, sondern dass weißes Fettgewe-
be eines der aktivsten endokrinen Orga-
ne ist und – wie auch oben skizziert –
wesentlich zur Entstehung des metaboli-
schen Syndroms beiträgt. Eine potenziell
hohe therapeutischeBedeutunghatbrau-
nes Fettgewebe ebenso wie das „beiging“
von weißem Fettgewebe – durch die ver-
mehrte Fähigkeit, chemische Energie in
Wärme umzuwandeln, könnte hier eine
wesentliche protektive Rolle beim meta-
bolischen Syndrom liegen.

» Ein veränderter Schlafrhyth-
mus kann den Stoffwechsel
beeinträchtigen und das
Diabetesrisiko erhöhen

S. Meyhöfer, B. Wilms, H. Oster u.
S.M. Schmid konzentrieren sich in ihrem
Beitrag zur Bedeutung des zirkadianen
Schlafrhythmus für den Energiestoff-
wechsel auf die zirkadiane Uhr, die
ein hoch spezialisierter Taktgeber des
menschlichen Organismus und insbe-
sondere auch ein wesentlicher Regulator
physiologischer Stoffwechselfunktionen
ist. Veränderungen des Schlafrhythmus
– Schlafmangel oder eine Schlafstö-
rung beispielsweise durch Schichtarbeit
– können die Funktion von Uhrenge-
nen beeinträchtigen und damit auch zu
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gestörten Stoffwechselprozessen wie ei-
ner Verminderung der Glukosetoleranz
und Insulinsensitivität führen, wodurch
sich das Diabetesrisiko deutlich erhöht.
Dieser außerordentlich wichtige Zu-
sammenhang zwischen Schlafstruktur,
Uhren, Genen und Stoffwechsel besitzt
insbesondere auf derVerhaltensebene ei-
nehohe therapeutischeBedeutung–ganz
abgesehen von seinen sehr spannenden
pathophysiologischen Implikationen.

N. Stefan beschreibt in seinemUpdate
zur nichtalkoholischen Fettlebererkran-
kung und nichtalkoholischen Steatohe-
patitis (NASH) neue epidemiologische
Daten und Hinweise sowie aktuelle Er-
kenntnisse zur Diagnose, Risikovorher-
sage und Therapie. Die enge Beziehung
zwischen NASH und Insulinresistenz
sowie kardiovaskulären Komplikatio-
nen verdeutlicht den dringenden Be-
darf, durch nichtpharmakologische und
pharmakologische Interventionen den
Leberfettgehalt zu senken.

Die Autoren T. Laurentius, M. Freitag,
J. Eitner, A. Eisert, T. Bertsch u. L.C. Boll-
heimerwidmensichinihremBeitragzum
Glukosestoffwechsel im fortgeschritte-
nen Lebensalter den altersassoziierten
Störungen des Glukosestoffwechsels und
derGlukosehomöostase.Veränderungen
inder Insulinresistenz, eine altersbeding-
te Sekretionsstörung der β-Zellen, aber
auch Veränderungen in der Ausschüt-
tung gastrointestinaler Peptidhormone
spielen hier eine ganz wesentliche Rolle.
Weiterhin gehen die Autoren in ihrem
Beitrag auf die Möglichkeiten und Limi-
tationen der antidiabetischen Therapie
im höheren Lebensalter ein.

Schließlich widmen sich S. Goisser,
R. Kob, C.C. Sieber u. J.M. Bauer spezi-
ell der Diagnose und Therapie der Sar-
kopenie, die als altersassoziierter über-
mäßiger Abbau von Muskelmasse, Mus-
kelkraft und Funktionen begriffen wird
und ganz wesentlich für eine Abnahme
der Leistungsfähigkeit und Lebensquali-
tät im höheren Lebensalter ist. Die Asso-
ziation mit veränderten Stoffwechselpro-
zessen, aber vor allem auch Ansätze zur
Prävention und Behandlung der Sarko-
penie sind Schwerpunkte dieses Beitrags.
Insbesondere steht hier eine sehr diffe-
renzierte Ernährungstherapie (Proteine)
imVordergrund,weitereErnährungsfak-

toren wie Antioxidanzien oder Omega-
3-Fettsäuren werden kritisch diskutiert.
Gerade imHinblick aufdie fortschreiten-
de Alterung der Bevölkerung sind diese
Themen von größter Bedeutung.

Wir hoffen sehr, mit den Beiträgen
dieses Schwerpunkts den Wissenshori-
zont in Bezug auf hoch bedeutsame Fra-
gen der Stoffwechselmedizin erweitern
zu können, und wünschen viel Gewinn
und Freude bei der Lektüre.
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Fachnachrichten

Genetischer Hintergrund von
Schilddrüsenhormonspiegeln
weiter erforscht

Wissenschaftler haben zahlreiche
Gene entdeckt, die den Spiegel von
Schilddrüsenhormonen beeinflus-
sen und zu einem erhöhten Risiko für
Schilddrüsenüber- und -unterfunk-
tionen führen.

Fehlfunktionen der Schilddrüse erhöhen

unter anderem das Risiko von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und deren
Todesfolge. Bei zwei dieser Gene konnten

die Funktion als Transport von Schilddrü-

senhormonen in die Zelle bzw. eine direkte
Beeinflussung des Hormonstoffwechsels

aufgezeigt werden. Dadurch stellen sie
potenzielle Zielgene für die zukünftige

Medikamentenentwicklung dar. Die

Studienergebnisse wurden Ende Oktober
in Nature Communications veröffentlicht.

Bei dieser internationalen Studie im Rah-
men des ThyroidOmics Consortium1

(http://www.thyroidomics.com), an der
mehr als 130 Wissenschaftler beteiligt wa-

ren, wurden Daten von mehr als 72.000

Personen untersucht. Dabei wurden mehr
als 100 Genorte entdeckt, die die genann-

ten Schilddrüsenparameter beeinflussen,

wobei etwa die Hälfte der gefundenen
Verknüpfungen bisher unbekannt war.

Die gewonnenen Erkenntnisse verbessern
das Verständnis über die Funktion der

Schilddrüse und sollen durch individuelle

Risikoabschätzung effektivere Therapie-
ansätze bei der Behandlung von Schild-

drüsenfehlfunktionen liefern. Weiterhin

ermöglichen die gefundenen Ergebnis-
se Analysen zum Ursache-Wirkungsprin-

zip von Schilddrüsenfunktion auf andere
Krankheiten, ohne zwingend langwieri-

ge und kostenintensive klinische Studien

durchführen zu müssen.

Teumer et al. Genome-wide analyses iden-

tify a role for SLC17A4 andAADAT in thyroid
hormone regulation. Nature Communicati-

ons 2018. 9: 4455
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