
Fettleber und Typ-2-Diabetes 

Verzweigtkettige Aminosäuren 
mit Diabetesrisiko assoziiert
Fragestellung: Welche Rolle spielen verzweigtkettige Amino-
säuren, sogenannte (Branched-Chain Amino Acids = BCAAs), 
beim Mutilieren des Risikos für Typ-2-Diabetes bei Patienten 
mit einer nicht alkoholischen Fettleber?

Hintergrund: Wir wissen, 
dass es einen engen Zusam-
menhang zwischen dem Auf-
treten von Leberfett und Typ-
2-Diabetes gibt. Wir denken, 
dass eine verfettete Leber zu 
einer hepatischen Insulinre-
sistenz führt, die wiederum 
eine periphere Insulinresis-
tenz initiieren kann. Das 
führt dann zu einer deutli-

chen Erhöhung des Typ-2-Diabetes-Risikos. Welche Mechanis-
men dabei allerdings eine Rolle spielen, das wird kontrovers dis-
kutiert. Dabei gilt es zu klären, wie es eigentlich zum Beginn ei-
ner nichtalkoholischen Leberverfettung (NAFLD) kommt und 
wie dieser Prozess fortschreitet, wie aber auch bei manchem Pa-
tienten dieser Prozess aufgehalten werden kann oder das Leber-
fett komplett verschwindet. In einer epidemiologischen Untersu-
chung haben sich die Autoren um van den Berg et al. diese Fra-
gen gestellt. Ihre Hypothese ist, dass sogenannte verzweigtkettige 
Aminosäuren (BCAAs) in die Veränderung des Typ-2-Diabetes-

Risikos involviert sind als ein Teil 
der Prozesse, die zur Leberverfet-
tung führen.

Patienten und Methoden: Dazu untersuchten sie 5.791 Studien-
teilnehmer aus der „Prevention of renal and vascular endstage-
disease Study“ (PREVEND) ohne Typ-2-Diabetes at Baseline. 
Der Fatty-Liver-Index, bestehend aus Triglyzeriden, Gamma-
GT, Body-Mass-Index und Taillenumfang, wurde als Surrogat-
marker für die NAFLD bestimmt. Einen Fatty Liver Index (FLI) 
> 60 (Hinweis auf Leberverfettung) hatten 1.671 Studienteilneh-
mer. Die BCAAs waren positiv mit einem Fatty-Liver-Index von 
> 60 assoziiert. Während der Beobachtungszeit von im Mittel 
7,3 Jahren entwickelten 276 Studienteilnehmer einen Typ-2-Dia-
betes. Davon hatten 194 einen Fatty-Liver-Index von über 60. 
Regressionsanalysen ergaben, dass beides, der Fatty-Liver-Index 
von über 60 (OR = 3,46) und das Au¤reten von verzweigtketti-
gen Aminosäuren (BCAAs) (OR = 1,19) mit dem Au¤reten ei-
nes Typ-2-Diabetes im Beobachtungszeitraum assoziiert waren. 
Es zeigte sich, dass der Ein¥uss der NAFLD auf das Diabetesri-
siko zu einem substanziellen Teil über das Au¤reten der BCAAs 
vermittelt war. 

Schlussfolgerungen: Die Autoren schlussfolgern, dass ein er-
höhter Fatty-Liver-Index und erhöhte Plasmaspiegel der BCAAs 
mit Typ-2-Diabetes assoziiert sind.

– Kommentar von Prof. Dr. med. Peter Schwarz

Ein Teufelskreis aus mitochondrialer Fehlfunktion und Leberfett
Nun ist es erst mal eine statistische Hochrechnung, dass das 
Auftreten verzweigtkettiger Aminosäuren unter Umständen 
das Risiko für Typ-2-Diabetes vermittelt – ausgelöst durch Le-
berfett. Wie soll man das verstehen? Diese Aminosäuren 
 haben wichtige Transportfunktionen für Mitochondrien. Mi-
tochondrien wiederum sind ein wichtiger Regulator des Le-
bersto�wechsels. Erhöhte Spiegel der BCAAs sind ein Zeichen 
für mitochondriale Fehlfunktion, die wiederum pathogene-
tisch für das Auftreten von Leberfett sind. Leberfett wiederum 
stört den Abbau der BCAAs, sodass sich ein Teufelskreis in der 
Leber in Gang setzen könnte. Schaut man sich das von außer-
halb an, ist unklar, was nun Henne und was Ei ist, weil beide 
Mechanismen einander potenzieren und damit das Diabetes-
risiko erhöhen. Die Studie zeigt aber sehr schön, dass eine Le-
berverfettung und möglicherweise das Auftreten der BCAAs 
entscheidende Risikomodulatoren für Typ-2-Diabetes sind. 

Spannend wäre jetzt die Antwort auf die Frage, wie denn die-
se Mechanismen beein�usst werden können. Welche Ernäh-
rung vielleicht die BCAAs reduziert, welchen Ein�uss Bewe-
gung und Sport hat. Interessant wäre auch festzustellen, ob 
leberfettreduzierendes Fasten sich auf die BCAAs auswirkt. 
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Leberfett macht Diabetes, 
evtl. vermittelt durch ver-
zweigtkettige Aminosäuren. 
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