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Adipositas im Fokus

Neues aus der Klinik für Innere Medizin II Saalfeld
Die Adipositas verstehen wir heute als eine
chronische Gesundheitsstörung. Sie beruht
auf einer polygenetischen Veranlagung, geht
mit einer hohen Begleit- und Folgemorbididtät
einher und erfordert ein langfristiges Behandlungs- und Betreuungskonzept. Übergewicht
und Adipositas sind in der Bevölkerung weit
verbreitet. So ist etwa jeder dritte erwachsene
Bundesbürger deutlich übergewichtig und
sollte aus medizinischen Gründen dringend
Gewicht abnehmen. Es ist gesichert, dass
Übergewicht und Adipositas hohe Kosten für
das Gesundheitssystem verursachen. Ungefähr
fünf Prozent aller Gesundheitsausgaben in den
Industrieländern werden für die Behandlung
der Adipositas und ihrer Folgen aufgewandt.
Zu den besonderen Interessenschwerpunkten der Klinik für Innere Medizin II gehören
einerseits nichtalimentäre
Adipositasformen, wobei
die Fachliteratur inzwischen über 20 „Syndrome“
auflistet, beispielsweise die
seltene Multiple Symmetrische Lipomatose, ein
Krankheitsbild mit Lipomen vor allem im Bereich
der Oberarme und Oberschenkel, die dem Patienten
ein „aufgepumptes“ Aussehen verleihen. Es wurden
bereits mehrere solche
Patienten identifiziert und
therapiert, in Zweifelsfällen würden wir auch Sie
um eine Vorstellung von
Patienten bitten, bei denen eine alimentäre
Assoziation fraglich ist.
Bei der wesentlich häufiger alimentär bedingten Adipositas wird typischerweise zuerst
an die kardiovaskulären Auswirkungen der
Problematik gedacht. In den vergangenen Jahren fokussiert sich unsere Sicht aber auch auf
andere Begleiterscheinungen, denen besonders
in der Klinik für Innere Medizin II Rechnung
getragen wird. Dies sind:
Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS).
Das OSAS ist in der überwiegenden Zahl der
Fälle adipositasassoziiert, ebenso wie auch der
Typ 2 Diabetes. Der Diabetes mellitus und das
obstruktive Schlafapnoesyndrom (Prävalenz
zwei bis vier Prozent in der berufstätigen Bevölkerung) sind beides Volkskrankheiten, die
überzufällig häufig gemeinsam auftreten. Tatsächlich scheinen sich beide Entitäten gegenseitig zu begünstigen. Nach mehreren (auch
eigenen) Erhebungen liegt die Häufigkeit von

Patienten, die adipös sind und an Typ 2 Diabetes leiden, hinsichtlich eines OSAS bei über 30
Prozent. In den Inneren Kliniken besteht die
Möglichkeit zu einem Schlafapnoescreening
und bei positivem Ausfall der Weiterleitung in
ein qualifiziertes Schlaflabor zur endgültigen
Diagnosestellung.
Nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH
und Darmpolypen bei OSAS
In letzter Zeit wird ein dramatischer Anstieg
der Prävalenz der nichtalkoholischen Fettleber, der inzwischen häufigsten Lebererkrankung, beobachtet. Ursache der sprunghaft
angestiegenen Häufigkeit dieser Krankheit ist
in erster Linie die steigende Prävalenz des metabolischen Syndroms. Bei bis zu 40 Prozent
der Patienten mit nichtalkoholischer Fettleber
kommt es zusätzlich zur Entwicklung einer
Steatohepatitis (NASH).
Histologisch zeichnet sich
diese Erkrankung durch
Fetteinlagerungen in den
Hepatozyten mit begleitender entzündlicher Aktivität
aus. Die histologischen
Veränderungen in der
Leber ähneln denen einer
alkoholischen Lebererkrankung. Auf dem Boden einer
NASH können sich eine
Leberzirrhose und sogar ein
hepatozelluläres Karzinom
entwickeln.
Bestimmte
Risikofaktoren, wie Hyperinsulinämie, Diabetes mellitus, Hypertriglyceridämie
und weibliches Geschlecht, begünstigen diesen
Prozess.
Unsere Klinik bietet den Patienten die Möglichkeit, die nichtalkoholische Fettleber interdisziplinär abzuklären (Endokrinologie,
Gastroenterologie, Viszeralchirurgie).
Darüber hinaus mehren sich in letzter Zeit
die Hinweise, dass Patienten mit obstruktivem Schlafapnoesyndrom (OSAS) und nicht
alkoholischer Lebererkrankung (NAFLD)
signifikant häufiger Darmpolypen entwickeln
können. Diese Assoziation wird aktuell in unserer Klinik prospektiv erfasst. Sollte sich diese
Hypothese bestätigen, wäre das ein wichtiger
Hinweis dafür, dass sich Patienten mit metabolischem Syndrom und OSAS häufiger einer
Vorsorgekoloskopie unterziehen müssten.
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4. Darmtag am 4. Juni
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
in der aktuellen Ausgabe des TK-Newsletters möchte ich auf
zwei wichtige klinische Schwerpunkte in
meiner Klinik hinweisen.
Zum einen rückte durch eine enge Kooperation zwischen Gastroenterologie
und Endokrinologie (Professor Dr.
med. Igor Alexander Harsch, leitender
Oberarzt) die Problematik der Adipositas in den Fokus unseres klinischen
Interesses. Insbesondere wird aktuell
die Assoziation zwischen obstruktivem
Schlafapnoesyndrom, metabolischem
Syndrom und der Entstehung von
gastroenterologischen Folgeerkrankungen (nichtalkoholische Steatohepatitis,
Darmpolypen) in unserer Klinik intensiv untersucht. In der nahen Zukunft ist
die Implementierung von neuen innovativen Verfahren zur Behandlung des
Diabetes mellitus Typ 2 im Rahmen
der Adipositas (EndoBarrier-Therapie)
geplant.
Außerdem möchte ich Sie darüber
informieren, dass wir seit November
vergangenen Jahres unseren Patienten die Kapselendoskopie bei Verdacht
auf gastrointestinale Blutung aus dem
Dünndarm bzw. bei persistierender
Eisenmangelanämie bei unauffälliger
Koloskopie und Gastroskopie anbieten können. Zu diesem Thema finden
Sie auf der Webseite der ThüringenKliniken weitere Informationen (www.
thüringen-kliniken.de / „Kapselendoskopie“ in die Suchfunktion oben rechts
eingeben).
Am 4. Juni 2014 werde ich zum vierten
Mal unsere Fortbildungsveranstaltung
„Saalfelder Darmtag“ organisieren. Zu
dieser Veranstaltung möchte ich Sie alle
bereits heute herzlich einladen.
Ihr Prof. Dr. med. Peter Konturek
Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin II

