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Viele Menschen mit
Fettleibigkeit entwickeln
schwerwiegende Folgeer-
krankungen, wie Diabetes
mellitus Typ 2, Herzinfark-
te und Schlaganfälle sowie
eine Reihe von Krebser-
krankungen. Ein Grund
dafür sind Veränderungen
im Fettgewebe selbst, das
nicht nur in seiner Masse
vergrößert, sondern auch
in seiner Funktion gestört
ist. Chronische Entzün-
dungen im Fettgewebe tra-
gen wesentlich zur Entste-

hung dieser Erkrankungen
bei adipösen Personen bei.
Prof. Dr. Thomas Stul-
nig erforscht mit seinem
Team an der Medizini-
schen Universität Wien die
Mechanismen, die der Ent-
zündung im Fettgewebe zu-
grunde liegen. Die Identifi-
zierung von Genen und Bo-
tenstoffen, die solche
schädlichen Wirkungen
vermitteln, steht dabei im
Vordergrund. Durch Aus-
schaltung bestimmter Bo-
tenstoffe könnten zukünf-

tig gesundheitliche Folgen
der Fettleibigkeit unter-
drückt werden. Die stoff-
wechselbedingte Entzün-
dung entsteht vor allem im
Fettgewebe innerhalb des
Bauchraumes. Daher stellt
ein „Bierbauch“ sowohl bei
Männern als auch bei Frau-
en eine große gesundheitli-
cheGefahr dar.

„Die in das Fettgewebe
eingewanderten Entzün-
dungszellen stören die Fä-
higkeit der benachbarten
Fettzellen, Fettsäuren auf-
zunehmen und bei Bedarf
wieder abzugeben, und ge-
ben auch eine Reihe von
Botenstoffen ins Blut ab,
die auch andere Organe wie
Leber und Muskeln beein-
trächtigen“, so Prof. Stul-
nig. Zuletzt konnten er und
sein Team große Ähnlich-
keiten zwischen der Ent-
zündung im Fettgewebe,
die für Diabetes bedeutsam
ist, und der Entzündung in
Blutgefäßen, die zu Herz-
infarkt und Schlaganfall
führen, aufzeigen. „Diese
Ergebnisse weisen darauf
hin, dass fettleibigen Per-
sonen, die ein Risiko für
beide Erkrankungsgruppen
haben, mit einer gemeinsa-
men Strategie geholfen
werden könnte“, erläutert
der Arzt und Wissenschaf-
ter, „die Ausschaltung von
Entzündungsstoffen geht
oft mit einem verminderten
Körpergewicht einher. Da-
durch könnte die Ursache
selbst, nämlich die Fettlei-
bigkeit, vermindert wer-
den.“

In dieser Serie stellen wir Projekte von Spitzenforscherinnen und -forschern
in Österreich vor. Ausgewählt werden sie von Prof. Dr. Georg Wick vom
Biozentrum derMedizinischen Universität Innsbruck.

Durch das Ausschalten bestimmter Botenstoffe
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ZurPerson
Thomas Stulnig ist ein österreichi-

scher Arzt und Experte für Stoff-
wechsel- und Hormonerkrankungen
an der Medizinischen Universität
Wien. Zusätzlich zu seiner klinischen
Tätigkeit beschäftigt sich seine Ar-
beitsgruppe wissenschaftlich vor al-
lem mit den Wechselwirkungen von
Fettstoffwechsel und Immunsystem.

2001-2002 arbeitete er am Karo-
linska Institut nahe Stockholm,
Schweden. Neben zahlreichen natio-
nalen Forschungsprojekten koordi-
nierte er das EU-Projekt TOBI (Tar-
geting OBesity-driven Inflammati-
on) und leitete das Christian-Dopp-
ler-Labor für Kardio-Metabolische
Immuntherapie. Für seine Arbeiten
erhielt er eine Reihe von wissen-
schaftlichen Preisen, darunter auch
den renommierten Novartis-Preis.
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Das entzündete
Fettgewebe gibt

eine Reihe von
Botenstoffen ins Blut ab,
die auch andereOrgane,
wie Leber undMuskeln,
beeinträchtigen.
Univ.-Prof. Dr. Thomas Stulnig
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