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Die Leber ist an vielen lebensnotwendigen Vorgängen im Körper beteiligt. Sie 
reguliert nicht nur den Eiweiß-, Fett- und Zuckerstoffwechsel, sondern auch den 
Mineral-, Vitamin- und Hormonhaushalt. Sie spielt eine tragende Rolle bei der 
Infektabwehr sowie beim Abbau toxischer Substanzen.

Der Stoffwechsel-Allrounder
Die Leber im Zentrum des metabolischen Syndroms 

Von Ali Canbay und Guido Gerken

„Seit der Erfindung der Kochkunst 
essen die Menschen doppelt so viel, 
wie die Natur verlangt.“ 

(Benjamin Franklin)

Kein Organ nimmt so viele 
Aufgaben wahr wie die Leber

Die Leber ist ein Organ mit 
multiplen, komplexen Funktionen 
und ist an vielen lebensnotwendigen 
Vorgängen im Körper beteiligt. Sie 
reguliert nicht nur den Eiweiß-, Fett- 
und Zuckerstoffwechsel, sondern 
auch den Mineral-, Vitamin- und 
Hormonhaushalt. Sie spielt eine tra-
gende Rolle im Rahmen der Infekt-
abwehr sowie bei der Entgiftung 
toxischer Substanzen.

Über die Pfortader trägt das Blut 
Nährstoffe aus dem Darm in die 
Leber. Die in der Nahrung enthal-
tenen Fette nimmt das Lymphsystem 
des Darmes direkt auf. Die Hepa-
tozyten (Leberzellen) wandeln nun 
die Spaltprodukte der Nahrungsei-
weiße in körpereigene Eiweiße um, 
insbesondere in Bluteiweiße und 
Gerinnungsfaktoren. Traubenzucker 
wird in das Speicherkohlenhydrat 
Glykogen umgewandelt. Allerdings 
versorgt die Leber nicht nur sich 
selbst. Durch das Blut gelangen 
die Nährstoffe auch in die anderen 
Organe des Körpers und decken 
dort den jeweiligen Bedarf.

Die Hepatozyten haben darüber 
hinaus auch eine entscheidende Auf-
gabe im Lipoproteinstoffwechsel. Sie 
nehmen die Restpartikel so genann-
ter Chylomikronen (Verpackungs-

einheiten von Fetten, die im Darm 
generiert werden) auf und produ-
zieren very low density lipoproteins 
(VLDL). Die VLDL transportieren 
Cholesterin und Triglyceride zu 
extrahepatischen Geweben. Nach 
Abbau der VLDL zu intermediate 
density lipoproteins (IDL) werden 
diese durch die Leber weiter abge-
baut und modifiziert, so dass als 
Endprodukt low density lipopro-
teins (LDL) entstehen. Auch in der 
Neusynthese von Cholesterin tragen 
Hepatozyten die Hauptlast des 
menschlichen Körpers. Das Cho-
lesterin stellt auch die molekulare 
Basis für die in der Leber gebildeten 
Gallensäuren dar. Die Gallensäuren 
haben im Darm die Aufgabe, Fette 
in kleinste Tröpfchen zu zerteilen. 
Dann können die Fette von den 
Verdauungsfermenten angegriffen 
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werden und die fettlöslichen Vita-
mine A, D, E und K über den Darm 
ins Blut und damit in den Körper 
aufgenommen werden. Die Leber 
kontrolliert verschiedene Hormon-
spiegel im Blut, indem sie bestimmte 
Hormone inaktiviert oder inaktive 
Vorstufen aktiviert. Genauso ist sie 
aktiv daran beteiligt, den Blutzu-
ckerspiegel zu regulieren.

Die im Körper entstandenen 
Giftstoffe werden in der Leber an 
andere Stoffe gekoppelt, verlieren 
dadurch ihre giftigen Eigenschaften 
und können ausgeschieden werden. 
Ein Beispiel ist hier das hochgif-
tige, vom Körper selbst gebildete, 
Ammoniak, das die Leberzellen 
in den ungefährlichen Harnstoff 
umwandeln, indem sie es an Kohlen-
dioxid koppeln. Der Harnstoff wird 
dann über die Nieren ausgeschieden.

Weiterhin dient die Leber als 
Speicher für wichtige Nährstoffe, 
wie zum Beispiel Zucker, Fette und 
Vitamine und versorgt damit in 
nahrungsfreien Zeiten die übrigen 
Organe und Zellen unseres Körpers. 
Dies gilt für die Zeiten zwischen den 
Mahlzeiten genauso wie für längere 
Hungerperioden.

Diese vielfältigen Funktionen 
zeigen uns auf, welch große Bedeu-
tung der Leber im Organismus und 
insbesondere bei der Nährstoffauf-
nahme und -verteilung zukommt. 
Gleichzeitig lassen sie jedoch erah-
nen, welche dramatischen Folgen 
es haben kann, wenn die Leber ihre 
Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. 
Zum Glück hat die Leber aber eine 
natürliche Reserve: Das Organ kann 
selbst mit nur einem Drittel seines 
Gewebes die meisten Funktionen 
weiter erfüllen und besitzt gleich-
zeitig ein großes Regenerations-
potenzial. Das bedeutet, dass die 
Leber nach Entnahme von bis zu 70 
Prozent ihres Volumens wieder neue 
Leberzellen bildet und sich bis zu 
ihrer ursprünglichen Größe regene-
rieren kann. 

Wenn jedoch die Fähigkeit der 
Regeneration durch eine chronische 
Belastung im Sinne eines Alkohol-
konsums, Hyperalimentation (Über-

ernährung) oder einer viralen Ent-
zündung überfordert wird, kommt 
es zur Aktivierung hepatischer 
Sternzellen (HSC), die für die Bil-
dung eines Ersatzgewebes aus Kolla-
gen verantwortlich sind. Die Leber-
zellen erscheinen dann ungeordnet 
zwischen funktionslosem Binde-
gewebe (Fibrose), die Blutbahnen 
(Sinusoide) in den Leberläppchen 
werden eingeengt, es kommt zur 

Zirrhose. Nach neueren Erkennt-
nissen kann sich dieser Prozess 
zurückbilden, wenn die chronische 
Belastung unterbrochen wird. Denn 
die hepatischen Sternzellen sind in 
der Lage, das kollagenhaltige Binde-
gewebe wieder abzubauen. 

Der kalorische Überfluss und  
das Metabolische Syndrom

Das metabolische Syndrom 
ist ein Konglomerat von verschie-
denen Risikofaktoren und Ursa-
chen. Es fasst die Fettleibigkeit, 
arterielle Hypertonie, erhöhte 
Blutzucker- und Lipid- (Fett)werte 
und einen permanenten entzünd-
lichen Status zusammen1. Dieser 
Zustand ist assoziiert mit einem 
erhöhten Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Typ 2 Diabetes und 

bei jungen Frauen auch mit dem 
PCO-Syndrom (Polyzystisches 
Ovarialsyndrom) (Abb. 1). In indus-
trialisierten Gesellschaften steht ein 
hoher Konsum oftmals fettreicher 
Nahrung wenig Bewegung und 
körperlicher Aktivität gegenüber. 
Dies führt zu einer Hyperalimenta-
tion, die die Hauptursache für das 
metabolische Syndrom darstellt. Die 
Leber spielt bei der Entstehung des 

metabolischen Syndroms als zen-
trales Stoffwechselorgan eine ent-
scheidende Rolle. 

Hochkalorische Ernährung und 
daraus resultierende Adipositas und 
Insulinresistenz sind die Hauptur-
sachen der häufigsten chronischen 
Lebererkrankung, der nicht-
alkoholischen Fettlebererkrankung 
(NAFLE oder engl. NAFLD = non-
alcoholic fatty liver disease). Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass 
die NAFLD derzeit die häufigste 
Lebererkrankung in der westlichen 
Zivilisation ist. Klinisch manifestiert 
sich die NAFLD als Leberverfettung 
und die chronisch-progressive Form 
(nicht-alkoholische Steatohepatitis 
(NASH)) mit Verfettung, Entzün-
dung und Balloonierung (unge-
wöhnlich vergrößerte Zelle) der 
Leberzellen mit oder ohne Fibrose 

(1) Das metabolische Syndrom betrifft den Gesamtorganismus. Krankhafte Adipositas und 
extrem kalorien- bzw. fettreiche Ernährung führen zum metabolischen Syndrom. Dieses 
äußert sich durch negativen Einfluss auf verschiedenste Organsysteme: Verdauungsorgane 
(nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, Diabetes), das Fettgewebe (Adipositas, Dyslipi-
dämie), Herz-Kreislauf-System (Bluthochdruck) und auch die Geschlechtsorgane (PCOS).
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(Einlagerung von Kollagen). Mit 
zunehmender Häufigkeit des meta-
bolischen Syndroms ist zu erwarten, 
dass auch die NAFLD-assoziierte 
Zirrhose und letztendlich auch das 
Leberzellkarzinom vermehrt auftre-
ten wird. 

Interessanterweise kann sich ein 
Lebertumor bei NAFLD-Patienten, 
im Gegensatz zu anderen chro-
nischen Lebererkrankungen (z.B. 
Alkohol, Virushepatitis), auch ohne 
eine vorhandene Leberzirrhose 
entwickeln. Die zugrundeliegenden 
Mechanismen bei der NAFLD-
assoziierten Tumorentwicklung sind 
folglich nicht direkt auf fibrotische 
Prozesse im Lebergewebe zurückzu-
führen2. Die hier beteiligten Mecha-
nismen und Faktoren sind gänzlich 
unklar. Jedoch spielen einige Tumor-
suppressorgene auch im Lipid (Fett)- 
und Glucose (Zucker)-Metabolismus 
eine wichtige Rolle, so dass der 
vorhandene Überfluss von Fetten 
und Glucose bei übergewichtigen 
Patienten zu einer Alteration dieser 
Gene führt und spontan auch ohne 
Zirrhose eine Tumorentwicklung 
begünstigt2. Perspektivisch wird die 
NAFLD-assoziierte Leberzirrhose 
als die derzeit dritthäufigste Indi-
kation zur Lebertransplantation die 
virusassoziierte Leberzirrhose ablö-
sen. Zudem gelten NAFLD-Lebern 
als Spenderorgane zweiter Wahl und 
werden von vielen Transplantations-
zentren abgelehnt.

Ist das Fett an allem schuld?
 
Als Leberverfettung (Steatosis 

hepatis) bezeichnet man die Akku-
mulation von Triglyzeriden in den 
Leberzellen. Eine Anhäufung von 
freien Fettsäuren (engl. free fatty 
acids oder FFA) bedingt durch die 
Freisetzung von freien Sauerstoffra-
dikalen (engl. reactive oxygen spe-
cies oder ROS) eine Lipotoxizität, 
die zum Zelltod (Apoptose) und 
zur Entzündung (Inflammation) 
führt und somit die Progression/
das Fortschreiten der NAFLD zur 
NASH antreibt. Ein Großteil der 
hier anfallenden Fettsäuren stammt 

Bislang galt die steatotische Leber 
im Sinne der „Two-Hit Theorie“ 
durch Insulinresistenz und Verfet-
tung als bereits vorgeschädigt, so dass 
ein zweiter „Hit“, also eine weitere 
Schädigung das Voranschreiten der 
Erkrankung zur NASH begünstigt. 
Aktuelle Daten belegen jedoch, dass 
die bloße Ansammlung von physiolo-
gisch inerten Triglyzeriden im Hepa-
tozyten, also die reine Steatose nicht 
zu einer Leberschädigung führt oder 
diese begünstigt, sondern vielmehr, 
dass eine Akkumulation von FFA 
und weiteren toxischen Metaboliten 
im Rahmen der Insulinresistenz zur 
so genannten Lipotoxizität führt3. In 
der Tat konnte gezeigt werden, dass 
die Akkumulation von Triglyzeriden 
in Fetttröpfchen sogar eine hepato-
protektive Rolle spielen kann5. Bei 
NAFLD-Patienten, insbesondere im 
fortgeschrittenen Stadium finden sich 
jedoch häufig beide Aspekte; eine 
erhöhte Triglyzerid-Akkumulation in 
inerten Fetttröpfchen und die Anhäu-
fung freier, toxischer Fettsäuren. 

Sowohl FFA, Acyl-CoA und 
Acetyl-CoA wurden als Mitverur-
sacher der Lipotoxizität identifiziert 
und befinden sich im Fokus der 
Wissenschaft. FFA aktivieren Toll-
like und Death (Todes)-Rezeptoren 
und leiten auf diesem Wege den 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
ein6. Über die direkte und indirekte 
Beeinflussung von diversen Signal-
wegen nukleärer Rezeptoren kommt 
es zusätzlich zur Induktion der 
Insulinresistenz und Bildung freier 

aus der Zirkulation infolge einer 
gesteigerten Lipolyse (Fettabau) im 
Fettgewebe3. Aktuelle Daten zeigen 
zudem einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Größe der Fett-
zellen (Adipozyten) des viszeralen 
Fettgewebes und der Erkrankungs-
schwere der NAFLD (vide infra). 

Die Fettleibigkeit (Adipositas) 
führt im Rahmen eines generalisier-
ten entzündlichen Geschehens zur 
Freisetzung von Adipo(Zyto)kinen 
aus den Fettzellen (Entzündungs-
faktoren aus dem Fettgewebe), 
insbesondere von Tumor Nekrose 
Faktor alpha (TNFα), wodurch 
die Lipolyse und dadurch auch die 
Entstehung einer Insulinresistenz 
begünstigt werden3. Zirkulierende 
FFA aus der peripheren Lipolyse 
stellen bei adipösen Patienten somit 
den Großteil des intrahepatischen 
Fettsäurepools bei der NAFLD dar. 
Nur ein Teil der Fettsäuren fällt in 
Folge einer gesteigerten Produktion 
in der Leber (hepatische de novo 
Lipogenese) an3. Die Aufnahme der 
Fettsäuren geschieht überwiegend 
aktiv über Fettsäuretransportpro-
teine (FATPs), deren Hochregu-
lierung bei NAFLD-Patienten 
beschrieben wurde und mit der 
Erkrankungsprogression korreliert. 
In einem Kollektiv von NAFLD-
Patienten zeigte sich eine ent-
sprechende Korrelation zwischen 
erhöhten Serum-Spiegeln freier 
Fettsäuren, der Leberzelltodrate, 
des FATPs CD36 und der Leberfi-
brose4. 

(2) Mechanismen der Zellschä-
digung durch FFA. Eine erhöhte 
Aufnahme von FFA in die Zelle 
beeinflusst die β- und ω-Oxidation 
freier Fettsäuren und fördert die 
hepatozelluläre Lipotoxizität. 
Es kommt zu einer Erhöhung 
des apoptotischen Zelltods und 
begünstigt dadurch Inflammation 
und Fibrose3. FFA: free fatty acids 
(freie Fettsäuren); mt: mitochond-
rial; ROS: reactive oxygen species 
(reaktive Sauerstoffspezies); DNL: 
de novo Lipogenese; ER: endo-
plasmatisches Reticulum.
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Radikale. In gleicher Weise führt 
die übermäßige β-Oxidation von 
leichtkettigen Fettsäuren in Peroxi-
somen sowie die ω-Oxidation in den 
endoplasmatischen Retikulae bei 
der NAFLD zur Lipotoxizität und 
Aktivierung des Zelltodes (Abb. 2).

Entsprechend korrelieren FFA 
im Serum mit der Apoptoserate von 
Hepatozyten und aktivieren die 
Apoptose über Death-Rezeptoren4. 
Die intrahepatische Fettakkumu-
lation vermindert zudem durch 
direkte mechanische Kompression 
und Ausschüttung von Katecho-
laminen den hepatischen Blutfluss 
und inhibiert somit die mitochon-
driale Funktion. Es kommt zur 
Bildung freier Radikale, zur Akti-
vierung von Kupfferzellen, zur 
Inflammation und letztendlich zur 
Apoptose der Hepatozyten. Auch 
unter Bedingungen erhöhten Blut-
zuckers können Hepatomzellen zur 
Apoptose geführt werden und der 
HOMA-Index (Homeostasis Model 
Assessment) als Maß der Insulin-
resistenz ist mit hepatozellulärem 
Zelltod assoziiert. 

Die der NASH zugrunde lie-
genden pathophysiologischen 
Prozesse sind weiterhin ungeklärt. 
Trotz intensiver Forschung gelang 
es bisher nicht, die Pathophysiologie 
und Progression der NAFLD auf-
zuklären. Ein wesentlicher Grund 
hierfür liegt vermutlich darin, dass 
die Leber im Zusammenspiel mit 
dem Fettgewebe betrachtet werden 
muss. So erscheint es wahrscheinlich, 
dass das Fettgewebe entweder meta-
bolisch und/oder über die Freiset-
zung von Adipozytokinen (wie z.B. 
des Adiponektins oder des Lipokins 
C16:1n17-Palmitoleat) die Pro-
gression der NAFLD entscheidend 
beeinflussen und so die daraus resul-
tierende Leberzirrhose verhindern 
oder begünstigen kann.

Interessanterweise ähnelt sich 
der Aufbau der beiden Organe 
funktionell in mindestens einem 
entscheidenden Aspekt: Die meta-
bolisch aktiven Zellen sind jeweils 
in der Nähe von Immunzellen loka-
lisiert. So werden die Hepatozyten 
der Leber von dendritischen Zellen, 
Kupfferzellen und hepatischen 

Sternzellen (HSCs) benachbart, 
während die Adipozyten des Fett-
gewebes von Makrophagen beglei-
tet werden. Beide Organsysteme 
begünstigen die Interaktion und 
Aktivierung von Parenchym- und 
Immunzellen durch eine hohe 
Gefäßdichte. Eine kontinuierliche 
hochkalorische Ernährung führt 
zu einer Größenzunahme der Fett-
zellen. Diese morphologische Ver-
änderung führt nach den neusten 
Erkenntnissen zur Änderung der 
Fetthormonproduktion (Adipoki-
nen), welche einen entscheidenden 
Einfluss auf die Leber haben. Die 
Größenzunahme bei den Adipo-
zyten führt zur erhöhten Produk-
tion von Adipokinen wie zum 
Beispiel Leptin und TNFα, welche 
die Entstehung einer NASH begün-
stigen (Abb. 3).  

Komplexe, vielfältige mole-
kulare Mechanismen werden der 
Entwicklung der NAFLD zuge-
schrieben und limitieren daher 
derzeit den therapeutischen Ansatz-
punkt. Auch im Hinblick auf die 
massive Zunahme der Inzidenz 
dieser Erkrankung besteht dringend 
Bedarf an der Entwicklung neuer 
Therapieansätze und dazu der Auf-
klärung zugrundeliegender moleku-
larpathogenetischer Mechanismen.  

Ist die Koronare Herzerkrankung 
(KHK) eine Erkrankung der 
(Fett-)Leber?

 
Neuere Untersuchungen zeigen 

eine enge Assoziation von NAFLD 
mit KHK. Es ist bekannt, dass 
Patienten mit einem Diabetes und 
NAFLD ein erhöhtes Risiko für 
eine KHK aufweisen. Jedoch gibt 
es auch Hinweise darauf, dass Pati-
enten mit NAFLD aber ohne Dia-
betes ebenfalls ein erhöhtes Risiko 
für die Ausbildung einer KHK 
aufweisen. In einer Langzeitun-
tersuchung (über 21 Jahre) konnte 
gezeigt werden, dass die Hauptto-
desursachen bei NAFLD-Patienten 
kardiovaskuläre Ereignisse oder 
Malignität waren7. Interessanter-
weise war einerseits der histologische 

(3) Interaktion zwischen Lebergewebe und Fettgewebe. Die Größe der Fettzellen korre-
liert eng mit der Verfettung und Schädigung  in den Leberzellen. Gezeigt ist jeweils ein 
histologischer Schnitt aus dem Fettgewebe (A,B) und dem Lebergewebe (C,D). Bei einem 
normalgewichtigen Patienten sind die Adipozyten (Fettzellen) im Fettgewebe relativ klein 
(A, ca. 50µm Durchmesser), im Lebergewebe (C) sind keine größeren Fettansammlungen 
beobachtbar, die Zellen (Hepatozyten) haben alle etwa die gleiche Größe. Im Falle eines 
adipösen Patienten sind die Adipozyten sehr groß (B, ca. 125µm Durchmesser) und im 
Lebergewebe (D) sind große Fetttröpfchen erkennbar, wodurch die Zellen zum Teil stark 
vergrößert sind.
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Schweregrad der NAFLD, aber auch 
bereits eine einfache Fettleber ohne 
Entzündung mit dem Risiko eines 
kardiovaskulären Ereignisses sowie 
mit einem atherogenem Lipidprofil 
assoziiert7. 

Leberenzyme (GGT/ALT) als 
Biomarker kardiovaskulärer 
Erkrankungen

Die Serum-GGT (Gammagluta-
myltransferase) wird routinemäßig 
als Marker für eine hepatobiliäre 
Dysfunktion und für vermehrten 
Alkoholkonsum bestimmt. Die GGT 
kann nicht nur in der Leber, insbe-
sondere in den Gallenwegsepithelien 
und Gallenwegskanälchen, sondern 
auch in anderen Geweben, wie bei-
spielsweise den Azinuszellen des 
Pankreas oder in Endothelzellen, 
nachgewiesen werden. Die GGT 
fördert die Oxidation von LDL 
(Low Density Lipoprotein) durch 
die Hydrolyse extrazellulären Gluta-
thions in potentere Eisenreduktions-
mittel. Des Weiteren zeigt sich eine 
GGT-Aktivität von Schaumzellen 
in humanen atherosklerotischen 
Plaques und eine Kolokalisation 
dieser Zellen mit oxidiertem LDL. 
Aufgrund dieser Ergebnisse wird 
eine Rolle der GGT im Rahmen der 
LDL-Oxidation und der Atheroge-
nese postuliert8.

Die Bedeutung der GGT als 
prädiktiver Faktor im Rahmen 
kardiovaskulärer Erkrankungen 
ist in mehreren Studien unter-
sucht worden. Bereits 1995 wurde 
beschrieben, dass eine erhöhte 
Serum-GGT mit einem signifikanten 
Anstieg der Gesamtsterblichkeit 
assoziiert war. Des Weiteren wurde 
gezeigt, dass die GGT signifikant 
mit etablierten kardiovaskulären 
Risikofaktoren wie Triglyceriden, 
Body Mass Index (BMI) und Cho-
lesterin assoziiert ist. Es besteht eine 
enge Verbindung zwischen der Höhe 
der GGT und höherem Alter, männ-
lichem Geschlecht, Dyslipidämie, 
BMI, Nüchternblutglukosespiegel, 
Blutdruck sowie Rauchen und einer 
erhöhten Inzidenz des metabo-

lischen Syndroms. Die Serum-GGT 
kennzeichnet die Entwicklung eines 
Komplexes kardiovaskulärer Risiko-
faktoren, das metabolische Syndrom 
und ermöglicht die Vorhersage eines 
kardiovaskulären Ereignisses und 
der Mortalität. Eine hohe GGT, 
auch innerhalb der Referenzwerte, 
stellt einen unabhängigen prognos-
tischen Faktor in Bezug auf die 
Entwicklung ungünstiger kardialer 
Ereignisse, Mortalität aufgrund 
kardialer Ursachen, rekurrente Hos-
pitalisierung aufgrund eines akuten 
Koronarsyndroms (ACS) und erneu-
ter Myokardinfarktdiagnose sowie 
Notwendigkeit einer koronaren 
Revaskularisation bei Patienten mit 
ACS dar. 

Zusätzlich zur GGT wird auch 
die ALT (SPT) (Alanin Aminotrans-
ferase), ein weiterer spezifischer 
Marker einer Leberschädigung, 
insbesondere bei der NAFLD, 
als Biomarker kardiovaskulärer 
und metabolischer Erkrankungen 

diskutiert. Eine epidemiologische 
Untersuchung (Hoorn-Studie) 
konnte eine signifikante Assoziation 
zwischen erhöhten ALT-Werten und 
KHK feststellen, unabhängig von 
einem Vorhandensein eines metabo-
lischen Syndroms und dem Risiko 
atherosklerotischer Läsionen9. So 
sind sowohl hoch-normale als auch 
erhöhte ALT-Werte mit dem Risiko 
assoziiert, ein metabolisches Syn-
drom zu entwickeln. 

Kann ein regelmäßiger 
Rotweingenuss schädlich sein 
bei adipösen Patienten?

Mehrere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die NAFLD die Emp-
findlichkeit der Leber gegenüber 
leberschädigenden Erregern (Hepa-
titisviren) und Giftstoffen (Alko-
hol, Medikamente) erhöht6. Eine 
für Gesunde ungefährliche Dosis 
lebergefährdender Medikamente 
(z.B. Paracetamol oder bestimmte 

(4) Die zentrale Rolle der (Fett)-Leber in der Organschädigung. Die Hyperalimentation 
führt zur Alteration der Fettzellen (Adipozyten) und Leberzellen (Hepatozyten). Der 
enge  hormonelle Austausch zwischen diesen beiden Organen führt zu einer direkten 
Beeinflussung der Leberzellschädigung und in Folge dessen zur Entwicklung einer NASH, 
mit Fortschreiten zu Zirrhose und sogar Lebertumoren (HCC). Die Fettleber (NAFLD) 
hat einen direkten Einfluss auf die Entwicklung eines kardiovaskulären Risikos und eine 
Nierenschädigung. Die Progression dieser Erkrankungen kann durch Alkohol potenziert 
werden. 
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Antibiotika) kann bei diesen Pati-
enten bereits zu gravierenden 
Leberschäden führen. Mehr als 50 
Prozent der Personen, die täglich 
40 bis 60 g Alkohol trinken, haben 
eine alkoholinduzierte Fettleber, 
eine so genannte ASH (Alkoholische 
Steatohepatitis). Wenn allerdings 
adipöse Patienten zusätzlich Alko-
hol trinken, erhöht sich das Risiko, 
eine Leberzirrhose zu entwickeln, 
erheblich10. Tatsächlich kann bereits 
der regelmäßige Konsum von einem 
Glas Rotwein pro Tag (2–3 Units) 

bei Adipösen zu einer Leberzirrhose 
führen, ohne dass tatsächlich ein 
Alkoholmissbrauch besteht. Die 
Folge ist eine so genannte NASH/
ASH Zirrhose, wobei die metabo-
lische Komponente im Vordergrund 
steht. 

NAFLD und chronische 
Nierenschädigung (Erkrankung)?

Patienten mit einer NAFLD und 
Diabetes haben häufiger eine chro-
nische Nierenschädigung als Pati-

enten nur mit Diabetes. Des Weite-
ren konnte eine steigende Inzidenz 
der chronischen Nierenschädigung 
unabhängig von Geschlecht, Alter, 
BMI, Taillenumfang, Blutdruck, 
Rauchen, Diabetes, Microalbuminu-
rie, GFR (Glomeruläre Filtrations-
rate) und Medikamenteneinnahme 
gezeigt werden. Auch in einer 
koreanischen Untersuchung konnte 
gezeigt werden, dass die NAFLD 
einen unabhängigen Risikofaktor für 
die Entwicklung einer chronischen 
Nierenschädigung darstellt11. 

Summary

The non-alcoholic liver disease 
(NAFLD) is regarded as the liver 
manifestation of the metabolic syn-
drome. The metabolic syndrome 
comprises co-morbidities and seque-
lae of morbid overweight, including 
dyslipidemia or diabetes. Current 
studies indicate that the liver is not 
only affected by overweight and 
fat-rich diet, but also contributes to 
the disease development. Increased 
amounts of fat lead to an altered fatty 
acid oxidation in hepatocytes and to 
generation of reactive oxygen species. 
This contributes to lipotoxicity and 
finally to the cell death of hepato-
cytes. Though, not only intrahepatic 
processes facilitate development of 
NAFLD and the progression to non-
alcoholic steatohepatitis (NASH). 
Adipose tissue secretes various fac-
tors, so-called adipokines, which 
influence inflammation and cellular 
stress within the liver. Increasing fat 
mass in the adipose tissue leads to 
enlargement of adipocytes, altering 
the secreted adipokine pattern to a 
more inflammatory environment. 
Especially reduced adiponectin secre-
tion diminishes protective effects on 
hepatic cells. Other organ systems are 
also affected by NAFLD. Associa-
tions of NAFLD itself, but also of the 
degree of liver damage with cardiovas-
cular risks have been demonstrated. 
The same is valid for chronic renal 

(5) Mechanismen der Tumorentstehung bei der NAFLD. Der kalorische Überfluss führt 
zu hohen Serumwerten von freier Fettsäuren (FFA), Glukose und von Adipokinen mit ne-
gativem Einfluss. Im Verlauf der Tumorentwicklung in der Leber spielen je nach Stadium 
unterschiedliche Signalmoleküle und Transkriptionsfaktoren eine Rolle (A). In Tumorzel-
len ist der Glukose-Transport GLUT1 vermehrt aktiv und ermöglicht so eine erhöhte Nut-
zung von Glukose in der Leber als Energielieferant (B). Die anaerobe Verstoffwechselung 
von Glukose ist weniger effektiv, ermöglicht aber eine schnelle, Sauerstoff-unabhängige 
Energieversorgung der Tumorzelle (so genannter Warburg Effekt). Dabei wird gleichzeitig 
die Aufnahme und de novo Synthese verschiedener Nähr- und Baustoffe erleichtert (z.B. 
DNL: de novo Lipogenese). Der Warburg Effekt wird klinisch mittels PET Diagnose 
genutzt, da der Anstieg in der Glukoseaufnahme und damit auch der Tumor durch FDG 
PET/CT visualisiert werden kann (C). 
Quelle: Abbildung nachgedruckt aus dem Journal of Hepatology, 51(4), Bechmann et al., The Interaction of Hepatic 
Lipid and Glucose Metabolism in Liver Diseases, 952–964, ©2012 mit Erlaubnis von Elsevier.
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diseases. While diabetes and NAFLD 
enhance the risk for renal diseases, 
also NAFLD alone is a risk factor 
for chronic renal disease. Taken toge-
ther, the liver may be a central organ 
in obesity and metabolism related 
diseases. Reduced functionality, alte-
red metabolism of fatty acids and car-
bohydrates could widely affect other 
organ systems, including the heart and 
the kidneys. Despite a lack of the-
rapeutic options, the liver should be 
considered as possible target to ameli-
orate sequelae of morbid obesity.
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