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Männergesundheit

Epikardiales Fettgewebe

Indikator eines unvorteil-
haften metabolischen und 
kardiovaskulären Risikoprofils?
Adipositas erweist sich in unserer Gesellschaft immer mehr als das Gesundheitsrisiko 
schlechthin. Insbesondere die übermäßige Ansammlung von viszeralem Fett in der 
Bauchhöhle gilt als Indikator für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und die Entwick-
lung eines metabolischen Syndroms. Diesbezüglich ist in den letzten Jahren auch das 
extraabdominale viszerale Fettgewebe stärker ins Gesichtsfeld gerückt. Insbesondere 
dem epikardialen Fett wird aufgrund seiner engen topographischen Beziehung zum 
Myokard wie insbesondere auch zu den subepikardialen Koronararterien eine Rolle bei 
der Entstehung von Koronararteriosklerose zugeschrieben. Über Zusammenhänge 
zwischen der Dicke kardialer Fettlager – wie sie sich echokardiographisch unkompli-
ziert bestimmen lässt – und dem Auftreten wie auch der Schwere koronarer Herzer-
krankungen wurde aktuell in verschiedenen Publikationen berichtet.  

Das epikardiale Fett hat 
alle Charakteristika eines 
höchst insulinresistenten 

Gewebes [2].

Mehr noch als Fettgewe-
be im Allgemeinen und 
subkutanes Fettgewebe 

im Besonderen gilt das viszerale 
Fett als Risikofaktor für metaboli-
sche Entgleisungen und wird viel-
fach als das maßgebliche Merkmal 
eines metabolischen Syndroms an-
gesehen. Diesbezüglich wird auch 
dem extra-abdominalen viszeralen 
Fett – insbesondere dem epikardia-
len Fett – zunehmend Bedeutung 
beigemessen.
 Obwohl die Masse des linken 
Ventrikels die des rechten Ventri-
kels bei weitem übersteigt, ist die 
absolute Fettmasse über beiden 
Herzkammern etwa gleich groß. 
Das epikardiale Fettgewebe liegt 
der Herzwand unmittelbar auf und 
ist in beträchtlichem Ausmaß um 

die subepikardialen Arterien her-
um lokalisiert. In ihm ist der Anteil 
gesättigter Fettsäuren (Myristin-
säure, Palmitinsäure, Stearinsäu-
re) deutlich höher und der ungesät-
tigter Fettsäuren (Palmitoleinsäure, 
Ölsäure Linolsäure, Linolensäure) 
erheblich niedriger als im subku-
tanen Fettgewebe [1]. 
 In einer echokardiographischen 
Untersuchung ermittelten Iacobel-
lis und Leonetti (2005) bei adipö-
sen Patienten eine Dicke des epi-
kardialen Fettgewebes über dem 
rechten Ventrikel zwischen 4,0 
und 17,4 mm. Sie fanden zudem 
eine signifikante Beziehung zu ver-
schiedenen Indizes der Insulinre-
sistenz [2].
 Im Fettgewebe – insbesondere 
auch im epikardialen Fett – wer-

den zahlreiche bioaktive Moleküle 
gebildet, die den Energiemetabo-
lismus wie auch immunologische 

und entzündliche Prozesse beein-
flussen. Ihre meist den Zytokinen 
ähnlichen Eigenschaften haben ih-
nen den Sammelbegriff Adipoki-
ne eingetragen. 
 Im epikardialen Fettgewebe 
werden zahlreiche Entzündungs-
mediatoren gebildet. Insbesondere 
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Mittlere prozentuale Veränderungen des subkutanen, abdo-
minal viszeralen und epikardialen Fettgewebes bei 24 männli-
chen Probanden mittleren Alters und einem Ausgangs-BMI von 
30,7 ± 3,3 kg/m2 nach einem 12-wöchigen intensiven Trainings-
programm. Alle Veränderungen waren gegenüber den Aus-
gangswerten signifikant (nach Kim M-K, et al. 2009b). 

Epikardiales Fett verhält 
sich gegenüber Reduk-

tionsbemühungen durch 
hypokalorische Diät oder 
aerobes Training resisten-
ter als abdominales visze-

rales Fettgewebe [c, d].

Chemokine (Monozyten chemotak-
tisches Protein-1) wie auch inflam-
matorischen Zytokine (Interleukin 
[IL]-1β, IL-6 und sein löslicher Re-
zeptor sowie Tumornekrosefaktor-
alpha [TNFα]) werden in deutlich 
stärkerem Maße exprimiert als im 
subkutanen Fettgewebe [3].
 Das massive Auftreten von Ent-
zündungsmediatoren wie TNFα im 
Gewebe um die epikardialen Ko-
ronararterien soll zur Ausbreitung 
entzündlicher Prozesse in den Ge-
fäßen, zur Plaque-Instabilität in-
folge Apoptosen und zur Neovas-
kularisation führen [3]. 

Abnahme des epikardialen Fett-
gewebes unter hypokalorischer 
Diät

 In einem systematischen Re-
view mit Metaanalyse untersuch-
ten Chaston und Dixon (2008) das 
Verhältnis der Abnahme von ab-
dominalem viszeralen Fettgewebes 
gegenüber subkutanem Fettgewe-
be bei Gewichtsreduktionen [4]. 
Danach war der prozentuale Ge-
wichtsverlust die einzige Variable 
durch die das prozentuale Verhältnis 
der Abnahme beider Fettdepots be-
einflusst wird: Bei moderatem Ge-
wichtsverlust wird bevorzugt visze-
rales Fettgewebe abgebaut. Dieser 
durchaus positive Effekt schmäler-
te sich allerdings mit zunehmen-
der Reduktion der Körpermasse. 
Die Methode, mit der abgenom-
men wird, hatte hierauf keinen 
Einfluss. Nur bei sehr niedrig ka-
lorischen Diäten kam es auf kur-
ze Frist überwiegend zum Abbau 
viszeralen Fettgewebes. Aus die-
sen Befunden wird erklärlich, wa-
rum auch mäßige Erfolge bei der 
Gewichtsreduktion zum Teil zu 
einem messbaren metabolischen 
Benefit führen. 
 Interessanterweise fanden Chris-
tiansen et al. (2009) bei Männern, 
die ein aerobes Training mit diä-
tetischen Maßnahmen kombinier-
ten, keine über die mit einer hypo-

kalorischen Diät erzielten Effekte 
hinausgehende Reduktion des vis-
zeralen Fettgewebes [5]. 
 Iacobellis et al. (2008) ermittel-
ten, dass die Abnahme des epikar-
dialen Fettgewebes bei der Gewicht-
reduktion von morbide adipösen 
Patienten stärker ausgeprägt sein 
kann als es proportional der Ge-
samtreduktion an Fettgewebe ent-
spricht [6].
 Mit einer um 27 % reduzierten 
Kalorienzufuhr erreichten Kim et 
al. (2009a) bei adipösen Männern 
innerhalb von 24 Wochen eine Ver-
ringerung der Dicke an epikardia-
lem Fett um 17,2 %, des BMI um 
11 %, der Fettmasse insgesamt um 
16,6 % und der abdominalen Fett-
kompartimente um 29,8 %. Dem-
nach entsprach die Abnahme an epi-
kardialem Fett nur etwa der Hälfte 
der Veränderung beim viszeralen 
Fett insgesamt [7].  
 
Abnahme des epikardialen Fett-
gewebes bei aerobem Training

Intensives körperliches Training 
gilt als ein Hauptpfeiler der The-
rapie von metabolischen Entglei-

sungen bei adipösen Personen. Kim 
et al. (2009b) maßen echokardio-
graphisch Veränderungen der epi-
kardialen Fettgewebsdicke bei mä-
ßig adipösen Männern mittleren 
Alters nach Absolvierung eines 12-
wöchigen aeroben Trainings. Sie 
registrierten eine signifikante Ab-
nahme des Fettes über dem rech-
ten Ventrikel, die prozentual dop-
pelt so hoch ausgefallen war wie 

Veränderungen des Bauchumfangs, 
des BMI und des Körpergewichts. 
Die Abnahme des subkutanen und 
abdominal viszeralen Fettgewebes 
war deutlich stärker ausgeprägt als 
die des epikardialen Fettgewebes 
(Abb.). Es bestand ein unabhän-
giger signifikanter Zusammen-
hang zwischen der Veränderung 
der epidermalen Fettgewebsdicke 
und Veränderungen des systoli-
schen Blutdrucks und der Insulin-
sensitivität [8]. 

Epikardiales Fett und  Myokard-
steatose bei adipösen Männern

Tierexperimentelle Befunde ha-
ben erkennen lassen, dass es bei 
übermäßiger Akkumulation von Tri-
glyzeriden in Kardiomyozyten zu 
einer beeinträchtigten linksven-
trikulären Funktion kommt und 
kardialer Fibrose Vorschub ge-
leistet wird. Beim Menschen sind 
die Auswirkungen von Adipositas 
hinsichtlich epikardialer Fettmas-
se, myokardialer Steatose und zir-
kulierenden Fettsäuren noch kaum 
untersucht. Somit fehlen Erkennt-
nisse, inwieweit Indikatoren ekto-
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Die Dicke der epikardialen 
Fettgewebsschicht ist 
bei koronaren Herz-
patienten signifikant 
mit der Schwere der 

Krankheit korreliert [13].

Echokardiographische Messung der epikardialen Fettge-
websdicke. r.V. = rechter und l.V. = linker Ventrikel
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per Fettdepots wie das Taillen-Hüft-
Verhältnis oder der Bauchumfang 
mit dem myokardialen bzw. epi-
kardialen Fett korrelieren. 
 Kankaanpää et al (2006) fanden 
bei mäßig adipösen Männern Ver-
änderungen, die zu linksventriku-
lärer Überlastung und Hypertro-

phie führen: Das epikardiale Fett 
stand im Zusammenhang mit dem 
peripheren Gefäßwiderstand (po-
sitiv) und mit dem kardialen Index 
als Herzminutenvolumen bezogen 
auf die Körperoberfläche (negativ). 
Zwischen den Spiegeln an freien 
Fettsäuren und der linksventriku-
lären Masse bestand eine direkte 
Korrelation [9]. 

Epikardiales Fett und Koronar-
krankheiten

Auch wenn bislang wenig über die 
pathologische Bedeutung von epi-

kardialem Fettgewebe bekannt ist, 
wurde es dennoch mit der Entwick-
lung von Koronaratherosklerose in 
Verbindung gebracht [10]. Ein In-
diz hierfür ist die Expression eines 
pathologischen Profils an Adipo-
kinen bei Patienten mit kardiovas-
kulären Krankheiten [11].
 Chaowalit et al. (2006) fanden 
bei einer selektionierten Gruppe 
von Patienten, die sich einer Echo-
kardiographie und einer Korona-
rangiographie unterzogen, keinen 
Zusammenhang zwischen der Di-
cke des subepikardialen Fettge-
webes und der Schwere der koro-
naren Herzkrankheit [12]. 
 Zu einem gegenteiligen Befund 
kamen Jeong et al. (2007), die bei 
203 Patienten mit Verdacht auf eine 
Herzkrankheit echokardiographisch 
die Dicke des epikardialen Fettgewe-
bes bestimmten und mit der Schwe-
re der Herzerkrankung abglichen. 
Sie fanden bei Patienten mit einer 
Dicke des epikardialen Fettgewe-
bes ≥7,6 mm signifikant schwe-
rer ausgeprägte koronare Herz-
krankheiten als bei Patienten mit 
einer Dicke des epikardialen Fet-
tes <7,6 mm [13]. 
 Aktuelle Ergebnisse der Fra-
mingham Heart Study mit 1 267 
Teilnehmern, bei denen die Quan-
tifizierung des Fettes mittels Com-
puter-Tomographie erfolgte, zeigen, 
dass perikardiales Fett (Summe aus 
epikardialem Fett und dem Fett, das 
dem Perikardialsack als Bestand-
teil des mediastinalen Fettes außen 
aufliegt) und abdominales viszera-
les Fett, nicht aber intrathorakales 
Fett mit kardiovaskulären Krank-
heiten im Zusammenhang steht. 
Die Untersucher kommen zu dem 
Schluss, dass perikardiales Fett zur 
Entwicklung Koronaratherosklero-
se beiträgt [14].
 Auf dem Treffen der Radiological 
Society of North America (RNSA) 
2008 in Chicagi, IL, präsentierte Y. 
S. Young (Seoul) Ergebnisse von Un-
tersuchungen an Patienten mit An-
gina pectoris, die zum ersten Mal 

zeigten, dass ein Zusammenhang 
zwischen perikardialem Fettgewebe 
und Koronaratherosklerose auch bei 
nicht adipösen Patienten besteht.                   
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