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ZUSAMMENFASSUNG
Ziel Analyse des derzeitigen Wissens zur Bedeutung der
SARS-CoV-2-Pandemie für Menschen mit Adipositas. Formu-
lierung von Gesundheitsempfehlungen der Deutschen Adi-
positas-Gesellschaft.
Methodik Selektive Literatursuche in PubMed und
Internetrecherche.
Ergebnisse Derzeit gibt es keine belastbaren Hinweise,
dass Menschen mit Adipositas ein erhöhtes SARS-CoV-2-
Infektionsrisiko aufweisen. Adipositas ist jedoch ein wich-
tiger Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf.
Eine kausale Beziehung zwischen Adipositas und schwe-
rem Krankheitsverlauf kann derzeit allerdings nicht
abgeleitet werden. Jedoch zeigt die COVID-19-Situation,
dass PatientInnen mit Adipositas bei Intensiv- und Beat-
mungspflichtigkeit klinisch in der Regel schwer zu führen
sind.
Schlussfolgerungen Die DAG rät Menschen mit Adipositas,
die empfohlenen Hygieneregeln und Maßnahmen des Infek-
tionsschutzgesetzes sowie der Kontaktbeschränkungen
sorgfältig zu befolgen. Darüber hinaus sollten grundlegende
Empfehlungen zum Gesundheitsschutz und zu einem gesun-
den Lebensstil beachtet werden.

ABSTRACT
Purpose Analysis of the current knowledge regarding the
impact of the SARS-CoV-2 pandemic on individuals with obe-
sity. Health-related suggestions of the German Obesity Society.
Methods Selective literature search in PubMed and internet
research.
Results Based on current knowledge, obese individuals do
not appear to have a higher risk to acquire a SARS-CoV-2
viral infection. Nevertheless, obesity presents a significant
risk factor for severe COVID-19 progression, but a causal
relationship between obesity and severe disease progression
has not been established. More likely, the general problems
of treating patients with obesity in intensive care and with
mechanical ventilation becomes obvious in the current
pandemic.
Conclusion The German Society of Obesity strongly recom-
mends that individuals with obesity should follow all rules
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for hygienic behaviour and prophylaxis against infections, as
well as to maintain social distancing. Additionally, general

recommendations regarding health protection and a healthy
lifestyle should be considered.

Hintergrund
Am 11. März 2020 erklärte die WHO die weltweit auftretende
Erkrankung mit dem neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 zur
Pandemie. Derzeit lernen wir in spektakulärer Geschwindigkeit
neue Eigenschaften des Virus und der damit einhergehenden
Erkrankungen hinzu. Asymptomatische und unauffällige oligo-
symptomatische Verläufe sind zwar häufig, aber die sich in großer
Vielfalt präsentierenden schweren Verlaufsformen, bezeichnet als
Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), die nicht nur – wie
ursprünglich angenommen – die Lunge betreffen, führ(t)en in
vielen Ländern der Welt zu massiven Einschränkungen der erlaub-
ten sozialen Kontaktmöglichkeiten, des öffentlichen und wirt-
schaftlichen Lebens. Die Folgen für die globale Entwicklung sind
derzeit nur in Ansätzen absehbar. Die Betrachtung als durch
Tröpfcheninfektion übertragene Lungenerkrankung wurde
bereits relativiert, aber der Umgang mit einer wahrscheinlich
auch durch Aerosole übertragenen Multisystemerkrankung ist
auch in Deutschland längst nicht etabliert, der alltägliche
Umgang damit noch nicht erprobt. In der klinischen Medizin
wurde schnell begonnen, Risikogruppen zu definieren und über
spezielle Schutzmaßnahmen nachzudenken. Einige frühe Berichte
dazu wurden wieder zurückgenommen, dennoch ist es richtig,
den jeweils aktuellen Stand des Wissens aufzuarbeiten und im
Bereich einer Fachgesellschaft bekanntzumachen.

Da bereits früh häufig mit Adipositas assoziierte Erkrankungen
wie Diabetes und Hypertonie als Risikofaktoren benannt wurden,
hat sich der Vorstand der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
(DAG) mit dem Thema beschäftigt und die erste Fassung eines
Positionspapiers am 13. Mai 2020 auf der Website der DAG veröf-
fentlicht [1]. Hier schreiben wir nun die Analyse des bekannten
Wissens fort (Stand 15. Juni 2020) und nehmen Stellung zu fol-
genden Fragen:
1. Ist Adipositas ein Risikofaktor für die Infektion mit SARS-

CoV-2?
2. Erleben Menschen mit Adipositas schwerere Krankheitsverläufe?
3. Stellen Menschen mit Adipositas eine zu schützende Risikopo-

pulation dar?
4. Welche Empfehlungen gibt die DAG für Menschen mit

Adipositas?

Infektionsrisiko für Menschen mit Adipositas
Etwa die Hälfte der KrankenhauspatientInnen mit Einweisung auf-
grund einer SARS-CoV-2-Infektion sind Menschen mit Adipositas,
dies gilt auch für PatientInnen auf Intensivstationen aufgrund
COVID-19 [2–5]. Die rationale Bewertung solcher Zahlen kann
nur unter Kenntnis der lokalen Adipositas-Prävalenz erfolgen. In
einem größeren Kollektiv aus New York lag der Anteil von hospi-
talisierten PatientInnen mit Adipositas bei knapp 40%, ein für die
Adipositas-Prävalenz in dieser Region überdurchschnittlicher
Wert [6]. Das scheint auf ein größeres Infektionsrisiko für

Menschen mit Adipositas hinzuweisen, allerdings wurden nur ins
Krankenhaus aufgenommene Patienten betrachtet, der Fokus
liegt also auf schweren Verlaufsformen der Infektion.

In Krankenhäuser eingewiesen werden vor allem ältere Men-
schen im Alter zwischen 65 und 72 Jahren [4, 5, 7]. Betroffen sind
Männer (mit etwa 60%) etwas häufiger als Frauen [4, 7]. Fast
90% der mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten beiderlei
Geschlechts präsentieren sich in Krankenhäusern mit Vorerkran-
kungen, darunter Bluthochdruck (50%), chronische Lungenkrank-
heiten (35%), Herzerkrankungen (28%) und Diabetes mellitus
Typ 2 (28%) [4]. Legen wir unser Wissen über die Pathophysiolo-
gie der Adipositas zugrunde, können wir annehmen, dass diese
Begleiterkrankungen in den meisten Fällen infolge der Adipositas
als Ersterkrankung entstanden sein werden. Bei den 18- bis 64-
jährigen KrankenhauspatientInnen mit COVID-19 war Adipositas
die häufigste kardiometabolische Erkrankung [4].

Diese Zusammenstellung sagt aber nichts über das Infektions-
risiko für Menschen mit Adipositas aus, da hierfür weitaus detail-
liertere Kenntnisse der realen Infektionszahlen in der Bevölkerung
bekannt sein müssten. Am Fehlen dieser Daten scheitert die
Beurteilung von Adipositas als Risikofaktor für die Ansteckung
mit SARS-CoV-2, genauso wie auch viele gesundheitspolitische
Maßnahmen aufgrund des Fehlens dieser Daten rückblickend nie
abschließend bewertet werden können. Eine schriftliche Anfrage
der DAG beim Robert Koch-Institut (RKI) zur Evidenz zu Krank-
heitsverläufen bei SARS-CoV-2-infizierten Personen mit Adiposi-
tas in Deutschland vom 30.04.2020 blieb unbeantwortet. Die
Meldung infizierter Personen beim RKI durch die Gesundheitsäm-
ter erfolgt ohne Erhebung von Körpergewicht und -größe [8]. Wir
empfehlen dringend die Erhebung anthropometrischer Daten wie
Gewicht, Größe, BMI und Taillenumfang sowie von kardiometa-
bolischen Risikofaktoren und Begleiterkrankungen wie Bluthoch-
druck, (Prä-)Diabetes, Insulinresistenz und Dyslipidämie bei mit
SARS-CoV-2 infizierten PatientInnen [9].

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft betont, dass Menschen
mit Diabetes bei guter Blutzuckereinstellung und Einhaltung der
empfohlenen Hygienemaßnahmen kein erhöhtes Infektionsrisiko
für SARS-CoV-2 haben. Zwar könne der Krankheitsverlauf unter
Umständen schwerer verlaufen, dies aber vor allem in Kombina-
tion von Diabetes, hohem Alter und weiteren Begleiterkrankun-
gen [10]. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Daten zu den
tatsächlichen Infektionszahlen kann derzeit keine belastbare Aus-
sage dazu getroffen werden, ob Menschen mit Adipositas ein
erhöhtes Infektionsrisiko für SARS-CoV-2 aufweisen.

Adipositas ist Risikofaktor für einen schweren
Krankheitsverlauf

Die durch öffentliche Gesundheitsdienste und in den Kliniken
erhobenen Daten sind oft nicht ausreichend, um Aussagen zur
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Bedeutung der Adipositas für den Verlauf der SARS-CoV-2-Infek-
tion zu machen. Leider gilt dies auch für etliche Studien, die
Begleiterkrankungen beschreiben, aber Adipositas bzw. Körper-
gewicht und -größe nicht berichten [7, 11]. Erschwerend kommt
hinzu, dass viele Fallserien vergleichsweise kleine Fallzahlen auf-
weisen; diese vorläufigen Studienergebnisse sollten unbedingt in
größeren Kohorten bestätigt werden [5]. Es verdichten sich
jedoch die Hinweise, dass Menschen mit Adipositas ein größeres
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, dies wird vor
allem anhand der größeren Zahlen von Krankenhaus- und Inten-
sivtherapie-Behandlungen sichtbar.

Eine Studie aus China zeigte erstmals, dass Adipositas ein
wichtiger Risikofaktor für die Krankheitsprogression ist. Nach
Adjustierung für Komorbiditäten und andere Risikofaktoren
erhöhte Übergewicht das Risiko für eine schwere Lungenentzün-
dung um 86%, Adipositas um 142% [12]. PatientInnen an mecha-
nischer Beatmung wiesen zu 65% Adipositas auf [2]. Ein
BMI > 30 kg/m2 war ein unabhängiger Risikofaktor für eine
mechanische Beatmung [2, 3], bei BMI > 35 kg/m2 war das Risiko
dafür siebenfach erhöht [4]. In einem deutschen Kollektiv wiesen
PatientInnen mit akutem Lungenversagen im Vergleich zu denen
ohne Lungenversagen häufiger chronische Lungenerkrankungen
und Übergewicht oder Adipositas auf (83%) [5].

In der größten britischen Kohorte zeigten vor allem ältere
Männer mit Adipositas schwere Verläufe [7]. In einer Studie war
ein BMI > 35 kg/m2 ein bedeutender Risikofaktor für eine Inten-
sivbehandlung [2]. Auch bei PatientInnen < 60 Jahren verdoppelte
ein BMI bis 35 kg/m2 die Wahrscheinlichkeit einer Akut- bzw.
Intensivbehandlung im Vergleich zu PatientInnen ohne Adiposi-
tas. Bei einem BMI > 35 kg/m2 stieg das Risiko bis auf das 3,5-
Fache an [13]. Die amerikanische Behörde Centers of Disease
Control and Prevention (CDC) benennt Menschen mit
BMI > 40 kg/m2 als Hochrisikogruppe für einen schweren Krank-
heitsverlauf und fulminantes Lungenversagen [14]. Nach Petrilli
et al. war ein BMI > 40 kg/m2 nach hohem Alter der zweitstärkste
Prädiktor für eine Hospitalisierung in New York City [6].

Hohes Alter und eine größere Zahl von Erkrankungen, ein-
schließlich Adipositas, waren mit einer größeren Wahrscheinlich-
keit für einen tödlichen Verlauf von COVID-19 assoziiert [7]. Das
Todesrisiko war mit Adipositas dreifach und bei stark ausgepräg-
ter Adipositas über siebenfach erhöht – selbst bei Patienten, die
keine weiteren Begleiterkrankungen hatten [2].

Aktuell wurde die CORONADO-Studie publiziert [15], die zwi-
schen dem 10. März und dem 10. April 2020 über 1300 hospitali-
sierte PatientInnen aus Frankreich analysierte und dabei den Fokus
auf PatientInnen mit Diabetes legte. Auch hier zeigte sich das typi-
sche Alter (70 ± 13 Jahre) mit einem größeren Anteil von Männern
(65%). Der primäre Endpunkt, Intubation mit mechanischer Beat-
mung und/oder Tod bis Tag 7 nach Aufnahme, trat in 29% der
PatientInnen auf, annähernd 11% starben, und 18% waren an Tag 7
wieder entlassen. Vielfältige Analysen ergaben, dass der BMI der
wichtigste Prädiktor für das Auftreten des primären Endpunkts war
(Odds Ratio [OR] 1,3 [1,1–1,5] 95%-Konfidenzintervall). Prädiktoren
für Tod bis Tag 7 waren Alter (2,5 [1,7–3,5]), behandelte obstruk-
tive Schlafapnoe (OR 2,8 [1,5–5,4]), mikrovaskuläre (OR 2,1 [1,2–
3.9]) sowie makrovaskuläre (OR 2,5 [1,4–4,5]) Komplikationen [15].
Im Fokus dieser Studie stand die Rolle der glykämischen Kontrolle

vor der SARS-CoV-2-Infektion, diese war aber kein Risikofaktor für
das Auftreten des primären Endpunkts.

Zusammenfassend zeigen die derzeit verfügbaren Daten, dass
PatientInnen mit Adipositas überdurchschnittlich häufig schwere
COVID-19-Verläufe zeigen. Eine kausale Bedeutung der Adiposi-
tas ist davon aber noch nicht abzuleiten.

Wie lässt sich der häufiger schwere Verlauf
bei PatientInnen mit Adipositas erklären?

Bislang ist nicht geklärt, ob Adipositas ein Begleitphänomen ist
oder tatsächlich in kausalem Zusammenhang mit einem schweren
Krankheitsverlauf steht [2]. Stefan et al. machen darauf aufmerk-
sam, dass auch ein schlechter metabolischer Gesundheitszustand
durch Bluthochdruck, Dyslipidämien und Hyperglykämie bei Nor-
mal- oder leichtem Übergewicht unabhängig vom BMI einen
schweren Verlauf begünstigen könnte [9].

Für das Verständnis dafür, warum Adipositas und/oder ein
schlechter metabolischer Gesundheitszustand schwere Krank-
heitsverläufe begünstigen könnten, sind folgende Betrachtungen
relevant [2]:
▪ Adipositas ist eine pro-inflammatorische Erkrankung [6],

endotheliale Dysfunktion und erhöhtes Thromboembolierisiko
sind damit verknüpft [16]. Die bei COVID-19 nachgewiesenen
Lungenveränderungen, inklusive der Gefäßveränderungen mit
Endothelialitis, und vielzählige Mikrothromben in der Lungen-
strombahn [17] könnten also auf der Basis der bei Adipositas
anzutreffenden Gefäßveränderungen schneller oder stärker
ausgeprägt werden.

▪ Adipositas ist mit einer verminderten Immunantwort, z. B.
auch gegenüber Influenzaviren, assoziiert [12]. Immunsup-
pression wird als Risikofaktor für einen schweren COVID-19-
Verlauf genannt [13].

▪ ACE2 ist ein Co-Rezeptor für den Eintritt von SARS-CoV-2 in
die Wirtszellen. Er wird in vielen Geweben und auf Endothel-
zellen exprimiert und ist von zentraler Bedeutung für die
Pathogenese von COVID-19 [18]. Ob die verstärkte ACE2-
Expression im Fettgewebe bei Adipositas kausal am Infek-
tionsgeschehen und das Fettgewebe mit der in schweren Fäl-
len zu beobachtenden überschießenden Immunreaktion
pathogenetisch tatsächlich beteiligt sind, muss aber erst noch
nachgewiesen werden. Anderslautende Publikationen gehen
aus unserer Sicht über das Ziel hinaus [19].

▪ PatientInnen mit Lungenversagen zeigen erhöhte Leukozyten-
zahlen sowie erhöhte Konzentrationen von CRP, IL-6, LDH, CK
und D-Dimeren, alle diese Veränderungen finden sich in sub-
klinischer Ausprägung auch assoziiert mit Adipositas [5, 6].
Nach Petrilli et al. sind Inflammationsmarker bei der Beurtei-
lung hospitalisierter PatientInnen wichtiger als demografische
Merkmale und Begleiterkrankungen. Insbesondere frühe
Zunahmen bei CRP und D-Dimer als Hinweis auf eine fehlre-
gulierte Blutgerinnung seien stark assoziiert mit Beatmungs-
pflichtigkeit oder Mortalität [6].

▪ Bei PatientInnen mit Diabetes ist der Insulinbedarf unter
intensivmedizinischer Therapie besonders groß. Dies weist
auf eine besonders stark ausgeprägte Insulinresistenz hin,
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auffallend waren Häufungen von Ketoazidosen bei COVID-19-
PatientInnen bei Krankenhausaufnahme. Diese Besonderheit
bei zusätzlich vorliegendem Diabetes könnte ebenfalls zum
komplizierten Verlauf beitragen, der bei PatientInnen mit Adi-
positas beschrieben wurde [20].

▪ Menschen mit Adipositas haben oft eine veränderte Atmungs-
physiologie mit eingeschränkter Sauerstoffversorgung (Dys-
pnoe bei Belastung, COPD, Hypoventilations-Syndrom, Schlaf-
Apnoe-Syndrom, Beeinträchtigung der Lungenfunktion), die
erschwerten Bedingungen der mechanischen Beatmung sind
bekannt [12, 21]. Dieser Gesichtspunkt weist darauf hin, dass
hier eher eine Problematik der erschwerten Therapie von
PatientInnen mit Adipositas im Fall der Beatmungspflichtigkeit
vorliegt, Adipositas selbst den Erkrankungsverlauf a priori aber
nicht unbedingt beeinflusst.

▪ Zuletzt: Adipositas liegt bei älteren Menschen häufiger vor als
bei jüngeren, und mit zunehmendem Alter kommen mehr
Folgekrankheiten dazu, die das Risiko für einen schweren Ver-
lauf weiter erhöhen [22].

Zusammenfassend: Die Frage, ob Adipositas tatsächlich kausal
beteiligt ist an schweren COVID-19-Verläufen aufgrund spezifi-
scher Interaktionen zwischen der Adipositas und dem SARS-CoV-
2 oder ob hier nicht eher ein Epiphänomen vorliegt, weil auch bei
anderen schweren Erkrankungen die Behandlung von PatientIn-
nen mit Adipositas erschwert ist, kann derzeit nicht abschließend
beantwortet werden. Allerdings ist dies für den Umgang mit den
PatientInnen mit Adipositas letztlich irrelevant, denn die Proble-
matik der gehäuft schweren Verläufe ist real.

Bedürfen Menschen mit Adipositas
besonderer Schutzmaßnahmen?

Die Europäische Adipositas-Gesellschaft EASO weist darauf hin,
dass es von zentraler Bedeutung für Menschen mit Adipositas sei,
eine Ansteckung zu vermeiden, da bei Adipositas ein erhöhtes
Risiko für einen schweren Verlauf bestehe, und empfiehlt Betrof-
fenen, zu Hause zu bleiben und nationale Empfehlungen für vul-
nerable Personen mit chronischen Krankheiten zu befolgen [23].
Frankreich hat aufgrund eines gemeinsamen Beschlusses von
Gesundheits- und Arbeitsministerium für Angestellte mit einem
BMI > 30 kg/m2 oder solche, die mit einer „vulnerablen“ Person
in einem Haushalt zusammenleben, ab dem 1. Mai 2020 in Teil-
zeitarbeit angeordnet – betroffen sind 9 Millionen Menschen [24,
25]. Als „vulnerabel“ gelten Personen mit einem hohen Risiko für
einen schweren Krankheitsverlauf, darunter Personen mit Diabe-
tes und Adipositas. Der Einschluss von Menschen mit Adipositas
wird trotz Datenmangels in der (wissenschaftlichen) Literatur mit
Erfahrungswissen begründet [24, 25].

Zwischen einem verordneten Selbstschutz vulnerabler Perso-
nen mit Adipositas und der Vermeidung von Härten verlängerter
Kontaktsperren bzw. Isolation muss sorgfältig nach medizini-
schen, ethischen und rechtlichen Aspekten abgewogen werden,
zumal Menschen mit Adipositas überdurchschnittlich häufig von
Depressionen und Angststörungen betroffen sind [26]. Krisensze-
narien und soziale Isolation können hier besonders ungünstig

wirken. Bei Kindern und Jugendlichen mit Adipositas in Italien
gab es erste Hinweise auf ungünstige Lebensstilveränderungen
bereits nach drei Wochen im „Lockdown“ ohne Schulanbindung:
Der Verzehr von Kartoffelchips, rotem Fleisch und zuckerhaltigen
Getränken nahm zu, die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag erhöhte
sich um rund 1 (mehr bei Jungen als bei Mädchen), die Schlaf-
dauer erhöhte sich um rund 40 Minuten pro Tag, sportliche Akti-
vitäten nahmen um mehr als 2 Stunden pro Woche ab, und die
Bildschirmzeit erhöhte sich um fast 5 Stunden an Tag [27]. Je
nach Dauer des Lockdowns werden bleibende Schäden und ein
Anstieg der Gewichtszunahme erwartet. Offenbar bietet der
Schulalltag schützende Routinen durch tagesstrukturierende
Mahlzeiten, Bewegung und Schlafgewohnheiten. Wie sich das
Ernährungs- und Bewegungsverhalten Erwachsener im Lockdown
verändern, ist Gegenstand laufender Studien. Hamsterkäufe und
bislang nur anekdotische Selbstauskünfte lassen vermuten, dass
Kühlschränke und Vorratsregale auch mit hochverarbeiteten und
energiedichtem Convenience-Food aufgefüllt worden sind
[28, 29].

Das RKI nennt Adipositas an wenig prominenter Stelle als Risi-
kofaktor für einen schweren Verlauf und verweist auf die Komple-
xität der Risikoeinschätzung bei Kombination multipler
Risikofaktoren und „eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung,
im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Begutachtung“ [30]. Dem-
gegenüber betont die Deutsche Diabetes Gesellschaft: Menschen
mit Diabetes haben bei guter Blutzuckereinstellung und Einhal-
tung der empfohlenen Hygienemaßnahmen kein erhöhtes Infek-
tionsrisiko für SARS-CoV-2. Zwar könne der Krankheitsverlauf
unter Umständen schwerer verlaufen, dies aber vor allem in Kom-
bination von Diabetes, hohem Alter und weiteren Begleiterkran-
kungen. Entgegen der Aussage des RKI sei Diabetes allein kein
Risikofaktor und begründe keine Stigmatisierung von Betroffenen
durch pauschal begrenzte Teilhabe am sozialen Leben in Beruf,
Kita, Schule und Freizeit. Bei stabiler Infektionssituation sei eine
dauerhafte Einschränkung der Teilhabe von bestimmten Bevölke-
rungsgruppen aus menschlichen, ethischen, juristischen, ökono-
mischen und psychosozialen Gründen weder sinnvoll noch
zulässig [10].

Es wird empfohlen, COVID-19-PatientInnen mit Adipositas
ohne Zögern und aggressiv zu behandeln [2, 12]. Eine frühe Diag-
nosestellung der SARS-CoV-2-Infektion bei Menschen mit Adipo-
sitas ist ratsam, um frühzeitig für Verlaufsänderungen, die oft in
wenigen Stunden auftreten können, gewappnet zu sein [2]. Hier
könnte hinderlich sein, dass Menschen mit Adipositas aufgrund
diskriminierender Erfahrungen im Gesundheitswesen den recht-
zeitigen Weg zum Arzt oftmals scheuen [26]. Qingxian et al.
erwähnen in einer Publikation, dass Menschen mit Übergewicht
und Adipositas, verglichen mit Menschen mit Normalgewicht,
zeitlich leicht verzögert behandelt wurden. Gründe dafür werden
jedoch nicht benannt [12].

Medizinische Empfehlungen der Deutschen
Adipositas-Gesellschaft

1. Menschen mit Adipositas sollen die empfohlenen Hygienere-
geln, Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen des
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Infektionsschutzgesetzes besonders sorgfältig befolgen [23],
insbesondere da derzeit wieder eine schrittweise Öffnung des
gesellschaftlichen Lebens erfolgt. Die Infektionszahlen in
Deutschland sind zwar in den letzten Wochen auf ver-
gleichsweise niedrigem Niveau stabil, gehen aber eben nicht
kontinuierlich zurück. Im Gegenteil, Meldungen über soge-
nannte Hotspots mit rapide ansteigenden Infektionszahlen in
lokal begrenzten Gebieten zeigen, dass SARS-CoV-2 noch
längst nicht aus unserem Alltag verschwunden ist.

2. Menschen mit Adipositas und Begleiterkrankungen sollen alle
verordneten Arzneimittel in der verordneten Dosierung weiter
einnehmen [14], derzeit gibt es keinerlei belastbare Hinweise
auf Arzneimittel, die per se den Infektionsverlauf ungünstig
beeinflussen.

3. Bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2 sollte umgehend eine Tes-
tung vorgenommen werden. Ein besonderes Augenmerk bei
nachgewiesener Infektion ist auf das erhöhte Risiko für einen
komplizierten Verlauf zu richten. Auch bei zunächst unauffälli-
gem Verlauf kann sich die Situation innerhalb weniger Stun-
den massiv verschlechtern.

4. Menschen mit Adipositas und Diabetes mellitus sollen die
blutzuckersenkende Therapie unbedingt beibehalten und
sorgfältig durchführen, um eine gute glykämische Kontrolle
zu erreichen [20]. Bei SRAS-CoC-2-Infektion ist auf das Auftre-
ten von Ketonkörpern besonders zu achten [20]. Bei Men-
schen mit Adipositas ist unter der Infektion auf neu
auftretenden Diabetes mellitus zu achten [20].

5. Routinetermine zur Untersuchung bei chronischen Krankhei-
ten können nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt
derzeit zurückgestellt werden [31], digitale Möglichkeiten des
Arzt-Patienten-Kontaktes sollten, wo vorhanden, genutzt wer-
den. Unaufschiebbare Untersuchungstermine sollen wahrge-
nommen werden. Die umgehende Abklärung akuter
Beschwerden, die auf schwere Krankheitsereignisse hinweisen
(z. B. Herzinfarkt, Lungenembolie, akute Bauchschmerzen,
Schlaganfall, aber auch andere Notfälle), muss in jedem Fall
erfolgen.

Empfehlungen der Deutschen Adipositas-
Gesellschaft zum gesunden Lebensstil

1. Gesund, abwechslungsreich und nicht zu viel essen. Tipps zur
gesunden Ernährung: https://www.diabetesde.org/tipps-gesu
nden-ernaehrung-zeiten-coronavirus

2. Zucker-, salz- und fettreiche Fertigprodukte möglichst mei-
den, frische Lebensmittel bevorzugen. Alltagstaugliche,
gesunde Rezepte zum Selberkochen: https://www.diabetesde.
org/rezepte

3. Täglich Bewegung, mind. 30 Min. pro Tag. Tipps zur Bewe-
gung: https://www.dgsp.de/seite/446828/informationen-un
d-tipps-zur-bewegung-w%C3%A4hrend-der-coronavirus-lage.
html

4. Ausreichend schlafen: rechtzeitig schlafen gehen, morgens
von selbst aufwachen

5. Bildschirmzeiten im Auge behalten: bewusste Nutzung, gege-
benenfalls Einschränkung

6. Kontakt halten zu Bezugspersonen: Begegnungen mit gebote-
nem Mindestabstand, telefonisch, digital, vor allem bei
(Selbst-)Quarantäne

7. Berufstätige Menschen mit Adipositas und Folgekrankheiten,
insbesondere in Berufen, die eine erhöhte Expositionsgefahr
gegenüber infizierten Personen mit sich bringen, sollten ihre
individuelle Situation mit ihrem behandelnden Arzt
besprechen.

8. Die DAG spricht sich derzeit nicht für spezielle Quarantäne-
maßnahmen für Menschen mit Adipositas aus, die über die
Regelungen auf der politischen Ebene für die Allgemeinbevöl-
kerung hinausgehen. Für eine weitergehende Begrenzung der
Teilnahme am sozialen Leben für Menschen mit Adipositas
fehlt die medizinische Evidenz.

Schlussfolgerungen
Deutschland gehört zu den Ländern mit großer Adipositaspräva-
lenz von rund 24% bei Erwachsenen sowie signifikanter sozioöko-
nomischer und gesundheitlicher Ungleichheit [32–34], typischen
adipogenen Lebensverhältnissen, fehlender Regelversorgung für
Adipositas und unzureichenden Präventionsmaßnahmen gegen
nichtübertragbare Krankheiten [35–37]. Die SARS-CoV-2-Pande-
mie mit ihren Auswirkungen auf Menschen mit Adipositas wird so
zum Brennglas für bereits vorbestehende Versäumnisse und
weist auf dringende zukünftige Erfordernisse. Diese sind im Posi-
tionspapier der DAG zur SARS-CoV-2-Pandemie und in zahlrei-
chen DAG-Pressemitteilungen zusammengefasst [1].

Leider berücksichtigen umfangreiche Publikationen in
Deutschland zum Thema Risikogruppen das Thema Adipositas
nicht. In einem 112-seitigen Bericht des wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK wird das Wort Adipositas 3-mal genannt, zweimal
wird eine deutsche Studie zitiert [5], einmal das CDC, mit dem
Hinweis auf einen BMI > 40 kg/m2 [14]. Dass hier fehlendes Prob-
lembewusstsein und nicht fehlende Daten eine Rolle spielen, lässt
sich daran erkennen, dass der Mangel an Daten im Zusammen-
hang mit Adipositas von den Autoren weder angemerkt noch dis-
kutiert wird [38].

Für Menschen mit Adipositas lässt sich der derzeitige Stand
des Wissens wie folgt zusammenfassen: Es gibt keine Hinweise,
dass Menschen mit Adipositas ein erhöhtes Risiko für SARS-CoV-
2-Virus-Infektionen haben. Adipositas ist jedoch ein wichtiger
Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf. In PatientIn-
nenkollektiven mit großem Anteil von Menschen mit Adipositas
ist auch das Durchschnittsalter der Betroffenen niedriger als übli-
cherweise beschrieben [39]. Eine kausale Beziehung zwischen
Adipositas und dem schwereren Krankheitsverlauf kann derzeit
nicht abgeleitet werden. Eher wird hier beobachtet, dass Patien-
tInnen mit Adipositas und Lungenerkrankung und Beatmungs-
pflichtigkeit generell schwerer klinisch zu führen sind. Die DAG
rät Menschen mit Adipositas, die empfohlenen Hygieneregeln,
Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen des Infektionsschutz-
gesetzes besonders sorgfältig zu befolgen. Darüber hinaus soll
bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion schnell reagiert und
das hohe Risiko für einen komplizierten Verlauf unbedingt beach-
tet werden.
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Aufgrund der derzeitigen Datenlage, und um weder Verunsi-
cherung noch ein möglicherweise falsches Sicherheitsgefühl über
oder unterhalb eines bestimmten BMI-Wertes hervorzurufen,
haben wir vermieden, BMI-Grenzen in unsere Empfehlungen auf-
zunehmen [40].
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