
 

 

 
 
 

 
„Gutes“ Fett – Spezielle Fettart dient als Heizung für den Körper 
 
Forschergruppe aus Maastricht und Aachen forscht zu braunem 
Fett, das keine Energie speichert, sondern verbrennt 
 
Aachen, 30.08.2013 – Univ.-Prof. Dr. med. Felix Mottaghy, Direktor der Klinik für 
Nuklearmedizin der Uniklinik RWTH Aachen, forscht in Kooperation mit der 
Forschergruppe um Prof. Wouter van Marken Lichtenbelt der Universität 
Maastricht zum Thema „braunes Fett“, das als vielversprechend in der 
Behandlung von Adipositas gilt. Hierzu erschien kürzlich ein gemeinsamer 
Artikel in einer angesehenen Fachzeitschrift. 
 
Fett hat für viele Menschen einen negativen Touch – gerade in der heutigen Zeit, in 
der jeder zweite Deutsche übergewichtig und jeder sechste adipös (fettleibig) ist. 
Doch was die meisten nicht wissen: Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen 
Fettarten. Neben weißem Fett gibt es auch noch graues und braunes. Während 
weißes Fett Energie speichert und die unangenehmen Fettpölsterchen an Hüfte und 
Bauch verursacht, verbraucht braunes Fett Energie und steht deswegen im Fokus 
der Forschung. Diese befasst sich mit der Frage, wie man braunes Fett gezielt 
aktivieren kann, denn nur in aktivem Zustand verbrennen die Fettzellen Energie. 
Damit beschäftigt sich auch Univ.-Prof. Mottaghy, der zusammen mit anderen 
Forschern den Fachartikel „Cold acclimation recruits human brown fat and increases 
nonshivering thermogenesis“ verfasst hat, welcher im Juli 2013 im renommierten 
“The Journal of Clinical Investigation” publiziert wurde. Die darin dokumentierte 
zehntägige Studie zeigt, dass durch eine Gewöhnung von Probanden an eine 
dauerhafte kältere Umgebung eine höhere Aktivität von braunem Fettgewebe erzielt 
werden kann. Die Anpassung an Kälte kann braunes Fettgewebe also aktivieren. 
Theoretischer Hintergrund ist, dass braunes Fettgewebe Energie verbrennt, um 
Wärme zu produzieren und damit quasi als „Heizung“ des Körpers bezeichnet 
werden kann. 
 
Zum Forschungsstand  
Braunes Fett war lange nur bei Nagetieren und Säuglingen vorzufinden, doch vor 
wenigen Jahren entdeckte man auch geringe Mengen braunes Fett bei 
Erwachsenen. Stark adipöse Personen besitzen hingegen kaum braunes 
Fettgewebe. Bei Erwachsenen handelt es sich nur um etwa 500 bis 1000 Gramm, 
bei Säuglingen macht es ca. fünf Prozent des Körpergewichts aus. Hauptsächlich 
sitzt es am Hals, zwischen den Schulterblättern und unter den Schlüsselbeinen, um 
dort verlaufende wichtige Blutgefäße bei Kälte zu schützen. Die Forschung zu 
braunem Fett ist noch nicht abgeschlossen, da es großes Potential bietet: Bei 
Mäusen wurde bereits festgestellt, dass es beispielsweise vor Diabetes und 
Stoffwechselerkrankungen schützt. „Außerdem soll in einer gemeinsamen Studie der 
Forschergruppe der Universität Maastricht in der Klinik für Nuklearmedizin der 
Uniklinik Aachen erforscht werden, inwiefern die gezielte Aktivierung von braunem 
Fettgewebe bei der Behandlung von Adipositas von Nutzen sein kann“, so Univ.-
Prof. Felix Mottaghy. 
 



 

 

 
 
 
 
Über die Uniklinik RWTH Aachen (AöR) 
 
Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger patientenorientierte  
Medizin und Pflege, Lehre sowie Forschung auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken,  
25 Instituten und fünf fachübergreifenden Einheiten deckt die Uniklinik das gesamte medizinische 
Spektrum ab. Hervorragend qualifizierte Teams aus Ärzten, Pflegern und Wissenschaftlern setzen 
sich kompetent für die Gesundheit der Patienten ein. Die Bündelung von Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre in einem Zentralgebäude bietet beste Voraussetzungen für einen intensiven 
interdisziplinären Austausch und eine enge klinische und wissenschaftliche Vernetzung.  
Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für patientenorientierte Medizin und eine Pflege 
nach anerkannten Qualitätsstandards. Die Uniklinik versorgt mit 1.240 Betten rund 47.000 stationäre  
und 153.000 ambulante Fälle im Jahr. 

 
 
Weitere Informationen bei: 
 
Universitätsklinikum Aachen (AöR) 
Melanie End 
Stabsstelle Unternehmenskommunikation 
Pauwelsstraße 30 
52074 Aachen  
Tel.: 0241 80-85778 
mend@ukaachen.de  
 


