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Diagnose

Typ-2-Diabetes
Wie wird der Typ-2-Diabetes erkannt?
Im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes, der meist schlagartig beginnt, entwickelt sich der Typ-2-Diabetes überwiegend
langsam und kontinuierlich. Die erhöhten Blutzuckerwerte verursachen besonders in der Frühphase eines Typ-2Diabetes häufig keine Beschwerden. Als erste Hinweise können aber z.B. vermehrter Harndrang, Müdigkeit,
gesteigertes Durstgefühl und ungewollte Gewichtsabnahme auftreten. Oft wird der Typ-2-Diabetes zufällig bei einer
Routinekontrolle entdeckt. Werden erhöhte Blutzuckerwerte gemessen, existiert er meist schon mehrere Jahre.

Wie entsteht die Erkrankung?
Das Hormon Insulin sorgt dafür, dass die Glukose (= Traubenzucker) im Blut in die Körperzellen transportiert
und dort in Energie umgewandelt werden kann. Beim Typ-2-Diabetes kann das Insulin nicht mehr ausreichend
genutzt werden (sog. Insulinresistenz). Eine Insulinresistenz besteht meist schon Jahre oder Jahrzehnte vor der
Diagnose des Typ-2-Diabetes. Sie führt dazu, dass wesentlich mehr Insulin benötigt wird, um „normale“
Blutzuckerwerte zu erreichen.
Ist die Bauchspeicheldrüse gesund, kann sie die Insulinresistenz „wettmachen“, indem sie genügend Insulin
produziert. Doch auf Dauer wird sie den erhöhten Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Insulinausschüttung
lässt nach und der Blutzuckerspiegel steigt langsam an. Zunächst nur nach dem Essen, doch irgendwann sind
auch die Nüchternwerte zu hoch.

Wie wird behandelt?
Meistens beginnt es mit der Vorstellung bei Ihrem Hausarzt oder Diabetologen, wo Sie viel über Ihre Krankheit
erfahren können. Ihr Arzt bespricht in der Regel mit Ihnen, was Sie von der Behandlung erwarten können und
bindet Sie in die Therapieentscheidung mit ein. Es geht darum, akute Komplikationen zu vermeiden, aber auch

Beim Typ-2-Diabetes sprachen wir früher vom „Altersdiabetes“. Das passt nicht mehr ganz, denn die
Patienten werden immer jünger. Hauptursache ist der sogenannte „westliche Lebensstil“ d. h. viel sitzen

Dr. med. Gerhard Klausmann,
Internist und Diabetologe DDG

und üppiges, kalorienreiches Essen. „Genau hier sollte auch die Behandlung beim Typ-2-Diabetes
ansetzen“, erklärt der Diabetologe Dr. med. Gerhard Klausmann.
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„Nicht jedem gelingt es, durch gesündere
Ernährung und mehr Bewegung die
angestrebten Blutzuckerziele zu erreichen.
Doch ein Versuch sollte es Ihnen mindestens
wert sein.“

„Wenn die Umstellung des Lebensstils
nicht ausreicht, wird Ihr Arzt mit Ihnen
über Medikamente sprechen.“
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Was ist das Gefährliche an Unterzuckerungen?

das Risiko für Folgeerkrankungen zu minimieren. Üblicherweise erhalten
Sie auch Tipps, wie Sie mehr Bewegung und gesünderes Essen in Ihren
Alltag bringen. Das ist die Grundlage jeder Typ-2-Diabetes-Therapie.
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Wer sich ausreichend bewegt, kann seine Stoffwechselwerte deutlich
verbessern. Weil die Muskelzellen durch Bewegung wieder vermehrt
Zuckermoleküle aus dem Blut aufnehmen können, werden sie auch wieder
empfindlicher für Insulin. Dadurch wird der Blutzucker gesenkt. Dafür
reichen schon 20 Minuten schnelles Gehen oder Walken pro Tag.
Was das Essen betrifft, ist es nicht notwendig, strenge Diätpläne
einzuhalten. Eine ausgewogene und kalorienbewusste Ernährung, wie sie
allgemein empfohlen wird, ist auch diabetesgerecht. Statt häufig zu
Fertigprodukten und fettem Fast-Food zu greifen, ist es günstiger, selbst
zu kochen. Wer Spaß daran hat, kann die ganze Vielfalt des Lebensmittel
angebots nutzen und genießen. Gerade wenn Sie übergewichtig sind,
kann eine Ernährungsumstellung helfen, etwas Gewicht abzunehmen.
Auch das kann die Insulinresistenz verbessern. Nicht immer gelingt es,
durch gesündere Ernährung und mehr Bewegung die angestrebten
Blutzuckerziele zu erreichen. Doch ein Versuch sollte es Ihnen mindestens
wert sein. Wenn die Umstellung des Lebensstils nicht ausreicht, wird Ihr
Arzt mit Ihnen über Medikamente sprechen.

Welche Medikamente werden eingesetzt?
Zunächst wird normalerweise eine medikamentöse Behandlung in
Tablettenform eingeleitet. Wenn der Patient dafür geeignet ist, empfehlen die
Therapieleitlinien für den Typ-2-Diabetes in der Regel zunächst eine
Behandlung mit Metformin, denn das ist allgemein Standard in der
Diabetestherapie. Durch Metformin wird beispielsweise die
Insulinempfindlichkeit verbessert und der Blutzucker sinkt. Reicht das allein
nicht aus, wird Metformin meist mit einem zweiten Medikament kombiniert.
Das können beispielsweise DPP-4-Hemmer sein. Diese senken den Blutzucker
bedarfsgerecht. Das bedeutet, dass sie i.d.R. nur wirken, wenn der Blutzucker
erhöht ist. Auch SGLT-2-Hemmer, die überschüssige Glukose im Urin
ausscheiden, α-Glukosidasehemmer, die den Abbau und die Aufnahme von
Kohlenhydraten aus der Nahrung verzögern und Sulfonylharnstoffe, die unab
hängig von der Nahrungsaufnahme zur Insulinausschüttung führen, werden
zusammen mit Metformin verordnet. GLP1-Analoga, die ebenfalls abhängig
vom Blutzuckerspiegel wirken und gespritzt werden, sowie schließlich Insulin
können ebenfalls eingesetzt werden.
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Wie werden die Medikamente ausgewählt?

Insulin öffnet die Tür
Nach dem Essen gelangen Kohlenhydrate in Form von Glukose
(= Traubenzucker) ins Blut. Insulin hilft, den Traubenzucker in
die Zellen zu bringen. Dort wird dieser „Treibstoff“ verbrannt.
Das gibt uns die Energie zum Denken und Laufen, fürs Lachen
und vieles mehr.

Neben einer guten Wirksamkeit wird Ihr Arzt vor allem auf die
Verträglichkeit achten. Aber auch Begleiterkrankungen sind ein Thema.
Bei eingeschränkter Nierenfunktion beispielsweise sind nicht alle
Medikamente einsetzbar. Dies wird Ihr Arzt bei der Medikamentenauswahl
berücksichtigen. Bei der Auswahl der geeigneten Therapie sollte auch das
Unterzuckerungsrisiko berücksichtigt werden.

www.diabetes-behandeln.de

Unser Gehirn braucht Glukose, um zu funktionieren. Der Körper warnt
uns deshalb normalerweise vor einer drohenden Unterzuckerung mit
Symptomen wie beispielsweise Zittern, Schweißausbrüchen, Heißhunger
auf Süßes etc. Bei Patienten, die schon lange Diabetes haben und
insulinpflichtig sind, ist häufig die Wahrnehmung einer Unterzuckerung
gestört, so dass sie ohne Vorwarnzeit in eine heftige Unterzuckerung
rutschen und dann rasch die Kontrolle über sich verlieren können.
Schwere Unterzuckerungen sind daher nach Möglichkeit unbedingt zu
vermeiden.
Bei Sulfonylharnstoffen ist Vorsicht geboten, weil hier das Risiko für eine
Unterzuckerung deutlich erhöht ist. Auch die mögliche Gewichtszunahme
ist ein Problem. Beides gilt auch für eine Insulintherapie.

Viele Diabetiker sind übergewichtig. Welche Rolle
spielen Antidiabetika dabei?
Der Typ-2-Diabetiker ist häufig übergewichtig. Dabei ist es so, dass der
Patient wegen des Übergewichts Typ-2-Diabetes entwickelt und nicht die
Antidiabetika zu einem Übergewicht führen, das anfänglich nicht
vorhanden ist. Gleichwohl sind aus heutiger Sicht Medikamente, die das
bereits vorhandene Übergewicht weiter steigern, sicherlich mit Vorsicht
zu betrachten. Daher sollten Medikamente, die gewichtsneutral sind oder
zu einer Gewichtsabnahme führen, bevorzugt eingesetzt werden.

Welche Bedeutung haben inkretinbasierte Therapien
in der Behandlung des Typ-2-Diabetes?
Zu den inkretinbasierten Therapien zählen DPP-4-Hemmer und GLP-1Analoga. Beide Behandlungsoptionen wurden gezielt entwickelt, nachdem
das Wirkprinzip der körpereigenen Inkretine entdeckt worden war.
Sie verstärken die Wirkung der Darmhormone GLP-1 und GIP und regen die
Bauchspeicheldrüse je nach Zuckermenge in der Nahrung zur Insulin
ausschüttung an. Darüber hinaus sinkt die körpereigene Glukoseproduktion
in der Leber. Ähnlich wie SGLT-2-Hemmer lösen DPP-4-Hemmer und
GLP-1-Analoga weniger Unterzuckerungen aus. Auch eine Gewichtszunahme
ist mit diesen modernen Behandlungsoptionen nicht zu befürchten.
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HbA1c – Hämoglobin mit Zuckerguss

HbA1C

Der Langzeitblutzucker-Wert

Im Innern der roten Blutkörperchen befindet sich der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin (Hb).
Zuckerteilchen im Blut lagern sich daran an, A1 bezeichnet die genaue Stelle, an der sich der Zucker
anlagert. Je mehr Zuckerteilchen im Blut zirkulieren, umso mehr von ihnen binden an das Hämoglobin.
Zunächst entsteht ein lockerer Kontakt, der auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Nach ein paar
Stunden jedoch kleben sie dort wie ein Zuckerguss fest. Dieser bleibt solange bestehen, bis die roten
Blutkörperchen nach einigen Monaten erneuert werden. Mit dem HbA1C wird der Anteil des „verzuckerten“
Hämoglobins am Gesamthämoglobin bestimmt. Dieser liegt bei einem Stoffwechselgesunden bei etwa
5 Prozent und verbleibt ca. 60 Tage im Blut. Der HbA1c-Wert erfasst somit den durchschnittlichen
Blutzuckerspiegel der vergangenen 8 bis 12 Wochen.

Dr. med. Gerhard Klausmann
Ein Piks in den Finger und ein Tropfen Blut – mit modernen Messgeräten
ist der Blutzucker schnell bestimmt. Es sind Momentaufnahmen. Denn die
Werte schwanken, je nachdem, was gegessen und getrunken wurde und
wie man sich bewegt hat.

Auch für den Blutzucker gibt

Ihr Arzt benötigt deshalb einen Durchschnittswert, der auch einen
längeren Zeitraum umfasst. Dazu bestimmt er den HbA1C-Wert. Dieses
„Blutzuckergedächtnis“ erlaubt Rückschlüsse auf den durchschnittlichen
Blutzuckerwert der vergangenen zwei bis drei Monate. Der Diabetologe
meint: „Am HbA1C-Wert sehe ich, ob die Behandlung anschlägt und wie
sich der Diabetes entwickelt.“

den roten Blutfarbstoff an und

„Hb“ steht für Hämoglobin, das ist der Farbstoff in den roten Blutkörperchen. Zuckerteilchen aus dem Blut lagern sich daran an. Wieviel, das
bestimmt die Zuckermenge im Blut. Nach einiger Zeit bildet sich eine Art
Zuckerguss auf dem Blutfarbstoff. „Dieses‚Hämoglobin mit Zuckerguss‘
messen wir im Labor als HbA1C-Wert“, so Dr. Klausmann.

es ein Gedächtnis. Denn die
Zuckerteilchen lagern sich an
bilden so das HbA1c. Dieses
gibt Auskunft über die
Blutzuckerwerte der letzten
2 bis 3 Monate.

„Wenn ein Patient seine HbA1C-Ziele nicht erreicht, sollte
er gemeinsam mit seinem Arzt überlegen, warum es nicht
funktioniert.“

Und welche Bedeutung hat der HbA1C-Wert?

Wie hoch darf denn der HbA1C-Wert sein?

Dr. Klausmann: „Am HbA1C kann ich erkennen, ob der Blutzucker
insgesamt unter Kontrolle war. Ein Patient, der über Wochen seinen
Diabetes vernachlässigt hat, hat somit keine Chance, kurzfristig mit
„Diät“ die Werte zu ‚glätten‘, wenn der nächste Arztbesuch ansteht.
Ich sehe am HbA1c-Wert auch, wie hoch das Risiko für diabetesbedingte
Komplikationen ist. Um Folgeerkrankungen zunächst erkennen und
schließlich behandeln zu können, ist eine optimierte Betreuung bei
Menschen mit Typ-2-Diabetes besonders wichtig.“

Dr. Klausmann: „Wir vereinbaren mit jedem Patienten individuelle
Behandlungsziele. Dabei werden das Alter des Patienten berücksichtigt,
bestimmte Vorerkrankungen, und auch andere Faktoren wie Lebensqualität
und Wohlbefinden. Die Leitlinien zur Behandlung des Typ-2-Diabetes
geben für den HbA1C-Wert einen Zielkorridor zwischen 6,5 und 7,5 Prozent
vor. Das passt auch für die Mehrzahl meiner Patienten. Aber wie gesagt,
im Einzelfall sollte das jeder Patient mit seinem Arzt abstimmen. Um
langfristig Folgeerkrankungen zu vermeiden, sollten diese Therapieziele
dann auch angestrebt werden. Und wenn das nicht funktioniert, sollten
Arzt und Patient sich zusammensetzen. Dann sucht man gemeinsam
nach möglichen Gründen und überlegt auch, wie die Therapie angepasst
werden kann.“

Mit dem HbA1C-Wert werden die Blutzuckerwerte nüchtern und auch nach
dem Essen erfasst. Ob zu hoch oder zu niedrig, auch die Ausrutscher
sind dabei. Es sind Durchschnittswerte, denn die täglichen Schwankungen
lassen sich damit nicht erkennen.
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„Am HbA1C-Wert sehe ich, ob die Behandlung
anschlägt und wie sich der Diabetes entwickelt.“
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Sind Sie ein

Apfeltyp?
Wer ein paar Kilos zuviel auf die Waage bringt,
orientiert sich meist am Body Mass Index, kurz
BMI. Das Verhältnis von Körpergewicht zur
Körpergröße entscheidet, ob das Gewicht im
grünen Bereich liegt. Wer über 25 liegt, gilt als zu
dick, doch der BMI ist nicht das Maß aller Dinge,
denn es kommt auch darauf an, wo die Fett
polster sitzen.

Bauchfett ist hochaktiv
Bauchfett ist nicht nur träge Masse, wie sich vermuten lässt.
Im Gegenteil, es ist sogar hochaktiv, denn es schüttet Hormone aus.
Diese können zur Insulinresistenz führen. Daher sind Apfeltypen mit viel
Fett am Bauch für den Typ-2-Diabetes stärker gefährdet, auch für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck sowie für Fettstoffwechselstörungen ist ein Zusammenhang bekannt. Deshalb ist der BMI
nicht alleinentscheidend. Wenn es ums Übergewicht geht, sollten Sie
auch auf Ihre Mitte achten.

Der Taillenumfang entscheidet
Ob der Rettungsring bereits bedenklich ist, lässt sich ganz einfach mit
dem Maßband bestimmen. Liegt der Taillenumfang bei Frauen über 88 cm
oder bei Männern über 102 cm, reden wir von bauchbetontem Übergewicht
oder abdominaler Adipositas.

Entspannen Sie sich
Wir wissen heute, dass auch Stress die Entwicklung von Bauchfett
begünstigt. Daher sollten Sie zunächst mal entspannen, wenn Sie um
die Taille herum ein paar Zentimeter zuviel haben. Und noch eine gute
Nachricht, falls Sie zu den Apfeltypen gehören: Bauchfett werden Sie
schneller wieder los als Fettpolster an den Hüften und am Po. Wer aktiv
wird und sich mehr bewegt, kann Fett durch Muskeln ersetzen. Auch
wer es schafft, einige Kilos abzunehmen, lässt in überdurchschnittlichem
Maß das Bauchfett schrumpfen.

Kategorie

BMI

Untergewicht

< 18,5

Normalgewicht
Übergewicht
Adipositas
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Gute Vorsätze

… und wie Sie es schaffen,
diese einzuhalten.

„Seit ich mein neues
Fitness-Armband habe, kann ich
mich viel besser dazu motivieren,
laufen zu gehen. Eine Kontrolle
über das Geschaffte zu haben,
ist wirkliche eine Spitzen-Sache!“
Sylvia M., 47 Jahre, Typ-2-Diabetes
seit 4 Jahren

12

„Kuchen backen mit Vollkornmehl
und weniger Zucker? Am Anfang
war ich sehr skeptisch, ob das
tatsächlich schmeckt. Aber
nachdem ich es ausprobiert
habe, muss ich sagen: Gar nicht
schlecht. Dieser Versuch hat sich
wirklich gelohnt.“
Maria A., 64 Jahre, Typ-2-Diabetes
seit 3 Jahren

Tipps &
Tricks
von Pa
tient
zu Pati
ent

„In der Diabetes-Schulung konnte
ich mich unter Gleichgesinnten
richtig gut austauschen und ich
habe von den anderen KursTeilnehmern hilfreiche Tipps für
meinen Alltag mit Diabetes
bekommen.“
Wolfgang S., 59 Jahre,
Typ-2-Diabetes seit 7 Jahren

„Seitdem ich Diabetes habe, achte ich darauf,
mich gesund zu ernähren. Bisher wusste ich
einfach nicht, wie ich meine beiden Jungs für
mehr Gemüse und Salat begeistern soll.“ „Iiiigiitt,
schon wieder Hasenfutter!“ Der Aufwand doppelt
zu kochen, war mir einfach zu groß. Aber seit mir
die beiden beim Gärtnern im eigenen Garten und
beim Kochen und Zubereiten der verschiedenen
Salate und Gerichte helfen, wollen die beiden ihr
eigenes Werk natürlich unbedingt versuchen und
sind mittlerweile vom Grünzeug schwer
begeistert!“

„Zur Bewegung konnten wir uns bisher nur schwer
aufraffen. Deshalb hat uns unsere Diabetesberaterin
empfohlen, uns einer Reha-Sportgruppe für Diabetes
anzuschließen. Da gibt es feste Termine, an die man
sich halten muss, man ist in der Gruppe, was gleich viel
mehr Spaß macht, und eine erfahrene Kursleiterin zeigt
uns jedes Mal tolle, neue Übungen. Wer hätte gedacht,
dass uns beiden so etwas Spaß machen kann!“
Siglinde und Wilfried L., 59 und 61 Jahre, Typ-2-Diabetes
seit 5 bzw. 7 Jahren

Marion A., 42 Jahre, Typ-2-Diabetes seit 2 Jahren

www.diabetes-behandeln.de
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Kleine Helfer

im Netz

Smartphone und

Von Diabetikern für Diabetiker

Internet bestimmen

Die Smartphone-Apps kann Ihnen bei der Kontrolle Ihres Typ-2-Diabetes helfen. Mit der App ‚DiabetesConnect‘ können Sie lhren Blutzucker (mg/dl oder
mmol/I), Mahlzeiten (BE, KE oder Kohlenhydrate), Sport, Notizen und alle lhre
Medikamente auf Ihrem Smartphone verwalten. Sie können alle Werte einfach
und schnell mit wenigen Klicks als PDF-Datei exportieren und an Ihren Arzt
schicken. Dadurch wird die Dokumentation vereinfacht.

immer mehr unseren
Alltag. Hier stellen
wir Ihnen eine App
für Patienten mit
Typ-2-Diabetes vor.

Die App ermöglicht es Ihnen, für Ihre Dokumentation mehrere Geräte zu
verwenden. Egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, mit Laptop, Tablet
oder Smartphone: Alle Ihre Werte werden auf den verschiedenen Endgeräten
synchronisiert. So haben Sie immer die aktuellen Daten auf den jeweiligen
Geräten. Selbst wenn Sie gerade kein Gerät zur Hand haben sollten, können
Sie über das Internet jederzeit auf Ihre Werte zugreifen.

http://www.diabetes-behandeln.de/services/smartphone-app/
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Essen was schmeckt

und dabei langfristig abnehmen?
Essen bedeutet auch Lebensqualität
Um das tägliche Brot müssen wir uns heute kaum sorgen, denn Lebensmittel sind günstig und ständig verfügbar.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir essen nicht nur, um satt zu werden, sondern auch, weil es uns
schmeckt. Essen kann helfen, Stress und Frust auszugleichen und ist nicht zuletzt wichtiger Bestandteil unserer
Lebensqualität. Doch ein Zuviel an Nahrung hat seinen Preis. Wer regelmäßig mehr isst, als er verbraucht,
speichert die überflüssigen Kalorien als Fett, das landet dann als Polster auf den Hüften.

Dick wird man nicht von heute auf morgen
Übergewicht kommt nicht über Nacht, es entwickelt sich meist über einen längeren Zeitraum, wie Professor Dr. med.
Johannes Erdmann aus Erfahrung weiß. Der Adipositasexperte ist Internist, Endokrinologe und Diabetologe und lehrt
an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Ernährungsmedizin. „Bei vielen meiner Patienten sind es zwischen ein
und drei Kilogramm, die jedes Jahr an Gewicht dazukommen. Auf den einzelnen Tag gerechnet ist das nicht viel,
gerade mal ein paar Kalorien mehr. Doch wenn der Körper diese Kalorien nicht braucht, rechnet sich das hoch, und
mit der Zeit kommt eine ganz schöne Summe zusammen.“

Wer abnimmt, kann Medikamente sparen
Auch beim Typ-2-Diabetes liegt meistens Übergewicht vor, überflüssiges Fettgewebe ist einer der Hauptauslöser
dieser Erkrankung. Die Gewichtsreduktion durch eine langfristige Umstellung der Ernährung ist daher die Basis
jeder Behandlung. Ein bisschen mehr an Bewegung unterstützt den Erfolg und senkt zudem den Blutzuckerspiegel.
Je nachdem, wie erfolgreich das Abnehmen gelingt, und wie weit der Diabetes bereits fortgeschritten ist, kann
sich der Stoffwechsel sogar wieder normalisieren. Im günstigsten Fall sind dann keine Medikamente nötig. Nicht
jeder schafft es bis zum Normalgewicht, doch große Studien zeigten, dass bereits ein paar Kilo weniger die
Blutzuckerwerte verbessern. Auch das kann helfen, Tabletten zu sparen und die Lebensqualität zu verbessern.
Prof. Dr. med.
Johannes Erdmann,
Ernährungsmediziner
an der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf.
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Unser Experte Prof. Dr. med. Johannes Erdmann erklärt, wie das funktionieren kann.
„Diäten versuchen, Millionen von Menschen
ein Prinzip überzustülpen, Individualität
bleibt dabei auf der Strecke.“

„Neue Gewohnheiten sind nur dann auf
Dauer durchzuhalten, wenn sie nicht allzu
weit von der bisherigen Lebensweise
entfernt sind.“
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Auf Geschmack und
Energiedichte achten

Beim Abnehmen geht es nicht um
Geschwindigkeitsrekorde, sondern darum,
dass trotz der notwendigen Veränderungen
eine zufriedenstellende Lebensqualität
erhalten bleibt.

Immer wieder neue Diäten
Um das Gewicht zu reduzieren, werden ständig neue Diäten erfunden oder
alte aufs Neue angepriesen. „Ob Kohlsuppen-Kur, Proteindiät, Low Carb und
wie sie alle heißen – kurzfristig gelingt es vielen Menschen damit, Gewicht
abzubauen. Doch auf lange Sicht hält das kaum jemand durch, und dann
sind die Kilos schnell wieder drauf“, wie der Experte weiß.
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Kaum jemand hält Diäten lange durch

Raus aus dem Trott

Abnehmen gelingt nur durch Kaloriensparen, das ist auch das Prinzip
von Diäten. Warum diese meist nicht auf Dauer funktionieren, hat einen
anderen Grund. Diesen kennt der Münchner Experte: „Diäten versuchen,
Millionen von Menschen ein Prinzip überzustülpen, das ihnen eigentlich
nicht passt. Die Individualität bleibt dabei auf der Strecke.
Wer aus gesundheitlichen Gründen abspecken muss, hält zeitlich
begrenzte Einschränkungen meist gut aus. Aber eine dauerhafte Ernährungsumstellung machen Menschen nur mit, auch wenn ihre erlernten
und liebgewordenen Gewohnheiten berücksichtigt werden. Ist das nicht
der Fall, leidet die Lebensqualität. Diese holt man sich zurück, indem man
zu seinem erlernten und gewohnten Essverhalten zurückkehrt. Dann sind
die verlorenen Pfunde meist schnell wieder da.“

Prof. Erdmann wollte nicht noch eine Diät erfinden. Er empfiehlt einen
anderen Ansatz, um die Kalorienaufnahme zu senken: die individuelle
Ernährungsumstellung nach dem Energiedichte-Prinzip. Die Methode sieht
nur kleine Änderungen vor, die dem eigenen Geschmack entsprechen.
Schritt für Schritt lernt man dabei, den „alten Essentrott“ zu verlassen
und neue Gewohnheiten zu etablieren. Selbst kleine Ausrutscher sind
erlaubt. Da die neue Routine nah am bisherigen Lebensstil liegt, ist es
möglich, sie auch weiterhin in den Alltag zu integrieren, wenn das
Gewichtsziel erreicht ist. Das zeigt die Erfahrung von Professor Erdmann:
„Vielen Patienten gelingt es, auf diese Weise die Ernährung langfristig
umzustellen. Dadurch schaffen sie es, überzählige Kilos zu verlieren und
auch, das erreichte Gewicht auf Dauer zu halten.“
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»»Schokopudding statt Schokolade
»»Kräuterquark statt Edamer
»»Fettreduzierter Frischkäse statt Butter
»»Salzstangen statt Erdnüsse
»»Cornflakes mit Obst statt Müsli mit Nüssen
»»Vollkornbrot statt Weißbrot
»»Bierschinken statt Leberkäse
»»Schinken statt Salami
»»Schnitzel natur statt Bratwurst
»»Bratkartoffeln statt Pommes

Ohne komplizierte Regeln
Es fängt damit an, das eigene Essverhalten zu analysieren. Professor
Erdmann erklärt: „Unsere Patienten schreiben erst mal für zwei bis drei
Wochen alles auf, was sie essen und trinken. Dann kennen sie ihre Vorlieben
und auch wir sehen, was sie besonders mögen. Danach können wir mit der
Umstellung starten. Das, was den Patienten am wichtigsten ist, wird
zunächst nicht verändert. Möglichkeiten zu geschmacklich befriedigenden
Veränderungen findet sich häufig in Punkten, die den Patienten viel weniger
wichtig sind und oft nie bedacht wurden. Sie sehen, dass sich Austauschen
lohnt und eine Ernährungsumstellung Spaß machen kann. Das Konzept ist
einfach umzusetzen, komplizierte Regeln sind nicht dabei.“

Die Energiewende schaffen
Der Experte meint: „Die Veränderungen sollten dort beginnen, wo sie am
wenigsten wehtun. Drei regelmäßige Hauptmahlzeiten sind beispielsweise
besser als ständig etwas zwischendurch, hochenergetische Lebensmittel
mit mehr als 250 Kilokalorien pro 100 g werden gegen Alternativen mit
weniger Kalorien getauscht. Der eigene Geschmack lässt sich dabei
durchaus treffen: beispielsweise durch einen Schokopudding aus dem
Kühlregal statt der Tafel Schokolade oder eine Portion Bratkartoffeln statt
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Pommes frites, oder der Nudelauflauf mit Sahnesoße wird durch eine
kalorienärmere Variante ersetzt. Auch wer Schweinebraten liebt, darf diesen
essen, lieber davon eine zweite Scheibe und anstelle des Semmelknödels
einen Kartoffelknödel. So werden die eigenen Vorlieben berücksichtigt,
ohne dass es einer strengen Diät bedarf. Auch auf die flüssigen Kalorien
kommt es an. Sämtliche Softdrinks wie Limo und Cola beinhalten viele
Kalorien in Form von Zucker, die schnell die Insulinproduktion ankurbeln
und damit die Fettbildung fördern. Mineralwässer und Tees sind da
günstiger.“

Auf die Geschwindigkeit kommt es nicht an
Prof. Erdmann: „Auf diese Weise kann jeder beginnen, seine Ernährungs
weise zu verändern. Die neuen Gewohnheiten sollten nicht zu weit von der
bisherigen Lebensweise entfernt sein, erst dann können sie zur Routine
werden. Wer etwas mehr Zeit für die Umstellung braucht, sollte sich
diese ruhig nehmen, Geschwindigkeitsrekorde sind beim Abnehmen nicht
wichtig. Denn Essgewohnheiten, die bereits über Jahre oder Jahrzehnte
bestehen, kann kaum jemand in wenigen Wochen ablegen. So bleibt auch
die Lebensqualität weitgehend erhalten. Und wer es richtig macht,
erkennt das am Gewicht auf der Waage.“
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Lieblingsgerichte
müssen unbedingt sein
Power-Frühstücks-Joghurt
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Zutaten:
400Kürbissuppe
ml Naturjoghurt, 1,5 % Fett
1 EL gemahlene Leinsamen
1 EL Weizenkeime
1 EL gepufften Amaranth
1 EL gepufften Quinoa
1 EL Sandornsaft
1 EL Aroniasaft
Süßstoff
NÄHRWERTANGABE PRO PORTION:
En e rg i e 216 (kc a l) · 9 0 4 (kJ) · Fe t t 8 , 8 g
Kohlenhydrate 20 g · Eiweiß 12,6 g
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Zubereitung
Rezept für 2 Personen

Die Leinsamen und Weizenkeime mahlen und unter den
Joghurt schlagen. Alles über Nacht quellen lassen. Morgens
dann mit dem Amaranth, Quinoa, Sandorn- und Aroniasaft
verrühren.
Bei Bedarf mit Süßstoff abschmecken und mit Wasser
verdünnen.
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Kräuterwaffeln
mit Avocado-Dip
Zutaten:
1 EL Leinsamen, gemahlen
1 TL Sojamehl
200 g Kräuter (Brennnessel, Petersilie, Bärlauch, ...)
1 EL Rapsöl
50 ml Milch, 1,5 % Fett
100 g Dinkelvollkornmehl
1 TL Weinsteinbackpulver oder Natron
Salz, Pfeffer
100 g Magerquark
1/2 Avocado 50 g
1/2 TL Kurkuma oder Matchapulver
1 TL Zitronensaft
NÄHRWERTANGABE PRO PORTION:
Energie 411 (kcal) · 1720 (kJ) · Fett 19,4 g
Kohlenhydrate 41,2 g · Eiweiß 17,3 g
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Kalbshackbällchen
Zubereitung
Rezept für 2 Personen
Den Leinsamen mit 3 Esslöffel heißem Wasser verrühren und
10 Minuten quellen lassen bis er leicht geliert. Dann mit dem
Sojamehl schaumig schlagen. (ersetzt 1 Ei und spart damit
Cholesterin).
Die Kräuter verlesen, abspülen, gut trocken schleudern und
fein hacken. Backpulver unter das Dinkelmehl mischen.
Leinsamen-Soja-Schaum mit Milch, Öl, Kräuter und Vollkornmehl zum Waffelteig verrühren. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken und 10 Minuten quellen lassen. Ein
Waffeleisen vorheizen.
Avocadofruchtfleisch, Magerquark und Zitronensaft glatt
rühren und mit Kurkuma, Salz und Pfeffer abschmecken.
Für die 4 Waffeln jeweils etwa 2 Esslöffel Teig auf dem
Waffeleisen verteilen und die Waffeln goldgelb backen. Die
frischen Waffeln mit dem Avocado-Dip und einem knackigen
Blattsalat servieren.
Falls kein Waffeleisen zur Verfügung steht, kann der Teig
auch in einer Pfanne als Pfannkuchen gebacken werden.

Zutaten:
Zutaten für 2 Personen:
200 g Kalbshackfleisch
oder Rinderhackfleisch
1 Ei
1 EL Magerquark
1 Zwiebel
1 TL Senf
1 Knoblauchzehe
2 TL Rapsöl (für den Fleischteig!)
1 TL Thymian, frisch
1 EL Petersilie, frisch
1 Zitrone, unbehandelt
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Rezept für 2 Personen

NÄHRWERTANGABE PRO PORTION:
Energie 113 (kcal) · 473 (kJ) · Fett 4,5 g
Kohlenhydrate 2,6 g · Eiweiß 14,4 g

Ideal für Picknick, Gartenfest oder zum Mitnehmen in die
Arbeit. Dazu einen knackigen Sommer-Salat und peppige
Dip-Soßen. Guten Appetit!
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Zwiebel und Knoblauch
fein würfeln, Petersilie fein
hacken, Thymian abzupfen
und Zitrone abreiben.
Hackfleisch mit allen
Zutaten gut vermengen
und 10 Minuten quellen
lassen, damit eine gute Bindung entsteht. Pikant abschmecken und mit feuchten Händen vier Hackbällchen formen.
Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Boden einer
beschichteten Pfanne mit etwas Wasser befeuchten, die
Hackbällchen hineinsetzen und im heißen Backofen ca. 10
Minuten garen.
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Wenn´s mal was
Besonderes sein soll
Quark-Apfelkuchen
Zutaten:
Für den Boden:
3 Eier
1 Prise Salz
1 Msp. Vanillemark
125 g Weizenvollkornmehl
1 TL Backpulver
1 Apfel (Boskop)
Stevia
Für den Belag:
2 Blatt Gelatine
250 g Quark
Stevia
1/4 TL Zimt
1 Apfel (Boskop)
1 EL Zitronensaft
125 g saure Sahne, 10 % Fett
NÄHRWERTANGABE PRO PORTION:
Energie 99,8 (kcal) · 414 (kJ) · Fett 3,1 g
Kohlenhydrate 10,3 g · Eiweiß 7,1 g
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Zubereitung
Für 12 Stücke
Eier mit Salz weiß-cremig rühren und
eine Messerspitze Stevia und Vanillemark unterrühren. Vollkornmehl mit
Backpulver vermischen. Apfel raspeln
und mit dem Mehl unter die Eimasse
heben. Die Form mit Backpapier
belegen und den Teig aufstreichen. Im
vorgeheizten Backofen bei 200°C ca.
10 Min. backen. Nach dem Backen
stürzen. Backpapier abziehen und abkühlen lassen.
Für den Belag die Gelatine in Wasser einweichen. Apfel raspeln, mit
Zitronensaft vermischen. Quark, saure Sahne und Apfel verrühren.
Mit Stevia und Zimt abschmecken. Gelatine im Wasserbad auflösen und
nach und nach in die Quarkmasse arbeiten. Kuchen damit bestreichen
und kaltstellen.
Vor dem Servieren in 12 Stücke schneiden und mit Quark und
Apfelspalten verzieren.
Mit einer Tasse Kaffee serviert – gut gegen den November-Blues!

Rinderfilet auf Cassis
mit Walnuss-Bandnudeln
Zutaten:
4 Scheiben Rinderfilet (à 150 g)
200 g Cassis (schwarze Johannisbeere), tiefgekühlt
90 ml Orangensaft
Pfeffer, Salz
2 EL Rapsöl
1 EL Cassis als Garnierung
NÄHRWERTANGABE PRO PORTION:
Energie 473 (kcal) · 1981 (kJ) · Fett 22,6 g
Kohlenhydrate 16,3 g · Eiweiß 49,3 g
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Zubereitung
Die Filetstücke auf beiden
Seiten im heißen Öl kurz
braten. Aus der Pfanne
nehmen, pfeffern, salzen
und im Backofen bei
niedriger Temperatur warm
stellen. Den Bratensatz mit
Orangensaft und Cassisbeeren ablöschen, etwas
Wasser angießen und
sämig einkochen bis die
Beeren platzen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken und
warm halten.
Die Rinderfilets und Walnussnudeln auf warmen Tellern
anrichten und die Cassissauce um die Filetstücke geben.
Mit Cassisbeeren garnieren.
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Walking
Walking ist ein effektives, aber dennoch sehr sanftes und gelenkschonendes Ausdauertraining. Besonders als Einstieg für wenig trainierte,
ältere und übergewichtige Personen ist Walking sehr gut geeignet. Unter
Walking versteht man ein zügiges Gehen mit kurzen Schritten. Anders als
beim Laufen bleibt hier stets ein Bein auf dem Boden. Durch Walking
können Sie ähnliche Effekte wie mit Laufen erreichen, wenn Sie bei einer
halben Stunde Walking Ihren Trainingspuls (Faustregel: 180 - Lebensalter)
für mindestens 10 Minuten erreichen.
Am Anfang sollten Sie sich immer langsam warmgehen. Achten Sie
darauf, die Knie immer leicht zu beugen und bei jedem Schritt über die
ganze Ferse abzurollen. Beim Walken sollten Sie sich noch problemlos
unterhalten können, dann haben Sie das richtige Tempo.

Schwimmen
Gerade für Diabetiker ist das Schwimmen ausgezeichnet geeignet, denn
beim Schwimmen trainiert man das Herz-Kreislaufsystem und die gesamte Muskulatur ohne den Bewegungs- und Stützapparat zu belasten.

In Bewegung

bleiben

In den meisten Städten gibt es ein Schwimmbad oder, für den Sommer,
einen See. Diese Sportart ist also ohne großen Aufwand über das ganze
Jahr hinweg möglich.
Beim Schwimmen sollten Sie sehr genau auf Ihren Körper hören. Anzeichen für eine Unterzuckerung im Wasser werden sonst möglicherweise
versehentlich als eine Unterkühlung gewertet, z. B. kalter Schweiß und
zitternde Hände. Daher ist es wichtig, immer etwas Traubenzucker am
Beckenrand oder am Seeufer bereit zu halten.

Regelmäßig dran bleiben
Achten Sie darauf, regelmäßig zu trainieren – jeden Tag 20 Minuten
reichen schon aus, um Ihre Muskeln langfristig und effektiv zu trainieren!
Wenn Sie schon längere Zeit keinen Sport getrieben haben, sprechen Sie
vorher mit Ihrem Arzt. Mit regelmäßiger Bewegung, einer gesunden
Ernährung und regelmäßigen Besuchen bei Ihrem Arzt sind Sie als
Diabetes-Patient auf dem richtigen Weg.
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Körperliche Aktivität ist für Diabetiker genauso wichtig wie eine ausge
wogene Ernährung und die optimale Blutzuckereinstellung. Regelmäßige
Bewegung wirkt sich positiv auf viele Risikofaktoren für Herz-KreislaufErkrankungen aus, so können beispielsweise der Blutdruck oder erhöhte
Blutfettwerte gesenkt werden. Wenn Sie etwas für Ihre allgemeine Fitness
tun wollen oder gezielt Muskelgruppen kräftigen möchten, dann gibt es
verschiedene Möglichkeiten, mit denen Sie körperliche Aktivität ganz
leicht in Ihr tägliches Leben integrieren können.
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Bergauf

mit Typ-2-Diabetes

Wolfgang S. liebt die Berge. In jungen Jahren hat er sogar mehrere Alpengipfel bezwungen.
Doch dann kam die Bewegung lange Zeit zu kurz. Erst als er vor einigen Jahren an Typ-2-Diabetes
erkrankte, hat der inzwischen 62-Jährige seine alte Leidenschaft wiederentdeckt.

Neue Freunde durchs Wandern
Wolfgang S.: „Vor sieben Jahren stellte mein Hausarzt bei einer Routine
untersuchung fest, dass der Blutzucker erhöht war: Bei einem HbA1C von
7,2 % wurde die Diagnose Typ-2-Diabetes gestellt. Das war zunächst mal
ein Schock, doch mein Arzt erklärte mir dann: Wenn ich es schaffen könnte,
mich mehr zu bewegen, und ein paar überflüssige Kilos abzubauen, gäbe
es eine Chance, dass ich zumindest für einige Zeit auf Medikamente
verzichten könnte. Gemeinsam überlegten wir, wie ich dieses Ziel in die
Praxis umsetzen könnte. Früher bin ich gerne und häufig gewandert, aber
dann kam die Familie, und mit kleinen Kindern gab es andere Prioritäten.
Mit dem Diabetes war mir schnell klar, dass ich das Wandern wieder
aufnehmen wollte. Meine Frau konnte ich ebenfalls dafür gewinnen. Bis
heute wandern wir regelmäßig, nicht nur im Urlaub, und in unserer
Wandergruppe haben wir einige neue Freunde gefunden. Die Bewegung
machte es mir auch leichter, auf das Eine oder Andere beim Essen zu
verzichten, so habe ich insgesamt 15 Pfund abgenommen. Darauf bin ich
besonders stolz. Ich kann nur sagen: Auch mit Diabetes kann ich mein
Leben genießen.“
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Weniger Medikamente
Wolfgang S.: „Die ersten Jahre kam ich durch die Lebensumstellung ganz
ohne Medikamente aus. Seit einiger Zeit nehme ich morgens und abends
eine Tablette. Damit liegen meine Werte im grünen Bereich, und auch
mein Arzt ist sehr zufrieden. Er hat mir Tabletten verordnet, bei denen
das Risiko für eine Unterzuckerung sehr gering ist. Das gibt mir auch auf
längeren Touren ein besseres Gefühl.“

Langsam starten

Planen Sie regelmäßig Pausen ein und
trinken Sie viel. Dazu sollten Sie
genügend Getränke und energiereiche
Nahrung in den Rucksack packen.
Auch etwas Traubenzucker für den Notfall
sollte dabei sein.

Wandern in freier Natur ist ein gesunder und abwechslungsreicher Sport,
es ist überall möglich, und man muss es nicht extra erlernen. Wenn Sie mit
dem Wandern beginnen, sollten Intensität und Umfang nicht zu groß sein.
Gerade wer längere Zeit inaktiv war, sollte sich von seinem Arzt beraten
lassen, ob und in welchem Umfang er wandern darf. Bei Patienten mit
Insulintherapie müssen die Einheiten an die Belastung angepasst werden.
Dürfen Sie bedenkenlos starten, sollten Sie erst einmal in Begleitung und
in bekannter Umgebung losgehen. Oder: Sie suchen sich eine Wandergruppe
oder einen Verein mit Wanderführer, dann brauchen Sie nicht auf die
Streckenführung zu achten und lernen vielleicht neue Leute kennen.
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In netter Gesellschaft macht es ohnehin mehr Spaß sich regelmäßig zu
bewegen. Außerdem haben Sie im Notfall, etwa bei einer Unterzuckerung,
schnell Hilfe zur Seite. Wandern hilft, den Körper zu stärken und die
Fitness zu verbessern, auch die Blutzuckerwerte können sich bereits nach
kurzer Zeit verbessern. Und es ist gut für die Seele, denn welcher Wanderer
kennt nicht dieses erhabene Gefühl, das sich einstellt, wenn Gipfel oder
Hütte erreicht sind?

Auf passende Schuhe achten
Wandern ist mehr als ein Spaziergang, auch für Ihre Füße ist das Laufen
über Stock und Stein eine besondere Belastung. Gerade als Diabetiker
sollten Sie auf gutes Schuhwerk achten. Die Schuhe sollten gut sitzen,
ohne dabei zu stark auf Zehen oder Fußballen zu drücken. Am besten
lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten und probieren ohne Zeitdruck
verschiedene Modelle aus. Nach jeder Wandertour ist es selbstverständlich, die Füße auf Druckstellen und Blasen zu kontrollieren, auch wenn
diese nicht schmerzen.
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Yoga –

Forscher fanden heraus, dass Typ-2-Diabetiker
niedrigere Werte des Stresshormons Cortisol
im Blut hatten wenn sie regelmäßig Yoga
praktizierten. Auch auf den Blutzuckerspiegel
hatte Yoga einen positiven Einfluss.
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für Körper und Geist
Die Jahrtausende alte indische Lehre

Yoga bei Typ-2-Diabetes – hilft das?

Erkrankungen werden ebenfalls nachgesagt.

Weltweit liegen mehrere tausend wissenschaftliche Studien zur Wirkung
von Yoga vor. Günstige Effekte wurden beispielsweise bei Depressionen,
Rückenschmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschrieben.
Auch zum Typ-2-Diabetes liegen Erkenntnisse vor, die aktuell in einer
Übersichtsarbeit zusammengefasst werden. So hatten Typ-2-Diabetiker
niedrigere Werte des Stresshormons Cortisol im Blut, wenn sie regelmäßig
Yoga praktizierten. Auch auf die Blutzuckerkontrolle hatte Yoga einen
positiven Einfluss.

Die Frage ist: Können auch Diabetiker

Gesundheit und Wohlbefinden stärken

liegt im Trend. Atemtechnik und Übungen
wie Sonnengruß, Krokodil und Kobra sollen
Körper und Seele in Einklang bringen,
positive Effekte bei verschiedenen

profitieren?
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Yoga ist ein Teil der traditionellen indischen Heilkunde, dem Ayurveda.
Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der Gesundheit und Wohlbefinden stärken soll. Es gibt viele Formen, Stile und Traditionen. In westlichen Ländern am bekanntesten ist das Hatha-Yoga, eine körperbetonte
Variante. Diese umfasst verschiedene Körperstellungen, Atemübungen
und Techniken zur Tiefenentspannung. Bei den Körperübungen, sogenannten
Asanas, geht es um wechselndes Anspannen, Halten und Entspannen der
Muskulatur. Auf sanfte Art können Muskeln gestärkt sowie Beweglichkeit
und Körperwahrnehmung verbessert werden.

Auch auf die Atmung kommt es an
Nach der Yoga-Lehre nimmt der Mensch über das Atmen nicht nur
Sauerstoff, sondern auch Lebensenergie auf. Daher ist die richtige
Atmung neben den Asanas ein essentieller Bestandteil beim Yoga. Stress,
Verspannungen, falsche Körperhaltung und schlechte Angewohnheiten
führen dazu, dass viele Menschen zu flach atmen. Sie geben so ihrem
System zu wenig Sauerstoff und klagen über schnelle Ermüdung. Yoga
soll helfen, wieder zu einer natürlichen Atmung zurückzukehren.

Es geht nicht um Höchstleistungen
Jeglicher Wettbewerbsgedanke ist dem Yoga fremd, denn auf Höchst
leistungen kommt es nicht an. Wer Erfolg haben will, sollte jedoch
regelmäßig üben. Der ganzheitliche Ansatz des Yoga erlaubt es, individuell
auf den Einzelnen einzugehen. Dadurch ist Yoga praktisch für jeden
geeignet und bis ins hohe Alter möglich. Wer übergewichtig ist, kann
sanfter einsteigen. Damit die Übungen leichter fallen, werden auch
Hilfsmittel wie Hocker eingesetzt.
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Im Studio oder an der Volkshochschule
Die Durchführung von Yogaübungen sollte unter qualifizierter Betreuung
erfolgen. Je nachdem, welche Ziele Sie mit Ihrem Arzt vereinbaren, können
Sie Yoga im Einzelunterricht oder in der Gruppe lernen. Kurse finden Sie
beispielsweise in Yogastudios, Volkshochschulen oder Fitnessstudios, auf
Diabetiker spezialisierte Angebote sind allerdings rar. Viele Studios bieten
regelmäßig Schnupperstunden an. Wenn Sie daran teilnehmen, können Sie
sich nach Ausbildung und Erfahrungen des Yogalehrers erkundigen und
gleichzeitig testen, ob Ihnen der Lehrer sympathisch ist. Da viele Krankenkassen
Yogakurse bezuschussen oder sogar ganz übernehmen, lohnt es sich,
diesbezüglich bei der eigenen Versicherung nachzufragen.
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Carpe diem

Für ein bewegteres Leben
»» Die Treppe statt Fahrstuhl oder Rolltreppe nehmen
»» Etwas früher aufstehen und zur Arbeit laufen
»» Bewusst einen weiter entfernten Parkplatz nehmen
»» Im Büro den zentralen Drucker nutzen
»» Persönlich zum Kollegen gehen statt E-mails schreiben
»» Den Garten umgraben
»» Selbst Fenster putzen und Bügeln
»» Mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren

Prof. Dr. Billy Sperlich, Sportwissenschaftler an der Universität Würzburg
„Insbesondere im Alltag sollten wir Bewegungen wie
Treppensteigen viel bewusster in den Fokus rücken.“
kommen nicht einmal mehr auf eine Stunde Bewegung am Tag – jeder Gang
zum Kopierer mit eingerechnet. Auto, Bahn, Bus, Aufzug oder Rolltreppe
reduzieren den körperlichen Aufwand enorm und für Vieles, was früher zu
Fuß erledigt wurde, wird heute eine bequemere Lösung gewählt.

Auch Wissenschaftler beschäftigt das Thema

Joggen, Fahrrad fahren, im Fitnessstudio

Wir bewegen uns kaum noch

schwitzen – Dinge, die einem einfallen, wenn es

Bewegung im Alltag, das klingt fast banal und ist schließlich selbstver
ständlich. Oder doch nicht? Fast sieben Stunden verbringen Erwachsene
heute durchschnittlich im Sitzen – Tag für Tag. Darin enthalten sind im
Schnitt mehr als drei Freizeitstunden vor einem Bildschirm, beispielweise
Fernseher, PC oder Tablet, wie das Meinungsforschungsinstitut FORSA 2016
in einer repräsentativen Studie herausfand. Die Umfrage, die eine große
deutsche Krankenkasse in Auftrag gegeben hatte, richtete sich an Erwachsene, nicht nur an Diabetiker. Danach sind nur vier von zehn Menschen
hierzulande im Alltag noch zu Fuß unterwegs. Zwei Drittel der Befragten

heißt, gesund und fit zu bleiben. Aber wer denkt
dabei noch an Treppensteigen oder Gartenarbeit?
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Insbesondere im Alltag sollten wir Bewegungen wie Treppensteigen viel
bewusster in den Fokus rücken, meint Prof. Dr. Billy Sperlich, Sport
wissenschaftler an der Universität Würzburg. Der Sportprofessor erforscht
unter anderem, wie sich Bewegung in den Alltag integrieren lässt. Vielen
Menschen sei es gar nicht mehr bewusst, wie wichtig und förderlich
Alltagsbewegungen in unseren Fitnessprogrammen sein können.

Nicht am Bürostuhl festkleben
„Es muss nicht immer schweißtreibender Sport sein, um etwas für die
Gesundheit zu tun“, so Sperlichs Credo. Er empfiehlt langsame, aber
bewusste und immer wiederkehrende Bewegungen: zum Beispiel etwas
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früher aufstehen, Auto stehen lassen und einfach mal zur Arbeit laufen
oder bewusst einen etwas weiter entfernteren Parkplatz nehmen. Am
zentralen Drucker drucken und die Extra-Meter in Kauf nehmen, statt am
Bürostuhl festzukleben oder statt eine Email zu schicken, persönlich zum
Kollegen ins Nachbarbüro gehen. All das kann seiner Meinung nach schon
nützlich sein.

Auch E-Bikes sind zu empfehlen
Der Experte meint: „Selbst mit Gartenarbeit, Bügeln und auch beim
Fensterputzen kommt der Kreislauf in Schwung, und es lassen sich ExtraKalorien verbrauchen.“ Vor allem Radfahren ist seiner Meinung nach gut
geeignet, gerade für Strecken, die man im Alltag sowieso zurücklegt.
„Selbst ein E-Bike führt zu mehr Bewegung, denn laut Untersuchungen
entlastet der Elektromotor zwar, die Muskelaktivität ist aber trotzdem
vorhanden“, so Professor Sperlich.
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Genügend Medikamente mitnehmen
Wohin soll die Reise gehen? Auf Kreuzfahrt durchs westliche Mittelmeer, nach New York oder auf die
Kanaren – wer seinen Diabetes gut im Griff hat, braucht sich bei der Wahl seiner Reiseziele kaum zu
beschränken. Doch wenn Sie sich nicht sicher fühlen, sollten Sie Gegenden mit schlechter medizinischer
Versorgung lieber meiden. Im Urlaub ist vieles anders als zuhause, vor allem wenn man in die Ferne reist:
Beispielsweise sind die gewohnten Medikamente im Ausland nicht immer verfügbar. Daher sollten Sie in
jedem Fall eine ausreichende Menge davon mitnehmen, empfohlen wird der zwei- bis dreifache Bedarf.
Ein mehrsprachiger Diabetikerausweis, der alles Benötigte auflistet, erspart oft Ärger mit dem Zoll. Bei
Flugreisen sollte man Medikamente, Spritzen und das nötige Zubehör im Handgepäck unterbringen. Dazu ist
es ratsam, eine ärztliche Bescheinigung mitzuführen, die bestätigt, dass es sich um persönlich benötigtes
medizinisches Material handelt.

Auf Reisen

Auch Traubenzucker gehört ins Handgepäck

Urlaub vom Diabetes? Den gibt es leider nicht.
Urlaub mit Diabetes? Ja klar, wenn Sie einige Dinge beachten.
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Denken Sie auch an mögliche Unterzuckerungen. Um Traubenzucker griffbereit zu haben, wenn es dazu
kommt, sollte dieser ebenfalls im Handgepäck verstaut werden. Wer in eine andere Zeitzone fliegt, muss mit
einer Verschiebung des biologischen Rhythmus rechnen. Die Anzeichen eines solchen „Jetlags“– etwa
Konzentrationsschwächen oder Müdigkeit – können leicht mit einer aufziehenden Unterzuckerung verwechselt
werden. Um das herauszufinden, sollten Sie den Blutzucker kontrollieren. Bei Reisen nach Westen wird der
Tag länger, nach Osten hingegen verkürzt er sich. Ob Sie dann mehr oder weniger Medikamente benötigen,
klären Sie am besten vorab mit Ihrem behandelnden Arzt.

Für eine gute Reise

Das Klima spielt auch eine Rolle

»» Sind Ihre Medikamente im
Urlaubsland verfügbar?
»» Ausreichende Vorräte mitnehmen
»» An den mehrsprachigen
Diabetikerausweis denken
»» Traubenzucker im Handgepäck
bereithalten
»» Arzneimittel vor Hitze schützen

Medikamente vor Hitze schützen

Bei Flugreisen ist es
ratsam, eine ärztliche
Bescheinigung mitzuführen,
die bestätigt, dass es sich
um persönlich benötigtes
medizinisches Material
handelt.

Am Urlaubsort angekommen, schwankt der Blutzucker oft stärker als zuhause. Exotische Verlockungen
am Hotelbuffet oder mehr Bewegung als gewohnt können dazu führen. Auch das Klima kann die Werte
beeinflussen. Gerade wer in südliche Gefilde reist, sollte das wissen. Starke Hitze und Sonneneinstrahlung
beschleunigen beispielsweise die Insulinwirkung und die Gefahr für eine Hypoglykämie steigt.
Medikamente sollten Sie im Urlaub besonders gut vor Hitze schützen, denn hohe Temperaturen können
zum Verlust der Wirksamkeit führen, oder aber die Haltbarkeit kann dadurch verringert sein. Worauf es bei
der Lagerung Ihrer Arzneimittel im Einzelnen ankommt, können Sie in der Apotheke oder beim jeweiligen
Hersteller in Erfahrung bringen. Auch wenn Sie Teststreifen und Blutzuckermessgeräte mitnehmen, sollten
Sie es vermeiden, diese der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Bei großer Hitze droht sonst ein
Funktionsverlust.

www.diabetes-behandeln.de
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„Als Medikament erhielt ich zunächst Metformin,
doch das allein reichte nicht aus. Mein Arzt hat mir
noch zusätzlich einen DPP-4-Hemmer verordnet.
Damit fühle ich mich wohl.“
Typ-2-Diabetiker Harald S.

„Zunächst hat es mich
sehr getroffen.
Doch jetzt sehe ich
Möglichkeiten, gut
damit klarzukommen.“
Harald S., Typ-2-Diabetiker, erzählt uns
seine persönliche Geschichte.
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„Der Typ-2-Diabetes hat mein Leben ziemlich
verändert. Mir hat es geholfen, mich
gesünder zu ernähren und mehr Bewegung
in mein Leben einzubauen, dazu kommen
die Medikamente. Heute kann ich sagen:
Ich genieße mein Leben, auch mit Diabetes.“

Gutes Essen ist für ihn Lebensqualität

Die Ernährung umgestellt

HbA1C-Ziel mit Medikamenten erreicht

Harald S. ist gesellig und lebensfroh, und auch die schönen Dinge lagen
dem gelernten Herrenschneider schon immer am Herzen. Der 60-Jährige
liebt es zu reisen und erzählt gerne von seinen Kreuzfahrten. Dabei
schwärmt er nicht nur von faszinierenden Eindrücken an vielen schönen
Orten dieser Erde, sondern auch von den kulinarischen Verlockungen, die
an Bord geboten wurden. Auch das gehört für ihn zur Lebensqualität,
denn gutes Essen war ihm immer schon wichtig.

Vom Team des Diabetesspezialisten erhielt der Patient viele Informationen
und lernte auch, motiviert mit der Erkrankung umzugehen. Sein Arzt legte
mit ihm zusammen die Therapieziele fest. Zunächst galt es Gewicht
abzubauen durch Umstellung der Ernährung und mehr Bewegung. Durch
die Ernährungsberatung und in speziellen Kochkursen lernte er, wieviel
Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett in verschiedenen Lebensmitteln enthalten
ist und auch, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Schon der Vater hatte Diabetes

Zusätzlich viel Bewegung

Harald S.: „Als Medikament erhielt ich zunächst Metformin, doch das
allein reichte nicht aus. Dann hat mir mein Arzt noch zusätzlich einen
DPP-4-Hemmer verordnet. Beides gibt es kombiniert, davon nehme ich
morgens und abends 1 Tablette. Ich bin froh, dass ich noch nicht Insulin
spritzen muss, denn Tabletten sind einfacher einzunehmen.
Mein Diabetologe hat bei der Wahl der Medikamente auch die Neben
wirkungen in Betracht gezogen, vor allem auf mögliche Unterzuckerungen
und Gewichtszunahme hat er geachtet. Das gibt mir ein gutes Gefühl
bei meinen Walkingrunden am Main.“

Doch dieses gute Leben hielt für Harald S. nicht nur positive Erfahrungen
bereit. Erblich vorbelastet durch seinen Vater und mit etlichen Kilo
Übergewicht im Gepäck, wurde 2006 sein Typ-2-Diabetes entdeckt.
Bemerkt hatte er bis dahin die Erkrankung nicht, die sein Hausarzt
bei einer Routinekontrolle aufdeckte. Dieser schickte ihn gleich zum
Diabetologen. Er erinnert sich: „Am Anfang war das ein Schock für mich,
doch als ich begann, die Krankheit anzunehmen, wurde es deutlich
leichter.“

Neben einer gesünderen Ernährung begann Harald S., mehr Bewegung in
sein Leben einzubauen. Walking, Schwimmen und Radfahren gehören
heute mehrmals pro Woche dazu, auch seine Frau unterstützt ihn dabei.
Durch die Umstellung seines Lebensstils hat der Diabetiker Einiges an
Gewicht verloren, doch auch heute trennen ihn noch etwa 12 kg von
seinem Wunschgewicht. Die will er auf jeden Fall noch schaffen. Um auch
den angestrebten HbA1C-Zielwert zu erreichen, wird der Diabetiker
zusätzlich medikamentös behandelt.

www.diabetes-behandeln.de
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Dr. med. Gerhard Klausmann
„Schwere Unterzuckerungen sind nach Möglichkeit
unbedingt zu vermeiden. Bei jeder Behandlung sollten
mögliche Nebenwirkungen wie Unterzuckerungen in
Betracht gezogen werden.“

Notieren Sie alle Symptome

Das Zuckertief

Unterzuckerungen beachten und vermeiden

Vielleicht kennen Sie das Gefühl, wenn plötzlich der „Treibstoff“ ausgeht,
weil zu wenig Zucker in der Blutbahn kursiert. Wir sprechen von der Hypoglykämie: Die Hände können zittern, kalter Schweiß auf der Stirn stehen
und das Herz schneller klopfen. Es kann zu Übelkeit und Erbrechen,
Unruhe und Nervosität kommen. Die Konzentration kann nachlassen, die
Gedanken können sich im Kreis drehen, und die Worte nicht mehr ordentlich
über die Lippen wollen. Die Symptome können individuell unterschiedlich
sein, aber auch gar nicht auftreten. Gerade, wenn ein Diabetes schon
über einen langen Zeitraum besteht, geht auf die Wahrnehmung von Hy-
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poglykämiesymptomen oft verloren. Die Angst vor Unterzuckerung
beschäftigt viele Diabetes-Patienten. „Zu recht“, wie Dr. Klausmann meint.
Wenn Gehirn und andere wichtige Organe in ihrer Funktion eingeschränkt
sind, kann das bis zur Bewusstlosigkeit führen. Und im Extremfall kann
es zu bleibenden Schäden kommen. „Schwere Unterzuckerungen sind
nach Möglichkeit unbedingt zu vermeiden. Bei jeder Behandlung sollten
mögliche Nebenwirkungen wie Unterzuckerungen in Betracht gezogen
werden“, so der Diabetologe.

Bei leichter Unterzuckerung können Sie sich selbst helfen. Mit 1 bis 2 BE
(Broteinheiten) schnell wirkender Kohlenhydrate klingen die Beschwerden
meist innerhalb von Minuten wieder ab. In schweren Fällen werden Sie
jedoch auf Hilfe angewiesen sein. Ihr persönliches Umfeld, Angehörige
und auch Kollegen, sollte daher unbedingt über Ihren Diabetes Bescheid
wissen. Wie Sie die Anzeichen rechtzeitig erkennen können, ist unter
www.diabetes-behandeln.de beschrieben. Sollten Sie von Unterzuckerungen
betroffen sein, kontaktieren Sie unbedingt Ihren Arzt oder Ihre/n
Diabetesberater/in. Für das Gespräch mit dem Arzt kann es hilfreich sein,
wenn Sie ein Tagebuch bzw. ein Protokoll führen und Ihre Unterzuckerungen
dokumentieren. Darüber hinaus kann das Tagebuch Ihre Selbstbeobachtung
schulen und Ihnen helfen, Unterzuckerungen besser wahrzunehmen. Unter
diabetes-behandeln.de finden Sie auch einfache Übungen, mit denen Sie
trainieren können, Unterzuckerungen leichter wahrzunehmen. Dazu gehören
beispielweise der Fingerspitzen-Test, balanzieren auf einem Bein oder
auch das laute Vorlesen. Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie Ihnen
die Übungen gelingen, sollten Sie sich zu allererst bei normalen Blutzuckerwerten damit vertraut machen. Nur so bemerken Sie bei niedrigen
Werten den Unterschied.

Mit schnellwirkenden Kohlenhydraten raus aus dem Tal

wirksam sind Traubenzucker-Gels. Auch ein Glas zuckerhaltige Limonade
kann den Blutzucker wieder aus dem Tal bringen.
Es darf allerdings keine Diät-Limonade sein, denn diese enthält Süßstoffe
oder Zuckeraustauschstoffe, die bei der Unterzuckerung unwirksam sind.
Eines sollten Sie auch wissen: Es gibt Menschen, die mehr zu Hypo
glykämien neigen als andere. Gerade wer dafür empfindlich ist, sollte
immer Traubenzucker dabei haben.

Wer häufig an Unterzuckerung leidet, kann nach
Therapie-Alternativen fragen
Auch beim Typ-2-Diabetes können Unterzuckerungen ein Thema sein,
besonders wenn eine Insulinbehandlung nötig ist. Beispielsweise können
Tabletten, die unabhängig vom Blutzuckerspiegel die Insulinausschüttung
fördern, Hypoglykämien auslösen. Das gilt vor allem für Sulfonylharn
stoffe. Doch das muss nicht sein. Wenn Sie häufig an Unterzuckerungen
leiden, fragen Sie Ihren Arzt nach Therapie-Alternativen.
Dr. Klausmann rät zu Medikamenten mit einem geringen Risiko für
Hypoglykämien. Beispielsweise das altbekannte Metformin, aber auch
die sogenannten DPP-4-Hemmer, GLP-1-Analoga und SGLT-2-Hemmer
gehören dazu. Damit werden nur selten Unterzuckerungen ausgelöst.“

Wer unterzuckert ist, muss rasch handeln. Gleich bei den ersten
Anzeichen sollten Sie sofort zu schnell wirkenden Kohlenhydraten greifen.
Es hilft, wenn Sie 2 bis 4 Plättchen Traubenzucker lutschen noch besser
„Inkretinbasierte Therapien wie DPP-4-Hemmer und
GLP-1-Analoga lösen ebenso wie SGLT-2-Hemmer
selten Unterzuckerungen aus.“

www.diabetes-behandeln.de
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