3 Gründe, warum Diabetes
so gefährlich ist

Übergewicht und Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Adipositas usw. sind weiter auf dem Vormarsch. Gerade Diabetes mellitus ist zu einem
großen Problem geworden. Nach Schätzungen aus Versorgungsdaten lag die Diabetesprävalenz (d. h. der Anteil der wegen Diabetes behandelten Patienten an der Gesamtbevölkerung) im Jahr 2007 bei 8,9%. In absoluten Zahlen sind dies über 7 Mio. Menschen in
Deutschland, die wegen eines Diabetes mellitus behandelt wurden. Dabei sind ca. 5–10%
Prozent der an Diabetes Erkrankten an Typ 1 erkrankt, ca. 90% an Typ 2.
Bei Diabetes Typ 2 handelt es sich um eine Störung, bei der Insulin zwar vorhanden ist, an
seinem Zielort, den Zellmembranen, aber nicht richtig wirken kann (Insulinresistenz). In
den ersten Krankheitsjahren kann die Bauchspeicheldrüse dies durch die Produktion hoher
Insulinmengen kompensieren. Irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse die überhöhte
Insulinproduktion aber nicht mehr aufrechterhalten. Die produzierte Insulinmenge reicht
dann nicht mehr aus, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, und der Diabetes
mellitus Typ 2 wird manifest. Ein Typ-2Diabetiker produziert viel mehr körpereigenes Insulin als der Stoffwechselgesunde,
aufgrund einer hohen Insulinresistenz
steigt der Blutzucker dennoch an. Später
kommt es über einen relativen Mangel in
einigen Fällen zu einem absoluten Insulinmangel.
Laut einer Studie, veröffentlicht im
September 2012 im Fachmagazin
„Archives of Internal Medicine“, bei der
Daten von knapp 6000 Patienten ausgewertet wurden, vermindert körperliche
Aktivität das Sterberisiko für Diabetiker
signifikant. Personen, die noch nicht
erkrankt sind, aber zur Risikogruppe gehören, können durch regelmäßige Bewegung
Diabetes vorbeugen. Hauptursache für Typ-2-Diabetes ist nach Ansicht von Experten ein
Mangel an Bewegung in Kombination mit Übergewicht und falscher Ernährung.
Für den Typ-2-Diabetiker gelten die Grundsätze für eine gesunde Ernährung: angepasst
an den tatsächlichen Kalorienbedarf, ballaststoffreich, vollwertig, viel frischer Salat und
Gemüse, Alkohol in Maßen erlaubt. Früher lautete die Empfehlung, dass Diabetiker
ausschließlich Ausdauertraining absolvieren sollten. Mittlerweile gibt es gute Daten, die
sehr schön zeigen, dass ein Krafttraining mindestens genauso wichtig ist wie ein Ausdauertraining, und die überwiegenden Daten zeigen, dass eine Kombination aus Kraftund Ausdauertraining optimal ist.

3 Gründe, warum Diabetes so gefährlich ist:
1. Es tut nicht weh. Wir Menschen werden meist erst aktiv, wenn wir Schmerzen haben.
Daher ändern viele an Diabetes Betroffene ihr Leben nicht.
2. Es gibt Medikamente. Diese wirken und lenken ab von den Signalen, die uns
unser Körper sendet.
3. Heutzutage bewegen wir uns zu wenig und ernähren uns ungesund.
Daher hat es unser Körper schwer, sich gegen Diabetes zu behaupten.

Interessant ist die unterschiedliche Betrachtungsweise des Problems
bei Ärzten und der Fitnessbranche:
• Die medizinische Variante will von etwas weg, nämlich von der Krankheit.
Ist die Krankheit geheilt, ist der Mensch gesund.
• Die Fitnessvariante von Gesundheit möchte zu etwas hin. Die Fitnessbranche
strebt nach einem gesünderen Körper, der biologisch optimal funktioniert und/
oder besser aussieht.
Diabetiker können darauf vertrauen, mit einer gesunden Ernährung und Bewegung
die Krankheit in den Griff zu bekommen oder wenigstens zu lindern.
Schon zweimal 20 Minuten in der Woche leichte, aber gezielte Bewegung reichen aus,
um eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Klar, durch Medikamente kann man noch bessere Erfolge erzielen und muss sich nicht einmal einschränken oder
anstrengen. Aber wirklich gesünder und leistungsfähiger wird ein Körper dadurch nicht.

3 Dinge, die du machen kannst, um das Risiko zu senken,
an Diabetes zu erkranken:
1. Eine gesunde Ernährung: angepasst an
den tatsächlichen Kalorienbedarf,
ballaststoffreich, vollwertig, viel
frischen Salat und Gemüse.
2. Eine Kombination aus Kraft- und
Ausdauertraining ist optimal.
3. Eine positive Grundeinstellung:
hin zu Gesundheit und Wohlbefinden.

