
Schätzungsweise 7 Millionen Menschen 
sind in Deutschland von der Zuckerkrank-
heit betroffen. Diabetes mellitus gilt daher 
als eine der großen Volkskrankheiten. 
Im body LIFE Medical-Schwerpunkt 
lesen Sie unter anderem, wie wichtig 
Bewegung für die Patienten ist und wie 
man mit Biohacking einem Diabetes 
entgegenwirken kann. Außerdem haben 
wir neue Studien zum Thema unter die 
Lupe genommen und uns zwei Studios 
angeschaut, die spezielle Programme für 
Betroffene anbieten.
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des Insulins.3 Ärzte unterscheiden verschiedene Di-
abetes-Formen: Typ 1, Typ 2, seltene Formen sowie 
den Schwangerschafts-Diabetes.4

Typ-1-Diabetes
Beim Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine Au-
toimmunerkrankung – das bedeutet, dass das Im-
munsystem fehlgeleitet ist und es die insulinprodu-
zierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, die soge-
nannten Betazellen, angreift. Folglich kann der 
Körper Insulin nicht mehr oder nur in unzureichen-
der Menge produzieren. Bisher ist ein Typ-1-Diabe-
tes nicht heilbar – Patienten sind ihr Leben lang auf 

Rund 560 000 Menschen in Deutschland erhal-
ten jedes Jahr neu die Diagnose Diabetes 
mellitus. Etwa 7 Millionen sind hierzulande 

daran erkrankt. Schätzungen zufolge ist bei etwa 1,3 
Millionen Menschen der Diabetes unerkannt.1 

Beim Diabetes steht das Hormon Insulin im Vor-
dergrund. Es ist für die Aufnahme von Glukose in die 
Körperzellen zuständig und wirkt blutzuckersen-
kend. Seinen Namen verdankt es den Inselzellen der 
Bauchspeicheldrüse, die das Hormon produzieren.2 
Menschen mit Diabetes haben einen zu hohen Blut-
zuckerspiegel. Dieser entsteht aufgrund eines Insu-
linmangels oder einer verminderten Wirksamkeit 

Glukose ...
... ist ein Einfachzucker, das heißt, 
sie ist nicht mit anderen Zuckermo-
lekülen verknüpft. Glukose gelangt 
schnell durch die Darmwand ins 
Blut. Sie ist wichtiger Energieliefe-
rant für Körperzellen.

Der Diabetes mellitus ist eine Krankheit, die durch einen 
gestörten Zuckerstoffwechsel mit chronisch erhöhtem 
Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Ärzte unter
scheiden verschiedene DiabetesTypen. Die Therapie 
basiert oft auf der Gabe von Insulin. Aber auch mit Be
wegung und einer Ernährungsumstellung lässt sich viel 
bewirken – zumindest beim Typ2Diabetes. 

Diabetes 
mellitus
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krankung tritt – wie der Name bereits vermuten lässt 
– erstmals während der Schwangerschaft auf. Da-
nach verschwindet sie häufig wieder. Oftmals ist es 
ausreichend, wenn die betroffene Frau ihre Lebens-
gewohnheiten ändert, das heißt, wenn sie Sport 
treibt und ihre Ernährung umstellt.8

Selteneren Diabetes-Formen können genetische 
Defekte, Infektionen, die Therapie mit bestimmten 
Medikamenten, Alkoholmissbrauch, Stoffwechsel-
störungen oder chronische Erkrankungen der 
Bauchspeicheldrüse zugrundeliegen.9 Ein Beispiel 
für einen Diabetes mit genetischem Defekt ist der 
sogenannte MODY. Die Abkürzung steht für „Maturi-
ty onset diabetes of the young“. Hier ist die Funktion 
der Betazellen gestört und die Insulinsekretion be-
einträchtigt. Häufig wird bei Betroffenen ein Typ-1- 
oder Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Erst durch einen 
Gentest wird die Diagnose MODY gesichert. Aktuell 
sind elf verschiedene Formen des MODY bekannt.10

Diagnose
Um einen Diabetes bzw. einen erhöhten Blutzucker-
spiegel zu diagnostizieren, gibt es mehrere Möglich-
keiten. Oft bestimmen Ärzte dazu den sogenannten 
HbA1c-Wert. Dieser beschreibt die durchschnittli-
che Blutzuckerkonzentration der letzten 8 bis 12 Wo-
chen. Ein Diabetes liegt vor, wenn der HbA1c-Wert 
größer oder gleich 6,5 Prozent beträgt.11

Liegt der Wert zwischen 5,7 und 6,5 Prozent, füh-
ren Mediziner weitere Tests durch. Einer davon ist 
die Bestimmung des Nüchternblutzuckers. Dafür 
nehmen Ärzte dem Patienten morgens, nach einer 
Fastenperiode von mindestens 8 Stunden, Blut ab. 
Ist der Nüchternblutzucker höher als 126 mg/dl, so 
handelt es sich um einen Diabetes. Werte zwischen 
100 mg/dl und 125 mg/dl werden häufig mit dem 
oralen Glukosetoleranztest abgeklärt. Dieser zeigt 
an, wie gut Zucker aus der Nahrung in Körperzellen 
aufgenommen werden kann.11

Insulin angewiesen. Symptome sind unter anderem 
ein starkes Durstgefühl, häufiges Wasserlassen, Ge-
wichtsabnahme, Muskelschwäche und Müdigkeit.5 

Ist der Blutzuckerspiegel stark erhöht, kann es zu 
einer sogenannten diabetischen Ketoazidose kom-
men. Dabei baut der Körper Fettgewebe ab, um den 
Energiebedarf zu decken. Das Fett wiederum wird zu 
Fettsäuren und diese zu Ketonkörpern abgebaut. 
Dadurch übersäuert das Blut. Im schlimmsten Fall 
kann die Ketoazidose, die hauptsächlich Menschen 
mit Typ-1-Diabetes betrifft, zum diabetischen Koma 
führen – eine Stoffwechselentgleisung mit akuter 
Lebensgefahr, die im Krankenhaus behandelt wer-
den muss.5 

Ein Typ-1-Diabetes tritt häufig in jüngeren Le-
bensjahren auf. Aber auch ältere Menschen können 
davon betroffen sein.4 

Typ-2-Diabetes
Im Gegensatz zum Typ-1-Diabetes ist der Typ-2-Dia-
betes keine Autoimmunerkrankung. Die Körperzel-
len von Patienten reagieren dabei nicht mehr so 
sensitiv auf Insulin (Insulinresistenz) und die Beta-
zellen schütten zu wenig davon aus. Die Folge: Der 
Blutzuckerspiegel steigt. 

Ebenso wie bei Typ-1-Diabetes sind typische 
Symptome unter anderem ein gesteigerter Durst, 
Müdigkeit, eine erhöhte Urinausscheidung und ein 
Schwächegefühl.6

Risikofaktoren für einen Typ-2-Diabetes sind:7 

W   ein häufiges Vorkommen von Typ-2-Diabetes in 
der Familie

W   ein höheres Alter
W   Übergewicht
W   ein erhöhter Blutdruck und erhöhte Blutfette
W   Rauchen, Bewegungsmangel sowie eine ballast-

stoffarme und/oder fettreiche Ernährung
W   Diabetes in der Schwangerschaft
W   Medikamente, die den Zuckerstoffwechsel ver-

schlechtern, z. B. Kortison
W   hormonelle Erkrankungen

Weitere Formen
Neben dem Typ-1- und dem Typ-2-Diabetes gibt es 
weitere Formen. Ein Beispiel ist der Schwanger-
schaftsdiabetes (auch: Gestationsdiabetes). Die Er- Insulinresistenz

Als Insulinresistenz bezeichnen  
Ärzte eine verminderte oder  
aufgehobene Wirkung des  
Hormon Insulins im Gewebe. Das 
heißt: Die Körperzellen reagieren 
auf Insulin weniger als bei einem 
gesunden Menschen.

Alpha- und Betazellen 
Beide Zelltypen befinden sich in 
der Bauchspeicheldrüse. Während 
Beta-Zellen Insulin ausschütten, 
produzieren Alpha-Zellen  
Glukagon. Dieses stellt den  
Gegenspieler von Insulin dar:  
Glukagon erhöht den Blutzucker-
spiegel und wirkt so einer  
Unterzuckerung entgegen.

Der HbA1c-Wert beschreibt das Hämoglobin (roter Blutfarbstoff), an das sich ein Molekül Zucker 
angelagert hat. Ist der Blutzuckerspiegel hoch, binden mehr Zuckermoleküle an Hämoglobin

Exkurs: Insulinwirkung im Körper

Während des Verdauungsprozesses wird Nah-
rung in ihre Bestandteile zerkleinert. Bei Koh-
lenhydraten ist der kleinste Baustein die Glukose 
(Traubenzucker). Nach dem Essen ist daher der 
Blutzuckerspiegel entsprechend hoch. Die Bauch-
speicheldrüse misst den Zuckergehalt im Blut. 
Steigt er an, wird Insulin ausgeschüttet. Dieses hat 
die Aufgabe, Zucker in die Körperzellen, die ihn 
als Energieträger nutzen, einzuschleusen.5 
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können sich Netzhaut und gelber Fleck (Makula) ver-
ändern. Weiterhin ist es möglich, dass sich Entzün-
dungen an Ober- und Unterlid sowie ein grauer Star 
bilden.15

Sind Blutzuckerwerte über längere Zeit zu hoch, 
können Patienten ein hyperglykämisches hyperos-
molares Syndrom entwickeln und sogar ins Koma 
fallen.13 Daher ist es essenziell, dass Betroffene ih-
ren Blutzuckerspiegel immer im Blick behalten.

Dr. Miriam Sonnet
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Diabetes-Therapie
Menschen mit Typ-1-Diabetes sind ein Leben lang 
auf Insulin angewiesen.5 

Beim Typ-2-Diabetes stehen Lebensstiländerun-
gen im Vordergrund, d. h. regelmäßige körperliche 
Aktivität und eine Ernährungsumstellung. Teilweise 
werden Medikamente (Antidiabetika) eingesetzt. Ei-
nige Patienten benötigen eine Insulintherapie.12

Folgeschäden eines Diabetes
Viele Patienten wissen lange Zeit nichts von ihrer 
Diabetes-Erkrankung. Jedoch ist eine frühe Diagno-
se wichtig, um Folgeerkrankungen vorzubeugen 
oder deren Fortschreiten zu verzögern. Ist der Blut-
zuckerspiegel dauerhaft erhöht, kann das zu Nerven-
schäden führen.13 Diese können ein diabetisches 
Fußsyndrom fördern. Unter diesem Begriff verste-
hen Ärzte alle krankhaften Veränderungen am Fuß 
von Diabetes-Patienten, die zu Wunden und Ge-
websschäden führen können. Da hohe Blutzucker-
werte die Nerven u. a. an den Füßen schädigen, spü-
ren die Betroffenen die Verletzungen schlechter. Die 
Wunden können daher sehr groß und tief werden.14

Weitere Folgeerkrankungen sind z. B. Verände-
rungen an den Blutgefäßen, die u. a. zu Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen der Bei-
ne führen können.13

Auch ist es möglich, dass ein dauerhaft erhöhter 
Blutzuckerspiegel die kleinen Blutgefäße beein-
trächtigt. Dadurch kann es zu Schädigungen am Her-
zen, an den Augen und/oder den Nieren kommen.13 

Gerade Augenerkrankungen sind sehr vielfältig: So 

Um den Blutzucker zu messen, stechen sich Patienten mit einer Lanzette in den Finger und geben einen Blutstropfen 
auf einen Teststreifen. Mittlerweile gibt es aber auch sensorbasierte Systeme, die eine Blutabnahme überflüssig machen

Diabetes geht ins Auge  
Ein Diabetes kann die Netzhaut 
des Auges schädigen. Das führt 
in manchen Fällen zu Sehver-
schlechterungen bis hin zur 
Erblindung. Experten empfeh-
len daher für Patienten regelmä-
ßige Kontrolluntersuchungen 
der Augen.

NEWSLETTER  
body LIFE Medical

Sie möchten auf dem 
Laufenden bleiben? Mel-
den Sie sich jetzt  unter 
www.bodylife.com/
body-life-medical für 
 unseren Newsletter an. 
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terscheiden. Bei der Remission han-
delt es sich um einen Zustand, bei 
dem sich die typischen  Diabetessym-
ptome nicht mehr nachweisen lassen. 
Doch wie lange es dabei bleibt, ist of-
fen. Diabetes ist in den meisten Fällen 
eine chronische Erkrankung, die ein 
Leben lang fortschreitet.

body LIFE: Wie oft sollten sich Betroffe-
ne bewegen? 

Dr. Stephan Kress: Wir raten Menschen 
mit Diabetes, mindestens 150 Minu-
ten pro Woche Sport zu treiben. Sinn-
voll ist es, das Training dabei auch 
mal abzuwechseln und nicht einseitig 
zu trainieren. Sehr gut geeignet für Pa-

body LIFE: Herr Dr. Kress, welche Aus-
wirkungen hat Sport auf eine Diabe- 
teserkrankung? 

Dr. Stephan Kress: Bewegung wirkt sich 
vielseitig positiv auf verschiedene Er-
krankungen aus, darunter auch Diabe-
tes. Zum einen verbessert sie eine In-
sulinresistenz, das heißt, die Körper-
zellen werden gegenüber Insulin 
wieder empfindlicher. Außerdem kann 
mit Sport Übergewicht reduziert wer-
den, was bei Diabetes unbedingt rat-
sam ist. Weiterhin verbessert sich die 
Durchblutung in den peripheren Ner-
ven und der Druck auf die Gefäße ver-
ringert sich. Auch ein diabetisches 

Menschen mit Diabetes profitieren 
in vielerlei Hinsicht von körperlicher 
Aktivität. Wichtig sei weniger, wie 
sie trainieren – vielmehr komme 
es darauf an, dass sie langfristig 
dabeibleiben, sagt Dr. Stephan 
Kress im Interview. Er erläutert 
außerdem, warum Trainer und  
Studiobetreiber von einer Diabe-
teserkrankung ihrer Mitglieder 
wissen sollten und wie eine  
Kooperation von Fitnessstudios 
und Diabetologen aussehen kann.

Dr. Stephan Kress, Vorsitzender der AG 
 „Diabetes, Sport und Bewegung“ der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft 

Patienten langfristig        zum Sport motivieren

Fußsyndrom kann durch regelmäßiges 
Training positiv beeinflusst werden.

body LIFE: Ist es möglich, mit Sport und 
einer Ernährungsumstellung einen 
Diabetes zu heilen? 

Dr. Stephan Kress: Das ist beim Typ-2-
Dia betes tatsächlich möglich – aller-
dings nur, wenn Patienten früh genug 
mit einem Bewegungsprogramm be-
ginnen und Übergewicht verringern.  
Es funktioniert aber definitiv längst 
nicht bei allen Betroffenen. Man sollte 
den Menschen daher keine falschen 
Hoffnungen machen. 

Wir müssen hier auch unbedingt zwi-
schen „Heilung“ und „Remission“ un- Fo

to
: D

irk
 D

ec
kb

ar
_D

D
G



www.bodylife.com body LIFE  2 I 2021 l 49

DIABETES MELLITUS   MEDICAL

tienten ist zum Beispiel eine Kombi-
nation aus Kraft- und Ausdauersport.

body LIFE: Was sollte ein Patient beach-
ten, bevor er mit Sport beginnt? Und 
was müssen Trainer und Studiobetrei-
ber wissen, wenn ein Mitglied mit Di-
abetes im Fitnessstudio trainiert? 

Dr. Stephan Kress: Zunächst müssen 
Trainer herausfinden, in welchem Sta-
dium der Fitness sich der Patient be-
findet – das heißt, wie belastbar er ist. 
Überlastungen sollten beim Training 
unbedingt vermieden werden. Gene-
rell kann man sich dabei am Motto 
„Laufen ohne Schnaufen“ orientieren. 
Es ist ratsam, so zu trainieren, dass 
der Laktatwert nicht ansteigt.

Auch sollten Trainer abfragen, welche 
Vorerfahrungen der Patient hat und 
was ihm Spaß macht. Denn der Betrof-
fene sollte langfristig zu Bewegung 
animiert werden, damit er nicht nach 
ein paar Wochen schon wieder auf-

gibt. Zu Beginn sollte man nicht zu 
viel vom Trainierenden verlangen und 
den Ehrgeiz nicht zu hoch ansetzen. 
Es ist eine große Kunst, in der Bera-
tungssituation herauszufinden, was 
den Menschen Spaß macht und was 
man ihnen zumuten kann. Und auch, 
sie immer wieder zur Bewegung zu 
motivieren. 

body LIFE: Benötigen Trainer ein Zusatz-
wissen, um Diabetespatienten trainie-
ren zu können?

Dr. Stephan Kress: Ja, das benötigen sie 
definitiv. Diabetespatienten laufen 
beispielsweise während des Trainings 
Gefahr, eine Unterzuckerung zu erlei-
den. Daher sollte das Training nicht 
mit zu niedrigen Blutzuckerwerten be-
gonnen werden. Der Blutzuckerspie-
gel ist vor dem Training unbedingt zu 
messen. Auch kann es bei einem Insu-
linmangel zu einem starken Blutzu-
ckeranstieg und folglich zu einer Ke-

toazidose kommen. Das ist eine Stoff-
wechselentgleisung, die mit einer   
Übersäuerung des Körpers einher-
geht. Trainer sollten unbedingt um 
diese Gefahren wissen, damit sie ideal 
mit den Patienten trainieren können. 

Weiterhin ist es ratsam, dass Studiobe-
treiber nach einer Diabeteserkran-
kung fragen, wenn sie ein neues Mit-
glied in ihr Studio aufnehmen. Vor ei-
nigen Jahren gab es dazu ein TÜV- 
Zertifikat, das die Anforderungen für 
Trainer beziehungsweise Fitnessstu-
dios umschrieben hat. Leider wurde 
dieses nach einiger Zeit eingestellt, 
da sich die Anforderungen dauernd 
änderten. Die Fitnessstudios kamen 
schlichtweg mit den Anpassungen 
nicht mehr hinter. 

body LIFE: Gibt es spezielle Fortbildun-
gen für Trainer?

Dr. Stephan Kress: Die Ausbildung von 
Reha-Übungsleitern umfasst – zumin-

dest in einem geringen Umfang – auch 
das Training mit Diabetespatienten. 
In der Trainerausbildung ist dies aber 
meist nicht gegeben. Daher würde 
sich die Deutschen Diabetes Gesell-
schaft sehr wünschen, dass Trainer 
sich entsprechend weiterbilden. 

Leider gibt es zurzeit nur wenige Ange-
bote. Wir sind gerade dabei, ein sol-
ches Angebot zu etablieren. Ziel ist es, 
Übungsleiter auf das Training mit Dia-
betespatienten zu spezialisieren, die 
dann wiederum eine enge Kooperati-
on mit Arztpraxen eingehen.

body LIFE: Bei der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft leiten Sie die Arbeitsge-
meinschaft „Diabetes, Sport und Be-
wegung“. Was sind Ihre Ziele?

Dr. Stephan Kress: Wir möchten Diabe-
tespatienten dazu ermutigen, langfris-
tig in die Bewegung zu kommen. Dazu 
haben wir unter anderem das Projekt 
„Praxis in Bewegung“ ins Leben geru-

fen. Hier wollen wir Hausarzt- und 
Dia betespraxen „fit“ machen für Be-
wegungsempfehlungen, die sie ihren 
Patienten weitergeben können. Dazu 
gehört, ein Netzwerk mit lokalen 
Sportanbietern aufzubauen. An diese 
Bewegungseinrichtungen können die 
Praxen ihre Patienten dann verweisen. 

Die Einrichtungen können Fitnessstu-
dios sein, aber zum Beispiel auch 
Tanzschulen, verschiedene Sportkur-
se oder ein Ruderverein – die Haupt-
sache ist, dass die Bewegung den Pa-
tienten Spaß macht und sie langfristig 
dranbleiben.

body LIFE: Wie kann eine sinnvolle Ko-
operation zwischen Fitnessstudios 
und Diabetespraxen aussehen?

Dr. Stephan Kress: Fitnessstudios, die 
sich auf Diabetespatienten einstellen, 
sind enorm wichtige Partner für Ärzte. 
Diabetologen haben oft zu wenig Zeit, 
um ein Studio zu suchen, das für ihre 

Patienten passt – gibt es eine entspre-
chende Kooperation, ist der Schritt 
zur Empfehlung viel leichter. Damit 
wird es einfacher, Diabetespatienten 
in Bewegung zu bringen. Wir könnten 
uns zum Beispiel auch vorstellen, 
dass Studiobetreiber und Trainer in 
Sprechstunden oder Schulungsgrup-
pen eingeladen werden und dort für 
ihr Training bzw. Studio werben.

Studiobetreiber sollten auf Hausärzte 
und Diabetologen zugehen. Dann 
kann gemeinsam das Thema adres-
siert werden, wie man Patienten am 
besten zum Sport motiviert. 

Auch können interessierte Übungsleiter 
Mitglied in der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft werden. Wir sind immer 
auf der Suche nach qualifizierten 
Menschen, die das Thema mit uns vo-
rantreiben möchten. Ziel sollte es 
sein, ein Netzwerk aufzubauen. 

body LIFE: Vielen Dank für das Interview!

Patienten langfristig        zum Sport motivieren
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Wie aus Glukose Kraftstoffe werden
Nach dem Essen spaltet der Körper alle Nährstoffe 
auf, von denen die Kohlenhydrate einen wichtigen 
Energielieferanten darstellen. Sie gelangen über die 
Darmwand in die Blutbahn. Glukose befindet sich 
nun im Blut, weshalb auch von „Blutzucker“ gespro-
chen wird. Doch damit die Glukose ihre finale Wir-
kungsstätte in den Organen erreicht, muss sie erst 
noch den Sprung aus dem Blut in die einzelnen Zel-
len schaffen. Dafür benötigt sie Hilfe – und zwar vom 
Hormon Insulin. Der lebenswichtige Botenstoff wird 

Die Blutzucker- 
Gesundheitsformel
 Optimale Ernährungsempfehlungen sind personalisiert

Diabetespatienten stehen vor der großen Herausforderung, ihren Blutzucker stabil zu halten. Mit einer individuell 
angepassten Ernährung kann dies gelingen. Dabei sind Kohlenhydrate nicht per se schlecht und nicht für jeden ist 
Vollkornbrot besser als die Weißmehlvariante, denn jeder Stoffwechsel reagiert unterschiedlich.

Wenn wir essen, machen wir uns keine Ge-
danken darüber, was unser Körper alles 
leistet, um die Nahrung in Energie umzu-

wandeln. Gerade weil es so kompliziert ist, geben wir 
uns schnell mit pauschalen Ernährungsempfehlun-
gen zufrieden. Ganz so einfach ist es  aber leider 
nicht, denn jeder Körper und jeder Stoffwechsel 
funktioniert unterschiedlich. Bei Menschen mit 
Typ-2-Diabetes kommt eine verringerte Insulinemp-
findlichkeit der Zellen hinzu. Dadurch wird die Glu-
kose im Blut schlechter abgebaut.

Erkrankungen der  
Bauchspeicheldrüse 
Neben Diabetes kann die Bauch-
speicheldrüse (Pankreas) auch von 
anderen Erkrankungen betroffen 
sein. Dazu gehören Entzündungen 
(Pankreatitis) und Krebs
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aussieht, wie sie sich verändert und welche Bakteri-
enarten überwiegen, hängt vom Alter, der Ernäh-
rung, den Lebensumständen und der genetischen 
Disposition ab. 

Das Mikrobiom wird daher teilweise schon als 
„Superorgan“ bezeichnet. Auch wenn sich die Zu-
sammensetzung von Person zu Person unterschei-
det, trägt jeder „gute“ und „schlechte“ Bakterien in 
sich. Die „guten“ Bakterien sollten überwiegen und 
die anderen in Schach gehalten werden. Da sich 
Darmbakterien und Ernährung wechselseitig beein-
flussen, werden einige Bakterien gefüttert und ande-
re vernachlässigt, bis sie eventuell gar nicht mehr im 
Mikrobiom vorhanden sind – eine gefährliche Ent-
wicklung. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass die 
westliche ballaststoffarme Ernährung für die Reduk-
tion der Bakterienvielfalt im menschlichen Darm 
mitverantwortlich ist. Um die mikrobielle Vielfalt 
zurückzuerlangen bzw. aufrechtzuerhalten, sollte 
man auf ausreichend Ballaststoffe in der Ernährung 
achten. Als Richtwert gelten laut DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung) 30 g täglich. Um diese 
Werte zu kontrollieren und schließlich zu erreichen, 
bieten sich Ernährungstagebücher in Form von 
Apps an.

Wissenschaftliches Fundament
Eine Untersuchung2, die in der Zeitschrift „Diabetes 
Care“ der American Diabetes Association veröffent-
licht wurde, zeigt, dass der glykämische Index eines 
Lebensmittels individuell sehr verschieden ist. Die 
untersuchte Gruppe gesunder Personen wies zwar 
im Durchschnitt den in der Literatur angegebenen 
glykämischen Index von Weißbrot auf – doch schaut 
man auf die einzelnen Ergebnisse der Probanden, 
unterliegen diese Werte erheblichen Schwankun-
gen. Auch aufgrund dieser individuellen Unterschie-
de in der Blutzuckerreaktion wird der glykämische 
Index generell infrage gestellt. 

Eine israelische Studie3 untermauert die Bedeu-
tung der persönlichen Ernährung. Die Testpersonen 
aßen eine Woche lang das Gleiche, doch die Blutzu-
ckerwerte variierten stark. Daraufhin entwickelten 
die Forscher unter Berücksichtigung mehrerer ande-
rer Einflüsse, wie sportlicher Aktivitäten und der 
Darmflora, einen Algorithmus. Und siehe da: Die 
daraus abgeleiteten personalisierten Ernährungs-
empfehlungen führten zum zuvor prognostizierten 
Blutzuckerspiegel.

Viele landläufige Ernährungsempfehlungen 
müssen also viel differenzierter betrachtet werden, 
denn: Nicht für jeden ist Vollkornbrot grundsätzlich 
besser als Weißbrot und nicht jeder kann davon aus-
gehen, dass er sich mit Kartoffeln als Beilage gesün-
der ernährt als mit Weizennudeln. Hinzu kommt, 
dass bestimmte Mahlzeiten bei vielen Menschen 
viel schneller zu einer Gewichtszunahme führen als 
bei anderen, bei denen ungehemmter Schokoladen-
genuss scheinbar folgenlos bleibt. Die Maxime lau-

immer dann von der Bauchspeicheldrüse ausge-
schüttet, sobald sich eine hohe Menge Glukose im 
Blut befindet, wenn also der Blutzucker nach dem 
Essen steigt, denn der Körper versucht, diesen Spie-
gel stets auf einem Level zu halten. 

Da selbst bei gesunden Menschen der Körper 
nicht abschätzen kann, wie viel Nahrung noch aufge-
nommen wird, setzt er bei einem starken Blutzu-
ckeranstieg oft zu viel Insulin frei. Er will also zügig 
gegenregulieren und die Glukose aus dem Blut 
schaffen. Dies kann wiederum zu einem starken Ab-
sinken des Blutzuckers führen, was sich durch Mü-
digkeit, nachlassende Konzentration und ein erneu-
tes Hungergefühl bemerkbar macht. Das ist nicht 
nur unangenehm, sondern ist auch ein Grund dafür, 
warum noch mehr Snacks verzehrt und somit zusätz-
liche Kalorien aufgenommen werden. 

Gerade Typ-2-Diabetiker stehen vor der Heraus-
forderung, nicht zu stark an Körpergewicht zuzule-
gen. Denn: Da der Körper nicht die gesamte sich im 
Blut befindliche Glukose sofort benötigt, lagert er 
einen Teil davon in Fettzellen ein. Das kann zu einer 
Gewichtszunahme führen. Ein weiterer Effekt ist, 
dass Insulin Entzündungsreaktionen fördert. Diese 
sogenannte metabolische Entzündung ist mitver-
antwortlich dafür, dass Diabetes mellitus entsteht, 
es zu Gefäßerkrankungen kommen kann und in der 
Folge häufiger Herzinfarkte, Schlaganfälle und auch 
einige Krebserkrankungen auftreten. Darüber hin-
aus steht ein stark schwankender Blutzuckerspiegel 
im Verdacht, Migräneattacken auszulösen.

Achterbahnfahrt des Blutzuckers
Nun stehen insbesondere Diabetespatienten vor ei-
ner Herausforderung: Auch wenn es Ernährungs-
empfehlungen und GLYX-Tabellen zum Nachschla-
gen gibt, können diese nicht uneingeschränkt auf 
alle Menschen übertragen werden. Wurde bislang 
angenommen, dass die Höhe des Blutzuckeran-
stiegs überwiegend von der Menge der verzehrten 
Kohlenhydrate abhängt, so zeigen neue Studien ein 
anderes Bild. Ob der Blutzucker steigt, hängt neben 
der Menge und der Art der zugeführten Kohlenhyd-
rate beispielsweise auch von der Tageszeit1 sowie 
der Zusammensetzung der Nahrung ab. Besonders 
interessant ist die Erkenntnis, dass Darmbakterien 
nicht nur die Verdauung, sondern auch die Blutzu-
ckerkurve beeinflussen. Die Darmflora setzt sich je-
doch bei jedem Menschen sehr individuell zusam-
men, was dazu führt, dass auch das Wechselspiel 
von Nahrung und Stoffwechsel sehr individuell ist. 

Der Darm, unser „Superorgan“ 
Der menschliche Körper ist von zahlreichen Bakteri-
en, Viren und Pilzen besiedelt. Nicht nur auf der 
Haut, sondern auch in der Lunge und vor allem im 
Darm befinden sich Mikroorganismen, die bei viel-
fältigen Steuerungsprozessen im Körper eine Rolle 
spielen. Wie die Darmflora eines jeden Einzelnen 

Darmflora
Die Darmflora hat nicht nur Auswir-
kungen auf Diabetes mellitus, son-
dern auch auf andere Krankheiten.  
So könnte laut einer Studie die 
Darmflora das Risiko für Alzhei-
mer beeinflussen.  
Quelle: www.aerzteblatt.de

Diabetes und Adipositas
Merh als 90 Prozent der Patienten 
mit Typ-2-Diabetes haben ein 
schweres Übergewicht, auch als 
Adipositas bezeichnet. Schon ab 
einem Body-Mass-Index von 27 
steigt das Risiko, an Typ-2-Diabe-
tes zu erkranken.  
Quelle: www.diabetesde.org
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mit klassischer Cola. Erst bei längeren sportlichen 
Belastungen spielen Elektrolytgetränke eine Rolle.

Optimal ernähren – aber wie?
Damit jeder die für sich individuell beste Ernährung 
herausfinden kann, wurde basierend auf den Beob-
achtungen Lübecker Mediziner ein Programm entwi-
ckelt, das personalisierte Ernährungsempfehlungen 
auf der Basis eines stabil-niedrigen Blutzuckers ab-
leitet. Das Mediziner- und Forscherteam entwickelt 
dieses Programm derzeit für Menschen mit Typ-2-Di-
abetes weiter. Durch einen 14-tägigen Blutzucker-
test, ein App-Ernährungstagebuch und eine Analyse 
der Darmbakterien wird ermittelt, wie der Stoffwech-
sel individuell auf unterschiedliche Lebensmittel 
reagiert. Über eine Liste der guten und weniger ge-
eigneten Lebensmittel hinaus erfahren die Teilneh-
mer, ob sie zu den sogenannten Fett- oder zu den 
Proteintypen gehören. Das bedeutet, dass entweder 
eine fett- oder eine proteinreiche Kost bei diesen 
Teilnehmern eine bessere, sprich niedrigere Blutzu-
ckerreaktion hervorruft. 

Bei Fetttypen beispielsweise können die Darm-
bakterien die in der Nahrung enthaltene Glukose gut 
verstoffwechseln, wenn sie mit Fetten kombiniert 
wird. Dabei spielt die Qualität der Fette eine wichti-
ge Rolle, denn gesättigte oder auch Transfettsäuren 
wie beispielsweise in Chips oder Croissants gehören 
nicht auf den täglichen Speiseplan. Lieber das Müs-
li mit fettreicherem Quark anrichten oder den Salat 
mit fettreichen Avocados kombinieren. Für zwi-
schendurch sind beim Fetttyp beispielsweise eher 
Nüsse zu empfehlen als ein Proteinriegel.

Dr. med. Dr. rer. nat. Torsten Schröder

Literatur
1 A. T. Hutchison et al.: Nutrients. 9(3): 222. März 2017. 
2  S. Vega-Lopez et al.: Interindividual variability and intra-individual repro-

ducibility of glycemic index values for commercial white bread. Diabetes 
Care. 2007.

3  D. Zeevi et al.: Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Respons-
es. Cell. 2015.

tet also, dass Ernährungsempfehlungen personali-
siert sein müssen. 

Sport beeinflusst den Blutzucker
Jede körperliche Aktivität bringt Zucker in die Kör-
perzellen – und das hält den Blutzuckerspiegel 
niedrig. Sobald sich der Mensch bewegt, fangen 
seine Muskeln an zu arbeiten. Dafür brauchen sie 
Glukose, die sie zunächst aus den Glykogendepots 
der Zellen beziehen. Sind diese leer, besorgen sie 
sich Nachschub aus dem Blut; dadurch sinkt der 
Blutzuckerspiegel. Außerdem bewirkt regelmäßige 
Bewegung eine Verbesserung der Insulinempfind-
lichkeit, sodass der Blutzuckerspiegel auch dauer-
haft niedriger wird.

Insbesondere Typ-2-Diabetiker können mit Be-
wegung dazu beitragen, ihren Körper vor den ge-
nannten Folgekrankheiten durch dauerhaft erhöh-
ten Blutzucker zu schützen. Schon eine halbe Stun-
de Spazierengehen pro Tag wirkt sich positiv aus. 
Um seinen Blutzucker langfristig zu senken, gilt es, 
sich so regelmäßig wie möglich zu bewegen. Ideal 
sind etwa drei bis viel Mal pro Woche jeweils 30 bis 
60 Minuten, um auf insgesamt ca. 150 Minuten pro 
Woche zu kommen. Kombiniert mit einer individuell 
optimierten Ernährung, sinkt nicht nur das Risiko 
für Übergewicht, Diabetes & Co, sondern auch die 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden werden 
gesteigert.

Sportler sollten darüber hinaus verstärkt darauf 
achten, auch ihre Trinkgewohnheiten an ihren Stoff-
wechsel anzupassen. Viel gepriesene Sportgetränke 
können bei dem ein oder anderen unerwünscht ho-
he Blutzuckerreaktionen auslösen. Wasser ist das 
einzige Getränk, das in puncto Blutzuckerneutralität 
optimal abschneidet. Wenn man Wert auf etwas Ge-
schmack legt, kann man auf ungesüßten Tee oder 
verdünnte Saftschorlen zurückgreifen. Doch Vor-
sicht: Wer aber beispielsweise Fan von Apfelsaft-
schorle ist, könnte Blutzuckerwerte erreichen wie 

Im Darm befinden sich zahlreiche Bakterien. Das Mikrobiom ist zurzeit Gegenstand der Forschung –  
Wissenschaftler vermuten, dass zahlreiche Erkrankungen mit der Darmflora assoziiert sind

Diabetes in Zahlen
Etwa die Hälfte der Patienten mit 
Typ-2-Diabetes können ohne Medi-
kamente behandelt werden – 
Grundlagen sind die Umstellung der 
Ernährung sowie eine Gewichtsab-
nahme. 40 bis 50 Prozent erhalten 
blutzuckersenkende Tabletten. 
Mehr als 1,5 Millionen Menschen 
mit Typ-2-Diabetes werden mit Insu-
lin behandelt.  
Quelle: www.diabetes.org

Glykogen ...
ist die Speicherform der Kohlenhy-
drate. Glykogen ist ein Mehrfach-
zucker, der aus einzelnen Glukose- 
Molekülen besteht.

Dr. med. Dr. rer. nat. 
Torsten Schröder 

ist Internist, Diabetologe und Ernäh-
rungsmediziner sowie Mitgründer der 
Perfood GmbH (www.millionfriends.
de). Sein Spezialgebiet ist die ernäh-
rungsmedizinische Forschung und Pro-
duktentwicklung des Programms „Milli-
onFriends“. Zuvor war er jahrelang in 
Klinik, Forschung und Lehre an der Uni-
versitätsklinik Schleswig-Holstein in 
Lübeck tätig.
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bote einstellen mussten. Dafür hatten wir mehr Zeit 
zum Essen und Snacken. 

Diabetes mellitus hat  
fatale Folgen für die Organe
Diese Verkettung von unglücklichen Umständen, ge-
paart mit einem erhöhten Alkoholkonsum, wird die 
Zahl der Diabetiker in Deutschland unweigerlich in 
die Höhe treiben. Die Zuckererkrankung ist schon 

 Biohacking bei 
Typ-2-Diabetes 
Die Rolle von Kraft- und Ausdauertraining

Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel kann fatale Folgen für die Gesundheit haben. Es lohnt sich daher, recht-
zeitig gegenzusteuern – mit einfachen Biohacking-Tricks ist das möglich. Dr. Lutz Graumann erläutert, welche das 
sind und welche wichtige Rolle die Fitnessstudios dabei einnehmen können. 

Die Deutschen werden immer dicker. Durch 
die Coronapandemie hat sich dieser Trend 
noch einmal dramatisch verstärkt. Im statis-

tischen Mittel sind wir zwischen Januar und Dezem-
ber 2020 nach Angaben des Robert Koch-Instituts 
drei Kilogramm schwerer geworden. Alle sitzen im 
Homeoffice und im Homeschooling. Die Menschen 
bewegen sich weniger, da die Fitnessstudios vorü-
bergehen schließen und die Sportvereine ihre Ange-
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Kohlenhydrate aus dem Blut in das Muskelgewebe 
aufnehmen. Jeder Mensch mit erhöhtem Blutzucker-
spiegel sollte daher mit dem Biohacking beginnen. 
Am besten funktioniert das mit einem kontinuierli-
chen Blutzucker-Testgerät.

Der erste Schritt in diese Richtung beginnt mit 
einem Besuch beim Arzt, um über Anzeichen und 
Symptome zu sprechen, die auf einen schlechten 
Zuckerstoffwechsel hinweisen, und über den 
Wunsch, die Gesundheit durch ein Messgerät besser 
zu kontrollieren. Die Sensoren sind ungefähr so 
breit wie ein menschliches Haar und werden knapp 
unter der Haut am Oberarm platziert. Sie bestim-
men ich Echtzeit die Zuckerspiegel in der interstiti-
ellen Flüssigkeit unseres Körpers. Das lästige Piksen 
in den Finger fällt also weg. Mithilfe dieser Geräte 
kann der Patient genau herausfinden, was sich alles 
positiv und negativ auf seine Zuckerwerte auswirkt.

Die folgenden vier Biohacks eignen sich beson-
ders zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels:
W Krafttraining
Es ist eine der praktischsten Methoden, um einen 
gesunden Körper zu erhalten und ein wesentlicher 
Aspekt jedes Fitnessplans. Betreiber von Fitnessstu-
dios investieren viel in Handgewichte, Widerstands-
bänder und zahlreiche Maschinen, die den Muskel- 
aufbau unterstützen und zusätzliche Fette oder das 
Körpergewicht reduzieren. 

Krafttraining verbessert die Insulinempfindlich-
keit, hilft Diabetikern, besser auf Kohlenhydrate zu 
reagieren, und verringert somit das Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
W  Nüchtern-Cardio-Workout
Ein weiterer optimaler Weg, den Blutzucker zu kont-
rollieren, sind Cardioeinheiten vor dem Frühstück. 
Sobald der Körper aufgehört hat, Nahrung zu ver-
dauen, ist der Insulinspiegel niedrig und es zirkuliert 
kein Glykogen mehr im Blut. Infolgedessen muss 
sich der Körper einer anderen Energiequelle zuwen-
den – in der Regel Fett –, um den Körper durch das 
Training zu bringen. 

Nach insgesamt zwölf Stunden Nahrungskarenz 
treten diese veränderten Blutzuckerspiegel auf. Rad-
fahren und Laufen am Vormittag machen also ge-
sund und verbessern den Lebensstil.
W Spaziergang nach der Mahlzeit
Sportliche Betätigung kann den Blutzuckerspiegel 
erheblich beeinflussen. Am besten sind 30 Minuten 
postprandial (nach dem Essen). Zahlreiche Studien 
untermauern diese These. 

Eine 2009 durchgeführte Studie hat die Auswir-
kungen des postprandialen Gehens auf den Blutzu-
ckerspiegel ermittelt. An manchen Tagen wurden die 
Menschen dazu gebracht, nach jeder Mahlzeit einen 
Spaziergang zu machen. An anderen Tagen durften 
sie sich nach den Mahlzeiten ausruhen. Jedes Mal 
nahmen sie ihre Blutproben und maßen die Blutzu-
cker- und Fettwerte im Blut. Die Ergebnisse zeigten, 
dass ihr Glukose- und Fettgehalt an den Tagen, an 

heute eines der größten weltweiten Gesundheits-
probleme. Es ist eine Krankheit, die fast alle Syste-
me des Körpers betrifft. Wenn sie nicht richtig 
 behandelt und gehandhabt wird, führt sie zu zahlrei-
chen schweren Folgen, z. B. zu Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Stoffwechsel- und 
Hirnfunktionsstörungen, Blindheit sowie Nierener-
krankungen. Wir alle müssen also Vorsichtsmaßnah-
men ergreifen, um die Auswirkungen von Diabetes 
Typ 2 zu minimieren.

Bei Diabetes nimmt die natürliche Fähigkeit des 
Körpers, Glukose zu verstoffwechseln, ab. Der Blut-
zuckerspiegel schießt weit über die normalen Gren-
zen nach oben. Leider ist Zucker in größeren Men-
gen bzw. in höheren Konzentrationen toxisch und 
die Ursache für allerlei gesundheitlicher Probleme. 
Die Glukose lagert sich in verschiedenen Geweben 
und Organen, zum Beispiel den Nieren, ab und 
macht sie mit der Zeit funktionsunfähig. 

Wenn man durch eine Änderung des Lebensstils 
richtig damit umgeht, lassen sich die tödlichen 
Komplikationen von Diabetes vermeiden. Neben 
der Ernährungsumstellung spielen auch Änderun-
gen des Lebensstils und körperliche Aktivität eine 
wichtige Rolle bei der Behandlung von Diabetes. 

Insulinresistenz:  
Wenn sich Zucker im Blut anhäuft
Heutzutage ist Diabetes Typ 2 weiter verbreitet als 
Typ 1. Am häufigsten sind Personen mittleren Alters 
und ältere Menschen betroffen, aber auch Kinder 
und Jugendliche können darunter leiden. Die Patien-
ten entwickeln in ihrem Körper eine Insulinresistenz.

Die Bauchspeicheldrüse synthetisiert Insulin, 
das den Stoffwechsel von Glukose aus der Nahrung 
in Energie erleichtert. Bei Diabetes-Typ-2-Patienten 
kann die Bauchspeicheldrüse ihren normalen Anteil 
an Insulin wie gewohnt herstellen; allerdings reagie-
ren ihre Zellen nicht so stark darauf wie sonst. Mit 
anderen Worten, die Zellen werden unempfindlich 
und resistent gegen Insulin. Das führt zu einer An-
häufung von Glukose in den Blutgefäßen, die den 
Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt.

Mit Biohacking gezielt  
den Glukosespiegel kontrollieren
Doch wie bekommt man diese Entgleisung wieder in 
den Griff? Mit Biohacking! Biohacking ist der Begriff, 
der das Do-it-yourself für die Physiologie beschreibt. 
Die Wortkombination aus Bio von „Biologie“ und 
Hack von „Hacking“ steht für die gezielte Beeinflus-
sung der menschlichen Körpersysteme durch eine 
genaue Analyse. Die Idee dahinter: Wer weiß, wie 
etwas funktioniert, kann im Alltag bessere Entschei-
dungen treffen, um gewünschte Effekte zu erzielen 
– wie ein Computerhacker, der mit seinen Skills je-
den PC manipulieren kann. 

Biohacking in Bezug auf Diabetes beschäftigt 
sich mit der Stimulation von Zuckertransportern, die 

Nahrungskarenz
Vollständiger oder teilweiser  
Verzicht auf eine Nahrungsauf-
nahme aus therapeutischen oder 
diagnostischen Gründen. 
Quelle: https://flexikon.doccheck.
com

Blutzuckermessung
Um den Blutzucker zu bestimmen, 
gibt es die Möglichkeit, Messsyste-
me zur kontinuierlichen Gluko-
semessung zu verwenden. Diese 
bestimmen im Abstand von Minu-
ten den Zuckerwert im Unterhaut-
fettgewebe. Die Systeme bestehen 
aus einem Sensor, der auf den 
Bauch oder Oberarm aufgeklebt 
wird, einem Sender und einem 
Empfangsgerät.  
Quelle: www.diabinfo.de
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Um das Management und die Vorbeugung von 
Diabetes zu verbessern, sollten wir darüber nach-
denken, den Fitnesssektor mit dem Gesundheits-
sektor zusammenzulegen. Der Mangel an regelmä-
ßiger körperlicher Betätigung ist einer der Haupt-
faktoren, der zu Diabetes Typ 2 führt. Der effektivste 
Weg, dieses Problem in den Griff zu bekommen, ist 
die Zusammenführung bzw. Kooperation von Medi-
zinern und Fitnessexperten.

Die oben genannten Biohacking-Techniken zei-
gen, wie viel körperliche Aktivität für Diabetiker un-
erlässlich ist. Wenn sich also Mediziner und Fitness- 
trainer zusammentun, um das Bewusstsein für kör-
perliche Aktivität für solche Patienten zu stärken, 
wird dies sicherlich ein Durchbruch in der Welt des 
Diabetes sein.

Trainer und Fitnessstudiobetreiber können den 
Einzelnen motivieren, sich sportlich zu betätigen, 
während Ärzte ihren Patienten eine Anmeldung im 
Studio „verschreiben“ können. Diese Motivation so-
wohl von den Trainern als auch von den Ärzten wird 
die Motivation der Diabetiker erhöhen, dass sie kör-
perlich aktiv werden.

Fazit
Körperliche Bewegung ist unerlässlich, um Diabetes 
Typ 2 in den Griff zu bekommen und zu kontrollieren. 
Daher ist es dringend notwendig, eine Kultur ange-
messener körperlicher Aktivitäten durch Kampag-
nen zur Förderung von Fitnessstudios zu stärken 
und zu fördern. Die Akteure sollten sich Strategien 
zur Förderung von Gesundheit und Fitness ausden-
ken. Außerdem ist es notwendig, die Fitnesstrainer 
in grundlegenden Ernährungsfragen auszubilden, 
um die körperlichen Übungen zu verbessern und 
bessere Ergebnisse zu erzielen. Dr. Lutz Graumann

Literatur beim Autor erhältlich

denen sie nach den Mahlzeiten spazieren gingen, 
um 18 Prozent niedriger war.  

Eine andere neuere Studie hat gezeigt, dass ein 
postprandialer Spaziergang genauso effektiv sein 
kann wie eine Insulinspritze nach dem Essen, um 
den Blutzuckeranstieg in den Griff zu bekommen. 
Das bedeutet, dass Bewegung nach den Mahlzeiten 
den Blutzuckerspiegel und das Insulin deutlich kon-
trollieren kann. Muskelkontraktionen während kör-
perlicher Aktivitäten regen den Glukosetransport in 
die Muskelzellen an, ohne dass Insulin benötigt 
wird. Es senkt die Belastung durch zusätzliche Glu-
kose aus dem Blut und verstärkt so die Wirkung des 
Trainings nach den Mahlzeiten.
W Stehen
Vielleicht mag es überraschend sein, dass man 
durch langes Stehen den Blutzuckerspiegel kontrol-
lieren kann. Eine Studie hat gezeigt, dass 180 Minu-
ten Stehen nach dem Mittagessen den Blutzu-
ckeranstieg nach dem Mittagessen um 12 Prozent im 
Vergleich zum Sitzen in der gleichen Zeit reduziert. 
Eine andere Studie hat herausgefunden, dass der 
Wechsel zwischen Stehen und Sitzen alle 30 Minu-
ten während des Arbeitstages den Blutzuckeranstieg 
um 11,1 Prozent senkt. Eine weitere Studie unter-
suchte die schädlichen Auswirkungen des Sitzens 
nach dem Essen. Sie zeigte, dass Büroangestellte, 
die nach dem Essen sitzen bleiben, ein höheres Ri-
siko für Diabetes Typ 2 haben. Deshalb ist ein Steh- 
oder Geharbeitsplatz im Büro sehr empfehlenswert. 

Die Rolle der Fitnessstudios  
bei  Diabetes Typ 2
Diabetes Typ 2 ist auch als „silent killer“ bekannt. 
Wenn er nicht angemessen behandelt wird, beein-
trächtigt er die Gesundheit der Menschen und verur-
sacht viele Komplikationen. Es gibt zwar angemes-
sene medizinische Therapien für dieses Leiden, aber 
die Rolle von Fitnessstudios bei der Behandlung 
von Diabetes Typ 2 darf nicht übersehen werden.    

Krafttraining verbessert die Insulinempfindlichkeit und es hilft Diabetes-Patienten, besser auf Kohlenhydrate zu reagie-
ren. Das verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen  

Sport bei Diabetes
Generell können Diabetes-Patienten 
fast alle Sportarten ausüben. Für 
Typ-1-Diabetiker sind Sportarten 
wie Tauchen oder Extremklettern, 
bei denen das Risiko einer Be-
wusstseinsstörung infolge einer 
Unterzuckerung steigt, nicht geeig-
net. Generell empfiehlt sich ein Ge-
sundheitscheck vor Sportbeginn.

Quelle: www.diabinfo.de

Dr. Lutz Graumann 
ist Sportmediziner und betreut Mili-
tärs, Spitzensportler und Klienten 
aus der Industrie. Er ist der aktuelle 
Präsident der „International Associa-
tion of Performance Medicine“. Seine 
Publikationen erscheinen regelmäßig 
in nationalen und internationalen 
Fachmagazinen.  
www.sportmedizin-rosenheim.de
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Neues aus der 
 Forschung 

Vibrationstraining bei Typ-2-Diabetikern einsetzen?

Hintergrund
Regelmäßiges Training verbessert unter anderem 
die physische Fitness, die Lebensqualität und die 
Insulinsensitivität von Patienten mit Typ-2-Diabe-
tes. Studien legen nahe, dass ein Ganzkörper-Vibra-
tionstraining (whole body vibration, WBV) die Mobi-
lität und die aerobe Kapazität von Betroffenen er-
höht. In einer neuen Untersuchung prüften spanische 
Wissenschaftler nun, inwiefern sich ein achtwöchi-
ges WBV auf die Körperzusammensetzung, das Li-
pidprofil, den HbA1c-Wert, den Nüchternblutzucker, 
die physische Fitness und die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität auswirkt.
Studiendesign
Für die Studie wurden 90 Teilnehmer, die alle an ei-
nem Typ-2-Diabetes litten, in zwei Gruppen à 45 Per-
sonen eingeteilt. Eine Gruppe erhielt acht Wochen 
lang ein WBV – die Mitglieder dieser Gruppe stellten 

sich dazu dreimal pro Woche auf einen Vibrations-
trainer und mussten dabei eine Knieflexion von 45 
Grad einhalten (Details zu der Anwendung siehe Ori-
ginalstudie). Die Teilnehmer der Kontrollgruppe 
stellten sich ebenfalls auf die Vibrationsplatte, die 
aber nicht vibrierte. Den Teilnehmern wurde via ei-
nes Bildschirms, der Dauer und Amplituden anzeig-
te, suggeriert, dass sie ein WBV-Training unterhalb 
der messbaren Schwelle  erhielten. 
Ergebnisse
In der WBV-Gruppe
W   erhöhte sich die fettfreie Masse, das Gesamtkör-

perwasser sowie das HDL-Cholesterin der Patien-
ten und es

W   verringerte sich der Body Mass Index (BMI), die 
Fettmasse, das Gesamtcholesterin, der systoli-
sche Blutdruck, der HbA1c und der Nüchternblut-
zucker.

Der Nüchternblutzucker ...
beschreibt den Gehalt von Glukose 
im Blut, wenn mindestens acht 
Stunden nichts gegessen und außer 
Wasser nichts getrunken wurde. Ein 
normaler Nüchternblutzuckerwert 
liegt unter 100 mg/dl. Quelle: www.
diabetes-ratgeber.net
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In der Placebogruppe
W   verringerte sich das Gewicht, der BMI, der systoli-

sche Blutdruck, der Nüchternblutzucker und der 
HbA1c. 
Verglichen die Forscher die beiden Gruppen un-

tereinander, so ergab sich, dass das Vibrationstrai-
ning die Fettmasse signifikant mehr verringerte als 
im Placeboarm.

Die Verbesserungen der Werte in der Placebo-
gruppe könnten laut der Wissenschaftler wie folgt 
erklärt werden: Zum einen sind viele Menschen, die 
an Typ-2-Diabetes erkrankt sind, körperlich nicht 
sehr aktiv. Durch ihre Teilnahme an der Studie muss-
ten sie aber mehrmals in der Woche zum Studien-

zentrum gelangen und sich so zumindest etwas be-
wegen. Außerdem habe auch der soziale Aspekt ei-
nen Teil dazu beigetragen. Allein dass die Patienten 
an einer Studie teilnahmen, könnte sich positiv auf 
die Lebensqualität ausgewirkt haben.

Die Forscher schreiben in ihrem Fazit, dass ein 
WBV durchaus Teil einer therapeutischen Interventi-
on für Menschen mit Typ-2-Diabetes sein könne. Sie 
betonen auch, dass die Patienten meist stark über-
gewichtig seien und dass ein passives WBV die Fett-
masse verringern könne.

Quelle: Domínguez-Muñoz FJ et al. Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 
18;17(4):1317. 

HDL-Cholesterin
Ärzte unterscheiden hauptsächlich 
zwei Cholesterin-Arten: das low 
density lipoproetin (LDL) und das 
high density lipoprotein (HDL). Sie 
unterscheiden sich u. a. in ihrer 
Dichte. LDL und andere Lipoprotei-
ne transportieren Cholesterin von 
der Leber zu den Körperzellen. 
Das HDL bringt Cholesterin von 
den Körperzellen in die Leber zu-
rück. Quelle: www.internis-
ten-im-netz.de

Mehr Bewegung während der Pandemie

Hintergrund
Menschen mit chronischen Erkrankungen wie einem 
Diabetes haben ein erhöhtes Risiko, einen schweren 
Covid-19-Verlauf zu erleiden. Kürzlich veröffentlich-
te Publikationen deuten zudem darauf hin, dass Co-
vid-19-Patienten mit Diabetes häufiger medizini-
sche Behandlungen benötigen und eine höhere 
Mortalität (Sterblichkeitsrate) aufweisen als Men-
schen ohne Diabetes.

Die Maßnahmen wie Social Distancing und Lock-
down, die während der Coronapandemie ergriffen 
wurden bzw. werden, wirken sich ebenfalls negativ 
auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. Nicht im-
mer finden sich in der klinischen Praxis jedoch Emp-
fehlungen für Diabetes-Patienten, die darauf abzie-
len, die Menschen zum Sport zu bewegen.

Die Autoren eines neuen Reviews fassen die Kon-
sequenzen zusammen, die sich aus körperlicher In-
aktivität und sitzendem Verhalten während der Pan-
demie ergeben. 
Ergebnisse
Die Forscher beschreiben verschiedene Publikatio-
nen, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht 
wurden. Die zusammengefassten Ergebnisse waren 
unter anderem folgende:
W   Während der Beschränkungen aufgrund der Pan-

demie bewegten sich die Menschen insgesamt um 
33,5 Prozent weniger als vor der Krise. Gleichzeitig 
stieg die Zeit, die die Menschen sitzend verbrach-
ten, um 28,6 Prozent. Laut der Review-Autoren 
kann dies dazu führen, dass sich die Belastungen 
durch Diabetes und andere chronische Erkrankun-
gen erhöhen.

W   Vor der Pandemie schätzten Forscher, dass kör-
perliche Inaktivität für 7,2 Prozent der Typ-2-Dia-
betes-Fälle verantwortlich war. Diese Zahl dürfte 
sich während der Pandemie erhöhen: Schätzun-
gen zufolge sind dann 9,6 Prozent der Diabe-
tes-Fälle weltweit auf Bewegungsmangel zurück-
zuführen. Laut der Autoren bedeutet das, dass die 
Anzahl von Menschen mit Diabetes, die aufgrund 

einer körperlichen Inaktivität entstehen, während 
der Krise um 11,1 Millionen steigt.

W   Wenn sich Menschen nur für ein paar Wochen 
körperlich kaum bewegen, vorwiegend sitzen und 
sich ungesund ernähren, wirkt sich das negativ auf 
den Stoffwechsel, auf die Funktion des Immunsys-
tems und auf kardiovaskuläre Parameter (z. B. 
Blutdruck) aus. Das hat laut Autoren Einfluss auf 
die Therapie von Diabetes-Patienten. Beispiels-
weise verschlechterten sich in einer Studie die 
glykämische Kontrolle und die Muskelprotein- 
Synthese bei übergewichtigen Menschen und äl-
teren Personen mit Prädiabetes, die für zwei Wo-
chen weniger als 1 000 Schritte am Tag gingen. 

W   Auch für Diabetes-Patienten, die vor der Pande-
mie körperlich aktiv waren, hat der Bewegungs-
mangel Folgen. Unterbrachen sie ihr Training auf-
grund von Maßnahmen wie dem Lockdown, so 
erhöhten sich beispielsweise die Herzfrequenz 
und das Körperfett, die Insulin- und die Glukose-
sekretion waren weniger gut reguliert und die 
durch das Training erreichten verbesserten Cho-
lesterin- und HbA1C-Werte verschlechterten sich 
wieder.

W   In Zeiten, in denen Fitnessstudios geschlossen 
haben, sollten Diabetes-Patienten (und andere) 
ein Training zu Hause durchführen. Studien zei-
gen, dass sich dadurch u. a. die glykämische Kon-
trolle, das Lipidprofil, die Körperzusammenset-
zung und die kardiorespiratorische Fitness ver-
bessern. Trainieren Menschen mit Diabetes 
regelmäßig, so verringert sich das Risiko, eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden. Das Risiko 
für Patienten, die nicht regelmäßig zu Hause trai-
nierten, war zehnfach höher als bei Personen, die 
sich an Workout-Pläne für zu Hause hielten. Die 
Autoren betonen, dass es wichtig sei, Diabetes- 
Patienten (und andere) während der Pandemie zu 
Bewegung zu motivieren. Dr. Miriam Sonnet

Quelle: Marcal IR et al. Front. Endocrinol. 11:584642.

Glykämische Kontrolle
Die glykämische Kontrolle be-
schreibt die ausreichende Kontrol-
le des Blutzuckerspiegels. Diese 
kann durch körpereigene Regulati-
onsmechanismen oder durch the-
rapeutische Maßnahmen erreicht 
werden. 
Quelle: www.medicoconsult.de
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Den Blutzucker 
im Griff behalten
Sport hilft Diabetikern, ihr Körpergewicht zu 
kontrollieren und ein besseres Körpergefühl zu 
entwickeln. Je besser ihr Diabetes eingestellt 
ist, umso höher die Lebensqualität und -erwar-
tung. Professionelle Unterstützung bekommen 
Betroffene nicht nur beim Arzt, sondern auch 
in zertifizierten Sportzentren. Eines davon ist 
das „Fit-in-Haan“ unter der Leitung von Monica 
Lanzendörfer, welches das vom TÜV Rhein-
land verliehene Gütesiegel „Fitness-Training für 
Diabetiker“ trägt.

Diabetespatienten müssen wegen 
ihrer Erkrankung keineswegs auf 
Sport verzichten – im Gegenteil: 

Wer seinen Körper und dessen Blutzu-
ckerverhalten genau kennt, kann mit ei-
nem individuell darauf abgestimmten 
Fitnesstraining große Fortschritte erzie-
len. Im Premiumfitness- und Gesund-
heitszentrum „Fit-in-Haan“ bekommen 
Diabetespatienten genau die hochquali-
fizierte Unterstützung, die ihnen den 

wird der Patient in puncto Ernährung 
beraten. Alle vier Wochen werden die 
Gesundheitstests, wie u. a. die Messun-
gen per cardioscan, wiederholt – so kön-
nen Fortschritte kontrolliert und die 
Kunden motiviert werden.

Prävention ist essenziell
Der Fokus des Studios liegt in der Pri-
mär- und Sekundärprävention. Das An-
gebot an Gesundheitssport lässt keinen 
Wunsch offen: Neben Beweglich-
keitstraining, EMS, einem vielfältigen 
Gruppenkursangebot, Spinning, Kraft- 
und Ausdauertraining, BGM, On-
line-Kursen u. v. m. gibt es auch eine 
spezielle Cardiofitness mit §20-Zertifi-
zierung. Ab diesem Jahr wird es im Prä-
ventionsrepertoire zusätzlich Pilateskur-
se geben. „Jeder Präventionskurs ist eine 
wertvolle Gelegenheit, Diabetes vorzu-
beugen und gesund zu bleiben. Wir un-
terstützen damit die Selbstständigkeit 
der Teilnehmer und erzielen eine dauer-
haft positive Verhaltensänderung“, so 
Natascha Rosenauer.  Giulia Lambert

Das Training mit Diabetespatienten läuft im Fit-in-Haan immer individuell und 1:1 ab

Steckbrief

1.4.2007: Eröffnung des „Fit-in-Haan“ (Haan, Nord-
rhein-Westfalen). Geschäftsführerin ist Monica Lan-
zendörfer. Sie ist seit über 30 Jahren in der Branche 
tätig, seit 1999 Referentin bei der BSA-Akademie und 
seit 2002 auch Dozentin an der Deutschen Hoch-
schule für Prävention und Gesundheitsmanagement 
(DHfPG). Von Beginn an liegt der Schwerpunkt des 
Studios im Gesundheitssport und wurde über die 
Jahre immer weiter ausgebaut.

Zielgruppe: Best Ager, Menschen mit orthopädi-
schen Problemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
metabolischem Syndrom und Diabetes

2010: Zum bestehenden Gesundheits- und Präven-
tionsangebot kommt ergänzend die Kooperation 
mit dem Sportmediziner Prof. Dr. med. Edwin Bölke 
hinzu.

2014: Auszeichnung zum zertifizierten Diabetes- 
training-Anbieter.

Das Team besteht aus Sport- und Gesundheitswis-
senschaftlern, Fitnessökonomen, Reha- und Personal 
Trainern sowie lizenzierten Diabetessporttrainern.

Umgang mit der Krankheit erleichtert 
und Symptome mildern kann. Das Stu-
dio ist hervorragend vernetzt und koope-
riert mit dem Diabeteszentrum in Haan, 
mit Ärzten vor Ort und verschiedenen 
Krankenkassen. „Besonders stolz sind 
wir auf die Zusammenarbeit mit Sport-
mediziner Prof. Dr. med. Edwin Bölke“, 
erklärt Natascha Rosenauer, stellvertre-
tende Studioleiterin. „Einmal pro Woche 
bietet er eine kostenfreie sportmedizini-
sche 1:1-Beratung in unserem Studio an 
und nimmt sich viel Zeit für den jeweili-
gen Kunden.“

Ein Training mit Diabetespatienten 
läuft im „Fit-in-Haan“ immer individuell 
und 1:1 ab. Oft werden die Kunden von 
einem Arzt oder direkt vom Diabeteszen-
trum Haan an das Studio verwiesen. 
Nach der Grundberatung und einem 
ausführlichen Gesundheitscheck erstellt 
der zuständige Personal Trainer einen 
Fitnessplan, der alle gesundheitlichen 
Voraussetzungen, eventuelle Begleiter-
krankungen und die medikamentöse 
Einstellung berücksichtigt. Zusätzlich 
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Bewegung als 
Basistherapie

Bei vielen Krankheitsbildern können Sport und 
Bewegung als Basistherapie dienen, um die 
Körper- und Stoffwechselfunktionen wieder ins 
Lot zu bringen. Dies trifft ganz besonders auch 
auf Diabetes mellitus zu, der häufigsten Stoff-
wechselkrankheit in den Industrienationen. 
Regelmäßige körperliche Aktivität senkt nicht 
nur den Blutzuckerspiegel, sondern verbessert 
auch die Insulinempfindlichkeit der Zellen. Im 
„GesundheitsCenter Niklas“ in Bayreuth erhal-
ten Betroffene bestmögliche Unterstützung.

Es gibt kaum ein Krankheitsbild, für 
das es im „GesundheitsCenter 
Niklas“ keine Sportangebote gä-

be. Denn hier weiß man: Bewegung ist 
essenziell für die Gesundheit und ein 
gutes Lebensgefühl. Die Abteilung für 
medizinische Fitness ist breit aufge-
stellt; daneben gibt es eine Physiothera-
pie-Abteilung, Rehasport, Krankengym-
nastik und Präventionsprogramme. Me-
dizinisches Aufbautraining nach einer 
Verletzung oder Operation sowie BGM 
und spezielle Fitnessangebote für Seni-
oren und Kinder ergänzen das Portfolio. 
Das Mitarbeiterteam besteht aus hoch-
qualifizierten Spezialisten für sämtliche 
physiotherapeutischen Sparten. Das Ge-
sundheitscenter kooperiert mit Ärzten 
vor Ort und verschiedenen Krankenkas-
sen; wichtiger lokaler Partner ist das 
„GesundheitsNetzwerk Bayreuth“.

Der Mensch im Mittelpunkt
Seit über 20 Jahren ist das Studio eine 
Anlaufstelle für Diabetespatienten und 
darf sich „zertifizierter Diabetessportan-

bieter“ nennen (Zertifikat der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft). Die Patienten 
bekämpfen hier nicht bloß ihre Krank-
heit, sondern treffen auf Gleichgesinnte 
und lernen, dass Bewegung – besonders 
in der Gemeinschaft – Spaß macht. Die-
se Erkenntnis ist wichtig, denn zu wenig 
Bewegung ist eine der Hauptursachen 
für Diabetes Typ 2. Für Menschen mit 
diesem Diabetes-Typ ist es besonders 
wichtig, sich ausreichend zu bewegen. 
Beim Typ-1-Diabetes ist Bewegung zwar 
kein wesentlicher Bestandteil der ärztli-
chen Therapie – die positiven Wirkungen 
von Sport kommen aber auch Diabe-
tes-Typ-1-Patienten zugute. Die Patien-
ten kommen entweder zum „Sport auf 
Rezept“ direkt vom Arzt hierher zum Trai-
ning oder aber als Selbstzahler; sie ma-
chen einen Anteil von etwa 20 Prozent 
der Gesamtzahl an Mitgliedern aus. 
Nach dem Eingangscheck wird individu-
ell erarbeitet, welche Art von Training 
oder Kursen infrage kommt. „Der Mensch 
muss im Mittelpunkt stehen“, erklärt 
Studiomanager Martin Petzendorfer. 

Das Training für Diabeteserkrankte findet in kleinen Gruppen statt. Das stärkt die Motivation

Steckbrief

Das „GesundheitsCenter Niklas“ eröffnete Mitte der 
1970er-Jahre in Bayreuth. Von Anfang an war die Ein-
richtung Anbieter für medizinisches Training und ver-
fügte über eine eigene Abteilung für Physiotherapie. 
Dem Studio angegliedert ist die „Fortbildungs- 
akademie Rotmain Bayreuth“.

Zielgruppe: Menschen mit orthopädischen Beschwer-
den, neurologischen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, Best Ager u. v. m.

Positionierung: Gesundheit, Prävention und Rehabili-
tation, Medical Fitness. 
Das Studio erhielt Anfang der 2000er Jahre die Aus-
zeichnung zum zertifizierten Diabetessport-Anbieter.

Das Team besteht aus Sport- und Gesundheitswis-
senschaftlern, Physiotherapeuten, Rehatrainern und 
lizenzierten Diabetessporttrainern.

„Für die Diabetespatienten gibt es bei 
uns keine starren Trainingspläne, son-
dern ein flexibles System. Die Leute kön-
nen sich selbst aussuchen, welche Kurse 
sie belegen möchten – natürlich unter 
Berücksichtigung der individuellen kör-
perlichen Voraussetzungen. Das gibt ih-
nen die Möglichkeit, aktiv an der Verbes-
serung ihres Gesundheitszustands zu 
arbeiten, und erhöht gleichzeitig die 
Motivation.“  Giulia Lambert


