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Diabetes und körperliche
Aktivität

Bewegung und körperliche Aktivität
sind facettenreiche Ausdrucksformen
der menschlichen Existenz, die die viel-
fältigen motorischen Grundformen um-
fassen. Sie reichen von Alltagsaktivitäten
über Freizeit- und Breitensport bis hin
zum Hochleistungssport.

Dabei ist körperliche Aktivität ent-
wicklungsgeschichtlich auf das engste
mit der Spezies Homo sapiens verwo-
ben. Über viele zehntausende von Jahren
hinweg dienten kontinuierliche und viel-
fältige körperliche Aktivitäten in einem
intervallartigen Belastungsprofil der Si-
cherung der Existenz des Menschen.
Die Lebensräume des Sammlers und Jä-
gers waren weiträumige Savannen, und
die täglichen Bewegungsumfänge la-
gen zwischen 35.000–45.0000 Schritten!
Begleitet war diese andauernde Akti-
vität häufig von kalorischem Mangel
und entsprechend ständiger Nahrungs-
suche. Konsequenterweise adaptierten
sich sämtliche biologische Systeme an
diese muskulären Belastungsprofile und
Ernährungsmuster. Das betrifft neben
den muskuloskelettalen, kardiopulmo-
nalen und neurovegetativen Systemen
insbesondere auch das metabolische
System inklusive der Regulation des
Energiestoffwechsels.

Industrialisierung, Automatisierung
und digitale Revolution veränderten in
kurzer Zeit unsere Lebenswelten dra-
matisch. Ein Mangel an körperlichen
Aktivitäten, häufig begleitet von hyper-
kalorischer Fehlernährung, entwickelte
sich innerhalb kurzer Zeit zu einem
Massenphänomen. In Verbindung mit
der kollektiven Zunahme der Lebens-
erwartung kommt es als Folge dieser
tiefgreifenden Lebensstilmodifikationen
auch zu fundamentalen Veränderungen
der Krankheitsspektren in der westli-

chenHemisphäre. Die sog. Zivilisations-
krankheiten nehmen massiv zu und zu
diesen gehört zweifellos auch der Diabe-
tes mellitus Typ 2.

Parallel zu dieser Entwicklung eta-
blierte sich ein Kollektiv von Menschen,
das sehr wohl regelmäßig und vielfältig
körperlich und sportlich aktiv ist; durch-
ausmit demZiel der Erhaltung bzw. Stei-
gerung von Gesundheit und Lebensqua-
lität. Zu dieser Gruppe gehören auch Pa-
tienten mit Diabetes mellitus Typ 1. Ziel
des aktuellen Schwerpunktheftes „Kör-
perliche Aktivitäten und Diabetes“ ist es,
aus diesem weiten Spannungsbogen ei-
nige klinisch relevante Aspekte heraus-
zugreifen und zu vertiefen.

» Moderne Lebensgewohn-
heiten verändern die Krank-
heitsspektren fundamental

Der aktuelle Diskurs um die Evidenz-
basierung des klinischen Nutzens von
körperlicher Aktivität und Sport zur
Prävention und Therapie des Typ-2-
Diabetes ist – sicherlich auch vor dem
Hintergrund der Look-AHEAD-Studie
– kontrovers. K. Esefeld und M. Halle
analysieren die diesbezügliche Studien-
lage und geben konkrete Empfehlungen
hinsichtlich der Umsetzung bewegungs-
basierter Interventionsprogramme. Dar-
an anknüpfend stellt B. Weisser die
medikamentöse antidiabetische Diffe-
renzialtherapie des Patienten mit Typ-2-
Diabetes insbesondere im Hinblick auf
deren Kompatibilität mit körperlicher/
sportlicher Bewegung dar.

Eine im Hinblick auf das Risiko, ei-
ne diabetische Stoffwechsellage zu entwi-
ckeln,besondersgefährdeteKohorte sind
Frauen in der Postmenopause. Hier tref-

fen verschiedene metabolisch potenziell
ungünstige Aspekte – u. a. Lebensstil-
und endokrine Veränderungen – zusam-
men, sodass gezielte multimodale prä-
ventive Strategien für diese Patienten-
gruppe besonders dringlich sind. Diel et
al. greifendieseAspekteaufundgebenfür
dieseKlientel „maßgeschneiderte“ bewe-
gungstherapeutische Empfehlungen.

Auch Patienten mit Typ-1-Diabetes
stellen imHinblick auf sportliche Aktivi-
täten eine sehr interessante Klientel dar.
Diese häufig jungenPatienten sind sport-
lich oft sehr engagiert und betreiben ihre
Aktivitäten zudemnicht selten auf einem
sehr hohen Niveau. Kraus und Latsch
geben einen Überblick über die Situati-
ondesEnergiestoffwechselsbeiPatienten
mit Typ 1 Diabetes unterschiedlicher Al-
ters- und Leistungsgruppen während in-
tensiver Ausdauerbelastungen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Glukose-
homöostase.

Die Erfahrungen aus der Vielzahl
von bewegungsbasierten, multimodalen
Interventionsprogrammen zur Lebens-
stilmodifikation zeigen sehr deutlich,
dass ein relativ hohes Maß an intel-
lektuellem Verständnis für die Zusam-
menhänge zwischen dem individuellen
Lebensstil und den gesundheitlichen
Konsequenzen vorhanden sein muss.
Dies gilt in besonderer Weise für eine
komplexe Erkrankung wie den Diabetes
mellitus. Die Patienten sollten in der
Lage sein, komplexe, nichtmedikamen-
töse und pharmakologische Therapien
umzusetzen und flexibel auf ihren aktu-
ellen Glukosestoffwechsel zu reagieren.
Diese Aufgabe stellt eine große Heraus-
forderung an die individuelle Gesund-
heitskompetenz dar. G. Rudinger stellt in
seinem Beitrag daher das grundlegende
Konzept einer solchen individuellen
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Kompetenz vor und nennt Ansatzpunk-
te für eine konkrete Vermittlung die-
ser wichtigen Fähigkeit bei Patienten mit
Diabetes mellitus durch entsprechende
Informationen und strukturierte Schu-
lungsprogramme.

Als Editor dieser Schwerpunktausga-
be „Diabetes und körperliche Aktivität“
hoffe ich, eine interessante Auswahl an
praktisch relevanten Themen getroffen
zu haben und wünsche viel Freude und
informativen Zugewinn bei der Lektüre.
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