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Lebensstilmaßnahmen bei 
metabolischem Syndrom und 
assoziierten Erkrankungen

Im Rahmen des Kongresses der Interna-
tional Diabetes Federation (IDF) Anfang 
Dezember 2013 wurde der neue IDF- Atlas 
[1] mit den aktuellen Zahlen an Perso-
nen präsentiert, die weltweit an Diabetes 
mellitus erkrankt sind. Während man im 
Jahr 2006 davon ausging, dass 2030 welt-
weit 380 Mio. Personen von einem Diabe-
tes mellitus betroffen sein werden, stellte 
man nun fest, dass es bereits 17 Jahre frü-
her 382 Mio. Menschen sind.

D Für das Jahr 2035 werden 592 Mio. 
Diabetesbetroffene vorausgesagt.

In der Zwischenzeit ist noch eine Quer-
schnittsstudie aus China publiziert wor-
den, bei der 2010 eine repräsentative Ko-
horte von 98.658 chinesischen Erwach-
senen mithilfe des oralen Glukosetole-
ranztests auf Diabetes mellitus untersucht 
wurde [2]. Danach beträgt die Diabetes-
prävalenz in China 11,6%; hierbei wissen 
nur 3,6% der Männer und 3,4% der Frau-
en von ihrer Erkrankung. Demnach sind 
allein in China 113,9 Mio. Menschen vom 
Diabetes betroffen. Die Rate an Personen 
mit Prädiabetes beträgt gemäß dieser Stu-
die 50,1%.

Die weltweite Diabetesepidemie lässt 
sich nur durch Auslösefaktoren erklären, 
die im Lebensstil zu suchen sind. Dazu ge-
hören in erster Linie verminderte körper-
liche Aktivität und eine daran nichtan-
gepasste Ernährung. Auch wenn viele in 
Deutschland das Thema Lebensstilände-
rung mit dem Argument „bringt ja sowie-
so nichts“ abtun, wird dies international 
komplett anders gesehen. Dies kann sehr 

schön an der Interpretation der aktuellen 
Ergebnisse der Studie Look AHEAD (Ac-
tion For Health in Diabetes) veranschau-
licht werden. In Deutschland wird die-
se Studie dahingehend interpretiert, dass 
sie aufgrund fehlender Wirksamkeit ab-
gebrochen werden musste. Sogar erfah-
rene Medizinjournalisten lassen sich zu 
populistischen und wenig differenzier-
ten Glossen hinreißen [3]. Im Rahmen 
der Look-AHEAD-Studie wurden ins-
gesamt 5145 Personen mit Typ-2-Diabe-
tes sowie einer mittleren Diabetesdau-
er in eine Kontroll- und eine Lebensstil-
interventionsgruppe randomisiert [4]. In-
nerhalb der intensiven Lebensstilbetreu-
ung im ersten Jahr kam es in der Interven-
tionsgruppe zu einer deutlichen Körper-
gewichtsabnahme und Verbesserung der 
körperlichen Fitness, sodass viele Diabe-
tes- und Bluthochdruckmedikamente an-
gesetzt werden konnten. Bei Nachlassen 
der Betreuung stieg das Körpergewicht 
wieder an, und die körperliche Fitness 
sank deutlich ab. Trotz einer signifikant 
niedrigeren pharmakologischen Thera-
pie – auch Statine wurden in der Inter-
ventionsgruppe seltener gegeben – war 
die Rate an kardiovaskulären Ereignissen 
in beiden Gruppen gleich. Keine Frage, 
man hatte sich eine Reduktion der kardio-
vaskulären Ereignisse erwartet, doch eine 
Reihe anderer Erkrankungen verbesserte 
sich in der Lebensstilinterventionsgrup-
pe ebenfalls sig nifikant. Eine Auflistung 
der vielfältigen Publikationen kann auf 
der Internetseite der Look-AHEAD-For-
schungsgruppe (https://www.lookahead-
trial.org/public/home.cfm) heruntergela-

den werden.  Dies bedeutet, dass wir uns 
in der klinischen Arbeit bemühen müs-
sen, die Betroffenen zu motivieren, sich 
vermehrt um den Lebensstil zu kümmern. 
Gleichzeitig müssen wir von der Gesund-
heitspolitik fordern, dass wir bei dieser 
Aufgabe stärker unterstützt werden.

»  Diabetesbetroffene müssen 
motiviert werden, sich vermehrt 
um den Lebensstil zu kümmern

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift 
Der Diabetologe widmet sich daher dem 
wichtigen Thema der nichtpharmakolo-
gischen Therapie und gibt einen aktuellen 
Überblick zu den neuesten wissenschaft-
lichen Studien. Dem Thema Ernährung 
widmet sich eine Arbeit von Frau Prof. 
Anja Bosy-Westphal vom Institut für Er-
nährungsmedizin der Universität Hohen-
heim in Stuttgart und Herrn Prof. Man-
fred J. Müller vom Institut für Human-
ernährung und Lebensmittelkunde der 
Chris tian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
In einer weiteren Arbeit fasst Prof. Hu-
bert Kolb aus Düsseldorf wissenschaftli-
che Arbeiten zusammen, die zum Thema 
der Wirksamkeit von Kräutern und ande-
ren Naturprodukten in wissenschaftlichen 
Journalen publiziert wurden. Die Über-
sichtsarbeiten von uns Herausgebern be-
schreiben die Bedeutung von Bewegung 
und niedrig-kalorischen Diäten in der Be-
handlung von Personen mit Typ-2-Diabe-
tes.
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Einführung zum Thema



Wir hoffen, dass die  ausgewählten 
Themen den Lesern für die tägliche 
Arbeit mit Betroffenen neue Ideen geben!

Stephan Martin

Burkhard Weisser
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e.Curriculum Geriatrie: Modul 2 ist online!

Vertiefen Sie in der Springer Medizin e.Akademie Ihr 
geriatrisches Fachwissen.

Das Modul 2
„Depression, Suizidalität und 
Demenz im Alter“  
ist:
7 mit 5 CME-Punkten zertifiziert,
7 interaktiv und multimedial,
7 �praxisnah mit zahlreichen

Fallbeispielen und Empfehlungen,
7 kostenfrei!�

Punkten Sie jetzt kostenfrei in der e.Akademie!
Sie finden diese und weitere Fortbildungsmodule im  
e.Curriculum Geriatrie unter: 

www.springermedizin.de/ecurriculum-geriatrie
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