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Therapie mit 
Aussicht! – 
Typ-2-Diabetes 
und Bergwandern

Gerhard Liedtke liebt die Berge. In jungen Jahren hat er Hauptalpengipfel und Himalaya-Routen bezwungen.

Inzwischen ist der 68-Jährige in Rente und hat ein kleines Bäuchlein, das er seiner lebensfrohen Art verdankt.

Vor einigen Jahren an Typ-2-Diabetes erkrankt verbringt er noch immer praktisch jeden Urlaub im Gebirge. Dabei

ist sein Typ-2-Diabetes kein Hindernis, ganz im Gegenteil.  Bernhard Gehr hat ihn begleitet und schildert, was

man generell als Typ-2-Diabetiker beachten sollte.

Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Habe ich Typ-2-Diabetes?

Erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes:
❑ Übergewicht
❑ Wenig körperliche Aktivität
❑ Alter über 50 Jahre
❑ Typ-2-Diabetiker in der Verwandtschaft

Treffen zwei oder mehrere Faktoren für 
Sie zu, sollten Sie von Ihrem Hausarzt einen
Blutzuckertest durchführen lassen 
(am besten ein bis zwei Stunden nach dem
Frühstück).

Anpassung der Tablettentherapie an
körperliche Aktivität:

❑ Sulfonylharnstoffe (z. B. Euglucon®,
Amaryl®, NovoNorm®): Die Tablettendosis
muss oft im Zusammenhang mit körperlicher
Aktivität reduziert werden. Auf jeden Fall
muss vor und nach dem Sport der Blut-
zucker gemessen werden, bei Wahrneh-
mung von Unterzuckerungs-Symptomen
auch währenddessen.
❑ Biguanide (z. B. Glucophage®), Resor-
ptionsverzögerer (z. B. Glucobay®), Insulin-
sensitizer (z. B. Actos®): Im Zusammenhang
mit Sport ist keine Dosisreduktion nötig. 
Es besteht keine Unterzuckerungs-Gefahr.
❑ Vorsicht bei gleichzeitiger Verwendung
von Resoptionsverzögerern + Sulfonylharn-
stoffen/Insulin: Zur Behandlung von
Unterzuckerungen darf nur reine Glukose
wie z. B. in Cola oder Traubenzucker einge-
nommen werden, keine Mehrfachzucker
(Kekse, Schokolade, Obst etc.). 
Aus: Diabetes- und Sportfibel, Thurm/Gehr, 
Kirchheim Verlag, 2001 (ISBN 3-87409-338-7).

„Auslöser“ und Folgen
Körperliche Aktivität hilft, besser mit dem
Typ-2-Diabetes zurechtzukommen. Wer ei-
nige Dinge über diese Stoffwechselerkran-
kung weiß, wird das schnell verstehen. Der
Volksmund nennt ihn „Alterszucker“, doch
Typ-2-Diabetes ist mehr als das. Zum einen
sind nicht nur ältere Menschen,sondern zu-
nehmend auch übergewichtige Kinder und
Jugendliche davon betroffen, zum anderen
ist „des bissl Zucker“ auf keinen Fall zu un-
terschätzen:Jahrelang schlechte Blutzucker-
werte können zu schweren Folgeerkrankun-
gen an Augen, Nieren und an den Nerven
führen und das Auftreten eines Herzinfarkts
oder Schlaganfalls fördern.

Neunzig Prozent aller Typ-2-Diabetiker
sind übergewichtig und bewegen sich zu
wenig.Zusammen mit genetischen Faktoren
führt das Zuviel an Körperfett dazu, dass
das blutzuckersenkende Hormon Insulin
schlechter wirkt.Der Blutzucker erhöht sich
immer mehr,und mit zunehmender Insulin-
resistenz entwickelt sich schleichend ein
Typ-2-Diabetes.

Früherkennung ist wichtig
Erste Anzeichen sind z. B.Abgeschlagenheit
und häufige Infektionen,später kommen star-
ker Durst und häufiges Wasserlassen hinzu.

Vier Millionen Deutsche sind bereits we-
gen dieser „Volkskrankheit“ in ärztlicher Be-
handlung. Noch dramatischer ist jedoch,
dass nach neuesten Schätzungen weitere
zwei Millionen bereits daran erkrankt sind,
aber noch nichts davon wissen. Ohne Be-
handlung schreiten die diabetischen Folge-
erkrankungen ungebremst voran.Dabei wä-
re jeder Hausarzt in der Lage,Typ-2-Diabetes
im Rahmen eines einfachen Gesundheits-
Checks zu erkennen.

Bewegung vermehren – 
Gewicht reduzieren 
Gerhard Liedtke hatte Glück, denn sein
Diabetes wurde früh entdeckt: Vor sieben
Jahren stellte sein Hausarzt bei einer Routi-
neuntersuchung fest, dass der Blutzucker
leicht erhöht war.„Fünfzehn Pfund habe ich
dann abgenommen“, erzählt er stolz. Die
Reduktion von Übergewicht ist zu Beginn
des Typ-2-Diabetes mit Abstand die wir-
kungsvollste Therapiemaßnahme, weit vor
allen Medikamenten. Um dieses Ziel zu er-
reichen ist nicht nur eine kalorienreduzier-
te Ernährung nötig,sondern auch mehr kör-
perliche Aktivität. Wieviel „Sport“ empfeh-
lenswert ist, hängt stark von der individuel-
len Verfassung ab.Typ-2-Diabetiker, die län-
gere Zeit körperlich inaktiv waren, sollten
sich vor Aufnahme eines regelmäßigen
Trainings auf jeden Fall von einem Diabeto-
logen untersuchen und beraten lassen. Er
wird sie durchchecken und beispielsweise
ein Belastungs-EKG durchführen oder die
Augen kontrollieren. Falls ein Bluthoch-
druck besteht, sollte dieser vor Trainingsbe-
ginn normalisiert werden.

Welche „Sportarten“ sind nun empfeh-
lenswert? Wer sich vorher nur wenig be-
wegt hat,kann sehr stark davon profitieren,
mehr körperliche Aktivität in den Alltag zu

integrieren: Treppen steigen statt Lift fah-
ren,zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen
anstatt mit dem Auto zum nächsten Super-
markt zu fahren – werden diese einfachen
Maßnahmen durchgehalten, ist schon viel
gewonnen. Für die etwas „fitteren“ ist ein
leichtes Ausdauertraining ratsam, beispiels-
weise viermal in der Woche zwei Stunden
spazieren gehen, eine Stunde Radfahren
oder eine halbe Stunde Schwimmen. Nicht
zu vergessen natürlich regelmäßiges Berg-
wandern, die „Therapie mit Aussicht“ für
die wahren Genießer!

Unterstützung mit Medikamenten
Doch meist reichen irgendwann Diät und
Bewegung nicht mehr aus, den Typ-2-
Diabetes im Griff zu behalten. Gerhard
Liedtkes Facharzt verordnete nach einem
Jahr Blutzucker senkende Medikamente
(Anpassung der Tablettentherapie an Sport,
siehe Kasten). Inzwischen ist die Auswahl
an antidiabetischen Tabletten sehr groß,
doch eines haben alle Pillen gemein: Lang-
fristig können sie den Untergang der Insulin
produzierenden Zellen der Bauchspeichel-

drüse nicht verhindern. Nach durchschnitt-
lich fünf Jahren lässt die Wirksamkeit dieser
Medikamente nach und der Diabetes kann
nur noch mit Insulin behandelt werden.
Dieses körpereigene Hormon ist das „natür-
lichste“ Diabetes-Medikament und wird
mehrmals täglich in das Unterhautfettgewe-
be der Bauch- oder Oberschenkelhaut ge-
spritzt. Dank einfach zu bedienender und
neutral aussehender Insulindosier-Apparate
(„Pen“) ist dies problemlos möglich. Um
nicht zu viel oder zu wenig Insulin zu ver-
wenden,müssen die Typ-2-Diabetiker mehr-
mals täglich den Blutzucker bestimmen.Seit
2000 misst Gerhard Liedtke drei bis vier mal
am Tag seinen Blutzucker und spritzt abends
lang wirkendes Basalinsulin,das den Insulin-
Grundbedarf für den ganzen folgenden Tag
deckt. Zu den Mahlzeiten spritzt er dann
noch schnell wirkendes Analoginsulin.
„Jetzt habe ich endlich wieder vernünftige
Blutzuckerwerte“, freut er sich.

Den Bergen ist Gerhard Liedtke bis heu-
te treu geblieben.Vor jeder Wanderung über-
legt er sich, wie anstrengend es wird, und
passt seine Insulintherapie entsprechend an
(hierzu siehe auch Artikel „Bergsüchtig und
insulinabhängig“ in Panorama 1/2002).Am
wichtigsten ist dabei,Unterzuckerungen zu
vermeiden.Für den Fall der Fälle hat er trotz-
dem immer sein Blutzucker-Messgerät, eine
Dose Cola und ein bisschen Traubenzucker
im Gepäck.Meist reduziert er vor dem Sport
sowohl das schnell als auch das langsam wir-
kende Insulin um 25 Prozent,da der Körper
während und nach körperlicher Aktivität
empfindlicher auf Insulin reagiert. Für Typ-
2-Diabetiker hat es sich bewährt, in eine
Wanderung mit Blutzuckerwerten über 140
mg/dl zu starten. Mit jedem Meter „läuft“
man dann den Blutzucker wieder auf nor-
male Werte herunter und minimiert gleich-
zeitig das Risiko für Unterzuckerungen.

Gerhard Liedtke kommt so gut mit sei-
ner Insulintherapie und Sport zurecht, dass
er jedes Jahr mehrere Wochen in den
Berchtesgadener Alpen verbringt und sich
außerdem für ein Bergwald-Projekt enga-
giert.Und das tut ihm richtig gut: „Ich kann
nur allen Typ-2-Diabetikern ans Herz legen,
die Berge nicht an den Nagel zu hängen,
sondern im Gegenteil möglichst viel zu wan-
dern!“ 

Bernhard Gehr studiert Medizin, hat selbst
Typ-1-Diabetes und ist begeisterter Outdoor-
Sportler. Gemeinsam mit der Diplomsport-
lehrerin Ulrike Thurm und unter Mitarbeit 
diverser Ärzte und Ernährungswissenschaftler
hat er das Buch „Diabetes- und Sportfibel“ 
herausgebracht.

Gerhard Liedtke hat seinen 
Typ-2-Diabetes voll im Griff.

Die Schuhe müssen passen! 
Gutes Schuhwerk ohne Druckstellen ist 
für Typ-2-Diabetiker besonders wichtig, 
um folgenschwere Fußerkrankungen zu
vermeiden.

Bergwandern ist für Typ-2-Diabetiker
Therapie mit Aussicht!
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