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Es gibt kein besseres Medikament: Bewegung lindert, 
heilt und verhindert Diabetes. Dieses Heft hilft Ihnen 
bei der Dosierung und der täglichen Anwendung 

S 
port ist Ihnen zu anstrengend? Das ver
stehen wir. Wir zwingen Sie nicht in 
die Laufschuhe oder aufs Rennrad. Wir 
reden Ihnen nicht ein, dass unsportliche 

Menschen selbst schuld 

ausgebildete Ärztin, wie man sich vor Schlaganfällen 
schützt (ab S. 24). 

Die Ursachen von Typ·l·Diabetes sind so gut wie 
aufgeklärt. Jeden Tag erkennen Forscher des Münch

ner IDF neue Details in 
wären am Diabetes. Und 
dennoch: Alle Menschen, 
dick oder dünn, alt oder 
jung, sportlich oder ein
geschränkt, können mit 
relativ wenig Aufwand 
viel erreichen. In unserem 
Spezial beschreiben wir 
auf 20 Seiten, wie Sie die 
Heilkraft der Bewegung 
dauerhaft für sich nutzen 
können. Sogar ohne Sport 
zu treiben! Redakteurin 
Sina Horsthemke hat 
dem Alltag eine Stimme 
gegeben. In ihrem Artikel 
verrät ein ganz normaler 
Tag. wie viel Bewegung in 

Eine Reise ins Reich des Schlagers unternahm 
Reporterin Simone Ullmann. Urgestein Tony 
Marshall sprach backstage offen über seinen 
Diabetes (S. 14) 

den Genen, der Lebens
weise oder den Umwelt -
bedingungen von Typ- I -
Diabetikern, die zum 
Ausbruch der Krankheit 
beigetragen haben. ,.Gro
ße Überraschungen er
warten wir jetzt nicht 
mehr", ist Diabetesfor
scherin Anette-Gabriele 
Ziegler zuversichtlich. 
Wenn auch Sie sich hin 
und wieder fragen: .,Wa
rum bin ich krank?". 
lesen Sie ab Seite 42 
unsere Forschungs-Re-

ihm steckt (S. 72). 
Lebensrettendes Wissen liefert Beate Wagners 

packende Reportage. Unsere Autorin begleitete Not
ärzte im Sterna, dem rollenden Schlaganfallzemrum 
Berlins. Wenn ein Blutgefäß im Gehirn verstopft, 
zählt jede Minute . .,Zeit ist Hirn! " - so salopp for
mulieren es die Ärzte. Wir beschreiben die Symp
tome eines Schlaganfalls und wie man ihn selbst 
erkennt. Im Notfall kann Zögern tödlich sein. Viele 
der Opfer sind Diabetiker - aber keine Angst: Selbst
verständlich erklärt Ihnen Autorin Wagner, eine 

portage. So viel sei hier 
schon verraten: Sie wa

ren noch ein Baby, als das Schicksal den Grundstein 
für den Diabetes legte. 

Herzlichst Ihr 

Ihre bunte Leserpost 
freut die Redaktion 
sehr. Danke! 
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Unser Alltag bietet alle Möglichkeiten, 
auch ohne Sport fit zu werden. 

Könnte er sprechen, dann klänge er 
genervt und gelangweilt zugleich. 

H 
allo, ich bin's. Dein Alltag. Ein 
ganz normaler Tag in deinem 
Leben. Weißt du was? Mir 
ist langweilig. Du langweilst 

mich. Und du bereitest mir Sorgen. Denn 
du verbringst mich inaktiv, bist träge und 
machst dir das Leben so bequem wie 
möglich. Heute zum Beispiel: Die paar 
Kilometer zur Arbeit bist du trotz Son
nenscheins mit dem Auto gefaluen. So 
wie immer. Du hast direkt vor der Tür ge
parkt, bist mit dem Lift in die vierte Etage 
gefahren und hast stundenlang vor dem 
Computer gesessen. So wie immer. Der 
einzige nennenswerte Fußweg war der 
in die Kantine. Wie bilte? Nein, die Stre
cke zwischen Couch und Kühlschrank 
zählt nicht. Auch nicht, wenn du sie 
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Ein Protokoll 
Illustrationen Jörn Kaspuhl 

nach Feierabend mehrmals zurückgelegt 
hast. Weißt du was? Mir reicht's. Denn es 
droht Gefahr: Jeder zehnte Todesfall ist 
auf Bewegungsmangel zurückzuführen. 
Die Weltgesundheitsorganisation listet 
körperliche Inaktivität auf Platz vier der 
vorzeitigen Sterberisiken. So soll es doch 
mit uns nicht zu Ende gehen! 

Um zu verstehen, was ein Mangel an 
Bewegung bewirkt, könntest du mal ei
nen Blick in die Arbeiten von Joan Verni
kos werfen. Die Pharmakologin machte 
sich bei der US-Luft- und Raumfahrtbe
hörde Nasa einen Namen. Und sie steht 
auf meiner Seite: Vernikos plädiert nicht 
nur für einen aktiven Alltag, sondern ver
gleicht Bewegungsmangel mit einer Reise 
ins All. Astronauten verwandeln sich in 

der Schwerelosigkeit in Senioren, die 3 0, 
40 Jahre älter sind. Ihre Knochen- und 
Muskelmasse schwindet, das Herz-Kreis
lauf-System schwächelt. Da sie nach der 
Rückkehr zur Erde wieder fit würden, so 
Vernikos, schafften das „auch alle, die we
gen ihrer sitzenden Lebensweise ähnliche 
Probleme haben". Also auch du. 

Vermutlich ahnst du, dass du mich 
durchaus etwas aktiver gestalten könntest. 
Damit bist du nicht allein: Knapp jeder 
zweite Deutsche vermutet, sich im Alltag 
nicht genug zu bewegen. Dabei wissen 
mittlerweile alle, dass das gesünder wäre. 
Bewegung senkt den Blutzuckerspiegel, 
steigert das Wohlbefinden, verhindert 
Übergewicht, reduziert Stress, verbessert 
den Schlaf und lindert Rückenschmer- .,.. 
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zen und Depressionen. Langfristig senke 
sie das Risiko für Herzinfarkt, Krebs, 
Alzheimer und Osteoporose. Dennoch 
schafft nur jede fünfte Frau die emp
fohlene Bewegungszeit von zweieinhalb 
Stunden pro Woche. Bei den Männern ist 
es immerhin jeder vierte. 

Bedenklich finde ich vor allem, dass du 
so viel sitzt. Sitzen gefährdet die Gesund
heit - völlig unabhängig davon, ob man 
sportlich ist, warnten Mediziner schon 
2 0 I O. Wichtiger als intensives Training 
sei, die Muskeln überhaupt zu bewegen. 
NEPA heißt das in der Fachsprache: non
exercise physical activity, ,,körperliche 
Aktivität ohne Sport". Jeder zweite Deut
sche sitzt fünf bis acht Stunden am Tag, 
mehr als jeder vierte mindestens neun 
Stunden. Wie du rechtfertigen die meis
ten ihre Bequemlichkeit mit zeitlicher 
Effizienz: Autos fahren eben schneller als 
Fahrräder. Für den Bonner Personal Trai
ner Felix Klemme ist das eine Ausrede, 
kein Argument: ,,Jeder hat 24 Stunden am 
Tag zur Verfügung und jederzeit die Wahl. 
Statt fernzusehen, könnte man abends 
spazieren gehen." 

Wollen wir das zusammen mal ange
hen, die Sache mit mehr Aktivität am Tag? 
Bevor ich vor Langeweile sterbe und du an 
einem Herzinfarkt? Vielleicht motiviert 
dich diese australische Studie mit Büroar
beitern: Wer sich im Lauf des Arbeitstags 
regelmäßig bewegt, heißt es da, ist sel
tener fettleibig und hat bessere Blutfett
und -zuckerwerte als seine Kollegen, die 
stundenlang nur am Schreibtisch sitzen. 
Schau mal ins Internet, da findest du zahl
reiche Ratschläge, wie du mich aktiver 
gestaltest: Rolltreppen solltest du meiden, 
mit dem Rad zur Arbeit fahren und in der 
Pause spazieren gehen. Treppensteigen ist 
natürlich der Klassiker: Du weißt, dass es 
gesünder ist. Dennoch triffst du im Mo
ment der Entscheidung immer wieder die 
falsche. Dabei könntest du so ganz einfach 
fitter werden! Bewiesen haben das For
scher der Universität Genf. Sie wollten 
,vissen, was sich im Körper veränder t, 
wenn Probanden Aufzüge und Rolltrep
pen konsequent ignorieren. Nach zwölf 
Wochen Treppensteigen hatte sich deren 
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Sauerstoffaufnahrnefähi.gkeit um 
8,6 Prozent erhöht, Hüftumfang, 
Körpergewicht, Fettmasse, Blut-

der Deutschen 
verbringen 
mindestens 
neun Stunden 
des Tages im 
Sitzen· 

druck und der LDL-Cholesterin
wert waren gesunken. Nur wegen 
der Treppen! 

Du könntest dich auch mit 
Bernd Kleine-Gunk unterhalten. 
Der kennt sich aus mit Bewe
gungsmangel im Alltag, er ist der 
Präsident der Deutschen Gesell
schaft für Prävention und Anti-
Aging-Medizin. Allerdings holt 
er aus bis in die Steinzeit: ,,Ob 
Jäger oder Sammler: Wir waren 
stets auf den Beinen. Das lange 
Sitzen ist für den Körper eine 
ganz neue Situation. Der Mensch 
ist kein Sitzwesen." 

'Quelle: Techniker Krankenkasse 

Kraft und 
Ausdauer: Trap· 
pensteigen 

Was es bringt: Gefordert sind 
Oberschenkel·, Gesäß· und 
Wadenmuskulatur sowie das 
Herz-Kreislauf-System. 
Varianten: Zwei Stufen auf 
einmal zu nehmen verlangt 
deutlich mehr Kraft, koordi· 
nativ anspruchsvoller wird es 
beim Seitwärtsgehen. 
Der Vergleich: Treppensteigen 
verbraucht ähnlich viele Kalo· 
rien wie langsames Joggen. 
400 Stufen (ca. 15 Stockwerke) 
sind so effektiv wie ein 
15-Minuten·Lauf. 
MET': 3-6 kcal/kg/h 

•oas „ metabolische Äquiva· 
lent" beschreibt den Energie· 
verbrauch verschiedener 
Aktivitäten. Ruhiges liegen 
entspricht 1 MET, zügiges 
Joggen zwölf. 

Als Sitzwesen möchtest du 
doch nicht bezeichnet werden, oder? Los, 
wir machen einen Spaziergang und lassen 
uns die Worte des Arztes noch mal durch 
den Kopf gehen. ,,Ein sitzender Lebens
stil ist das neue Rauchen" , hat Kleine
Gunk gesagt. Wer tagsüber aktiv genug sei, 
könne sogar auf Sport verzichten. Seinen 
Patienten empfiehlt er einen Hund, der 
sei der beste Fitness-Trainer. Und Putz
partys: ,,Die Lieblingsmusik aufdrehen 
und putzen - das ist reichlich körper
liche Aktivität!" Da du nun weißt, dass 
Bewegung mir, deinem Blutzuckerspiegel 
und deiner Gesundheit guttut, wirkt der 
Spaziergang vielleicht noch besser: Die 
,,Zimmermädchen-Studie" der Harvard
Universität beweist, dass Reinigungs
kräfte in Hotels ganz besonders von der 
körperlichen Aktivität ihrer Arbeit profi
tieren, wenn man ihnen vorher bewusst 
macht, wie gut die Bewegung für ihre 
Gesundheit ist. 

Noch nicht überzeugt? Dann rufen wir 
jetzt Alexander Schischek an. Den Perso
nal Trainer des Jahres 2 0 l 3. ,, Alles, was 
mehr als Sitzen und Liegen ist, ist erstre
benswert", sagt der. Und dass Gartenar
beit und Putzen als körperliche Aktivität 
gelten. Für Sportwissenschaftler wie ihn 
ist MET die Währung für Bewegung: das 
metabolische Äquivalent. Ein MET ent
spricht einer verbrannten Kilokalorie pro 
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Kilogramm Körpergewicht und Stunde . 
.,Aktivitäten über drei MET sind Staubsau
gen oder Spazierengehen." Walking hat 
vier MET, Radfahren und schwere Garten
arbeit sechs. ,,Wir müssen den Gedanken 
aufgeben, dass Bewegung nur beim Sport 
etwas bringt", sagt Schischek. Gegen Be
quemlichkeit helfe nur Eigenmotivation. 
Oft ändere ein Einschnitt im Leben die 
Einstellung, etwa ein Herzinfarkt. 

So weit müssen wir es ja nicht kom
men lassen. Du könntest einen Wecker 
stellen, der dich jede Stunde an Bewe
gung erinnert. Ein paar Schritte reichen 
schon. Denn so viel ist klar: Ein akti
ver Alltag, der ich gern sein möchte, ist 
eine Frage der Einstellung. Nicht der Zeit 
oder der Umstände. 
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Kra'ft für die 
Arme: Einkaufs· 
tüten heben 

Was es bringt: Für Bizeps· 
curls braucht man keine 
Hanteln. Einkaufstüten haben 
nahezu den gleichen kräftigen· 
den Effekt für den Armbeuger. 
Varianten: Wer lieber die 
Schultern kräftigen möchte, 
hebt die Tüten mit zur Seite 
gestreckten Armen bis auf 
Schulterhöhe an. Kontrolliert 
absenken - und wieder heben. 
Der Vergleich: Beim Gehen et· 
was zu tragen erfordert je nach 
Last rund 1,5-mal mehr Energie. 
MET·: 3-6 kcal/kg/h 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen ge
setzt; Bewegung ist überall möglich. Im 
Supermarkt zum Beispiel. Drück dich im
mer wieder hoch auf die Zehenspitzen, 
wenn du an der Kasse wartest. Das kräftigt 
die Waden und fördere die Durchblutung. 
Auf dem Nachhauseweg könntest du die 
Einkaufstüten als Hameln benutzen - das 
ist gar kein schlechtes Bizepstraining! Bis 
kurz vor dem Zubettgehen ist Aktivität 
möglich : Stell dich beim Zähneputzen 
auf ein Bein und lass den anderen Fuß in 
der Luft kreisen. Was hatte Felix Klemme 
noch mal gesagt? .,All das sind Kleinigkei
ten. Doch wenn Sie so etwas täglich ma
chen, passiert etwas mit Ihrem Körper." 
Und mit mir, deinem Alltag. Endlich! 

Slna Horsthemke 

Das Heben der Einkaufs· 
taschen trainiert effektiv 

Arme und Schultern 
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