THERAPIE AKTIV
Diabetes im Griff
Machen Sie dem Diabetes Beine!
Die kalte Jahreszeit haben wir hinter uns und die Natur lockt mit bunten Farben. Genau
die richtige Zeit, um mit neuer Energie Schwung ins (Alltags-)Leben zu bringen. Denn Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur der Seele gut! Gerade Diabetiker profitieren von
ausreichend körperlicher Betätigung. Sowohl kurz - als auch langfristig!

Bewegung - das macht sich gleich bemerkbar:
» Kurzfristig wird vermehrt Zucker in die Muskelzellen
aufgenommen – der Blutzucker sinkt.
» Auch nach dem Training wird vermehrt Zucker in die
Muskelzellen transportiert – der blutzuckersenkende
Effekt bleibt auch nach dem Sport eine Zeit lang aufrecht.
» Die Insulinwirkung wird verbessert – bis zu 72 h nach
dem Training!
» Am effektivsten ist eine Kombination aus Ausdauer und
Krafttraining.

Längerfristig werden durch regelmäßiges
Ausdauer- und Krafttraining...
... die Insulinwirkung, der Blutzucker und der Fettstoffwechsel verbesssert,
... die Muskelmasse erhöht,
... das Gesamtcholesterin, das LDL-Cholesterin und die
... Triglyzeride reduziert,
... das HDL erhöht,
... das Abnehmen unterstützt,
... der Blutdruck gesenkt.

Je mehr Sie aktiv für Ihren Diabtes tun, desto besser wird sich das auf den
Verlauf Ihrer Erkrankung auswirken.

Ab 150 Minuten Bewegung pro Woche sind Sie dabei!
Niemand muss von heute auf morgen zum Leistungssportler werden. Bereits 150 Minuten
Bewegung bei mittlerer Intensität pro Woche reichen aus, um die Gesundheit zu fördern
und aufrecht zu erhalten (lt. Empfehlungen der österreichischen Diabetesgesellschaft).
Hierzu eignen sich zügiges Spazieren, Nordic Walking, Wandern, Radfahren, Schwimmen.
Wege, die man im Alltag zurücklegt, dürfen mitgerechnet werden.
Um zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen zu erreichen, sind mindestens 300 Minuten Bewegung pro Woche und 2maliges moderates Krafttraining notwendig. Dazu eignen sich
Übungen mit dem Theraband, Bodenübungen, Gymnastik, Training an Kraftgeräten…

„Jeder Schritt zählt“!

Optimaler Weise teilen Sie die 150 (oder mehr… ) Minuten Aktivität über die Woche
auf. Auch Besorgungen zu Fuß können hier mitgerechnet werden. Oft führen kleine Veränderungen im Alltag zu einer tollen Bewegungsbilanz. Wenn Sie es sich zum Beispiel zur
Gewohnheit machen, täglich eine Station früher aus der Straßenbahn auszusteigen und den
Rest zu Fuß zu gehen, verbuchen Sie in einer Woche bereits ca. 50 zusätzliche Minuten.
Auch in kleineren Gemeinden, in denen es keine Straßenbahn gibt, sind sehr viele Wege
ohne großen Zeitverlust zu Fuß zu erledigen.
Eine Möglichkeit wäre auch ein täglicher abendlicher Spaziergang. Er beeinflusst nicht nur
das Bewegungskonto positiv, sondern bietet auch Möglichkeit den Tag entspannt ausklingen
zu lassen.

Wozu auch immer Sie sich entscheiden - nehmen Sie den verspäteten
Frühling als Anlass und bringen Sie Schwung in Ihr Leben.

Viel Erfolg dabei wünscht Ihnen Ihr „Therapie Aktiv“ Team.

http://diabetes.therapie-aktiv.at

