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Erfolg des Krafttrainings in der Typ-2-Diabetes-Therapie

Betroffene eines Typ-2-Diabetes tun gut daran, regelmäßig Sport zu treiben, um ihre erworbene
Stoffwechselerkrankung erfolgreich zu behandeln. Doch viele von ihnen scheuen sich davor, weil
das meistens empfohlene Ausdauertraining für sie nicht so einfach umsetzbar ist. Zum einen
hindert sie ihre körperliche Trägheit daran, die insbesondere durch ihr Übergewicht und ihren
Lebensstil verursacht ist. Zum anderen sind es aber auch körperliche Beeinträchtigungen wie
beispielsweise die durch die überflüssigen Pfunde hervorgerufenen Knie- und Gelenkbeschwerden,
welche die Sportwilligen an der Umsetzung ihrer Bewegungstherapie hindern.

Vor diesem Hintergrund kommt das Ergebnis einer australischen Studie gerade recht, welches
betont, dass nicht nur Ausdauer-, sondern auch Krafttraining ein erfolgreicher Ansatz bei Typ-2-
Diabetes ist, um den durchschnittlichen Blutzuckerwert zu senken. Voraussetzung dabei sei es
aber, dass durch das Krafttraining ein Muskelzuwachs hervorgerufen wird.

Die Wissenschaftler nahmen 20 Studien mit 1.172 Teilnehmern näher unter die Lupe. Alle Studien
beschäftigten sich mit der Auswirkung von Krafttrainings-Einheiten auf entsprechende Diabetes-
Patienten. Für mindestens acht Wochen wurde ein- bis fünfmal pro Woche mit freien Gewichten
oder den üblichen Kraftgeräten trainiert. Als Vergleichsgruppe dienten Patienten, die keinen Sport
trieben, die Ausdauertraining machten oder die Ausdauer und Kraft in Kombination trainierten.

Im Ergebnis zeigte sich, dass das Krafttraining einen vergleichbar guten Effekt auf die
Blutzuckerwerte hatte wie das Ausdauertraining. Je mehr den Kraftsportlern der Aufbau von
Muskelmasse gelang, desto besser fielen diese Werte aus. Die Studienverantwortlichen weisen
darauf hin, dass weitere Untersuchungen notwendig seien, man jedoch bereits jetzt bestätigen
könne, wie erfolgreich auch das Krafttraining in der Diabetes-Typ-2-Therapie sei.
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