
Nehmen Sie 
sich Zeit für 
Ihre mentale 
Stärke!  
KIEFERPIX

Mental stark, ausgeglichen, 
gesund und stabil!
In der Mentaltraining Sommer-
woche vermitteln Ihnen zwei 
professionelle Trainer einfache 
mentale Werkzeuge und effekti-
ve Techniken zur Selbstanwen-
dung. Langfristiges Ziel ist es, 
mental stark und ausgeglichen 
zu sein, was zu mehr innerer Si-
cherheit und ganzheitlichem 
Wohlbefinden führt.
Wann: 2. bis 6. August oder 23. 
bis 27. August, Mo.–Do. von 9 bis 
17 Uhr, Fr. von 9 bis 13 Uhr
Wo: Zentrum LebensWert, Plüd-
demanngasse 77, 8010 Graz
Kosten: 690 Euro inkl. Willkom-
menspaket, Kursunterlagen, 

eine HRV-Biofeedback Analyse 
und Selbsthypnose lernen 
Inhalte: Selbst-Bewusst-Sein, 
mentale Stärke, emotionale 
Kontrolle, Umgang mit Sorgen 
und Ängsten, Blockaden lösen, 
neue Überzeugungen veran-
kern, Entspannungsübungen, 
Atemübungen, Meditationen, 
Powerübungen, Werteanalyse, 
Reframing, Ziele manifestieren, 
Intuition, Spüren lernen, Kom-
munikationstechniken, uvm.
INFO & ANMELDUNG:  
Mag. Gerald Bloderer & Stefanie 
Neuwirth, Tel. 0650 5622413,  
www.zentrumlebenswert.at
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Falsche
Ernährung
setzt die
Bauchspei-
cheldrüse
ständig „unter
Strom“ und
kann so einen
Typ-2-Diabe-
tes auslösen

FASCINADORA

Es ist Zeit, dem Zucker
den Kampf anzusagen

ger Bewegung, aber auch durch
Frustessen und Stressessen. Jetzt
kommt die Zeit, in der wir uns wie-
der nach vorne orientieren kön-
nen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um
auch präventiv etwas zu tun.

Ganz ausgestanden ist die Pan-
demie nun ja leider noch nicht...

... darum sollten sich Diabetiker
auch auf jeden Fall imp-
fen lassen. Die zwei Punk-
te Diabetes und Überge-
wicht gehören zu den
schlimmsten Risikofakto-
ren für einen schweren
Covid-Verlauf.

Wie gefährlich ist Dia-
betes für sich genom-
men eigentlich?

Gerade durch seine
Häufigkeit wird der Dia-
betes oft unterschätzt.
Man muss sich schon be-
wusst sein, dass bei einem
schlecht eingestellten Diabetes
die Lebenserwartung deutlich ein-
geschränkt ist.

Kann man Diabetes wieder
vollkommen loswerden?
Das kommt drauf an. Auf die Aus-
prägung und die Ursachen. Bei
Fällen, die auf eine Erkrankung der
Bauchspeicheldrüse zurückge-

Die Symptome des Diabe-
tes reichen von Juckreiz
bis hin zu Sehstörungen.

Wie lässt sich feststellen, ob man
tatsächlich Diabetes hat?
KARIN AMREIN: Mit einer geziel-
ten Blutuntersuchung. Wir können
den Nüchternblutzucker oder den
Langzeitblutzucker messen oder
einen Glukose-Toleranztest ma-
chen. Am einfachsten ist die Mes-
sung des Langzeitblutzuckerwer-
tes Hba1c, denn das kann jederzeit
gemacht werden.

Wer sollte diesen Test machen?
Jeder, der Risikofaktoren für Dia-
betes hat – einerseits Veranla-
gung, also Diabetiker in der Fami-
lie, und andererseits überflüssige
Kilos und Inaktivität.

Übergewicht und mangelnde
Bewegung machen Typ-2-Diabe-
tes zur Volkskrankheit. Die letz-
ten eineinhalb Jahre waren dabei
wohl auch nicht förderlich?

Nein, laut einer deutschen Stu-
die haben die Menschen im
Schnitt 5,6 Kilo zugenommen seit
Beginn der Pandemie. Das wird in
Österreich nicht viel anders sein.
Und diese 5,6 Kilo im Schnitt sind
für den einen halt 0 Kilo und für
den anderen 20 Kilo – durch weni-

Alle 50 Minuten stirbt ein Österreicher an den Folgen des Diabetes.
Dabei lässt sich aktiv und präventiv viel gegen die Krankheit tun.

hen, oder stärker genetisch be-
dingt sind, lässt sich weniger be-
wirken, als bei solchen, denen
Übergewicht und Inaktivität zu-
grunde liegen. In ganz vielen Fäl-
len lässt sich sehr sehr viel errei-
chen, auch ohne Medikamente.

Das heißt, man braucht nicht
immer Insulin?

Genau. Gewicht ab-
nehmen, Ernährung um-
stellen, sich mehr bewe-
gen – das bewirkt sehr
viel. Aber es ist auch klar,
dass das im Alleingang
nicht immer so einfach
umzusetzen ist. Hier kann
eine Reha sehr hilfreich
sein, weil man sieht, was
sich in drei Wochen
schaffen lässt. Aus dieser
Motivation heraus ent-
steht dann sozusagen ein

„Engelskreis“. Das hilft dabei, auch
im Alltag dranzubleiben.

Einen zusätzlichen Motivations-
schub kann das Medikament Se-
maglutid bewirken, das mittler-
weile nicht nur bei Diabetes, son-
dern auch bei starkem Überge-
wicht gespritzt werden darf. Es ist
kein Wundermittel, unterstützt
aber sehr gut beim Abnehmen.

Dr, Karin Am-
rein, Fachärz-
tin für Innere
Medizin FOTO

AM WORT

Elias Schwarz, BSc, Diätologe 
bei OptimaMed OPTIMAMED

„Diabetes mellitus ist eine typi-
sche Zivilisationskrankheit, die 
unbehandelt Ihre Lebensquali-
tät einschränkt und die Le-
benserwartung reduziert. Eine 
Rehabilitation unterstützt Sie 
bei der notwendigen Lebens-
stiländerung und führt zu mehr 
Wohlbefinden durch körperli-
che und mentale Fitness. In ei-
nem umfassenden Schulungs-
angebot mit Kochkursen, per-
sönlichen Beratungen und in-
teressanten Vorträgen mit the-
menspezifischen Inhalten er-
halten Sie bei uns im Optima-
Med Gesundheitsresort Agat-
henhof Antworten auf Ihre per-
sönlichen Fragen. Das ernäh-
rungsmedizinische Programm 
vermittelt die Zusammenhän-
ge von Ernährung und Gesund-
heit. Zusätzlich können  
Sie durch eine Bioelektrische 
Impedanz Analyse (BIA) Ihre 
Körperzusammensetzung, die 
Fett-, Muskel- und Wassermen-
ge bestimmen lassen. Mit die-
sem persönlichen Werkzeug 
sind Sie bestens dafür ausge-
rüstet, Ihre Lebensqualität 
nachhaltig zu verbessern.“

INFOS: OptimaMed 
Gesundheitsresort Agathenhof 
Agathenhofstraße 24 
9322 Micheldorf 
Tel. (04268) 50 170 
www.optimamed-agathenhof.at

Diagnose Diabetes 
– den Teufelskreis 
stoppen


