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wortung erspart Komplika-
tionen.
• Alle Angebote nützen: Et-
wa Gespräche mit Ärzten
und Diätologen, Diabetes-
schulungen, Selbsthilfegrup-
pen, psychologische Betreu-
ung.
• Wenn Zuckerkranke länge-
re Zeit unerklärlich hohe
Blutzuckerwerte messen,
könnte eine Depression da-
hinter stecken. Schnell ab-
klären lassen!

Mit Hilfe von Gruppen- und
Bewegungstherapien, Ent-
spannungstechniken etc.
kehrt die Vitalität zurück,
die Belastbarkeit wird ent-
scheidend gestärkt.

Wie können Diabetiker De-
pressionen vermeiden? Ein
paar Tipps:
• Informationen über die
Krankheit sammeln! Je
mehr man weiß, desto besser
kann man mit der Situation
umgehen. Gute Eigenverant-

lungsschritte einleiten, meis-
tens Psychotherapie nahele-
gen und fallweise auch für
medikamentöse Unterstüt-
zung sorgen. Moderne Anti-
depressiva sind übrigens gut
verträglich – sie machen we-
der süchtig noch verändern
sie die Persönlichkeit.

Im Rahmen einer sechswö-
chigen psychischen Rehabi-
litation im Lebens.Resort
Ottenschlag wird die Be-
handlung vielseitig ergänzt:

heit, in der Sie sich traurig
und hoffnungslos gefühlt ha-
ben?
2. Gab es im selben Zeitraum
eine Phase, in der Sie das In-
teresse an Tätigkeiten verlo-
ren haben, die vorher Freude
bereitet hatten?

Wer beide Fragen mit „Ja“
beantwortet, sollte rasch
professionelle Hilfe suchen.
Erster Ansprechpartner ist
am besten der Hausarzt. Er
wird die ersten Behand-

INFORMATIONEN
Das Lebens.Resort Ottenschlag im
Waldviertel bietet Stoffwechsel-
Rehabilitation (z. B. bei Diabetes)
und Rehabilitation bei psychischen
Erkrankungen (z. B. bei Depressionen)
sowie Kuraufenthalte für den Bewe-
gungsapparat. Das Haus ist Vertrags-
partner der österreichischen Sozial-
versicherungen und Partnerbetrieb
von Beste Gesundheit.
Informationen und Buchung:
Lebens.Resort Ottenschlag,
Xundheitsstraße 1, 02872/20020,
info@lebensresort.at,
www.lebensresort.at

Dr. Christian-Armin Rosenberg,
Stv. Ärztlicher Leiter des
Fachbereiches für Stoffwechsel-
Erkrankungen im Lebens.Resort
Ottenschlag

Allerdings wird zudem ver-
mutet, dass sich hohe Blut-
zuckerspiegel direkt negativ
auf den Austausch von Bo-
tenstoffen im Gehirn auswir-
ken. Auch dieser Umstand
begünstigt die Entstehung
von Depressionen.

Was viele nicht wissen: Um-
gekehrt ist das Risiko bei de-
pressiven Menschen erhöht,
an Diabetes zu erkranken!
Hintergrund: Es fehlt der
Antrieb, dringend notwendi-
ge Änderungen am Lebens-
stil vorzunehmen. Das be-
trifft zum Beispiel ungewoll-
te Gewichtszunahme durch
Antidepressiva. Überge-
wicht wird nicht erfolgreich
bekämpft, weil sich die Kran-
ken nicht mehr zu entspre-
chenden Maßnahmen auf-
raffen können. Depressive
Diabetiker betreiben weni-
ger Sport, essen ungesünder
und brechen die Therapien
häufiger ab. Weiters wird die
Stoffwechselkontrolle ver-
nachlässigt, was die gefährli-
chen Spätfolgen begünstigt.

Ob jemand hinsichtlich De-
pressionen gefährdet ist, er-
kennt man am einfachen
Zwei-Fragen-Test:
1. Gab es in den letzten 4
Wochen eine Zeitspanne mit
täglicher Niedergeschlagen-

bens.Resort Ottenschlag be-
obachten wir einen auffälli-
gen Zusammenhang zwi-
schen Diabetes und Depres-
sionen. Das ist am psychoso-
zialen Verhalten, aber auch
an den verordneten Medika-
menten erkennbar. Damit
werden internationale Stu-
dien bestätigt: Zuckerkranke
leiden doppelt so häufig an
Depressionen wie Nicht-
Diabetiker. Frauen sind an-
fälliger als Männer.

Eine Erklärung für dieses
Phänomen ist wohl die
Überforderung mit der Situ-
ation. Die unzureichende
Krankheitsbewältigung wird
als „diabetic distress“ be-
zeichnet. Erlebte Unterzu-
ckerungen (Hypos) können
Angstzustände auslösen und
sind daher gleichsam „straf-
verschärfend“. Eine be-
stehende psychische Erkran-
kung kann sich dadurch ver-
schlechtern.

Selbstwertgefühl mit
Schuldzuweisungen an sich
selbst, Denk-, Konzentrati-
ons- und Schlafstörungen,
Appetitveränderungen, zu-
nehmende Unruhe und Sui-
zidgedanken. Die Anzahl der
Symptome bestimmt den
Schweregrad – leicht, mittel
oder schwer.

Mit Abstand am häufigsten
tritt Diabetes vom Typ II auf.
Hauptursachen für diese
Form sind ungesunde Er-
nährung und Bewegungs-
mangel. Bei Typ-I-Diabeti-
kern erzeugt die Bauchspei-
cheldrüse zu wenig Insulin.
Sie sind daher von Beginn an
auf Insulin angewiesen.

Im Gesundheitszentrum Le-

Rund 600.000 Menschen sind
in Österreich von Diabetes
mellitus betroffen – einer
zwar gut behandelbaren,
aber letztlich nicht heilbaren
chronischen Erkrankung.
Mit den Auswirkungen müs-
sen sich die Betroffenen täg-
lich auseinander setzen. Psy-
chische Leiden wie Depres-
sionen, Angst oder Essstö-
rungen sind daher nicht sel-
tene Begleiter.

Eine zentrale Rolle nimmt
hier die Depression ein.
Hauptsymptome sind ge-
drückte Stimmung, Freudlo-
sigkeit, verminderter An-
trieb und scheinbar grundlo-
se Müdigkeit. Zu den Alarm-
signalen zählen geringes

Von Dr. Christian-Armin Rosenberg

Im Lebens.Resort Ottenschlag wird neben dem
Körper auch die Seele erfolgreich behandelt

DIABETES & DEPRESSION

Über Diabetes Bescheid zu wissen, heißt damit viel besser umgehen zu können. Wichtig ist allerdings professionelle Beratung

Einen hohen Stellenwert hat Psychotherapie bei Diabetikern mit Depressionen
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