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Talk vom Thurm

Das Diabetes-und-Sport-
Jahrbuch 2004

Das Diabetes-und-Sport-Jahrbuch 2004, das Sie gerade in

den Händen halten, ist die erste Ausgabe seiner Art. 

Entstanden aus dem Aus des Mellitus Laufes, der über 

13 Jahre lang die alleinige Vereinszeitschrift der IDAA 

(Internationale Vereinigung Diabetischer Sportler) war,

haben wir lange hin und her überlegt, in welcher Form

man das doch immer aktueller werdende Thema „Diabetes

und Bewegung“ auch einer noch größeren interessierten

Leserschaft zuführen kann. So haben wir dann gemeinsam

mit dem Kirchheim-Verlag und vielen kreativen Ideen von

IDAA’lern, Freunden und Sponsoren das Konzept des 

Diabetes-und-Sport-Jahrbuches entwickelt.

Der Mellitus Lauf bleibt weiterhin als reine IDAA-Vereinszeitschrift bestehen, wer sich für den

Mellitus Lauf interessiert, erhält weitere Informationen unter: www.idaa.de oder direkt eine

Mail schicken an: frank.friedrich@idaa.de.

Der IDS (Initiativgruppe Diabetes und Sport) ist es im letzten Jahr gelungen, offiziell als 

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabetes-Gesellschaft anerkannt zu werden. Das ist ein

großer Schritt, denn es zeigt uns allen, daß das Thema körperliche Aktivität eine so zentrale

Bedeutung erlangt hat, daß ihm eine eigene AG zusteht. Über alle Aktivitäten der IDS werden

Sie hier in diesem Jahrbuch ganz ausführlich auf den Seiten 34 bis 53 informiert.

Das Diabetes-und-Sport-Jahrbuch will versuchen, Ihnen eine interessante Mischung zwischen

Theorie und Praxis der körperlichen Aktivität vorzustellen. Das bedeutet konkret, daß im

Jahrbuch sowohl aktuelle medizinische Studien, neueste Forschungsergebnisse aus dem 

Bereich des Sports bei Menschen mit Diabetes publiziert werden, als auch aktuelle Trends aus

dem Bereich des Sport mit Diabetikern im In- und Ausland. In diesem Jahrbuch 2004 finden

Sie unter anderem den aktuellen Stand des DiSko-Projektes und damit auch die Verbreitung
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von Diabetikersportgruppen in Deutschland oder die neusten Forschungsdaten aus der Studie

beim Berlin-Marathon. 

Aber auch die Sportpraxis darf in diesem Jahrbuch nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen hier

konkrete Veranstaltungstips zu Sportveranstaltungen der IDAA von und für diabetische 

Sportler (Nicht-Diabetiker sind natürlich jederzeit willkommen), Diabetes-und-Sport-

Symposien oder -kongresse aber auch einige Erfahrungsberichte von diabetischen Sportlern,

die evtl. nützliche Tipps und Tricks zur Therapieanpassung offenbaren.

Das Sportjahrbuch wird natürlich auch immer gezielt Spezialthemen vorstellen, in diesem

Buch z.B. das Thema „Sport bei Kindern und Jugendlichen mit einem Typ 1 Diabetes”, und

hier ein ganz spezielles Informationsangebot für Lehrer, Betreuer, basierend auf der Hypobox.

Ein weiteres Highlight stellt auch der Erfahrungsbericht von Steven Steel dar. Einem 

kanadischen Flugkapitän, dem es nach 13jährigem zähen Ringen mit den internationalen

Luftfahrtbehörden endlich gelungen ist, als Typ-1-Diabetiker behandelt mit einer 

Insulinpumpentherapie seine Fluglizenz auch für kommerzielle Flüge zurückzuerhalten. 

Natürlich unter strengsten Auflagen, aber er darf wieder in seinen Traumberuf zurück.

Der Anni-Friesinger-Preis war für die IDAA ein wunderbares Geschenk, deshalb möchten wir

jetzt hier im Jahrbuch einige der Gewinner vorstellen und sie berichten lassen, wie sie diese

Gewinnsumme umgesetzt haben, um jeweils auf ihre individuelle Art aktiver und 

erfolgreicher auf dem Sektor „Diabetes und Sport“ sein zu können.

Dies war und ist das Konzept des allerersten Diabetes-und-Sport-Jahrbuches 2004, eine Pre-

miere, die sicherlich noch ganz viel Raum für Veränderungen, Verbesserungen etc. offenläßt.

Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, was Sie sich konkret noch

an Informationen wünschen würden, welche Verbesserungsvorschläge Sie hätten. 

Denn nur wenn Sie sich aktiv äußern, kann es uns gelingen, das Jahrbuch noch mehr nach

Ihren Wünschen und Interessen konzipieren und gestalten zu können.

Ulrike Thurm, Vorsitzende der IDAA Deutschland e.V.

Gemeinschaftspraxis Dr Paulus, Dr Boitz

Schönhauser Allee 118

10437 Berlin

Tel: 030 44 27 055 (Praxis) oder 030 42 80 80 68 (IDAA Anrufbeantworter)

E-mail: thurm@idaa.de
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Diabetes und
„Fliegen mit Insulin“
von Stephen C. Steele

Für die Sicherheit aller Passagiere
und der Crew ist es unerläßlich,
daß der Pilot einer Fluggesellschaft
ein sehr hohes Maß an physischer
Fitneß besitzt. Ein mit Insulin 
behandelter Diabetes ist bis vor
kurzem als ein medizinisch nicht
zertifizierbarer Gesundheitszustand
angesehen worden. Das bedeutet,
daß ein Pilot, bei dem ein Typ-1-
Diabetes festgestellt wurde, keine
Flugaufgaben mehr übernehmen
durfte und ihm damit jegliche
Möglichkeit genommen war,
irgendwie in seiner gewählten 
Berufslaufbahn tätig zu sein.

Im Mai 1986 war ich 14 Jahre lang

Pilot, 8 Jahre davon Pilot in einer 

kommerziellen Fluggesellschaft. 

Unglücklicherweise bekam ich gerade

dann Symptome, die zum Diabetes 

paßten. Ein Arztbesuch bestätigte

meine schlimmsten Befürchtungen. 

Die Diagnose Typ-1-Diabetes wurde 

gestellt, womit meine Chance, meine

Karriere als Pilot in einer Fluggesell-

schaft fortzusetzen, für immer 

und ewig verloren schien. Meine 

Berufslaufbahn war ruiniert, da ich 

von nun an permanent vom Fliegen 

ausgeschlossen war. 

Wie zu erwarten, bedeutete der Verlust

dieser Karriere, die zu erreichen mich

jahrelange harte Arbeit gekostet hatte,

für mich einen unglaublichen 

Rückschlag. Glücklicherweise halfen mir

meine Frau, die Freunde und unsere 

Kirche dabei, diese unglaublich schwere

Zeit zu überstehen, die vor mir lag. Ich

kann mich daran erinnern, daß ich nach

der Diagnose des Arztes in seiner Praxis

saß und einfach unschlüssig war, was ich

als Nächstes tun sollte, um meine 

monatlichen Rechnungen bezahlen 

zu können.
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Kanada  hatte als ein Unterzeichner der

Konvention über die internationale 

zivile Luftfahrt Maßnahmen ergriffen,

die denen der internationalen zivilen

Luftfahrt-Organisation (ICAO)ähnlich

sind, was die medizinische Zertifikation

von Personen mit Diabetes und deren

Fähigkeit, Flugzeuge zu fliegen, angeht.

ICAO und ihre Vertragsstaaten 

betrachteten nur die Piloten als 

flugfähig, deren Diabetes durch 

diätetische Maßnahmen allein 

eingestellt werden konnte. Weder 

Kanada noch irgend ein anderes Land

hatte die medizinische Zertifikation

von Diabetikern, die mit Insulin 

behandelt werden, autorisiert, ein 

Flugzeug als Pilot zu fliegen.

Die nächsten Monate verbrachte ich

damit, etwas über den Diabetes  und

seine Behandlung zu lernen, sowie zu

erfahren, wie ich persönlich am besten

damit umgehen kann. Dieser Lern-

prozeß dauert nunmehr 17 Jahre, bis

hin zum heutigen Tag. Als ich 

meinen Diabetes halbwegs unter 

Kontrolle bekam, hatte ich sofort im 

Anschluß darüber nachzudenken, 

welchen Job ich nun für den Rest 

meines Lebens aufnehmen  sollte, um

damit die erforderlichen „Brötchen“

verdienen zu können. 

Mein Arbeitgeber, der glücklicherweise

den Wert meiner Erfahrungen zu 

schätzen wußte, versetzte mich auf

einen Bodenposten, wo ich Piloten der

Fluggesellschaft in einem Simulator

ausbilden konnte. Dies war schon mal

ein kleiner Anfang und brachte mir 

erst mal das dringend erforderliche 

Einkommen, aber auch die Möglichkeit,

zumindest noch eine kleine Rolle in

dem großen Rad der Fliegergemeinschaft

spielen zu können.
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Um meinen Horizont zu erweitern,

nahm ich ein Jurastudium auf. Die

nächsten drei Jahre arbeitete ich für

den „Bachelor of Law“ und brauchte

noch 18 Monate, um meine Qualifika-

tion als Barristor  und Solicitor in 

Ontario zu schaffen. Ich arbeitete dann

drei Jahre lang in einer Rechtsanwalts-

kanzlei und gab noch Teilzeitunterricht

am Simulator meiner Fluggesellschaft.

Fünf Jahre nach der Diagnose meines

Typ-1-Diabetes arbeitete ich Vollzeit in

der Rechtsanwaltspraxis, übte zusätz-

lich den Teilzeitjob als Simulatoraus-

bilder aus und hatte dazu noch die 

Bedürfnisse einer wachsenden Familie

zu berücksichtigen, was insgesamt ein

extrem aktives und erfülltes Leben für

mich bedeutete. Ich war froh, daß mich

meine Frau dabei unterstütze, meine

Berufslaufbahn umzugestalten, fand

aber nie die persönliche Erfüllung in

der Rechtssprechung,  wie ich sie

immer in der Luftfahrt erfahren hatte.

Es war ein glücklicher Zufall, daß ein

Freund einer anderen Fluggesellschaft

von einem Job hörte, der mich ggf.

interessieren könnte.  Nach vielen

Überlegungen und dem Abwägen aller

Vor- und Nachteile nahm ich dann

diese von ihm aversierte Stelle als Flug-

simulator-Instrukteur für eine asiatische

Fluggesellschaft mit Sitz in Hongkong

an. Das brachte mir und meiner 

Familie einen achtjährigen Aufenthalt

in Honkong ein. Es war auf der einen

Seite ein unglaublicher Glücksfall, da

dieser Job mir eine ungeheure Genug-

tuung brachte und mir auch erlaubte,

meine Fähigkeiten bezüglich des 

Flugtrainings und der menschlichen

Einflußfaktoren zu entwickeln.

Es war nun elf Jahre her, daß ich 

vom Fliegen suspendiert worden war. 

Obwohl ich eine andere Berufsrichtung

bei der Luftfahrt gefunden hatte, hielt

ich doch am Wunsch fest, wieder zu

fliegen. Über all diese Jahre, da ich 

am „Boden“ bleiben mußte, habe ich 

ständig nach Wegen gesucht, meinen 

Diabetes gut genug kontrollieren zu

können, um eines Tages zu versuchen,

meine Pilotenlizenz zurückzu- 

bekommen. Ich entschloß mich, 

die Insulinpumpentherapie 

auszuprobieren und war damit der 

allererste Insulinpumpenträger in Asien.

Die Insulinpumpentherapie bewirkte

unvorstellbar Großartiges für meine

Blutzuckerregulierung und  erlaubte es

mir, auf eine bisher nie für möglich 

gehaltene Art und Weise, meinen 

Diabetes perfekt kontrollieren und 

einstellen zu können.

Während all diese positiven Stoffwech-

selveränderungen sich in meinem 

„Diabetesleben“ abspielten, ergaben sich

parallel Veränderungen der Flugbestim-

mungen in Kanada, die es mir erstmalig

möglich erschienen ließen, hoffen zu 

können, daß ich irgendwann wieder

zum Fliegen zurückkehren könnte. 
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Im Jahr 1982, als die kanadische Charta

der Rechte und Freiheiten angenom-

men worden war, die festlegt, daß 

„niemand wegen Körperbehinderung

diskriminiert werden darf“, begann die

kanadische Regierung, sich mit dem

Gesichtspunkt Diabetes und Fliegen zu 

befassen. Im April 1992 begann der

Zweig der zivilen Luftfahrtmedizin von

Transport Kanada damit, Diabetes im

Zusammenhang mit der modernen

Luftfahrtmedizin zu betrachten. Die 

Behörde stellte gemeinsam mit 

Vertretern des Kanadischen Diabetes-

gesellschaft Richtlinien auf, die zu 

einer Veränderung der kanadischen 

Bestimmungen führten, woraufhin

auch Personen mit einem mit Insulin 

behandelten Diabetes nun für die 

medizinische Zertifikation auf der

Grundlage ihrer individuellen 

Fähigkeit, ihren Diabetes zu 

kontrollieren, in Frage kommen. 

Diese Veränderungen machen nun 

Kanada zum führenden Land auf der

Welt im Hinblick auf die medizinische

Zertifikation für Piloten-Lizenzen von

Personen mit einem mit Insulinbehan-

delten Diabetes.

Die Veränderungen in den Bestimmun-

gen gaben Piloten mit Diabetes die

Möglichkeit, ihren Ärzten und 

Regierungsbehörden für die Lizenz-

erteilung zu zeigen, daß Ihnen nicht

notwendigerweise das Recht zu fliegen

verweigert werden darf, wenn sie in der

Lage sind, ihren Diabetes  bis zu dem

Punkt zu kontrollieren, wo die Sicher-

heit nicht in Frage gestellt ist.

Kanada erlaubt gegenwärtig die 

Erteilung einer medizinischen 

Zertifikation  der Kategorie 1 (be-

schränkt), die für das kommerzielle

Fliegen und das Fliegen für Flug-

gesellschaften erforderlich ist;  

Kategorie 2 (Luftfahrtkontrolle 

beschränkt) und Kategorie 4 (nur 

Freizeitfliegen) für Piloten, bei denen

vorausgesetzt wird, daß der Bewerber

ein geringes Risiko für Hypoglykämien

besitzt.

Kanadas neue Bestimmungen 

erlauben einem Piloten, der die 

Fähigkeit nachweisen kann, daß 
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er niedrige Blutzuckerwerte erkennt

und seinen diabetischen Stoffwechsel 

optimal einstellen kann, medizinisch

für das Fliegen mit bestimmten 

Einschränkungen zertifiziert zu werden.

Es ist erforderlich, daß die Blutzucker-

werte vor und während des Fluges

höher eingestellt werden, um das Risiko

einer Hypoglykämie zu minimieren. Es

bestehen auch Forderungen, daß der

Pilot während des Fluges regelmäßige

Blutzuckermessungen durchführt, um

sicherzustellen, daß eine ausreichende

Höhe und Konstanz des Blutzucker-

spiegels während des gesamten Fluges

beibehalten wird. Dieses bedeutet für

mich, den Blutzucker sowohl vor als

auch während des Fluges ganz engma-

schig zu kontrollieren, um sicherzu-

stellen, daß die Blutzuckerwerte während

des kompletten Fluges nicht unter  

5,5 mmol/l abfallen. Die Blutzuckerwer-

te sollten andererseits  während des

Fluges auch nicht über 15 mmol/l an-

steigen. Eine Versorgung mit schnell re-

sorbierbaren Kohlenhydraten, am be-

sten gezuckerte Getränke etc., muß

während des Fluges immer sicher-  

gestellt sein, um bei einer fallenden

Glukosetendenz zu verhindern, daß die

Blutzuckerwerte unter die geforderten

Zielbereiche abfallen.

Im November 2001, beinahe  16 Jahre

nachdem ich aufgrund des medizini-

schen Befundes das Fliegen aufgeben

mußte, konnte ich meine Kategorie 1,

beschränkte medizinische Zertifikation,

wieder erlangen und zu meiner Flug-

laufbahn in einer kommerziellen Flug-

gesellschaft zurück-kehren. Ich bin zur

Zeit der einzige Flugkapitän auf der

ganzen Welt, der als Typ-1-Diabetiker

fliegen darf.

Kanada ist bis jetzt das einzige Land 

weltweit, das es gestattet, daß auch 

Diabetiker mit einer Insulinbehandlung 

als Piloten einer Fluggesellschaft fliegen 

dürfen. In Kanada gibt es jetzt mehr als 

50 Piloten mit einem insulinbehandelten

Diabetes, die medizinisch für das Fliegen

zertifiziert sind.

Drei von diesen fliegen für kommerzielle

Fluggesellschaften, ein Pilot ist beim

kanadischen Militär, während die 

anderen meistens Freizeitpiloten sind.

Andere Länder beobachten die 

kanadischen Erfahrungen sehr genau. Die

Regulierungsbehörden in Australien und

Südafrika haben neuerdings ähnliche 

Überlegungen wie in Kanada angestellt.

Seit Dezember 1996 hat die US Federal

Aviation Administration eine 

medizinische Zertifikation der Klasse 3

für Personen mit Insulinbehandeltem

Diabetes herausgegeben, die nur das

Fliegen für Freizeitzwecke erlaubt. 

Bisher sind in den USA keine kommer-
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ziellen Lizenzen erteilt worden. Das

Vereinigte Königreich scheint auch 

bereit zu sein, Freizeitlizenzen für 

Piloten mit einem Diabetes heraus- 

zugeben.

Während es den Anschein hat, daß 

einige der größten Flugbehörden der

Welt  beginnen, in ihrem Standpunkt

für Piloten mit insulinbehandeltem 

Diabetes nachzugeben, beschränken

alle außer Kanada die Herausgabe von 

medizinischen Zertifikaten nur auf das

Freizeitfliegen. Ich möchte hoffen, daß

all diese Beamten (die der Natur nach

an sich konservativ sein müssen, wenn

sie danach trachten, die bestehenden

Bestimmungen weicher zu handhaben)

schnell aus der Erfahrung von Kanada

sehen werden, daß Piloten mit einem

insulinbehandelten Diabetes, die bereit

sind, genau und ständig ihren Diabetes

zu kontrollieren, innerhalb der 

Parameter, die von den kanadischen 

Bestimmungen vorgegeben werden,

keine große Gefährdung für die 

Flugsicherheit  bedeuten. Aus dieser 

Erfahrung möchte ich hoffen, daß 

andere Länder alle Anstrengungen

unternehmen, zu gewährleisten, daß

Piloten mit insulinbehandeltem 

Diabetes individuell bezüglich der 

Erteilung einer medizinischen 

Flugerlaubnis betrachtet werden. 

Stephen C. Steele ist Flugkapitän

und Rechtsanwalt, der in Kanada,

Cambridge, Ontario, wohnt. Er war

31 Jahre in der Luftfahrt beschäftigt,

als Pilot und als Instrukteur am 

Flugsimulator. Er verfügt über 

weitreichende Hintergrund-

kenntnisse in der Entwicklung 

des Flugtrainings von Flug-

gesellschaften und über die 

menschlichen Einflußfaktoren bei

der Luftfahrt. Seit 17 Jahren ist er

ein extrem gut eingestellter Typ-1-

Diabetiker ohne jegliche Folge-

erkrankungen.

For a more complete analysis of the regulatory
issues surrounding diabetes and flying see 
Steele, Stephen C. Discrimination on High: 
Flying on Insulin. Diabetes Voice 2003 
September; 48(3):34-36.   

See URL:
http://www.idf.org/home/index.cfm?node=265

„Canadian Guidelines for the Assessment of 
Medical Fitness in Pilots, Flight Engineers and
Air Traffic Controllers, with Diabetes Mellitus“.
Available from: URL: http://www.tc.gc.ca/
CivilAviation/Cam/TP133122/diabetes/menu.htm.
Accessed Nov 5, 2003, and Handbook for Civil
Aviation Medical Examiners,  Minister of Public
Works and Government Services, Canada, 2000;
86-97. 

Available from URL: http://www.tc.gc.ca/
CivilAviation/Cam/TP133122/
CAME%20Man_Eng_2001.pdf. 
Accessed Nov 5, 2003. 
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Taekwondo frei übersetzt bedeutet

„Kunst des Fuß- und Handkampfes“. 

Die wörtliche Übersetzung aus dem 

Koreanischen heißt:

Tae: stoßen, springen oder mit 

dem Fuß zerschmettern

Kwon: Faust bzw. mit der Hand oder 

Faust schlagen oder zerstören

Do: der Weg, die Lehre, die Methode

Taekwondo zeichnet sich insbeson-
dere durch dynamische und in
schneller Folge auszuführende 
Fußtechniken aus, die oftmals in
Kopfhöhe erfolgen, mal in Form
von Kombinationen ausgeführt,
nach erfolgten Drehungen oder im
Sprung. Taekwondo beansprucht
sämtliche Muskeln des Körpers 
und ist außerordentlich konditions-
intensiv.

Es beinhaltet den formellen Kampf

gegen einen imaginären Gegner (vorge-

schriebene Bewegungsfolgen = Poom-

se), den „wirklichen“ Kampf (kontrol-

lierter Freikampf mit der Trainingspart-

nerin), die Grundschule (Hand- und

Fußtechniken in unterschiedlichsten

Kombinationen), den Bruchtest (i.d.R.

nur bei Demonstrationen oder Prüfun-

gen) sowie das Angebot, am eigenen

Charakter und der Selbstdisziplin zu 

arbeiten.

Ich trainiere seit 1993 Taekwondo.

Sport habe ich schon immer gemacht:

vor und nachdem ich Diabetikerin ge-

worden bin. Letzteres ist seit 1978 der

Fall. Damals wurde in Sachen Diabetes

und Sport kein großer Aufwand betrie-

ben, die Empfehlung lautete lediglich:

„Wenn du dich irgendwie zittrig fühlst,

schwitzt und das Gefühl hast, du

kannst nicht richtig klar denken, dann

iß schnell ein Stück Würfelzucker ...“

Und das war dann meine Divise für die

gesamte Schulzeit und auch noch viele

Taekwondo und 
Insulinpumpe – 

ein Erfahrungsbericht

von Kathrin Kosar
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Jahre danach – beim Schwimmen, 

Turnen, Handball, Judo, einfach sämt-

lichen sportlichen Aktivitäten von 20

km Fahrrad fahren bis Schneeschippen.

Im nachhinein denke ich immer, ich

mußte einen Schutzengel gehabt

haben, daß das all die Jahre gut ging:

keine Hypoglykämie, die ich nicht

rechtzeitig gemerkt hätte... und immer

Traubenzucker dabei...

Inzwischen handhabe ich meine sport-

lichen Aktivitäten natürlich geplanter.

Im Mai letzten Jahres bin ich von der

intensivierten konventionellen Thera-

pie auf Pumpe umgestiegen, die ich

während des Training ablege. Ich verse-

he den Rapid D Anschluß mit einem

frischen Katheder und lasse die Pumpe

dann friedlich in der Seitentasche mei-

ner Sporttasche weiterlaufen. 

Bei meinem Vormittagstraining (Sa. um

9 Uhr und So. um 11 Uhr) bedarf es

keiner vorherigen Basalratenreduzie-

rung und ich bin am besten für die 

anderthalb bis zwei Stunden Training

gewappnet, wenn ich zum Frühstück

ein Glas Orangensaft trinke und die 

2 BE dann mit der halben der sonst 

üblichen Menge Insulin abdecke (nur

1,5 I.E. statt 3). So tritt während des

Trainings weder ein Insulinmangel

noch eine Hypo auf. Sollte das Training

mal dramatisch an die Kondition

gehen, so werfe ich mir kurz eine vor-

beugende BE in Form von Trauben-

zucker ein, und weiter geht es. Nach

dem Training gilt es dann nur noch,

das zeitverzögerte Insulinloch abzu-

decken, was in meinem Fall , natürlich

abhängig von der aktuellen Blutzucker-

höhe, meist mit einer 0,5 I.E. getan ist.  

Natürlich kommt es vor, daß der Aus-

gangswert vor dem Training nicht

immer optimal (ca. 120-140) ist. Wenn

ich morgens z.B. mit einem Wert von

240 aufwache, dann korrigiere ich die-

sen äußerst vorsichtig (1 I.E.) und trinke

auch noch meinen Orangensaft, denn

durch das Training wird das vorhandene

Insulin so „aktiv“, daß ich nach Trai-

ningsende wieder locker bei 150 (oder

weniger) lande. Umgekehrt hatte ich

neulich das Problem, daß der Wert un-

mittelbar vor dem Training auf einmal

bei 58 (!) lag, der Korrekturbolus in dem

Fall doch nicht vorsichtig genug gewählt

wurde. Ich wollte aber unbedingt trai-

nieren, da ich kurz vor meiner Prüfung

zum zweiten Schwarzgürtel (2. DAN)
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stehe. Ich trank eine Dose red bull und

nahm während der Trainings noch eine

BE in Form von Traubenzucker zu mir,

so daß nach dem Training (und trotz

aller Anstrengungen) bei „sicheren“ 

178 landete. Für die Mahlzeit nach dem

Training reduziere ich den Bolus für das

Essen immer um die Hälfte.

Meine Abendtermine (Di. und Mi. 20

bzw. 20:30 Uhr) sind ähnlich unspekta-

kulär. Wenn ich gut zwei Stunden vor

dem Training einen Wert von 80 vor-

finde, reduziere ich die Basalrate um

20%, damit ich bei ca. 120-140 landen

kann. Liegt der Wert höher als 80, 

belasse ich die Basalrate bei 100%. 

Die Mahlzeit nach dem Training wird

wiederum nur mit dem halben Bolus

abgedeckt. Da dies jedoch zu später

Stunde erfolgt (= 23 Uhr, fast ein 

Mitternachtsmahl), verwende ich das

Actrapid aus meinem Pen anstelle des

NovoRapid aus der Pumpe, damit noch

Insulin da ist, wenn der Darm zu 

arbeiten beginnt.  

Generell macht es also einen Unterschied

aus, zu welcher Zeit ich trainiere. 

Während ich morgens vor dem Ablegen 

der Pumpe noch eine mit einer kleinen

Mahlzeit verbundene Insulinreserve 

benötige, geht es abends ganz ohne 

Reserven.

Und sollte ich von meinem Training

noch nicht genug haben und vor der

Arbeit gut 30 bis 40 Minuten joggen

gehen wollen („natürlich“ nur im

Frühjahr bis Spätherbst, schließlich

muß es um 7 Uhr auch hell sein),

dann kann ich einfach loslaufen, in

Abhängigkeit meines aktuellen 

Blutzuckerwertes und nach der Zufuhr

von einem Glas Orangensaft, ohne

die Pumpe abzunehmen und die 

Basalrate zu reduzieren, lediglich das

kleine Frühstück nach dem Lauf,

meist nur einen Orangensaft, decke

ich dann vorsichtiger ab (entgegen

dem für mich morgendlich üblichen

Verhältnis 1,5 I.E. zu 1 BE nehme ich

lieber nur 1:1). 

Natürlich muß jede(r) für sich selbst

herausfinden, wie der Körper bei

sportlichen Belastungen reagiert. Es

kommt auf die Tageszeit an, die 

Intensität und Dauer des Sports und

wie gut man bereits trainiert ist. Das

Wichtigste ist meines Erachtens 

aber – und deshalb war der erste 

Therapievorschlag aus grauer Vorzeit

gar nicht so schlecht – immer 

genügend Traubenzucker (oder 

sonstige schnellwirkende „Mittel“) 

dabeizuhaben und nicht lange zu 

zögern, wenn es Anzeichen einer

Hypo gibt, sondern sofort Trauben-

zucker einzuwerfen. Der Blutzucker

läuft ja nicht weg, den kann man

auch später noch messen.
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Trainingseinheit tun: Springen und

Laufen, Liegestütze, Bauchmuskel- und

Rückenübungen und sorgsam Dehnen.

Dann ging es los: Kurze Ansprache und

Lob für die bereits abgelegte theoreti-

sche Prüfung (in Form einer Hausar-

beit). Dann: chuchum-sogi-Stellung

(Reiterstellung) und dreihundert Faust-

stöße in schneller aber kraftvoller Folge

mit abschließendem „Kiap“ (= Kampf-

schrei). Danach: Luftholen.

Im nächsten Abschnitt wurde die soge-

nannte Grundschule (auf koreanisch)

abgefragt: verschiedene Hand- und

Fußtechniken, die im weitern Verlauf

der Prüfung in immer länger werden-

den Kombinationen gepaart mit Dre-

hungen und Sprüngen verlangt wur-

den. Das ging ganz schön an die Kondi-

tion, aber zum Glück gab es eine kleine

Erholungsphase in Form einer Medita-

tion, denn danach sollten die Poomsen

folgen, für deren Ausführung eine 

starke Konzentration erforderlich ist. 

Am Samstag, den 20. März 2004,
10:30 Uhr war es endlich soweit!
Nach sechs Jahren erstmals wieder
eine Gürtelprüfung und diese, um
den zweiten DAN (2. Schwarzgürtel)
zu erlangen. In den Knochen 
steckte mir die 40-Stunden-
Arbeitswoche plus Sondertraining
am Donnertag, sozusagen die 
Generalprobe zusammen mit 
meiner Prüfungspartnerin. 
Hoffentlich geht das gut! 

Die Matten im Dojo (=Trainingshalle)

waren umringt von Zuschauern, drei

Fotografinnen „stritten“ um die gün-

stigste Position, eine Videokamera war

bereits zuvor auf einem Stativ postiert

worden. Dokumentatorisch konnte

nichts mehr schiefgehen. 

Auf der Matte selbst waren nur Monika

und ich, die einzigen Prüflinge dieses

Tages. Vor uns, hinter einem improvi-

sierten Tisch „thronte“ unsere Meiste-

rin (= Trainerin), bereit, uns auf Herz

und Nieren zu prüfen, denn schließlich

ist es eine besondere und hohe Prü-

fung: Monika trat ebenfalls an, um in

Zukunft einen Schwarzgurt (1.DAN) zu

tragen und wir beide hatten zu zeigen,

daß wir ihn verdienen!

Zunächst war allgemeines Warmma-

chen angezeigt, so wie wir es vor jeder

Prüfung ...



Ich kam zuerst an die Reihe und lief die

Taebek-Poomse, die für den 2. DAN vor-

geschrieben ist und deren Bedeutung

übersetzt wird mit „zu fest, um zerbro-

chen zu werden“... Danach stieß Monika

dazu und wir zeigten gemeinsam die

Poomse für den 1. DAN und noch drei

weitere Poomsen aus den insgesamt von

uns zu beherrschenden zwölf. 

Die Hälfte der Prüfung war jetzt hinter

uns. Als nächstes galt es, die eingeübte

Selbstverteidigung gegen Faust-, Fuß-

und Messerangriffe sowie Umklamme-

rungen und Würgegriffe zu demonstrie-

ren. Ein Halbkreistritt wurde mit einem

eleganten Fußfeger gekontert, so daß

die Angreiferin unvermittelt zu Boden

ging – das Publikum raunte auf...

Schließlich folgte der Freikampf. Reak-

tionsschnell muß hier auf unabgespro-

chene Angriffe reagiert bzw. gekontert

sowie selbst angegriffen werden. Mir

gelang ein schöner kontrollierter Treffer

an den Kopf meiner „Gegnerin“, was

das Publikum wiederum aufraunen

ließ, meiner Partnerin aber nicht scha-

dete, da die Techniken im freien Kampf

niemals „durchgezogen“ (sondern kon-

trolliert gestoppt) werden.

Letzter Teil der Prüfung ist traditionell

der Bruchtest. Dieser wird so gut wie

nie im Training geübt. Er wird nur zur

Demonstrationszwecken ausgeführt

oder in Prüfungen zur Kontrolle dazu

verwandt, ob der Prüfling in der Lage

ist, seine Technik auf den Punkt zu

konzentrieren und den Dachziegel zu

zerschlagen. Es galt, nochmals alle Kon-

zentration zu sammeln, dann Anlauf

nehmen und mit einem Thymio-yop-

chagi (gesprungener Seitwärtstritt) den

Dachziegel (einen guten Daumen fett)

durchzuschlagen. Geschafft! Monikas

Technik – ein Thymio-Naeryo-chagi

(ein im Sprung getretener Tritt von

oben nach unter) war auch perfekt! Der

Dachziegel ging zu Bruch! Wir hatten

die Prüfung geschafft. Die Zuschauer

waren begeistert und wir beide konnten

gar nicht fassen, daß nach einer guten

Stunde die Prüfung schon vorbei war! 

Es folgte eine deftige Vereinsfeier, aber

das ist eine andere Geschichte...

Kathrin Kosar
kakosar@t-online.de
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Der Anni-Friesinger-Preis 
Ulrike Thurm

Sie ist Allround-Weltmeisterin,

1500-Meter-Einzelweltmeisterin,

Weltcup-Gesamtsiegerin, dazu der

Weltrekord, die Goldmedaille in Salt

Lake City über 1500 m in Weltre-

kordzeit; die Liste ihrer Erfogsbilanz

ließe sich endlos forsetzen. Doch

Anni Friesinger ist nicht nur eine

vom Publikum geschätzte und sehr

respektierte Eisschnelläuferin, die

Wahl zum Aß des Monats durch das

Aktuelle Sportstudio stellt dies mehr

als deutlich unter Beweis, sie ist

trotz ihrer überragenden Karriere

noch bereit, sich für junge 

Sportler zu engagieren.

Wir konnten das große Glück kaum fassen, als uns die Firma Rösch – einer

von Anni Friesingers Hauptsponsoren – mitteilte, daß wir, die IDAA, die

„Auserwählten“ sein dürfen, denen das Geld von der Versteigerung Anni

Friesingers Kollektion der Olympischen Spiele von Salt Lake City zu Gute

kommt. Tausend Dank im Namen aller diabetischen Sportler!!!!! 

Dieser Preis stellt für alle Athleten mit Diabetes eine ungeheure Motiva-

tion, eine unglaubliche Anerkennung ihrer individuellen, persönlichen

Leistungen dar und hilft uns allen damit immens, noch erfolgreicher und

engagierter Aktivitäten in diesem Bereich durchführen zu können! Diese

Wertschätzung von allerhöchster Spitzensportler-Seite wird uns alle 

unglaublich beflügeln; Danke Anni Friesinger!!!  

© dpa
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Familienschulungswochenende der Berliner 
Fördergemeinschaft Junger Diabetiker e.V., 2-5 Okt. 2003
von Barbara Hoersch

Ende September 2002 haben wir bei der IDAA

eine Bewerbung um den Anni-Friesinger-Preis 

eingereicht. Unser Konzept lautete: „Sport zu 

jeder Zeit – auch ohne Geräte“. 

Die Freude war sehr groß, als wir erfuhren, daß

wir den 2. Platz belegt hatten. Jetzt mußten wir

unser Konzept auf das lang geplante Familien-

schulungswochenende umsetzen. Insgesamt

waren 150 Personen angereist. Mit dabei 

64 Kinder aller Altersstufen, die Hälfte davon 

an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt.

Die Jugendherberge in Wandlitz (Brandenburg)

liegt direkt am Wandlitzsee und ist von Wald 

umgeben. Zum Schwimmen war es, für diese

Jahreszeit üblich, viel zu kalt. Dort hätten sich

jede Menge Möglichkeiten geboten, Sport ohne

Geräte durchzuführen.

Aber der Herbst hat auch einige Vorteile. Mit den

gesammelten Kastanien wurden „Himmel und

Hölle“-Felder gelegt, die eifrig genutzt wurden.

Mit Kastanien kann man allerdings auch Weit-,

Hoch- und Zielwurf üben. Geschicklichkeit wurde

im Waldlauf getestet. Natürliche und selbst-

erbaute Hindernisse mit zuvor gesammeltem 

Material mußten überwunden werden. Das hat

allen großen Spaß gemacht.

Zwischendurch konnten wir den Kindern jedoch

ein paar kleine Wünsche nicht abschlagen. Es gab

ein Beach-Volleyball-Feld auf dem Gelände, von 

dem die Jugendlichen magisch angezogen wurden.

Die Kleinen wollten dann natürlich ebenso ein paar

Bälle werfen. Beim Fangen oder Plumpssack tobten

sich die Kids dann wieder ohne Geräte aus.

An einem Tag hat es leider von früh bis spät geregnet.

Um unsere Sprößlinge einigermaßen im Zaum zu hal-

ten, wurde ein Tischtennisturnier veranstaltet. Dabei

ging es sehr turbulent und lebhaft zu. 

Unser Familienschulungswochenende war ein voller 

Erfolg. Für die Eltern gab es ein umfangreiches Pro-

gramm. Vorträge über Ernährung, Sport, Folge-

erkrankungen, Psychologie, Diabetes von Kindheit 

an und Gruppenarbeit. Für die Kinder gab es 

Vorträge über Gruppenarbeit, Ernährung und 

Psychologie. Für die Jugendlichen gab es zusätzlich

einen Vortrag zum Thema Diabetes und Sexualität.

Damit den Kindern die Zeit nicht zu lang wurde, 

konnte eifrig gebastelt werden. Spiele für alle 

Altersgruppen hatten wir reichlich im Gepäck. 

Sogar ein Chor hat sich spontan gebildet.

Wir möchten uns hiermit bei Anni Friesinger, den

Sponsoren und Initiatoren dieser Aktion und bei der 

IDAA sehr  herzlich bedanken, die es uns möglich 

gemacht hat, zusätzliche Betreuer zu engagieren, 

die den Kindern andere Möglichkeiten aufzeigen

konnten, als nur vor dem Fernseher oder dem 

Computer zu hocken. Das ist bei den Kindern und

auch bei den Eltern sehr gut angekommen. 
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dachte ich, wäre der Fall. Da war bei

mir natürlich die Freude riesengroß, als

das Schreiben mit dem Gewinn des 1.

Preises kam. Das war schon eine tolle

Sache und hat mich sehr glücklich ge-

macht. Natürlich dachte ich sogleich

daran, wie ich den Preis verwenden

kann, denn der Kauf eines neuen 

Rennrades stand an. Das alte, 

eigentlich erst ein Jahr in meinem 

Besitz, war mir schon wieder zu klein.

Die Rahmengröße paßte nicht mehr 

zu meiner Körpergröße. Gemäß 

Anweisung meiner Eltern mußte ich

mich mit dem Kauf gedulden, denn es

stand erst mal  der Verkauf des bisherigen

Rades an, und im Frühjahr gab es die

Erfolgreiches Jahr 2003
von Andreas Alt

Der Gewinn der 1.000 EUR war für

mich eine Riesenüberraschung. Nie

hatte ich damit gerechnet, als 1. Sieger

ausgezeichnet zu werden. Eigentlich

hatte ich gar kein gutes Gefühl bei der

Bewerbung. Wenn Frau Thurm mich

kurz vor Bewerbungsschluß nicht noch

einmal aufgefordert hätte, mich zu 

bewerben, hätte ich ganz darauf 

verzichtet. Nie und nimmer dachte ich

daran zu gewinnen. Eher das Gegenteil

Nachdem ich das Glück hatte, den
Anni-Friesinger-Preis der IDAA zu 
gewinnen, konnte ich mir gleich
zu Anfang des Jahres ein neues
Rennrad kaufen.
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besseren Angebote. Nach langem und

ausführlichem Studieren von Prospekten

und Katalogen entschloß ich mich 

zum Kauf eines Basso-Rahmens. 

Das Rennrad wurde für meine Größe,

Gewicht zusammengestellt. Einige 

Teile konnte ich noch verwenden und 

manche Teile wie Schaltung, Bremsen,

Laufräder, Sattel mußten dazu gekauft

werden. Mein Trainer, Herr Dieter 

Burkhardt, ehemaliger mehrfacher

Deutscher Meister, stellte das Rennrad

zusammen und baute es für mich um.

So hatte ich zusammen mit meinen

1.000 EUR Gewinn und dem Verkaufs-

erlös ein sehr gutes Rennrad erhalten

und die Saison konnte beginnen.

Gut vorbereitet durch das Wintertraining

konnte ich den Beginn der Rennsaison

kaum erwarten. Nach der langen 

Wettkampfpause ist jeder Fahrer besonders

gespannt, wie die Kollegen die Saison 

beginnen. Das 1. Rennen mit Platz 5 lief

recht ordentlich. Über weite Strecken 

konnte ich die Führung mit übernehmen.

Insgesamt plazierte ich mich bei 

17 Rennen von 1 bis 10. Das für mich

schönste Rennen war der Gewinn der

Bayerischen Kriteriumsmeisterschaft

am 14. Juni 2003. Durch die Altstadt

von Windsbach, mit viel Regen, lief es

einfach super. Mein Freund und Trai-

ningskollege wurde 2. und so konnte es 

weiter gehen.

Zum Ende der Saison gelang es uns 

beiden noch mal zu siegen. Bei der 

Badischen Meisterschaft in Forst am

03.10.03 wurde Holger 1. und ich 2.

Eine recht zufriedenstellende Saison

ging zu Ende. Diesmal keine Stürze, die

in der Klinik endeten. Obwohl manche

Rennen schon oft sehr riskant gefahren

werden und schnell sind.

Des weiteren nahm ich bei der Bayeri-

schen Bahnmeisterschaft in Augsburg

teil. Ich wurde im Punktefahren 3. und

mit der Mannschaft 2000 m/4er und

Verfolgung jeweils 3.

Beim Punktefahren qualifizierte ich 

mich für die Deutsche Meisterschaft 

und wurde dort im Zeitfahren 28. 

von 100 Teilnehmern.

Diabetesmäßig bespreche ich Trainings-

und Ernährungsfragen  zu Beginn der

Saison mit Dr. Böhmer. Er unterstützt

mich und meinen Sport und gibt oft

wertvolle Tips. Wichtig ist vor und

nach den Trainingseinheiten, viel Koh-

lenhydrate zu essen. Fett und Zucker

meide ich gänzlich. Vollkornprodukte,

Obst, Gemüse und Eiweiß bestimmen

meinen Speiseplan. Bei Trainingsein-

heiten von 100 bis 160 km am Tag ver-

brauche ich sehr viel BE und esse die

natürlich  im Laufe des Abends wieder

nach. Am Rad nehme ich viel zu trin-
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ken, Riegel und Brötchen mit. Trauben-

zucker darf nie fehlen. Natürlich muß

ich das geplante Training oder das an-

stehende Rennen genau in die Insulin-

dosis einplanen. Da darf kein Fehler

unterlaufen, denn der läßt sich nicht

mehr korrigieren. Einmal hatte ich die

Startzeit nicht richtig verstanden und

spritzte demzufolge falsch. Die dadurch

entstandene verkehrte Dosierung ließ

sich nicht mehr  ausgleichen. Ich ging

zwar an den Start, kam aber im Schluß-

feld mit an. Ausgerechnet bei diesem

Rennen habe ich mir sehr gute Chan-

cen ausgerechnet. Das war ganz be-

sonders ärgerlich.

Am Freitag, zu Ferienbeginn, beginnt

das Trainingslager auf Mallorca. 

Zusammen mit den Kollegen aus dem

Bayernkader verbringen wir 10 Tage auf

der Radfahrinsel.

Training und Wettkampf eines
Juniorenradrennfahrers:

Die Winterpause, in der man sich als

Rennfahrer von der zu Ende gegangenen

Wettkampfsaison erholt und somit nichts

trainiert, beginnt ca. Anfang Oktober und

endet ca. Anfang November. 

Nach dieser Erholungspause trainiert

man in den nächsten drei Monaten,

also im November, Dezember und 

Januar, ausschließlich GA-1. Der 

Trainingsfachbegriff GA-1 bedeutet:

Grundlagenausdauertraining. Man

fährt hier in einem relativ niedrigen

Pulsbereich von ca. 130 bis 140 über

einen längeren Zeitraum von etwa 4 bis

6 Stunden und verwendet dazu eine

hohe Trittfrequenz von ungefähr 

100 bis 110 Pedalumdrehungen in 

der Minute.

Dieses extrem lange Training von 4 - 6

Stunden kann man als Junior wegen

der Schulpflicht meist nur am Woche-

nende verrichten, also samstags und

sonntags. Deswegen sollte man unter

der Woche noch ein bis zweimal etwas

kürzer trainieren, z. B.: nach der Schule

noch 3 Stunden.

Außerdem betreibt man in den Mona-

ten Dezember, Januar, Februar und An-

fang März viel Krafttraining, nämlich

meistens 2mal pro Woche je 2 Stunden.
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Ab spätestens Mitte Februar 

entfernt man sich dann immer mehr

vom GA-1 Training und wechselt es

gegen etwas anstrengendere Trainings-

einheiten ein. Man fährt dann langsam

aber sicher wieder einige Berge und Ebs

(= Einheiten zwischen 3-6 km im Ener-

giebereich bei einem Puls von ca. 170

bis 180) um seine Schnelligkeit und

Spritzigkeit wiederzuerlangen und um

vor allem Tempohärte für das Finale

eines Rennens, also die letzten 10 bis

20 km zu erlangen. Dazu kommen 

die K3-Einheiten (= mit einem sehr 

schweren Gang und einer sehr geringen

Trittfrequenz von ca. 50-60 Um-

drehungen pro Min. einen möglichst

langen Berg ca. 3-10 km herauffahren),

die man benutzt, um der Beinmuskulatur

sozusagen den letzten Schliff für die 

bevorstehenden Rennen zu geben.

Meistens steht dann Ende Februar ein

zweiwöchiges Trainingslager an, in 

dem man sich dann endgültig auf die 

kommende Saison vorbereitet. Dort

sieht der Ablauf oft wie folgt aus: 7:30

bis 8:00 Uhr Frühsport, 8:30 bis 9:00

Uhr Frühstück, 9:30 bis 15:30 Uhr 

hartes Radtraining über viele steile und

lange Berge, 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Freizeit, 18:30 bis 19:00 Uhr Abendessen,

19:00 bis 22:00 Uhr Freizeit.

Bei schlechtem Wetter (z.B. Schnee,

Kälte d. h.: kälter als -5 Grad Celsius

oder Regen) gibt es folgende Trainings-

alternativen:

❑ Für GA-1 Training macht man 

meistens lange Dauerläufe von 

1.30 bis 2:00 Stunden;

❑ Als Alternative für EB- und K3- 

Training biete sich ein Ergometer 

oder noch besser eine Rolle 

(Vorrichtung zum Einspannen 

des Fahrrades mit einstellbarem 

Widerstand) an, auf der man 

dann kombiniert mit dem Lauf

training ca. 1:30 h mit wechseln-

der Belastung z. B. 15 Min. 

Einfahren, 10 Min. mit 

Höchststufe einen dicken Gang 

drückt, dann wieder 10 Min 

lockerer fährt.

❑ Die letzten beiden Möglichkeiten 

wären dann noch Schwimmen 

und Langlaufen. Die beiden Sport

arten sind als Ersatz für GA-1 gut 

geeignet.

Andreas Alt
Rossinistraße 15
90455 Nürnberg
T: 09122-71874
E-Mail: andialt@gmx.de
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Eine Krankenschwester weckte mich auf.

Ziemlich verwirrt habe ich mich gefühlt,

und irgendwie anders, so zittrig. Auf jeden

Fall kannte ich dieses Gefühl bis dahin

noch nicht. Dann sollte ich mitten in der

Nacht plötzlich Plätzchen essen und 

Orangensaft trinken. Was war passiert?

Wir schreiben das Jahr 1992, vor 2

Tagen war bei mir, damals 10 Jahre alt,

Diabetes mellitus Typ 1 diagnostiziert

worden. An meinem zweiten Abend im

Krankenhaus ging ich mit meinem

Vater ein wenig spazieren, um das Haus

zu finden, in dem ich mein erstes 

Lebensjahr verbracht hatte. Als wir, 

völlig unwissend, zum Krankenhaus 

zurückgingen, spritze man mir meine

normale Menge Basalinsulin, ich ging

schlafen und erlebte später meine erste

Hypoglykämie.

So sah meine erste Erfahrung mit 

Diabetes und Sport aus. Lange war dies

ein extrem kompliziertes Thema. Ich

erinnere mich noch bestens an mein

Müsli mit extra viel Trauben, wenn in

der Schule in den ersten beiden Stunden

Sport auf dem Stundenplan stand.

Keine schöne Erinnerung, hatte ich

doch morgens meist lediglich Appetit

auf einen Apfel. Eine weitere Erinne-

rung an Sport mit Diabetes habe ich 

bezüglich meines Sardinien-Urlaubs

mit meinen Eltern. Ich war damals 

gerade dreizehn geworden, hatte noch

nicht besonders lange Diabetes und

fing an, im Mittelmeer surfen zu 

lernen. Völlig unbekümmert surfte ich

durch unsere riesige Bucht, teilweise

sogar, ohne gemessen zu haben. Diese

Problematik haben meine Eltern und

ich erst lange Zeit und etliche Unter-

zuckerungen während des Sports später

begriffen. Das mit der Unbekümmert-

heit sah bei meinen Eltern jedoch ganz

anders aus. Doch auch sie konnten

dank der mangelnden Informationen

nicht viel mehr tun, als sehr besorgt

vom Ufer aus mein Treiben auf dem

Meer mit dem Fernglas zu verfolgen.

Hatte ich doch obendrein meinem 

Surflehrer nicht einmal von meinem

Diabetes berichtet. Was hätte es auch

genützt, ich hätte ihm ja sowieso nicht

viel konkretes erzählen können, oder

ihm gezielte Informationen in die

Hand drücken können, worauf er ach-

Aufwachsen mit Sport und
einem Typ-1-Diabetes
von Charlotte Sparla
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ten sollte, oder was er tun sollte, wenn

eine mir auch nicht bekannte Situation

X eintritt etc.  Das wäre dann eher nur

irgendwie peinlich gewesen, man will

ja keinen Sonder- oder gar Behinderten-

status kriegen.

Vor weitere Probleme stellte mich mein

Diabetes auch, als ich ein Jahr später

mit ca. 10 weiteren Kindern eine drei-

wöchige Fahrradtour durch Südfrank-

reich machte. Mit ein wenig Fantasie

konnte ich jedoch alle diese Probleme

lösen. Ständig hatte ich neue, gekühlte

Dosen dabei, die ich als Kühlaggregat

in meine Kühltasche steckte, um bei

Temperaturen von über 30 Grad mein

Insulin zu schützen und die mir gleich-

zeitig bei Bedarf in Form von normaler

Cola oder ähnlichem süßen Zeug als

Sport- oder Not-BE dienten. Die Lehrer

und Betreuer, die an dieser Fahrt mit

teilgenommen hatten, haben sich

immer sehr freundlich erkundigt, ob es

mir auch gut ginge und hätten mich si-

cherlich auch nach Kräften unterstützt,

aber sie konnten sich ja auch nur dar-

auf verlassen, daß ich schon wüßte, was

ich täte, da sie ja keinerlei weitere In-

formationen zum Thema Diabetes und

Sport hatten, die ihnen konkret hätten

sagen können, was sie zu tun hätten,

wenn etwas passiert oder worauf sie

achten müßten etc.

Ich war damals zwar noch ziemlich

jung und alles andere als ein Diabetes-

Profi, aber mit ein wenig Fantasie,

einem guten, aufmerksamen Körper-

gefühl und vor allem mit unzähligen

Blutzuckermessungen gelang es mir,

auch diese teilweise sehr hügeligen

„Etappen“ zu meistern und schließlich

unversehrt und überglücklich an mein

persönliches Ziel zu gelangen. 

Lange Zeit war der Sport ein unregel-

mäßig auftauchender Bestandteil meines

Lebens. So lange ich nur sporadisch

zum Tennisschläger griff, ins Schwimm-

bad ging oder meine Laufschuhe aus

dem Schrank holte, glich der Sport für

mich in bezug auf die Reaktionen meiner

Diabeteseinstellung eher einem absolut

unlösbarem Geheimnis, das darüber

hinaus auch häufig mit mir völlig 

unverständlichen, nachfolgenden
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Unterzuckerungen verbunden blieb.

Mit ungefähr siebzehn Jahren fing ich

an, systematisch Sport zu treiben und

in diesem Zusammenhang intensiv auf

die damit verbundenen körperlichen

Auswirkungen zu achten. Langsam ent-

wickelte sich der Sport zu einem konsti-

tutiven Element meines Alltags, Bewe-

gung jeglicher Art wurde nicht mehr

durch meinen Diabetes bestimmt, son-

dern ich lernte, ganz bewußt meinen

Diabetes durch Sport zu beeinflussen,

vielleicht sogar durch den Sport seine

Erscheinungsform komplett zu ver-

ändern. Heute weiß ich genau, wie ich

mittags schon meine Insulindosierung

je nach Art des für den jeweiligen

Abend geplanten Sportart anpassen

muß. Und abends beobachte ich dann

entzückt, wie z.B. eine Joggingstrecke

von zehn Kilometern meinen nächt-

lichen Insulinbedarf um mindestens

50% senkt. Diese Zufriedenheit setzt

sich teilweise noch fort bis zum nächsten

Morgen, wenn ich, dank der sport-

lichen Nachwirkungen länger durch-

schlafen kann, ohne am nächsten 

Morgen mit erhöhten Blutzuckerwerten

aufzuwachen.

Natürlich bin ich heute auch nicht

gänzlich vor Unterzuckerungen wäh-

rend bzw. nach meinen sportlichen 

Aktivitäten sicher, aber mit meinem

Blutzuckermeßgerät,  Traubenzucker

und meinem wichtigsten Begleiter

beim Sport – einer Flasche Saft – stellen

diese keine Behinderung für mich mehr

dar, und ich akzeptiere sie wie bei Zei-

ten aufkommende Blasen an den Füßen

nach einem langen Marsch. Somit

waren die Blasen an meinen Füßen

auch bei meinem diesjährigen Wander-

urlaub in den Bergen Teneriffas mein

größtes Problem.

Mit der inzwischen stattgefundenen richti-

gen Diabetesschulung, einem ausgeprägten

Körpergefühl und mit einem gesunden

Interesse für meinen eigenen Körper habe

ich meinen Diabetes durch regelmäßigen

Sport viel besser kennengelernt und kann

ihn nun selber positiv beeinflussen.

Lange schon gleicht mein Diabetes

nicht mehr einem unlösbaren 

Geheimnis, dessen „Launen“ meinen

Alltag bestimmen. Mittlerweile wird 

der Diabetes durch meinen Alltag 

determiniert, wobei meine Begeisterung

am Sport einen großen Teil zur Lösung

des „Diabetes-Problems“ beigetragen hat.

Somit verdanke ich dem Sport nicht

nur eine enorme Steigerung meines

Wohlbefindens, sondern auch ganz

konkret die vereinfachte Handhabung

meines Diabetes, was auch die über all

die Jahre immer guten HbA1c Werte

dokumentieren, von den „optischen

Gewinnen“ einmal ganz abgesehen!

Charlotte Sparla: charlotte_sparla@hotmail.com
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❑❘ Diabetes ist eine chronische, nicht

ansteckende Erkrankung. Das Auf-

treten der Erkrankung kann nicht

durch äußere Faktoren beeinflußt

werden, wie z.B. durch gesunde 

Ernährung!

❑ Kinder mit Diabetes sind nicht in

ihrer geistigen und körperlichen 

Leistung eingeschränkt. Sie sollen in

der Schule keine Sonderstellung und

-behandlung erhalten.

❑ Die betroffenen Kinder können wie

alle anderen Schüler an außer-

schulischen Veranstaltungen, Aus-

flügen, Klassenfahrten Sport- und

Schwimmunterricht teilnehmen.

❑ Den Erkrankten fehlt das lebens-

wichtige Hormon Insulin, welches

sie sich daher  mehrmals täglich 

injizieren müssen. Die zu spritzende

Menge Insulin muß mit der jeweili-

gen Nahrung und körperlichen Betä-

tigung abgestimmt werden. Dies 

geschieht durch eine vorherige Blut-

zuckerkontrolle mit einem dafür 

bestimmten Blutzuckermeßgerät. 

❑ Lehrer/innen sind nicht für die

Einstellung des Diabetes verant-

wortlich. Diese Aufgabe liegt in

der Hand des Kindes bzw. der 

Eltern.

Wichtig für den Schulalltag:

❑ Die Kinder müssen ihre Pausen-

mahlzeit immer komplett zu sich

nehmen und sich dabei an die ent-

sprechenden vorgegebenen Zeiten

halten. Diese sollten möglichst in

die allgemeinen Schulpausen fal-

len. Eine Verschiebung von bis zu

15 Minuten ist durchaus möglich

und liegt im Zeitrahmen.

❑ Das Essen kann durch Ablenkung

anderer schnell auch mal verges-

sen gehen, vor allem bei jüngeren

Kindern. Sie sollen ggf. daran 

erinnert werden.

❑ Dem Kind muß jeder Zeit, auch

während des Unterrichts, das Blut-

zuckermessen und die ggf. not-

wendige Nahrungsaufnahme 

erlaubt sein.

Auszug aus dem Schulungs-Programm für Lehrer
zum Umgang mit Kindern mit Typ-1-Diabetes
von Aneke Schüder, Diabetesberaterin DDG

Tips u.a. für Lehrer
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❑ Es besteht stets die Gefahr einer

Unterzuckerung, auch in der Schule.

Die Kinder bemerken diese meist

selbst, wissen damit umzugehen und

adäquat zu reagieren. Ursachen kön-

nen eine nicht eingehaltene oder

nur teilweise eingenommene Mahl-

zeit, vermehrte körperliche Anstren-

gung (Toben, Sport, Wandern) oder

ein falsche Abstimmung zwischen

Insulin, Bewegung und Nahrung sein.

❑ Eine Unterzuckerung kann während

des Spielens oder anderen Aktivitä-

ten durchaus auch mal unbemerkt

auftreten. Verschiedene Anzeichen

können auf eine Unterzuckerung

hinweisen. Beobachten Sie diese,

muß das Kind zur Blutzuckerkon-

trolle und einer entsprechenden

Nahrungsaufnahme aufgefordert

werden.

❑ Im Fall einer Unterzuckerung muß

sofort Traubenzucker, Saft, Cola,...

zugeführt werden. Angaben zu der

individuell benötigte Menge 

befindet sich  in der Hypobox. 

Im Regelfall wissen die Kinder, was

und wieviel sie essen müssen.

❑ Eine Unterzuckerung kann die 

Leistungsfähigkeit eines Kindes 

kurzfristig vermindern. Bei 

adäquater Behandlung ist dieser

Schwächezustand jedoch nach 

wenigen Minuten wieder behoben.

❑ Das Kind muß seine Notfallaus-

rüstung (Traubenzucker, Blutzucker-

meßgerät,...) immer bei sich tragen,

sowohl auf dem Schulhof, als auch

im Sport- bzw. Schwimmunterricht

(mit in die Halle bzw. auf den 

Sportplatz nehmen, ist wichtig).

❑ Liegt eine Unterzuckerung vor, 

darf das Kind nicht alleine gelassen

werden oder nach Hause 

geschickt werden.

❑ Vor körperlicher Anstrengung wie

z.B. im Sportunterricht muß das

Kind seinen Blutzuckerwert messen

und ggf. zusätzlich etwas essen, um

eine Unterzuckerung zu verhindern.

❑ Schweißausbrüche, kalter Schweiß
❑ Zittern
❑ Blässe um Nase und Mund
❑ Verhaltensveränderungen 

(auffällig ruhig, albern, aggressiv)
❑ Koordinations- und Bewegungs-

störungen (unsicherer Gang; 
krakelige Schrift; lallende, 
verlangsamte Sprache)

❑ Verwirrtheit / Verständnis-
schwierigkeiten

Sie können eine Unter-
zuckerung an folgenden 

Anzeichen erkennen:
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In seltenen Fällen kann eine Unterzuckerung zur Bewusstlosigkeit führen...

Erstmaßnahmen: 

❑ niemals flüssige oder feste Nahrung einflössen, Erstickungsgefahr!!!

❑ Kind in die stabile Seitenlage bringen 

❑ Atemwege frei halten

❑ Kind nicht alleine lassen

❑ Notarzt rufen bzw. rufen lassen 

Diagnose: Diabetes
Anlaß: schwere Unterzuckerung

Wenn Sie dazu bereit sind, können Sie bei 

Bewußtlosigkeit dem Kind GlucaGen®

HypoKit (Notfallspritze) in den Oberschenkel

oder Oberarm spritzen. Sie sollten die von

den Eltern an Sie ausgehändigte Spritze 

(rezeptpflichtig) verwenden bzw. wissen, wo

das Kind seine eigene Notfallspritze aufbe-

wahrt. Außerdem sollten Sie sich von den 

Eltern oder einer Fachkraft in den Umgang

mit der Notfallspritze einweisen lassen. Die

Anwendung der Notfallspritze durch den

Lehrer muß mit den Eltern zu Ihrer eigenen

rechtlichen Absicherung besprochen und

schriftlich festgehalten werden.

Über außergewöhnliche Veranstaltungen

(Sporttag, Ausflüge, Wanderung...) müssen

das betroffene Kind und die Eltern minde-

stens einen Tag im voraus informiert werden,

damit die zu spritzende Insulinmenge der je-

weiligen Aktivität angepaßt werden kann und

das Kind ausreichend zu essen mitbekommt.

Die Begleitung auf Ausflügen und Klassen-

fahrten durch die Eltern ist nicht erforder-

lich, wenn das Kind, wie es meist der Fall ist,

selbständig mit seiner Therapie umgehen

kann. Sie als Lehrer/in tragen hierfür dann

aber auch keine Verantwortung.

Fährt das Kind ohne elterliche Begleitung bei

Ausflügen oder Klassenfahrten mit, ist es

sinnvoll, wenn es ein Handy dabei hat, um

bei Unklarheiten  telefonische Rücksprache

mit den Eltern halten zu können.

Bei auftretenden Unklarheiten oder 

Unsicherheiten im Umgang sollten Sie

immer Kontakt zu den Eltern oder zu der 

Sie betreuenden Fachkraft aufnehmen.
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Unterzuckerung behandeln mit
Hilfe der Hypobox

In der Regel wird eine Unterzuckerung vom

Kind selbst rechtzeitig bemerkt und selbständig

behandelt.

Durch Ablenkung, z.B. beim Spielen oder im

Sportunterricht, kann eine auftretende Unter-

zuckerung auch einmal unbemerkt bleiben.

Besteht eine Unterzuckerung oder der Verdacht

auf eine Unterzuckerung, muß das Kind sofort

handeln dürfen. Egal zu welchem Zeitpunkt,

auch während des Unterrichts, muß das Kind

etwas essen und den Blutzuckerwert messen

dürfen.

Erscheint dem Lehrer ein Kind auffällig, so sollte

er es zu einer Blutzuckerkontrolle und Nahrungs-

aufnahme auffordern.

Bei einer Unterzuckerung benötigt das Kind so-

fort schnellwirkende Kohlenhydrate, die den

Blutzuckerwert schnell zum Ansteigen bringen.

Diese sind in der Hypobox mit einem rotem

Punkt gekennzeichnet. Dazu geeignet sind:

❑ 4-6 Täfelchen Dextroenergy 

(Traubenzucker) oder

❑ 4 kleine Tütchen Gummibärchen oder

❑ 1 Trinkpäckchen Saft (200-300 ml) oder

❑ 1 Dose Cola / Fanta / Sprite oder

❑ 1 Tube Jubin

Tritt keine Besserung der Unterzuckerungs-

anzeichen auf, müssen noch weitere schnell-

wirkende Kohlenhydrate zugeführt werden 

(2 Täfelchen Traubenzucker oder 1-2 Tütchen 

Gummibärchen, Cola...).

Wird die Nahrungsaufnahme vom Kind abge-

lehnt, sollte es mit liebevollem Nachdruck zur

Aufnahme aufgefordert werden. Am besten eig-

nen sich in dieser Situation Saft, Cola, Fanta.

Nach der Behandlung der akuten 

Unterzuckerung ist es wichtig, dafür zu 

sorgen, daß der erreichte Blutzuckerspiegel 

stabil bleibt. Aus diesem Grund müssen zusätz-

lich noch langsamwirkende Kohlenhydrate 

gegessen werden. In Frage kommen hierfür:

❑ Vorziehen der nächsten Zwischenmahlzeit

oder

❑ ein Schoko- oder Müsliriegel oder

❑ ein Stück Obst oder

❑ mit blauem Punkt gekennzeichnete 

Lebensmittel aus der Hypobox 

Das Kind muß immer Traubenzucker bei sich tra-

gen. Der Lehrer sollte darüber 

informiert sein, wo sich dieser befindet.

Zusätzlich sollte sich im Klassenpult sowie

beim Sportlehrer eine 

Hypobox befinden.Diese enthält:

❑ schnellwirkende Kohlenhydrate, die durch

einen roten Punkt ● markiert sind

❑ langsamwirkende Kohlenhydrate, die durch

einen blauen Punkt ●

markiert sind

❑ Anleitung zum Verhalten bei leichter und

schwerer Unterzuckerung

❑ Notfall-Telefonnummern
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Eine Unterzuckerung kann die Leistungs- fä-

higkeit eines Kindes kurzfristig vermindern.

Bei adäquater Behandlung ist dies jedoch

nach wenigen Minuten wieder behoben. Das

Kind sollte bei Anzeichen einer Unterzucke-

rung oder in einer Unterzuckerung niemals

allein gelassen oder nach Hause geschickt

werden.

Es kann für den Lehrer nicht immer eindeu-

tig sein, ob das Kind Probleme mit seinem

Diabetes hat (Unterzuckerung), oder ob es

Erstmaßnahme bei Unterzuckerung

Sofort: Mit ● versehen 
❑ 4 Täfelchen Traubenzucker o. 4 Tüten Gummibärchen

o. 1 Trinkpäckchen Apfelsaft o. 1 Tube Jubin

(TC\I1 “1 Tube Jubin)

keine Besserung: Mit ● versehen
❑ 2 Täfelchen Traubenzucker o. 2 Tüten Gummibärchen

bei Besserung zusätzlich: Mit ● versehen
❑ 1 Müsliriegel o. 2 Kinderriegel o. 1 duplo o. mitgebrachte Pausenbrot o. mitgebrachte Obst

bei Bewußtlosigkeit:
❑ Kind in stabile Seitenlage bringen

❑ keine Nahrung oder Flüssigkeit verabreichen

❑ Notarzt rufen bzw. rufen lassen 

Diagnose: Diabetes
Anlaß: schwere Unterzuckerung

Notfallnummern:
Notarzt:
Hausarzt:
Eltern:
privat:
dienstlich:
Handy:

✘

diesen vorschiebt, z.B. bei Klassenarbeiten

oder Sport. Primär muß aber davon ausge-

gangen werden, daß es sich um ein ernstzu-

nehmendes Problem handelt. Dies läßt sich

durch das Messen des Blutzuckerwertes 

bestätigen.

Aneke Schüder

Sprudel Alle 20

63628 Bad Soden/Salmünster

E-mail: aneke.schueder@t-online.de
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Unterjoch, Oktober 01

Muskelarbeit, besonders aber länger 

andauerender dynamischer Sport 

stellen nach wie vor eine besondere

Herausforderung für den Typ-1- 

Diabetiker dar. Nicht umsonst wird

daher Sport als Störfaktor beschrieben,

der eine gute Einstellung in arge 

Turbulenzen bringen kann. Anderer-

seits haben Arbeiten u.a von Kriska et

al. ergeben, daß durch regelmäßigen

Ausdauersport die Spät- und Folge-

erkrankungen des Typ-1-Diabetes 

reduziert werden können. Ausschlag-

gebend dafür sind die günstigen Aus-

wirkungen dynamischer Sportarten auf

Lipidprofil, Blutdruck, Insulinempfind-

lichkeit und Gerinnung. Diese positiven

Effekte, aber auch das integrative 

Potential von Sport, der in der Gruppe

ausgeübt wird, dürfen dem Typ-1- 

Diabetiker deshalb nicht vorenthalten

werden. Mehr noch als beim Typ-2-

Diabetiker müssen kurz- und länger-

fristige Auswirkungen der Sportaus-

übung  dem Typ-1-Diabetiker in

„Fleisch und Blut“ übergehen, sollen 

gefährliche Hypo- und Hyperglykämien

vermieden werden. Daß dazu die im

Rahmen der Diabetikerschulung durch-

geführten theoretischen Abhandlung-

en nicht ausreichen, wissen die profes-

Mit Sensor und ärztlicher 
Überwachung auf die

Gipfel der Allgäuer-Alpen
Dr. P. Zimmer, U. Wolf, A. Stromereder, M. Bilinski und B. Hansel

◆ Bericht über das 6. Arzt-Patienten-Seminar für Typ-1-Diabetiker ◆

Vorbereitung der Monitore zu Beginn 

des Sportseminares.
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sionellen Diabetikerberater längst. Des-

halb haben sich Arzt-Patienten-

Seminare außerhalb der Kliniken und

Schwerpunktpraxen bewährt, um Anpas-

sungsalgorithmen für Kurz- und Lang-

zeitsport einzutrainieren sowie die 

theoretischen Hintergründe zu vertiefen.

Seit 1996 führt die Diabetikerschule des

Klinikums Ingolstadt Arzt-Patienten-

seminare in Unterjoch/Allgäu durch.

Schwerpunkt in diesem Jahr sollte die

Frage sein, ob die kontinuierliche 

Zuckermessung (CGM – System der Fa.

Minimed) zusammen mit der Blut-

glukosemessung  mit dem „OneTouch

Ultra“ der Fa. Lifescan praxistauglich 

ist und inwieweit damit zusätzliche 

Informationen zu gewinnen sind, die

in die Beratung des Typ-1-Diabetikers

einfließen können.

Das Ingolstädter Arzt -Patientenseminar

über Diabetes und Sport besteht aus je-

weils zwei zweistündigen Trainingsein-

heiten Tennis (Freitag nachmittag und

Sonntag vormittag) sowie einer ganz-

tägigen Bergtour (Samstag), unterlegt mit

vier Stunden Theorie. Die für die Bera-

tung relevanten Daten werden durch

akribische Dokumentation der 

Blutzuckerwerte, der Insulindosen inkl.

evtl. Reduktion, Sport-BEs und Hypogly-

kämieepisoden während des Wochen-

endes gewonnen. Bis dato konnte eine

maximale BZ-Meßfrequenz von 6-8 

Werten pro Tag erreicht werden. Durch

mehr Komfort bei der Blutzuckermes-

sung (kürzere Meßzeit, weniger 

Volumen, geringere Temperaturempfind-

lichkeit ) und durch die kontinuierliche

Glukosemessung sollten mehr Einblicke

in die wenig zu erfassenden Zeiträume in

der Nacht und zwischen den Blutzucker-

messungen gewonnen werden.

Die Glukosesensoren wurden am Frei-

tag vor dem Mittagessen in einer Phase

stabiler Blutzuckerwerte angelegt und

nach einer Stunde kalibriert. Ein täg-

licher Check-up der Sensordaten sollte

gewährleisten, daß bei einer Störung

des Sensors kein Totalausfall der Daten-

registrierung auftritt. Nach Auswertung

sämtlicher BZ-Protokolle und Sensorda-

ten wurden die Ergebnisse den Teilneh-

mern mit Empfehlung zur Blutzucker-

optimierung zugesandt.  In 2 von 15

Fällen kam es zu einem Ausfall des Sen-

sors relativ früh nach Implantation,

was vermutlich durch einen techni-

schen Defekt des Sensors bzw. durch

Täglicher Check-up der Sensoren.
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einen Fehler bei der Applikation zu 

erklären ist. Sensoren, die nach 4-6

Stunden suffiziente Daten, gemessen 

an parallel durchgeführten BZ-Messun-

gen, lieferten, hielten trotz manigfalti-

ger Beanspruchung (12 Stunden Sport,

Duschen und 2 Nächte) bis zum Ende

des Sportseminars durch. Es kam zu kei-

nerlei Hautirritationen an den Implan-

tationsstellen. 

Wie sich bereits in den letzten Arzt- 

Patienten-Seminaren herauskristallisier-

te, sind die sportspezifischen Auswir-

kungen auf den Blutzucker und die

damit zu generierenden Anpassungsre-

geln oft durch erhebliche Schwankun-

gen des Blutzuckers, hervorgerufen

durch Fehler bei der BE-Schätzung,

durch Akklimatisationsphänomene und

durch einen ungewohnten Tagesablauf

über-lagert. Da sich die Sporteinheiten 

naturgemäß meist in der postabsorp-

tiven Phase abspielen, gilt es, die nicht

durch körperliche Mehrarbeit bedingten

Artefakte von sportspezifischen Effekten

zu trennen. Dies ist mit sporadischen

Blutzuckerwerten oft nur mit einem

hohen Unsicherheitsfaktor gelungen. 

Mit Hilfe der kombinierten Messung der

Blutglukose und der kontinuierlichen

Zuckermessung konnte dieser Unsicher-

heitsfaktor weiter minimiert werden

(siehe Abbildung). 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen

sportlicher Mehrarbeit auf den nächt-

lichen Blutzuckerverlauf, bes. im Hin-

blick auf Hypoglykämien, hervorgerufen

durch den „Muskelauffülleffekt“, war die

kontinuierliche Zuckermessung eine

wertvolle Hilfe. Zum einen ließen sich

Blutzuckerschwankungen, ausgelöst

durch späte BEs in geselliger Runde klar

von Tendenzen einer verbesserten Insu-

linempfindlichkeit abgrenzen, zum ande-

ren konnte so mancher nicht exakte Kor-

rekturfaktor entdeckt, besprochen und in

die Beratung aufgenommen werden.

Die in den vorausgegangenen Sport-

seminaren erarbeiteten durchschnittlichen

Anpassungsempfehlungen ließen sich

auch in diesem Jahr bestätigen (siehe 

Kasten), spezielle individuelle Fragestellun-

gen in Bezug auf Dosisanpassung wurden

durch die zusätzliche kontinuierliche 

Zuckermessung jedoch einfacher. 

Abgrenzung postprandialer von sport-spezifi-

schen Effekten (Orginalregistrierung mit 

Markierung der „Events“.

8:00 12:00 16:00
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Zusammenfassend ließen sich  mit

Hilfe der synchronen Blut- und Gewe-

bezuckerbestimmung, der akkuraten

Registrierung aller den Metabolismus

betreffenden Maßnahmen und dem 

begleitenden Seminarunterricht für

jeden Teilnehmer individuelle Kompen-

sationsregeln erarbeiten, die, sofern sie

in die Sporttagebücher übernommen

werden, den Patienten die Umschiffung

der Stoffwechselklippen in ähnlichen

Situationen ermöglichen sollten. 

Am Sonntag, nach 8 Stunden Bergtour

und 4 Stunden Tennis, mit müden 

Beinen, aber stolz auf die erbrachte 

Leistung, waren sich alle Teinehmer

einig, daß solche Sportseminare für 

die Lebensqualität unverzichtbar sind.

Schulsport und Vereinssport sollten mit

den Erfahrungen aus Unterjoch in Zu-

kunft besser gemeistert werden können.

Darüber hinaus fahren alle mit dem Ge-

fühl nach Hause, neue Freunde gewon-

nen zu haben und in einer Welt, in der

Sport und Spiel einen wichtigen Teil

des Lebens darstellt, voll integriert zu

sein. Darum wird es auch im Jahr 2002 

wieder ein Arzt-Patienten-Seminar für

Typ-1-Diabetiker in Unterjoch geben

(beachten Sie bitte die Annoncen im

Diabetes-Journal).

4:00 8:00 12
Unerkannte Hypoglykämie zwischen 6 und 8

Uhr trotz Reduktion des Verzögerungsinsulins.

Mittelwert aus n = 60, Anfänger und Fort-

geschrittene, keine Insulinreduktion.

Glücklich am Gipfel des Imberger Horns 

angekommen.



Das DiSKo-Projekt vor der Evaluation
Wolf-Rüdiger Klare, Radolfzell

Im vergangenen Jahr ist das DiSko-Projekt („Wie Diabetiker zum Sport kommen“) gut vorangekommen. Auch 

dank der Unterstützung durch die Firma Lifescan konnten drei Train-the-trainer-Seminare in Gießen, Hamburg 

und München durchgeführt werden. Insgesamt wurden inzwischen 43 Schulungsteams ausgebildet, in acht

Bundesländern stehen jetzt Tainerteams zur Verfügung, die ihrerseits regional Schulungsteams mit dem 

Schulungsmodul zum Thema Bewegung vertraut machen können. 

Zur Erinnerung: Die DiSko-Projektgruppe, die sich aus Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Diabetes&Sport der DDG 

und des VDBD zusammensetzt, hat ein 90minütiges Schulungsmodul erarbeitet, das in jedes bestehende

Schulungsprogramm eingefügt werden kann. Insbesondere in der Schulung für Typ-2-Diabetiker ohne Insulintherapie 

(ZI-Schulung) ist eine solche Ergänzung dringend erforderlich. Bei dieser Zielgruppe hat eine Änderung des Lebensstil 

einen besonderes hohen Stellenwert. Gerade in der Frühphase des Typ-2-Diabetes kann durch Gewichtsreduktion und 

durch Steigerung des Bewegungsumfangs besonders viel erreicht werden. Die vorhandenen Schulungsprogramme 

nehmen sich aber des Problems, daß die meisten Schulungsteilnehmer keine oder eher schlechte Erfahrungen mit dem

Thema „Sport“ haben, gar nicht an. Hier setzt das DiSko-Projekt mit einem erlebnisädogogichen Ansatz an: Kernstück 

der Schulungsstunde ist ein halbstündiger „Spaziergang“ mit Puls- und Blutzuckermessung vorher und nachher. Dieser 

Part wird dabei nicht an Sporttherapeuten oder spezielle Übungsleiter delegiert, sondern vom Schulungsteam selbst 

(unter aktiver Mitwirkung des Arztes!) durchgeführt. Anschließend werden die gemachten Erfahrungen gemeinsam

ausgewertet und praktische Konsequenzen für den Alltag besprochen. Dazu wurden anschauliche Folien, 

Motivationshilfen und Patientenmaterialien entwickelt.

In diesem Zusammenhang ist die Vernetzung mit geeigneten örtlichen

Bewegungsangeboten von großer Bedeutung. Den Schulenden sollen 

Kontaktadressen von Gesundheitsportgruppen, Walkingtreffs und natürlich 

Diabetes-Reha-Sportgruppen bekannt sein, damit sie diese weiter geben können.

Ziel dieser veränderten Schulung ist es, einen ersten Anstoß zu einem 

aktiven Lebensstil zu geben, der hoffentlich zumindest bei einem Teil der 

Betroffenen anhält. Die bisher gemachten Erfahrungen mit dem DiSko-

Schulungsmodul in der Praxis sind jedenfalls äußerst positiv. Die wissen-

schaftliche Evaluation der Intervention ist in Zusammenarbeit mit dem 

Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der Technischen

Universität München (Prof. Halle) geplant und soll im Laufe des Jahres 

2004 Starten. 

Weitere Informationen zum DiSko-Projekt finden Sie unter: www.diabetes-sport.de

INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

38

Wer an einem DiSko-Seminar

teilnehmen möchte, wendet

sich an:

Birger Tornuß

Diabetes-Zentrum Mergentheim

Theodor-Klotzbücher-Str. 12

97980 Bad Mergentheim

Tel.: 07931-594127

Sport@diabetes-zentrum.de



Eigen Sport Fibel 
Anzeige
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Während der Nutzen regelmäßig
durchgeführten Ausdauertrainings
zur Verhinderung des Übergangs
aus der pathologischen Glukose-
toleranz in den offenen Typ-2- 
Diabetes durch die finnische und
amerikanische Studie (DPS und
DPP) hinreichend belegt ist, sind
die Auswirkungen körperlicher 
Betätigung auf das kardiovaskuläre
Risikoprofil und das Auftreten von
sportbedingten Hypoglykämien
wenig untersucht. Fragen, mit
Hilfe welchen Parameters bereits
im Vorfeld das Problem der 
drohenden Unterzuckerungen in
den Griff zu bekommen ist und
wie Diabetiker überhaupt zum
Sport gebracht werden können,
sollten ebenfalls auf dem Sympo-
sium der AG Diabetes und Sport im
völlig überfüllten Borgward-Saal 
fokussiert werden.

Sport bei 
insulinbehandelten 
Diabetespatienten

Dr. P. Zimmer (II. Med. Klinik, 
Klinikum Ingolstadt)

2. Symposium der AG Diabetes und Sport anläßlich der 
Jahrestagung 2003 der DDG, 30. Mai 2003 

Intramyozelluläres Fett und
Insulinsensitivität
Zum Auftakt ging Herr Jacob aus der 

Albert-Schweizer-Klinik Königsfeld der

Frage nach, welche Bedeutung das

intramyozellulär gelegene Fett für die

Insulinempfindlichkeit an der Skelett-

muskulatur hat. So wurde in jüngster

Zeit gezeigt, daß neben der subkutanen

und viszeralen Verteilung des Fettes ein

drittes Kompartiment existiert, nämlich

innerhalb der Skelettmuskulatur. Dieses

intramyozelluläre Fett hat eine beson-

dere Bedeutung für die Insulinresistenz,

da – selbst bei Schlanken – eine strenge

negative Assoziation zur Insulinsensibi-

lität und damit zur Glukoseaufnahme

besteht. Dieses Kompartiment ist meta-

bolisch hoch aktiv und wird schnell re-

guliert: durch eine zweistündige aerobe

Ausdauerbelastung wird das muskuläre

Fett deutlich reduziert, bei einer länger

dauernden Belastung (Marathon) sinkt

es noch weiter. Belastungen im höhe-

ren Bereich (VO²max>75%) hatten da-
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gegen keinen Effekt auf den Abbau die-

ser muskulären Fette. Das bedeutet für

den Alltag, daß es nicht erforderlich ist,

besonders hohe Belastungen anzustre-

ben, im Gegenteil, regelmäßige Bewe-

gung im Ausdauerbereich dürfte hier

sehr viel sinnvoller sein. 

Fettreiche Ernährung hingegen erhöht

das muskuläre Fett sehr schnell: so

konnte man bei gesunden Studenten,

die isokalorisch entweder fettreich oder

kohlenhydratreich ernährt wurden,

nach drei Tagen fettreicher Ernährung

einen deutlichen Anstieg des intramyo-

zellulären Fettes verbunden mit einer

Reduktion der Insulinwirkung feststel-

len, während kohlenhydratreiche Er-

nährung keinen negativen Effekt auf

den Muskelstoffwechsel hatte.

Diese Beobachtungen sind aus patho-

physiologischer Sicht eine weitere Er-

klärung, warum unser „westlicher Le-

bensstil“ mit hochkalorischer, meist zu

fettreicher Ernährung im Verbund mit

einer deutlich reduzierten körperlichen

Aktivität zu einer Zunahme der musku-

lären Insulinresistenz und damit zu

dem beobachteten  Anstieg der Inzi-

denz des Diabetes führt.

Fettreiche Ernährung und Bewegungsman-

gel führen durch Ablagerung von Fetten zur

muskulären Insulinresistenz. Moderate kör-

perliche Aktivität verbessert die Situation.

Körperliche Aktivität beim
Typ-1-Diabetes: Kardiovasku-
lärer Nutzen oder Behinde-
rung der Therapie?
R. Lehmann vom Universitätsspital 

Zürich ging auf die Bedeutung 

körperlicher Betätigung auch für den

Typ-1-Diabetiker ein. Obwohl Lipide

und Lipoproteine beim Typ-1- 

Diabetiker meist normal sind, solange

keine Mikroalbuminurie bzw. 

Nephropathie besteht, liegt die 

Prävalenz der KHK beim Typ-1- 

Diabetiker, laut epidemiologischen 

Studien, zwischen 4-21%. Eine 

ungenügende Therapie des Typ-1- 

Diabetes erhöht die hepatische VLDL

Produktion und erniedrigt die Lipo-

proteinlipase Aktivität. Auch finden

sich Veränderungen der Lipidzusam-

mensetzung trotz adäquater glykämi-

scher Kontrolle, welche als Risiko-

faktoren für eine beschleunigte Athero-

sklerose gewertet werden können. 

Untersuchungen an sportlich aktiven

Typ 1 Diabetikern (Beobachtungszeit 3

Monate, durchschnittliche aerobe kör-

perliche Betätigung 356 Minuten/

Woche) ergaben neben einer deutlichen

Zunahme der Fitneß und einer signifi-

kanten Verbesserung der Insulinemp-

findlichkeit eine Reduktion des LDL -

Cholesterins um 14% sowie eine Verbes-

serung des HDL bzw. HDL3 Subfraktion

um 10 bzw. 16%. Auch der systolische

und diastolische Blutdruckwert, die

Waist-to-Hip-Ratio und die Körperfett-
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fraktion  verbesserten sich. Dabei

wurde die Steigerung der körperlichen

Aktivität nicht durch eine Zunahme der

Hypoglykämien erkauft (0.14 vor vs.

0.1 Ereignissen nach Beginn des Trai-

nings pro Patientenjahr). Es fand sich

eine lineare Dosis-Wirkungskurve zwi-

schen körperlicher Aktivität und Ver-

lust an viszeralem Fett, Reduktion des

Blutdruckes und lipidbezogener kardio-

vaskulärer Risikofaktoren.

Der Nutzen von körperlicher Betätigung

beim insulinspritzenden Diabetiker über-

wiegt bei weitem die Risiken durch Hypo-

glykämien.

Insulindosierung beim Sport:
Abhängigkeit von der Fitneß
U.Fischer (Inselklinik Heringsdorf) und

E. Salzsieder (Institut für Diabetes Karls-

burg) widmeten sich der Frage, welche

diagnostischen Werkzeuge zur Verfü-

gung stehen, um bereits im Vorfeld einer

körperlichen Betätigung die notwendige

Insulinreduktion in die Wege zu leiten,

die gewährleistet, dass zum einen eine

ausreichende Insulinierung zur Erhal-

tung der Euglykämie vorhanden ist, zum

anderen aber sportbedingte Hypoglykä-

mien vermieden werden können.

Wie Untersuchungen an Probanden er-

gaben, spielt der Fitnesszustand eine

ganz wesentliche Rolle für die Menge

eingesparten Insulins. Je besser dieser

ist, desto deutlicher muss die Insulinre-

duktion ausfallen (z.B. erzeugten  1h

Radfahren einen Einspareffekt von 0,3-

3,4 IE s.c. verabfolgten Normalinsulins

bei wenig bzw. gut trainierten Typ 1 Di-

abetikern).  Eine Möglichkeit, diesen

Einspareffekt zu beschreiben und zu

quantifizieren, ist das Insulin-Dosisä-

quivalent von Exercise (IDE), welches

während einer Ergometrie aus dem

Herzfrequenzanstieg bei 90 Watt

mittels Regressionsgeraden ermittelt

wird. So ergab eine Untersuchung an

117 adoleszenten Typ 1 Diabetes Pa-

tienten (Alter 13+/- 0,2 J, DD 4,5 +/-0,4 J,

HbA1c 7,2 +/- %) , dass die mittels 

Ergometer-Stufentest ermittelten IDE

abhängig vom individuellen Trainings-

stand (niedrige Herzfrequenz bei 90

Watt im Vergleich zum alters- und ge-

schlechtsspezifischen Mittelwert ent-

spricht dabei einem guten Trainingszu-

stand) ist und deutliche Unterschiede

zeigt (0,2 ->3,0 IE/50 Wh). Diese Beob-

achtungen können als Grundlage für

praktische Übungen und strukturierte

Schulungen dienen. 

E. Salzsieder berichtete über die Anwen-

dung der experimentell ermittelten IDE

im „Feldversuch“ einer ambulanten

Reha-Sportgruppe. Diese wurde aus der

90-W-Belastungsherzfrequenz auf der

Basis  des Nomogramms ermittelt und

mit Hilfe der kontinuierlichen Glukose-

registrierung (CGMS der Fa. Minimed)

überwacht. Gemäß der kontinuierlich

registrierten Glukoseverläufe traten bei
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Anwendung der individuell ermittelten

IDE vor, während und nach dem Ergo-

meterbelastungstest keine Hypoglykä-

mien auf. Damit stünde erstmals eine ge-

eignete Strategie zur reproduzierbaren

Quantifizierung der trainingsphysiologi-

schen Wirkung körperlicher Aktivität bei

insulinspritzenden  Diabetikern zur Ver-

fügung, was sicherlich die Compliance

gegenüber regelmäßiger sportlicher Betä-

tigung erhöhen könnte. Die Ergebnisse

bedürfen aber einer Überprüfung unter

Alltagsbedingungen. Bestens geeeignt

dafür sind die Arzt-Patienten-Seminare

über Diabetes und Sport.

Der Insulineinspareffekt während aerober

körperlicher Betätigung ist abhängig von der

Fitneß und läßt sich durch die IDE (Insulin-

Dosisäquivalent von Exercice) beschreiben.

Das DiSko-Projekt, ein 
gemeinsames Schulungs-
modul der AG und des VDBD
für Praxis und Klinik
Im letzten Vortrag des Symposiums be-

richtete R. Klare vom Krankenhaus Ra-

dolfszell über das von der AG Diabetes

und Sport und dem VDBD initiierte Ge-

meinschaftsprojekt „DiSko“ (Wie Dia-

betiker zum Sport kommen). Es handelt

sich dabei um ein ergebnispädagogisch

ausgerichtetes Schulungsmodul von 90

Minuten Dauer, das in existierende

Schulungskonzepte eingefügt werden

kann. Der Typ-2-Diabetiker, der erst-

mals mit den Auswirkungen des west-

lichen Lebensstils konfrontiert wird, er-

lebt in diesen 90 Minuten bei einem

schnelleren Spaziergang durch Messung

des Blutzuckers und des Pulses, was mo-

derate körperliche Betätigung bei sei-

nem Krankheitsbild bewirken kann.

Eine Reihe von einfachen, aber pädago-

gisch ausgefeilten Folien hilft, die im

Anschluss an den Spaziergang aufkom-

menden Fragen zu klären und in die

richtige Bahn zu lenken mit der Inten-

tion, moderate körperliche Bewegung

als Basistherapie des Typ-2-Diabetes in

Deutschland zu implementieren. Train-

the-Trainer-Seminare sowie ein beglei-

tendes Curriculum sollen Ärzten und

Schulungspersonal die nötige Kompe-

tenz vermitteln, um die nötigen Verhal-

tensänderungen der Patienten zu bewir-

ken (näheres auf der Web-Seite der AG:

www.diabetes-sport.de). 

Vermehrte körperliche Aktivität in der 

Behandlung des Typ-2-Diabetes – eine 

wenig genutzte, aber effektive Therapie-

option scheitert meist an der praktischen 

Implementierung. Das neue erlebens-

orientierte Schulungsmodul (DiSko-) 

kann hier eine große Lücke schließen.

Zusammenfassend bot das Symposium der

AG eine gute Gelegenheit, neue patho-

physiologische Zusammenhänge kennen-

zulernen und das meist wenig beachtete 

Potenzial von Muskelarbeit hinsichtlich der

Verbesserung des kardiovaskulären 

Risikoprofils  deutlichzumachen.



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

45

Trotz der innovativen pharmakologi-

schen Therapie muß von einer Zu-

nahme der Diabetesprävalenz und 

seiner Vorstufen (pathologische 

Glukosetoleranz [IGT] und pathologi-

scher Nüchternblutzuckerwert [IFG])

ausgegangen werden. So wurde bei

einer Populationsstudie in Augsburg bei

40% der 55-74jährigen entweder ein

Prädiabetes  oder ein manifester Diabetes

diagnostiziert. Steigende  Lebenserwar-

tung, zunehmende Bewegungsarmut

und Verzicht auf ausgewogene Ernäh-

rung sind die Gründe für die epidemie-

artige Zunahme des Diabetes weltweit,

wobei die abnehmende körperliche 

Betätigung bei gleichzeitig wenig redu-

zierter Kalorienaufnahme die Basis für

Übergewicht, steigende Insulinresistenz

und bei genetisch disponierten Men-

schen den Grundstock für die Ent-

stehung des Diabetes darstellt. Diabetes

Typ 2, Hypertonie und Hyperlipidämie

sind in diesem Zusammenhang 

gemeinsam zu betrachten, da sie über

die endotheliale Dysfunktion und 

Arteriosklerose letztlich zur KHK, zum

Infarkt und zur terminalen Herz-

insuffizienz führen. 

Diesem Teufelskreis zu entkommen,

muß letztlich das Ziel aller therapeuti-

schen Maßnahmen sein. Was kann

hierzu die Steigerung der körperlichen

Betätigung beitragen? Seit 1926 ist die

insulinverstärkende Wirkung körper-

licher Betätigung bekannt (Lawrence).

Regelmäßig angewandte körperliche 

Körperliche Bewegung – 

eine meist vernachlässigte, aber 
effektive Therapieoption bei 
Typ-2-Diabetes

Dr. P. Zimmer
(II. Med. Klinik, Klinikum Ingolstadt)

14. Enzensberger Tage
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Betätigung, besonders in Kombination

mit einer fettmodifizierten, ballaststof-

freichen iso- bzw. hypokalorischen Er-

nährung hat eine Vielzahl von günsti-

gen Auswirkungen auf Kreislauf und

Stoffwechsel, die eine Verbesserung des

Risikoprofils bei Patienten mit metabo-

lischen Syndrom bzw. Typ-2-Diabetes

bewirken können. So nimmt  die Glu-

koseaufnahme der Muskelzelle unter

verstärkter Arbeit um ein Vielfaches zu,

es findet sich eine Zunahme der Zahl

der myozellulären Glut-4-Transporter

sowie eine Zunahme der Glykogenein-

lagerung in die Muskelzelle. Diese

metabolischen Veränderungen führen

zu einer Verminderung der Insulinresi-

stenz, es kommt zu einer Zunahme der

Verbrennung von Kohlenhydraten und

Fettsäuren mit Abnahme erhöhter Blut-

zuckerwerte und  einem verbesserten

Lipidprofil. Ausdauersport bewirkt

zudem eine Veränderung von Kreislauf-

parametern, die zusammengenommen

zu einer Blutdruck- und Frequenzsen-

kung im Sinne einer Ökonomisierung

des Kreislaufes führen – insgesamt gese-

hen ist verstärkte Muskelarbeit eine 

ideale „Waffe“ im Kampf gegen die

Auswirkungen des metabolischen 

Syndroms. 

Diese positiven Effekte konnten in den

letzten Jahren durch mehrere große

randomisierte Studien bestätigt werden.

Wie die finnische „Diabetes Prevention

Study“, das amerikanische „Diabetes

Prevention Program“ und die „Malmö

Preventive Trial“ zeigen konnten, ge-

lingt es, die Entwicklung des Diabetes

aus der pathologischen Glukosetoleranz

durch Lifestyleänderungen (d.i. 

regelmäßige körperliche Betätigung plus

Regelmäßig angewandte körperliche Betäti-

gung, besonders in Kombination mit einer 

fettmodifizierten, ballaststoffreichen iso-

bzw. hypokalorischen Ernährung hat eine

Vielzahl von günstigen Auswirkungen auf

Kreislauf und Stoffwechsel.
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Ernährungsmodifikation) deutlich zu

verzögern (rel. um 58%) und die 

Exzeßmortalität zu reduzieren.

Diese positiven Auswirkungen auf Stoff-

wechsel und Kreislauf wirken auch nach

Manifestation weiter. Mehrere Metaana-

lysen zeigten Verbesserungen der Surro-

gatparameter (HbA1c, LDL-Cholesterin,

Triglyceride, Blutdruck und Fitneß), die

gemessen an den Ergebnissen der

UKPDS eine deutliche Reduktion der 

Gesamtmortalität erwarten lassen. 

In Bayern, Baden und Nordrhein-

Westfalen wird das Konzept eines 

langsamen Heranführens an die 

körperliche Bewegung in Form der 

„Diabetiker – Typ2“ Rehasport-

gruppen bereits erfolgreich umgesetzt.

Die begleitende Evaluation ergab eine

gute Übereinstimmung mit internatio-

nalen Studien und zeigte zudem, daß

der Sportbetrieb gefahrlos durchgeführt

werden kann, sofern die nötigen Vor-

und Verlaufsuntersuchungen wie Ergo-

metrie, Augen- und Fußuntersuchung

sowie Laborwerte durchgeführt werden.

Der begleitende Gruppenarzt über-

nimmt beratende und motivative Aufga-

ben – eine permanente Anwesenheits-

pflicht besteht nicht.

Zusammenfassend kann durch vermehr-

te körperliche Aktivität die Entwicklung

eines Typ-2-Diabetes aufgehalten wer-

den, die erhöhte Mortalität im Stadium

der pathologischen Glukosetoleranz ver-

mindert und die Situation des manife-

stierten Diabetes verbessert werden.

Sport ist zudem eine einfach anzuwen-

dende und relativ billige Droge ohne

größere Nebenwirkungen. Daß es hier-

bei jedoch nicht mit einfachen Empfeh-

lungen zu mehr Bewegung und gesün-

derer Ernährung getan ist, zeigen die fru-

stranen Appelle in Journalen und Me-

dien. Es bedarf ausgefeilter Rehabilita-

tionsprogramme, die auf die unter-

schiedlichen Anforderungen ausgerich-

tet sind: Verbesserung der Fitneß und 

Ernährungsumstellung für Patienten mit

IGT, moderate Bewegungssteigerung

und Verhaltensänderung für Typ-2-Dia-

betiker. Beide Zielgruppen benötigen

flankierende Maßnahmen besonders im

Hinblick auf Motivation und allmäh-

licher Verhaltensmodifikation. Dazu

sind die Expertisen von Sporttherapeu-

ten, Ökotrophologen, Psychologen und

Ärzten notwendig, die nicht zum Nullta-

rif zu bekommen sind. Diese zur Zeit

noch bestehenden strukturiellen Defizite

sollten allerdings nicht dazu führen, das

in verstärkter körperlicher Betätigung

steckende Potenzial ungenutzt zu lassen.

Den Hausärzten und Schulungseinrich-

tungen als wichtigste Ansprechpartner

obliegt es, die nötige Motivationsarbeit

bei Patienten mit IGT und Diabetes

mell. Typ 2 zu leisten und die bereits

vorhandenen Strukturen (Walking-

Gruppen, Diabetikersportgruppen) sinn-

voll zu nutzen.
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Am 05.04.03 fand in den Räumen des

medizinischen Schulungszentrums am

Klinikum Ingolstadt das jährliche Tref-

fen der Übungsleiter Diabetes in Bayern

statt.

Im Rahmen der laufenden wissen-

schaftlichen Evaluation zur Effektivität

der Diabetes-Sportgruppen wurden be-

reits vor dem Treffen die Übungsleiter

angeschrieben und gebeten, einen kur-

zen Fragebogen zur Erfassung ihrer bis-

herigen Erfahrungen auszufüllen. Abge-

fragt wurden neben den Grundinfor-

mationen zur Sportgruppe (Gründung,

Teilnehmerzahl) auch Themen wie die

Zusammenarbeit mit Ärzten sowie me-

dizinische Aspekte (Blutzuckerkontrol-

len, Diabetesschulungen). Im Folgen-

den sollen die wesentlichen Ergebnisse

aus der Auswertung dieser Fragebögen

dargestellt werden.

Von der BVS-Geschäftsstelle wurden 

180 Fragebögen an Übungsleiter mit der

speziellen Zusatzausbildung für 

Diabetes-Sportgruppen verschickt. 

Es konnte ein Rücklauf von insgesamt

32 Bögen verzeichnet werden, bei dem

anschließenden Treffen in Ingolstadt

waren 17 Übungsleiter anwesend, 

von denen nur 2 über keine eigene

Gruppe verfügten. Somit konnte 

ein repräsentativer Querschnitt der 

zur Zeit bestehenden 66 Diabetes-

Sportgruppen in Bayern gewonnen 

werden.

Zu den durchgeführten Blutdruck- und

Blutzuckermessungen im Rahmen des

Übungsprogramms ergab sich das nach-

stehende Ergebnis:

Treffen der 
„Diabetes Typ2“

Rehaübungsleiter in Ingolstadt

Dr. S. Höbusch, BVS Ingolstadt 
Dr. P. Zimmer, Landessportarzt 
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o 21 x BZ/RR vorher u. nachher

o 4 x nur BZ-Messung

o 1 x BZ-Messung in einem Monat

o 5 x keine Messung („zu viel Zeit in

Anspruch“, „Mangel an Teststrei-

fen“).

Aufgrund des Umfrageergebnisses

wird nochmals auf die Wichtigkeit

der Durchführung und Dokumenta-

tion der jeweiligen Messungen 

hingewiesen. Dies besonders aus 

Gründen der Sicherheit des 

Patienten, aber auch aufgrund der

Dokumentationspflicht gegenüber

den Kassen, die in Zukunft mit Ge-

wißheit eine noch eingehender me-

dizinische Dokumentation fordern

werden. Weiterhin ist eine ordnungs-

gemäße Durchführung/Dokumenta-

tion der Messungen auch notwendi-

ger Bestandteil des erstrebenswerten 

Siegels „Sport pro Reha“. Hinsicht-

lich der Blutdruckmessungen wurden

Selbstmessungen der Gruppenteil-

nehmer vorgeschlagen.

Die Auswertung der Fragebögen

ergab weiterhin, daß die Teilnahme

an Diabetes-Sportgruppen sicher ist,

wie aus den Daten über das Auftreten

von ernsthaften Komplikationen zu

entnehmen ist. Dies steht sicherlich

auch mit der Einhaltung der notwe-

nigen Qualitätsstandards (Messung

von Blutzucker und Blutdruck) sowie

den medizinischen Ausschlußkrite-

rien in Zusammenhang.

Komplikationen
o 22 x keine Komplikationen

o Diabetes: 7 x leichte Unterzucker-

ungen in verschiedenen Gruppen

o Sonstige internist. Zwischenfälle: 

1 x „Kreislaufzwischenfall“, 

1 x entgleister RR vor Training, 

1 x Atemnot

o Orthopädie: 1 x Bänderriß im 

Daumen, 1 x „Fußproblem“

Die Umfrage unter den Diabetes-Übungs-

leitern ergab weiterhin, daß fast alle Grup-

penteilnehmer eine Diabetesschulung ab-

solviert hatten.

Die Zusammenarbeit mit dem Grup-

penarzt wurde hingegen sehr unter-

schiedlich bewertet. 15 Nennungen 

bescheinigten eine gute Zusammen-

arbeit mit dem betreuenden Arzt/

Schwerpunktpraxis. Ebenso viele 

Nennungen konstatierten jedoch

keine/schlechte Zusammenarbeit mit

der ärztlichen Seite. 

So lassen die Erläuterungen in den 

ausgewerteten Fragebögen erkennen,

daß viele Ärzte offensichtlich aus 

mangelndem Interesse heraus nicht 

bereit sind, die Gruppengründung im

notwendigen Umfang zu unterstützen

und die Patienten zur Sportgruppe zu

motivieren. Hinzu kommt eine aus 

fehlenden Informationen entstehende

Verweigerungshaltung. Schließlich
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spielt auch ein persönliches Desinteresse

an körperlicher Bewegung sicherlich

eine mitentscheidende Rolle.

Wo läuft es gut?
o Gründung aus bestehender Selbsthil-

fegruppe

o Gute Zusammenarbeit mit Selbsthil-

fegruppe

o Sehr gute Zusammenarbeit mit

niedergelassenen Ärzten und/oder

Diabetologen,

oder einem Diabetologen

o Übungsleiter motiviert in eigener

Schulung zu körperl. Betätigung

o Werbung über Diabetikertage

Das Vorliegen der genannten 

Bedingungen ist nach den Erfahrung der

Teilnehmer mit einer guten 

Behandlungstreue der Patienten 

verbunden.

Aber auch vor dem Einstieg eines 

Patienten gibt es eine Reihe von 

Problempunkten, wie etwa Motivation,

Ängste, die Auffassung, daß eine 

medikamentöse Therapie ausreichend ist,

und die Kosten der Gruppenteilnahme.

Hinsichtlich der Kostenübernahme für

Folgeverordnungen wurde  berichtet,

daß die Krankenkassen nur mehr sehr

zögerlich oder gar nicht bereit sind, die

über den Zeitraum von einem Jahr hin-

ausgehende Finanzierung zu überneh-

men. Der Präventionsgedanke und der

damit verbundene wirtschaftliche 

Vorteil besonders in Hinblick auf 

Reduktion teurer Krankenhaus-

aufenthalte scheint sich bei den 

Entscheidungsträgern noch nicht 

vollständig durchgesetzt zu haben. An

einer zunehmenden Eigenbeteiligung

der Betroffenen an der Finanzierung

dieser sinnvollen und effektiven 

Maßnahme  nach Auslaufen der 

Unterstützung durch die Kostenträger

wird somit kein Weg vorbeiführen. 

Insgesamt stimmten alle Teilnehmer darin

überein, daß noch viel Aufklärungs- und

Überzeugungsarbeit zu leisten sein wird. 

Es konnte jedoch auch festgestellt werden,

daß viele Übungsleiter sehr gute Arbeit  

leisten und eine gut funktionierende 

Gruppe mit Zukunftsperspektive leiten,

trotz der zumeist widrigen Rahmen-

bedingungen.

Die Teilnehmer des Übungsleitertreffen

vereinbarten, sich im nächsten Jahr im

August/September im Haus Unterjoch

zu einem Lizenzerhaltungslehrgang 

mit erneutem Erfahrungsaustausch 

zu treffen.



Eigenanzeige
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Die Zuckererkrankung hat in den letz-

ten Jahren eine epidemieartige Zunah-

me erfahren. War noch nach Kriegsen-

de die Zuckererkrankung des älteren

Menschen nahezu unbekannt, leiden

heute ca. 6-7 % der Menschen an dieser

heimtückischen Krankheit, die sich zu-

nächst nur mit Übergewicht, erhöhtem

Blutdruck und Blutzucker kenntlich

macht. Aber die arteriosklerotischen

Veränderungen der großen und kleinen

Gefäße läuten schon bald das Gefäßsta-

dium dieser Erkrankungen ein. Herzin-

farkt, Schlaganfall, Erblindung und 

Nierenversagen können die Folgen sein

und belasten die Betroffenen mit 

Behinderungen und das Gesundheits-

system mit Milliardenkosten. Daß diese

Entwicklung nicht schicksalhaft ist,

konnte Dr. Zimmer, Diabetologe am

Klinikum Ingolstadt, an jetzt großange-

legten Studien aus Finnland, Schweden

und den USA darlegen. Gelingt es näm-

lich, die Hauptrisikofaktoren der Gefä-

ßerkrankungen zu eliminieren, nämlich

Bewegungsmangel, Übergewicht, er-

höhten Blutzucker und Blutdruck, so

kann das Fortschreiten der Erkrankung

deutlich verzögert oder gar aufgehalten

werden. Gerade regelmäßig durchge-

führter Ausdauersport wie schnelles

Gehen (Walking), Radfahren oder Jog-

gen ist geeignet, alle Risikofaktoren

günstig zu beeinflussen sowie ein Stück

Lebensqualität zurückzugeben.

Frühzeitige Rehabilitation in einem 

Stadium, in dem noch keine Gefäß-

katastrophen aufgetreten sind, ist somit

eine effektive Maßnahme bei Patienten

mit Typ-2-Diabetes bzw. dessen Vorsta-

dium, der pathologischen Glukosetole-

ranz. Eine Verhaltensveränderung in

Richtung vermehrter Bewegung und 

gesünderer Ernährung zu bewirken, ist

bei den meist wenig sportgewohnten

Jetzt auch 
Diabetikersport in 
Schleswig-Holstein!
28 Physiotherapeuten trafen sich am 7. und 8. September zum ersten
Übungsleiterkurs für die Zusatzausbildung „Sport für Typ-2-Diabetiker“ in
den Räumen der AOK Bad Segeberg. Ausrichter war der Rehabilitations-
und Behinderten-Sportverband Schleswig-Holstein unter der Leitung von
Frau Gudrun Schmidt, tatkräftig unterstützt von Dr. Peter Zimmer und 
Dr. Peter Borchert aus Bayern.



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

53

Menschen jedoch schwierig und bedarf

einer  langsamen Heranführung an die

körperliche Bewegung, wie Dr. 

Borchert, Sportpsychologe vom Institut

Schmidbauer, betonte. Dies läßt sich in

der Gruppe viel leichter bewerkstelligen

als durch Eigeninitiative. Statistiken

haben ergeben, daß „Einzelkämpfer“

meist schnell in den alten Schlendrian

zurückfallen.

Basierend auf den guten Erfahrungen

mit den sog. Herzgruppen, wurden in

Nordrhein-Westfalen  und in Bayern

Programme für Typ-2-Diabetiker  ent-

wickelt, die unter Nutzung der Vorteile

der Gruppentherapie ein aufbauendes

Bewegungstraining gewährleisten. 

Diese Programme, die Übungsleiteraus-

bildung, Erstellen von Skripten und

Curricula sowie Marketing umfassen,

waren so erfolgreich, daß Baden-

Württemberg dieses Konzept über-

nahm. Inzwischen sind in Bayern ca.

60 und in Baden-Württemberg  ca. 53

Gruppen entstanden. Ambulanter Re-

habilitationssport wird von den Kran-

kenkassen für 1 Jahr unterstützt, sofern

eine ärztliche Verordnung vorhanden

ist. Danach ist ein Vereinsbeitrag not-

wendig, um Übungsleiter, ärztliche

Überwachung und evtl. auftretende

Hallenkosten zu finanzieren. 

Dank der Initiative von

Frau G. Schmidt, selbst 

Diabetikerin, soll Schles-

weig-Holstein nicht länger

ein weißer Fleck auf der

bundesrepublikanischen

Karte sein. Die nun 28 

ausgebildeten Übungsleiter

sollen als Kristallisations-

keime für erste 

Rehabilitations-

sportgruppen für Typ-2-

Diabetiker in Schleswig-

Holstein fungieren. 

Dr. Meifort (Landessportarzt) und die

beteiligten Gäste aus Bayern  wünsch-

ten zum Abschluß des Kurses  dieser

wichtigen Initiative viel Erfolg und

schnelle Verbreitung.

Die frischgebackenen Übungsleiter, in der

Mitte Dr. Meifort, Frau G. Schmidt und 

Dr. P. Zimmer.



Bis auf zwei Ausnahmen hatte ich wäh-

rend der ganzen Trainingszeit keine Unter-

zuckerungen. Die Ausnahmen waren bei-

des Läufe über jeweils 34 km, die sich je-

doch durch die Zugabe von Jubin schnell

kompensierten. Normalerweise spritze ich

morgens 12 IE Protaphan und habe dies

bei den langen Läufen auf 6 IE reduziert.

Am Marathonsonntag bin ich morgens mit

einem Wert von 249 (ein für mich extrem

hoher Wert!) aufgewacht und habe ein

Müsli mit Banane zu mir genommen. Die

Protaphan-Einheiten hatte ich auf 4 IE ge-

senkt, und für das normalerweise 12 BE-

Frühstück hatte ich mir 10 E Humalog ge-

spritzt. Ich wollte zum einen den Wert ein

wenig nach unten korrigieren, zum ande-

ren jedoch nicht so weit, daß ich unter 180

an den Start gehe.

Meine beiden Gürteltaschen waren mit

einer Banane, 5 Jubin und 2 Carrero sowie

einer 0,5-l-Trinkflasche gefüllt. Eine 

Banane klingt für Euch jetzt vielleicht ein

bißchen wenig, aber ich hatte mich bei 

km 17,5 mit Christiane verabredet, um 

die Trinkflasche auszutauschen und eine

weitere Banane entgegen-zunehmen.

Außerdem gab es unterwegs die Möglich-

keit, am Verpflegungsstand Bananen zu

nehmen. 
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Bericht in Mellitus Lauf 2/2003

Peter Hornigs Erfahrungsbericht

von einem völlig verunglückten

Marathonlauf

Wie einige von euch ja wissen, bin ich am

Sonntag in Hamburg den 17. Hansaplast-

Marathon gelaufen, und ich habe dort mei-

nen absoluten Supergau in Bezug auf Sport

und Diabetes erleben müssen. Eigentlich bin

ich nach dem Motto „Wofür Zahlen und Er-

gebnisse, was bleibt sind Erlebnisse!“ gelau-

fen, doch die von mir erlebten und durchge-

machten Erlebnisse, aber auch das Leid und

der Kummer, den meine Frau Christiane und

Freunde am Straßenrand durchmachen

mußten, möchte ich nie wieder erleben!

Aber nun mal alles der Reihe nach: Ich habe

mich seit September 2001 mit Hilfe einer

Laufsportgruppe (für meine persönlichen Ver-

hältnisse sehr professionell) vorbereitet. Ab

Januar haben wir mit den langen Läufen

über 30 km begonnen, so daß insgesamt 8

Läufe über 30 km auf dem Programm stan-

den, dazu gab es noch Intervall- und Tempo-

training in der Woche. Es wurde der Maxi-

mal-Puls eines jeden Läufers ermittelt, und

es wurde innerhalb festgesetzter Prozentsätze

vom Maximal-Puls trainiert. 

Einleitung: Warum diese Studie?
Der schwärzeste Tag in meinem Diabetesleben
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Um kurz nach 7 ging es dann mit der S-

Bahn los Richtung Start. Vor dem Start habe

ich nichts mehr gegessen, da ich dachte,

daß der Wert schon erhöht sein wird. Wie

ihr hieraus erkennen könnt, habe ich kein

Testgerät mitgenommen (was sich nachträg-

lich als unentschuldbarer Fehler meinerseits

herausgestellt hat!). Mein Ruhepuls – nor-

mal ist ein Wert zwischen 55 und 60 – lag

15 Minuten vor dem Star bei sage und

schreibe 115! – also gut doppelt so hoch wie

normal. Der Start verlief natürlich problem-

los, und nach den ersten 45 Minuten habe

ich dann das erste Jubin genommen. Mit

einem Rhythmus von 45 Minuten bin ich

eigentlich immer recht gut hingekommen.

Zusätzlich habe ich noch bei jedem Verpfle-

gungsstand eine Banane mitgenommen und

natürlich auch gegessen. 

Bei km 17,5 habe ich von Manni (einem

Freund) eine Banane und eine neue Trink-

flasche bekommen. Leider war es nicht die

Trinkflasche, die ich mir zubereitet hatte.

Christiane stand auf der rechten Seite, ich

bin aber links gelaufen und ob ihr es mir

glaubt oder nicht, es war mir nicht mög-

lich, die Straßenseite zu überqueren! Ich

lief weiter und weiter, und alles wurde

irgendwie immer mechanischer, und meine

Jubin und Bananen waren bereits kurz

nach dem Halbmarathon aufgebraucht. 

Dann bei km 32 habe ich wohl eine so star-

ke Hypo bekommen, daß ich mich an das,

was zwischen km 32 und km 42 passiert

ist, nur blitzlichthaft erinnern kann. Ich

weiß, daß ich mindestens drei mal vor die

Straßenabsperrung gelaufen bin, daß ich die

Strecke verlassen habe und auf einer Seiten-

straße weiterlaufen wollte, daß Christiane

und Manni versucht haben, mir noch ein

zusätzliches Jubin und eine Banane zu

geben. Habe das Gefühl, daß sich mein Kör-

per eigentlich schon vom Marathon verab-

schiedet hatte, mein Kopf aber den letzten

Befehl „Laufen“ immer noch ausüben woll-

te. Christiane und Manni haben sich bei

mir eingehakt und sind ein Stück mit mir

gegangen. Was natürlich von den anderen

Läufernmit lauten Mißfallensäußerungen

bedacht wurde. Ich war beim Gehen jedoch

so schnell, daß die beiden laufend nicht

mithalten konnten, und so bin ich wieder in

den Lauftrott verfallen. Die Zuschauer

haben meinen Zustand wohl erkannt, je-

doch mit positiven Zurufen wie „Komm, Du

schaffst es, haurein“ usw. reagiert. 

Der Filmriß endet bei km 42! Von hier aus

sind es bekanntlich nur noch knapp 200

m, und ich sah die Brutto-Laufzeit einge-

blendet. Ich wollte auf einmal irgendwie

unter 4 Stunden laufen und wußte, daß

ich drei Minuten nach dem Startschuß

über die Startlinie gelaufen war. Konnte

mich irgendwie unter die 4 Stunden retten,

und im Ziel angekommen sah ich alles nur

noch wie in Zeitlupe. Ich habe über den

ganzen Lauf verteilt 6 Bananen und 5

Päckchen Jubin à 40 g zu mir genommen,

zusätzlich habe ich mehr als 1,5 l Wasser

und Apfelschorle getrunken. 

Es war einer meiner schwärzesten Tage in

meinem diabetischen Leben und nun zu



immer weiter nach unten verschoben, und

die Wirkung der Glucosezufuhr mußte

irgendwann einfach verpuffen. 

Im Schluß hieße das, daß ich mit der Zu-

fuhr von Glucose lediglich meinen Blut-

zucker in einen Normalbereich gebracht

hatte, was natürlich für einen Marathon-

lauf niemals ausreicht.

(Anmerkung der Redaktion: Im September

ist Peter wieder beim Berlin-Marathon an

den Start gegangen, dort gab es eine spe-

zielle IDAA-Versorgung für die diabeti-

schen Marathonläufer, und Peter hatte

gründlich aus seinen Fehlern von Hamburg

gelernt. In Berlin ist er ganz entspannt und

ohne jegliche Unterzuckerungen ins Ziel ge-

laufen, was nicht nur ihn, sondern auch

seine Familie und Freunde deutlich ent-

spannt und erfreut hat! 

Weiteren erfolgreichen und unterzucke-

rungsfreien Marathonläufen steht jetzt also

nichts mehr im Wege. 

Peter will dieses Jahr beim ersten Ruhr-Ma-

rathon wieder an den Start gehen, wer Lust

hat, sich da anzuschließen?)

Peter Hornig, 

Doebelner Straße 30, 

59425 Unna, 

Tel.: 02303/66615
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meiner Theorie, wie das passieren konnte.

Ich hoffe, daß dies eine mögliche Antwort

für das, was passiert ist, sein kann: Ich

gehe davon aus, daß trotz meines erhöhten

Nüchternblutzuckers von 249 mg/dl am

Sonntagmorgen die Gabe von 10 IE Huma-

log viel zu viel war, und daß das Spritzen

von Protaphan um kurz vor 7 Uhr dazu ge-

führt hat, daß die Wirkung von Protaphan

um 9 Uhr eingesetzt hat, wo das Humalog

gerade in seiner größten Wirkungsinten-

sität ist. Der erhöhte Ruhepuls, die Nervo-

sität, das ganze Drumherum hat sicherlich

in diesem Fall auch noch eine blut-zucker-

senkende Wirkung auf mich gehabt. 

Dümmster Fehler war sicherlich, daß ich

kein Blutzucker-Meßgerät mitgenommen

hatte. So kann ich nur spekulieren, daß

mein Blutzuckerwert um 9 Uhr (beim Start

also) nicht wie vorgesehen um die 180

mg/dl lag, sondern eher viel niedriger.

Durch den niedrigen Ausgangsblutzucker

am Start hat mir mein bewährter Rhyth-

mus von einem Jubin oder einer Banane à

45 Minuten nicht viel weitergeholfen, da

ich davon ausgehen muß, daß das Jubin

und die Banane allenfalls meinen Blut-

zucker schon von Anfang an nur wieder

auf einen Normalbereich gebracht haben. 

Sollte der Blutzuckerwert am Start etwa

120 mg/dl gewesen sein, ist schnell ersicht-

lich, welche Konsequenz dies für den weite-

ren Verlauf des Rennens gehabt hatte,

denn da ich bei meinem 45-Minuten-

Rhythmus geblieben bin, hat sich der Aus-

gangswert vor Zugabe von Glucose ja
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29. September 2002:
Berlin erlebt einen Marathon
der Rekorde – Mehr als 41 000
Aktive aus 90 Ländern sind 
gemeldet
Nichts geht mehr. Horst Milde, Renndi-

rektor des Berlin-Marathons, bestätigte

noch einmal, was den Laufwilligen aus

aller Welt seit Mitte Juli schon per Hot-

line, E-Mail und Fax mitgeteilt wird:

„Der 29. Berlin-Marathon ist total aus-

gebucht, es gibt keinerlei Möglichkei-

ten mehr, ins Starterfeld aufgenommen

zu werden.“

Das Rennen am Sonntag wird zum Lauf

der Rekorde. 32 752 Aktive werden um

9 Uhr am Charlottenburger Tor in Tier-

garten die 42,195 Kilometer in Angriff

nehmen. Das sind 1700 mehr als im

Vorjahr. Dazu kommen 8 369 Skater

(Start 8.25 Uhr, „An der Urania“), 121

Rollstuhlfahrer (8.15 Uhr, Charlotten-

burger Tor), 134 Power-Walker (9 Uhr)

und 7223 Mädchen und Jungen beim

Mini-Marathon der Schulen (8.45 Uhr,

Hohenzollerndamm). Die Teilnehmer

kommen aus 90 Ländern. Auch das

sind sieben Nationen mehr als beim

Vorjahres-Rekord. Dänemark stellt mit

2 729 Aktiven die zahlenmäßig größte

ausländische Streitmacht.

Was plant die IDAA?
o gemeinsame Teilnahme am Früh-

stückslauf 

o gemeinsames Abendessen am Abend

vor dem Marathonlauf

o Start beim Berlin-Marathon 

o Durchführung einer Studie

o nicht jeder muß laufen, Zuschauer

und Helfer entlang der Strecke sind

auch sehr willkommen, denn was 

ist ein Marathon ohne Zuschauer,

die einen mit Ihrer Begeisterung 

und Unterstützung bis fast ins 

Ziel tragen?

Berlin-Marathon
„Wenn Du laufen willst, lauf eine Meile,
wenn Du ein neues Leben kennenlernen willst, lauf Marathon.“
Emil Zatopek, tschechische Lauflegende 

Informationen zum Berlin-Marathon.



Die Studie
Im Vordergrund der Studie wird 

die Frage nach einer erhöhten Aus-

trocknung (erhöhte Hämatokritwerte

nach körperlicher Aktivität) bei diabeti-

schen Sportlern stehen. Wir wollen des-

halb vor und nach dem Start Hämato-

krit und Elektrolyte abnehmen und die

Werte mit einem nichtdiabetischen

Läuferkollektiv vergleichen. 

Es besteht die Möglichkeit einer konti-

nuierlichen Blutzuckermessung durch

den Minimed Glucose-Sensor. Der 

Sensor wird von Sa. 17 Uhr bis 

Mo. 12 Uhr getragen, also nicht nur

während des Marathons, sondern auch

davor und danach. Das Körpergewicht,

der Blutdruck und Puls wird vor und

nach dem Lauf gemessen. Durch einen

Polar-Pulsmesser wird der Puls während

der gesamten Marathonstrecke 

ermittelt und gespeichert. Nach dem

Lauf wird weiterhin der Laktatwert 

gemessen. Alle Läufer sollen sich die

zugeführte Flüssigkeitsmenge vor und

während des Laufes ungefähr merken.

Die medinzinischen Betreuer (auf 

Fahrrädern) entlang der gesamten

Strecke werden mit Blutzuckermeßgerä-

ten, Not-BE, Acetonteststreifen etc. ver-

sorgt sein, und für kurzfristige „Hilfsan-

gebote“ jederzeit schnell zur Verfügung 

stehen. Weiterhin gibt es bei den 

offiziellen Verpflegungsstationen wieder

spezielle Versorgungspunkte (die mit

einer großen Fahne: „Diabetes“ 

gekennzeichnet sind), am Start und

Ziel, bei Kilometer 10, 20 und 30, dort

werden alle diabetischen Marathonläu-

fer speziell versorgt mit: Glukosegel,

Energieriegel, Cola, die Möglichkeit,

den Blutzucker zu messen, Insulin, Insu-

linpumpenkatheter, Spritzen, Aceton-

teststreifen etc. Individuelle Spezialver-

sorgung kann bei der Vorbesprechung

bei den entsprechenden Helfern der

Versorgungspunkte abgegeben werden.

Die Laufstrecke des BERLIN-MA-

RATHON ist 42,195 km lang,

nach den Regeln von AIMS/IAAF

vermessen (durch Siegfried Men-

zel) und wird jährlich von AIMS-

und DLV-Kampfrichtern (John

Disley CBE und Hugh Jones,

beide London) überwacht. Der

Start befindet sich auf der sechs-

spurigen „Straße des 17. Juni“ in

Berlin-Mitte. Die Strecke ist ver-

kehrsfrei, äußerst flach und

damit schnell.
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Bereits im Vorfeld informierten sich 

diabetische Läuferinnen und Läufer

über die genaue Lage der Versorgungs-

punkte der deutschen Sektion der 

International Diabetic Athletes 

Association (IDAA), einer Vereinigung

diabetischer Sportler. Im Rahmen der

Marathonmesse trafen sich die Teilneh-

mer und IDAA-Helfer im stillgelegten

Café Brandenburg auf dem Messe-

gelände am Funkturm. Ulrike Thurm,

Mitbegründerin und Vorsitzende der

IDAA in Deutschland, hob für alle

sichtbar ein Diabetes-Schild hoch, 

das während des Laufs die Diabetes-

Stationen an Start und Ziel sowie bei

Kilometer 10, 20 und 30 kennzeichnet.

Leichte Nervosität breitet sich aus, die

Marathonläufer wirken beinahe wie

Rennpferde vor dem Start. Doch Ulrike

IDAA bietet „Boxenstopp“
für Menschen mit Diabetes
von Helga Uphoff, www.diabsite.com

Nein, Sie müssen kein neues Straßenschild lernen. Beim Jubiläums-Marathon in

Berlin fahren Menschen mit Diabetes auch nicht mit dem Fahrrad. Sie laufen die

42,195 Kilometer – und dabei so manchem Gesunden davon! „Das Halteverbots-

schild gilt hier schon gar nicht für Diabetiker“, beteuert Ulrike Thurm (IDAA). Im

Gegenteil: Das Diabetes-Schild kennzeichnet beim 30. Berlin-Marathon am 

28. September 2003 einen speziellen IDAA-Versorgungspunkt für Menschen mit 

Diabetes mellitus. 
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Thurm beruhigt die Anwesenden mit

klaren Anweisungen: „Die ehrenamt-

lichen Helfer an den Versorgungspunk-

ten wissen, was bei Unter- oder Über-

zuckerungen zu tun ist. Für ausrei-

chend Insulin und Kohlenhydrate (Ba-

nanen, Glukose-Gel, Cola und Trauben-

zucker) ist gesorgt. Ich laufe mit, bin

aber während des Marathons über

Handy erreichbar.“ Nun heißt es ruhig

bleiben. Die diabetischen Läufer geben

ihre Zeiten an, wann sie die Versor-

gungspunkte voraussichtlich erreichen

werden. Dann müssen sie, wir alle 

anderen Marathonteilnehmer, die 

Energiereserven des Körpers mit reich-

lich Kohlenhydraten auffüllen. 

An diesem Abend werden in Berlin 

die Pizzerien überfüllt sein und der 

Absatz von Spaghetti- und Nudel-

gerichten seinen Jahreshöchststand 

erreichen.

Die sportlichen Diabetiker kennen

ihren Körper genau. Viele sind bereits

in den letzten Monaten 60 Kilometer

und mehr pro Woche im Training ge-

laufen. Und wie reagiert der Stoffwech-

sel darauf? Vor allem Unterzuckerun-

gen kommen schon einmal vor, „weil

ich mich verschätze, oder das Insulin

sich eben ganz anders auswirkt als
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ohne diese extreme Bewegung“, sagt

Herbert aus Lütgenburg und rät: 

„Bis zum Lauf reichlich Kohlenhydrate

essen, locker bleiben, den Zucker hoch-

pushen und darauf achten, daß nicht 

zuviel Insulin im Blut ist! Ich werde zur 

Sicherheit bei Kilometer 20 und 30 den

Blutzucker testen lassen. Die paar 

Sekunden nehme ich in Kauf.“

Aufkommende Unterzuckerungen spürt

der Diabetiker meistens sehr schnell.

Sein Puls steigt unvermittelt an, und er

fühlt sich auf einmal komplett

schwach. Dann müssen dringend

schnellwirksame Kohlenhydrate her.

Trotzdem ist die Blutzuckermessung

während des Marathons enorm wich-

tig, denn je nach Trainingsform und

Laufgeschwindigkeit ändert sich der In-

sulin- bzw. Kohlenhydratbedarf. „Wenn

man etwas Schnelles macht, steigt der

Zucker extrem an, wenn du langsam

und lange läufst, verbrauchst du irrsin-

nig viel Zucker! Weil man vorher nie

weiß, was ist, geh' i ohne Meßgerät

nimmer laufen!“, sagt Arno im 

charmanten Dialekt seiner österreich-

ischen Heimat. Er schätzt, das er in

drei Stunden und 15 Minuten im Ziel

ist, doch wichtiger ist es ihm, „gesund

ins Ziel zu kommen, und daß man die

letzten 12 Kilometer auch noch ge-

nießt. Das ist meistens der gefährliche

Abschnitt, wo etwas passieren kann.“

Warum nehmen Diabetiker
am Marathon teil?
Klar, beim 30. Berlin-Marathon – 

dem Jubiläumslauf – mit einer Rekord-

beteiligung von über 35.000 gemelde-

ten Läufern aus 91 Ländern und über

einer Million Zuschauern dabeizu-

sein, ist per se schon etwas ganz 

Besonderes. Aber haben diabetische

Läufer darüber hinaus einen Grund,

sich den Strapazen eines Marathons

auszusetzen? Wollen sie beweisen, daß

Diabetiker leistungsfähig sind? Daß 

sie eine Strecke von über 42 Kilo-

metern laufen können, die manch 

Gesunder nicht einmal mit dem 

Fahrrad bewältigt?

Isabell, erst seit einem Jahr Diabetike-

rin, wollte ohnehin am Marathon teil-

nehmen. Der Diabetes ist ihr mehr

oder weniger dazwischengekommen.

Und dann kam das Gefühl dazu: „Jetzt

erst recht! Ich will Freunden, Bekann-

ten und der Familie zeigen, daß ich

nicht krank bin“, betont die junge

Frau aufgeregt und vor freudiger 

Erwartung strahlend.

Auch Volker aus Donauwörth will beweisen,

daß Diabetiker genauso leistungsfähig wie

Nichtdiabetiker sind. Doch er hat noch einen

Grund für seine Teilnahme am Berlin-Mara-

thon: „Ich laufe mit, weil die Läufer der

IDAA teilnehmen, mit denen ich auch sonst

laufe“, erklärt der schüchterne Süddeutsche,

dem die Nervosität anzumerken ist.



Arno reizt die Kulisse, die große Zahl

der Teilnehmer und Zuschauer sowie

das Gefühl, an die eigenen Grenzen zu

gehen. „Ab Kilometer 30 mußt du dei-

nen Körper genau kennen – wissen, ob

du müde oder unterzuckert bist.“ Und

auch er will zeigen, daß Diabetiker

sogar zu Höchstleistungen in der Lage

sind: „Es ist schon schön, wenn man ei-

nige Gesunde hintersichläßt. Im Inne-

ren sagt man dann – super!“, gesteht er

mit einem verschmitzten Lächeln.

Sonntag morgen: Der große
Tag ist da
Bei strahlendem Sonnenschein starten

die Teilnehmer des 30. Berlin-Mara-

thons am Brandenburger Tor. Die Tem-

peraturen und die flache Strecke sind

ideal für den Lauf, die Kulisse ist traum-

haft. Bei Kilometer 10 steht neben den

IDAA-Helferinnen ein Feuerwehrauto

für alle Fälle bereit. Dafür hat sich An-

dreas, ein Berliner Feuerwehrmann mit

Diabetes, starkgemacht. 

Bei Kilometer 30 haben Ramona, Diabe-

tesassistentin DDG, und Claudia, Diabe-

tesberaterin DDG, alles für die Spezial-

versorgung der Läufer vorbereitet. Der

Stand ist aufgebaut, das Diabetes-Schild

angebracht und die Blutzuckermeßgerä-

te sind „geschärft“. Sie wissen, daß die

ersten angemeldeten Diabetiker erst in

rund 40 Minuten hier sein werden. Die

ersten Läufer passieren den Stand, unter

ihnen der Kenianer Paul Tergat, der spä-

ter mit seinem Weltrekord-Marathon

Geschichte schreiben wird. Am Straßen-

rand sammeln sich zahlreiche Zuschauer,

und ein Kind trommelt auf einer großen

Konservendose. Das „Lauffieber“ wirkt

ansteckend. „Wenn ich genügend Zeit 

für Training finde, laufe ich nächstes 

Jahr mit“, verspricht Claudia der Stand-

kollegin.

Die Helfer von Kilometer 20 melden sich:

„Die ersten Diabetiker haben den Stand

passiert. Sie sind in guter Verfassung“. Die

Becher vom regulären Versorgungspunkt

bilden einen Teppich auf der Straße, es

knistert und knackt, wenn sie plattgetre-

ten werden. Das IDAA-Team bei Kilo-

meter 30 schaut noch intensiver auf die

Läufer, ob vielleicht schon ein Diabetiker

dabei ist. Und da kommt Arno – fünf 

Minuten später als erwartet. Aber er sieht

aus, als ob er noch gute Reserven für den

Endspurt hat. Noch im Laufen verleiht er

seiner Freude über den speziellen Versor-

gungsstand Ausdruck: „Es gibt einem ein

sehr gutes Gefühl, daß ihr hier seid! Ein-

mal messen, bitte.“ Der Wert ist ok, wei-

ter geht's, winken und tschüß. 

Die Reihen der Läufer werden dichter.

Manche schauen verwundert, was hier

wohl geschieht. Ein Diabetiker, der nicht

auf der Liste steht, bittet auf Englisch um

eine Blutzuckermessung. Sie wird unver-

züglich vorgenommen. Der Wert ist etwas

zu niedrig für den Lauf. „Wollen Sie Cola

oder Glukose-Gel?“, fragt Ramona

freundlich. Das Getränk wird angenom-

men, und selbst für ein kurzes Danke-
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schön ist noch Zeit. Dann verschwindet

der Marathon-Läufer hinter der näch-

sten Kurve.

Die erste Frau mit Diabetes erreicht den Ver-

sorgungspunkt. Innerhalb weniger Sekunden

steht der Blutzuckerwert fest. Eine Korrektur

ist überflüssig, aber „zur Sicherheit nehme

ich noch Glukose-Gel mit, falls der Blut-

zucker auf den letzten 12 Kilometern noch

abrutscht“, und schon läuft auch sie weiter

in Richtung Ziel.

Immer mehr Läufer mit Diabetes errei-

chen den Stand. Messen, auf zu niedrige

oder hohe Blutzuckerwerte reagieren,

und weiter geht's. Alles läuft reibungslos

wie beim Boxenstopp in der Formel 1.

Zwischendurch gibt es für die IDAA-Hel-

ferinnen eine Pause. Doch dann kom-

men zwei Diabetiker gleichzeitig. Kein

Problem! Auch in diesem Fall wird be-

sonnen und zügig der Blutzucker be-

stimmt. Die meisten Diabetiker bekom-

men Kohlenhydrate und alle aufmun-

ternde Worte mit auf den Weg.

Später kommen Läufer mit Diabetes, die

vor allem die Strecke schaffen wollen. Es

geht ihnen nicht um die Zeit. Spaß soll

der Marathon machen! Peter läuft mit

einem Freund und – wie im vergangenen

Jahr – mit einem kleinen Propeller an der

Mütze. Der ist lustig, müßte aber deut-

lich größer sein, um damit ins Ziel flie-

gen zu können.

Ulrike Thurm, die Organisatorin der spe-

ziellen Diabetiker-Versorgung beim 30.

Berlin-Marathon, läuft bewußt hinter

den anderen Diabetikern und erreicht als

letzte den Versorgungspunkt bei Kilome-

ter 30. Wie an den vorherigen Stationen

fragt sie auch hier beim Warten auf das

eigene Meßergebnis nach den Blutzuk-

kerwerten der Läufer mit Diabetes. Nach

einer kurzen Stärkung startet sie zum

Endspurt, um mit der vor ihr laufenden

Diabetikerin gemeinsam die Ziellinie zu

erreichen. Dabei wird sie so schnell, daß

sie die junge Frau überholt. Aber wenige

Minuten später kann sie aufatmen: Jetzt

sind alle gemeldeten Läufer mit Diabetes

wohlbehalten im Ziel.

Zu diesem Zeitpunkt war Arno, der

schnellste von ihnen, schon längst ange-

kommen. Mit 3 Stunden  und 8 Minuten

lag er unter seiner geschätzten Zeit und

hat locker 30.000 Nicht-Diabetiker hinter

sich gelassen. Super! 

©
 H

el
ga

 U
ph

of
f



BERLIN-MARATHON

64

Es ist heute selbstverständlich, daß
Menschen mit einem Diabetes re-
gelmäßig Freizeit- und Wettkampf-
sport betreiben. Um die gesetzten
Trainings- und Wettkampfziele zu
erreichen, werden Trainingsinhalte
und die methodischen Steuergrö-
ßen der Belastung (Umfang, Häufig-
keit, Dauer, Bewegungsfrequenz, 
Intensität) genau auf das Ziel und
den aktuellen Trainingszustand des
Sportlers abgestimmt. Die method-
ische Steuerung beruht auf den 
Erkenntnissen der trainierenden
Nichtdiabetiker. Für diabetische
Sportler wird zusätzlich die Thera-
pieanpassung über die Kohlen-
hydrat- und Insulindosierung 
notwendig. Dafür gibt es allgemeine
Grundlagen, die, ähnlich wie bei
der Trainingssteuerung, an die indi-
viduellen Gegebenheiten des sport-
treibenden Diabetikers angepaßt
werden. Bisher stehen für die Kon-
trolle der Therapieanpassung punk-
tuelle Blutzuckerbestimmungen als

Steuergrößen zur Verfügung. Die
kontinuierliche Aufzeichnung der
Glukosekonzentration vor, während
und nach der Belastungszeit war
lange ein Wunschtraum für die
Menschen mit Diabetes. Seit Herbst
2000 gibt es die erste sporttaugliche
Gerätekombination für die Lang-
zeitaufzeichnung der Glukosekon-
zentration (CGMS®). Damit ist es
möglich, ähnlich wie bei Einfüh-
rung der kontinuierlichen Herz-
frequenzmessung zur Belastungs-
steuerung, retrospektiv die Wirk-
samkeit der Therapieanpassung an
die Belastung zu analysieren und
Schluß-folgerungen für die weitere
Trainingsgestaltung und zukünftige
Wettkämpfe zu ziehen. Die gewon-
nenen Erfahrungen des Glukosever-
haltens können individuell mit den
sportlichen Belastungsgrößen ver-
knüpft werden, um neue Erkennt-
nisse für die persönliche Trainings-
gestaltung und Therapieanpassung
zu gewinnen. 

Widerspiegelung der Wirksamkeit von Therapie-

anpassungen und Belastungsverträglichkeit bei 

Marathonläufern mittels Glukoseprofilen aus 

kontinuierlicher subkutaner Glukoseaufzeichnung

von Ulrike Thurm, Ortrud Hamann, Claudia Karge, Christa Lorenz,
Aneke Schüder, Andrea Paulus und Susanne von Bültzingslöwen  
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Kontinuierliche subkutane
Glukoseaufzeichnung mit dem
CGMS® 

Gerätesysteme zur kontinuierlichen

Aufzeichnung des Glukoseprofils unter

sportlicher Betätigung müssen bequem

zu tragen und leicht bedienbar sein

sowie unter Belastung störungsfrei ar-

beiten. Bei Sportarten wie Radfahren,

Bergwandern, Tennis, Fußball und Ma-

rathon, sind diese Eigenschaften für das

CGMS nachgewiesen. [1-4]

Das Gerätesystem CGMS (Continuous

Glucose Monitoring System) besteht

aus vier Komponenten: Glukosesensor,

Aufzeichnungs-Monitor, Übertragungs-

einheit zum Computer (Com Station)

und Auswertesoftware (MiniMed Solu-

tions 3.0). 

Zur Aufzeichnung wird der Sensor sub-

kutan in die seitliche Bauchwand ein-

geführt, mittels Pflaster fixiert und ver-

bleibt dort 72 Stunden. Über ein ca. 60

cm langes Kabel ist der Sensor mit dem

tragbaren, ca. skatblattgroßen Monitor

verbunden. Der Monitor läßt sich mit

Hilfe einer integrierten Klammer an der

Sportkleidung befestigen. 

Der Sensor erfaßt kontinuierlich

elektrochemisch einen dem momenta-

nen Gewebeglukosespiegel entspre-

chenden Stromwert. Der Gewebegluko-

sespiegel widerspiegelt ca. 10 min ver-

zögert den aktuellen Blutzuckerwert.

Alle 10 Sekunden greift der Monitor die

dem Gewebeglukosespiegel entspre-

chenden Stromwerte vom Sensor ab.

Um die Datenflut sinnvoll zu begren-

zen, werden diese Werte alle 5 Minuten

gemittelt, der korrespondierenden Uhr-

zeit zugeordnet und gespeichert. Das

ergibt 288 Glukosemesswerte pro 24

Stunden bis zu einer Gesamtaufzeich-

nungszeit von 72 Stunden.

Nach Abschluß der Aufzeichnung wer-

den die Daten aus dem Monitor mittels

Com Station auf den Computer über-

tragen. Sie stehen für die Auswertung

in Form von Zahlen und Abbildungen

der Glukoseverläufe (Glukoseprofile)

zur Verfügung. 

Läufer mit Diabetes beim 
Berlin-Marathon 
Für das Sammeln eigener Erfahrungen

der kontinuierlichen Glukoseaufzeich-

nung mit dem CGMS unter sportlicher

Belastung und zum Finden von An-

knüpfungspunkten für die Schulung

und Beratung der diabetischen Sportler

Abbildung 1: angelegter Sensor und Monitor 

des CGMS.
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Tabelle 1: Charakteristik der diabetischen Marathonläufer. 
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wurden vor, während und nach dem

Berlin-Marathon 2002 Glukoseprofile

aufgezeichnet. 

8 teilnehmende Läufer mit Diabetes

trugen amn Tag vor dem Lauf, während

des Marathonlaufes und am Tag danach

einen CGMS-Sensor und -Monitor zur

kontinuierlichen Aufzeichnung der

Glukosewerte. Einen Überblick über

persönliche Daten, Behandlungsstrate-

gien und Laufergebnisse der Teilneh-

mer ist in Tabelle 1 gegeben. 

Glukoseprofile zur Wider-
spiegelung der Anpassung 
EEiinnfflluußßffaakkttoorreenn  aauuff  GGlluukkoosseepprrooffiillee

Glukoseverläufe im Blut unterliegen

dem Einfluß einer Vielzahl von Fakto-

ren. Insbesondere unter sportlicher 

Belastung kommen Einflußfaktoren wie

Art, Intensität und Dauer der Belastung,

Tageszeit der Aktivität und Trainings-

zustand zum Tragen. Häufig wird der

Glukoseverlauf jedoch nur im 

Zusammenhang mit Ernährung und

Medikamentengabe bewertet. 

Um gezielte Informationen aus Gluko-

seprofilen zu erhalten und die Reprodu-

zierbarkeit der Erkenntnisse zu errei-

chen, ist unbedingt ein ausführliches

Begleitprotokoll mit Uhrzeit und den

zugehörigen Informationen zur Bela-

stungsgestaltung und Therapieanpas-

sung zu führen. Die Einflußfaktoren

können so direkt zeitlich den Glukose-

profilen zugeordnet und damit ihre

Wirkungen erfaßt und beurteilt 

werden. 

Durch intensives Austesten kann ein

individueller Glukosebereich ermittelt

werden, in dem die körperliche Lei-

stungsfähigkeit am besten ist. Gleichar-

tige sportliche Aktivitäten lassen sich

weitgehend standardisieren und da-

durch zukünftig die Begleitumstände

und die Therapie entsprechend opti-

mieren, um ein geplantes Glukoseprofil

zu erhalten. 

GGlluukkoosseepprrooffiillee

Glukoseprofile spiegeln als Kurven die

Glukosekonzentrationen in Abhängig-

keit von der Zeit wider. Zur differenzier-

ten Bewertung des Glukoseverlaufes

während des Marathonlaufes bietet sich

die Unterteilung der Gesamtprofile in

Zeitabschnitte, wie Vorbelastungsphase,

Wettkampfphase und Nachbelastungs-

phase an.  

Neben der Abbildung als Glukoseprofile

liegen die Glukosewerte als Daten vor.

Diese ermöglichen die Bestimmung ver-

schiedener Parameter zur Bewertung

der Therapieanpassung und Glukosesta-

bilität. Tabelle 2 gibt einen Überblick

über die verwendeten Parameter aus

den gemessenen Glukosewerten und

deren Bedeutung bei der Auswertung. 

Grundlage für die Bewertung ist ein

durch den Sportler individuell festge-

legter Glukosezielbereich in den Bela-
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stungsphasen. Bei Ausdauersportarten

ist es empfehlenswert, die Muskelarbeit

mit stärker erhöhten Glukosewerten

(200-250mg/dL) zu beginnen, um die

Gefahr einer Hypoglykämie zu mini-

mieren. Gleichzeitig ist es wichtig, mit

Glukosewerten unter 250 mg/dL zu lau-

fen, um den Flüssigkeitsverlust gering-

zuhalten. Ein idealer Glukosezielbe-

reich liegt dafür zwischen 120-200

mg/dL. Üblicherweise wird von vielen

diabetischen Sportlern ein Bereich von

180-250 mg/dL beim Marathonlauf ge-

wählt. 

Bei optimaler Abstimmung aller Ein-

flußfaktoren sind die Glukosekonzen-

trationen sehr stabil, liegen im indivi-

duellen Zielbereich und die Glukose-

profile zeigen in den einzelnen Phasen

wenig Schwankungen. Das Gesamtaus-

maß der Glukosebelastung während

einer Zeitperiode und in Bezug zu

einem gewählten Grenzwert, wird

durch die Fläche unter der Glukose-

Zeit-Kurve (AUC) beschrieben. Eine

AUC von 200 mg/dL über zwei Stunden

besagt, daß der Sportler während dieser

gesamten Zeit eine entsprechende 

Glukosebelastung tolerieren muß. 

Wird der Glukosezielbereich weit 

über- bzw. unterschritten, ist es 

notwendig, die Ursachen in der Thera-

pieanpassung oder der Belastungsver-

träglichkeit zu ermitteln. 

Besonders wichtig für die Bewertung

sind die Trends der Glukoseverläufe/

Zeit. In Abbildung 1 ist zu sehen, daß

der Startwert in einem guten Ausgangs-

bereich liegt, die Geschwindigkeit des

Anstiegs bis und der Abfall der Glukose-

werte nach einer halben Stunde Lauf

sehr stark ist, bevor sich die Werte am

Abbildung 2: Unterteilung der Glukoseprofile am Beispiel von Läufer 2.
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Ende des Laufes stabil im Glukoseziel-

bereich einpendeln. Gerade an diesem

Beispiel wird der Unterschied zwischen

punktueller Blutzuckerbestimmung

und der kontinuierlichen Glukoseauf-

zeichnung sehr deutlich. 

VVoorrbbeellaassttuunnggsspphhaassee

Entscheidend für die Vorhersage der

Wechselwirkung zwischen körperlicher

Belastung und Therapieanpassung ist

die Abschätzung, wie der letzte Bolus

und das zu Beginn der Belastung im

Abbildung 3: Einfluß des Zeitpunktes der Injektion von Analoginsulinen auf den Blutglukoseabfall

während der Belastung [6].

Tabelle 2: Unterteilung der Glukoseprofile am Beispiel von Läufer 2.



BERLIN-MARATHON

70

Körper befindliche Insulin während

und nach dem Wettkampf wirken. [5] 

Je höher der letzte Bolus bzw. die letzte

Insulindosis waren, desto stärker ist der

Blutzuckerabfall während der körper-

lichen Aktivität. Wenn der letzte Ein-

heiten/BE-Faktor zu hoch war, kann

beim Wettkampf eine Unterzuckerung

entstehen. Ist er zu stark reduziert,

steigt der Glukosewert während der 

Belastung an. Berücksichtigung muß

auch der Zeitpunkt des letzten Bolus

und der letzten Insulingabe und die 

Insulinart (Normal- oder Analog-

insulin) finden. Der Glukoseabfall ist

während des Wirkmaximums des 

Insulins um ein Vielfaches stärker als

bei Wirkungsende. Das Wirkmaximum

wiederum ist bei Analoginsulinen 

früher als bei Normalinsulinen und bei 

Basalinsulinen (vgl. Abbildung 3). [6]  

In der Vorbelastungsphase werden

somit die Grundlagen für den Verlauf

des Glukoseprofils im Wettkampf ge-

legt. Tabelle 3 faßt die Ernährung und

Medikamentengabe der 8 Läufer in der

Vorbelastungsphase zusammen. 

In der Vorbesprechung am Tag vor dem

Marathonlauf wurden individuelle In-

sulindosisreduktionen mit jedem Teil-

nehmer besprochen. Gleichzeitig wur-

den alle Läufer nochmals intensivst auf

die stärkere Dehydrierungsgefahr bei

Tabelle 3: Auszüge aus dem Begleitprotokoll zur Charakteristik des Ablaufs der 2stündigen 

Vorbelastungsphase.
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sportlicher Aktivität in Kombination

mit erhöhten Glukosewerten unterwie-

sen. Alle Läufer wurden demnach

strengstens angehalten, schon weit vor

Beginn des Wettkampfes eine ausrei-

chende Flüssigkeitszufuhr durchzufüh-

ren, um auf jeden Fall einem zu starken

Flüssigkeitsverlust entgegenzuwirken,

da der Körper besonders während des

Laufes nur eine begrenzte Menge an

Flüssigkeit (ca. 0,5 L/h) resorbieren

kann. 

In Abbildung 4 werden die Trends der

Glukoseverläufe aller Teilnehmer dar-

gestellt. Während beim Start eines 

Marathonlaufes normalerweise nur der

aktuell gemessene Glukosewert zur 

Verfügung steht, zeigen die Glukose-

profile zusätzlich die Richtung und 

Geschwindigkeit der Glukosewert-

veränderungen an. Der für Marathon-

läufer optimale Start-Glukosezielbereich

ist grün hinterlegt.

Die aus den Glukoseprofilen abgeleite-

ten charakteristischen Parameter sind

in Tabelle 4 zusammengefaßt.

Generell sollte der Trend der Glukose-

verläufe vor dem Wettkampf konstant

im individuellen Zielbereich liegen

bzw. eine steigende Tendenz aufweisen.

Eine abfallende Glukosetendenz in der

Vorbelastungsphase wird im Wettkampf

zwangsläufig verstärkt. Durch diese Po-

tenzierung der Insulinwirkung greifen

alle im Training ermittelten Parameter

Abbildung 4: Glukoseprofile der Marathonläufer in der Vorbelastungsphase.
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der Kohlenhydratzufuhr pro Lauf-

strecke oder -zeit nicht mehr. Die 

Gefahr einer Hypoglykämie während

der Belastung ist damit kaum noch 

abzuwenden. 

Abbildung 5 bis Abbildung 7 zeigen

ausgewählte Beispiele charakteristischer

Glukoseprofile von Sportlern mit indi-

viduellen sportlichen Zielen und Glu-

kosezielbereichen. 

Läufer 1 erreicht es, mit den durchge-

führten Therapieanpassungen zielsicher

und kontinuierlich den Glukosewert in

den angestrebten Nahe-Normbereich

von 120 200 mg/dL ansteigen zu las-

sen. Diese steigende Glukosetendenz

bietet dem Läufer 1 so eine optimale

Stoffwechselausgangslage für den Wett-

kampf (vgl. Abbildung 5). 

Läufer 3 strebt aus massiver Angst vor

diabetischen Folgeerkrankungen immer

Glukosewerte im Bereich von Nicht-

diabetikern an. Als einziger Starter

mußte er deshalb auch in den letzten

12 Monaten zwei schwere Unter-

zuckerungen mit Bewußtlosigkeit dafür

in Kauf nehmen. Das Glukoseprofil

zeigt in der Vorbelastungsphase eine

extrem fallende Glukosetendenz bis

zum Start durch eine massive Über-

korrektur des erhöhten Glukosespiegels

am Morgen. Diese fallende Tendenz

wird während des Wettkampfes durch

die Intensivierung der Insulinwirkung

und zusätzliche Verbrennung von 

Kohlenhydraten  potenziert. Diese

Stoffwechseltendenz ist damit für 

diesen Läufer die denkbar ungünstigste

Voraussetzung, um in den Wettkampf

zu starten (vgl. Abbildung 6). 

Tabelle 4: Parameter der Glukoseprofile in der Vorbelastungsphase.
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Läufer 6 hat aus Angst vor Hypoglykä-

mien bei ihrem zweiten Marathonlauf

sicherheitshalber einen individuell

recht hohen Glukosezielbereich (250-

400 mg/dL) gewählt. Dieser wird mit

der entsprechenden Therapieanpassun-

gen aber sehr konstant gehalten (vgl.

Abbildung 7). 

WWeettttkkaammppffpphhaassee

Das wichtigste Ziel beim Marathonlauf

ist es, die Muskulatur kontinuierlich

mit Kohlenhydraten zu versorgen. Der

Körper verbraucht permanent Energie,

die ihm in Form der Kohlenhydrate

wieder zugefügt werden muß, um das

Leistungsniveau über 42,195 km auf-

rechtzuerhalten.

Die verstärkte Muskelaktivität während

des Wettkampfes ist durch die erhöhte

Insulinempfindlichkeit und den erhöh-

ten Glukoseverbrauch gekennzeichnet.

Entsprechend der Glukosewerte am

Start, während der Belastung und seiner

angestrebten Zielzeit, entscheidet der

Sportler mit Diabetes, wie viele Kohlen-

hydrate während des Laufes aufgenom-

men werden müssen, um die Konstanz

des Glukoseverlaufes während der 

Belastung und in der Erholungsphase

im individuellen Glukosezielbereich zu

halten.  

In Tabelle 5 sind die zugeführten Koh-

lenhydrate und Insuline dokumentiert.

Schon weit vor dem eigentlichen Mara-

Abbildung 5: Vorbelastungsphase – Läufer 1
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thonlauf wurden die diabetischen

Teilnehmer unserer Studie nach in-

dividuellen Vorlieben bei der Koh-

lenhydratzufuhr während des Wett-

kampfes befragt. Die überwiegende

Mehrheit der Läufer entschied sich

Abbildung 6: Vorbelastungsphase – Läufer 3.

Abbildung 7: Vorbelastungsphase – Läufer 6.
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dabei für flüssige Kohlenhydrate in

Form von Cola, Glukosegels oder

Elektrolytgetränken. Um aber Irritatio-

nen des Magen- Darmtraktes bei aus-

schließlicher Zufuhr von Flüssigkeit

entgegenzuwirken, wünschten sich die

meisten Marathonläufer weiterhin

Energieriegel und Bananen als Spezial-

versorgung an den extra gekennzeich-

neten Versorgungsstellen. Nicht nur bei

Tabelle 5: Auszüge aus dem Begleitprotokoll zur Charakteristik des Ablaufs der Wettkampfphase.

Abbildung 8: Glukoseprofile der Marathonläufer in der Wettkampfphase.
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diabetischen Marathonläufern ist es exi-

stentiell, daß auch die Zufuhr und Aus-

wahl der geeigneten Kohlenhydrate auf

ihre Verträglichkeit und Wirkung hin

ausführlich vorher in den Trainingsein-

heiten getestet werden. Im Wettkampf

darf gerade in diesem Bereich nichts dem

Zufall überlassen werden und deshalb

waren unsere Stände mit dieser Wunsch-

verpflegung komplett ausgerüstet.

Um auch die Versorgung des diabeti-

schen Stoffwechsels unter allen Um-

ständen gewährleisten zu können, be-

fanden sich selbstverständlich alle gän-

gigen Normal- und Analoginsuline, In-

sulinpumpenzubehör, Acetonteststrei-

fen, Spritzen und Blutzuckermeßgeräte

an den Ständen, die mit sehr fachkun-

digen Diabetologen und/oder Diabetes-

beraterinnen DDG besetzt waren.

Bedingt durch den individuellen Glu-

kosezielbereich und die angestrebte

Zielzeit sind, wie Abbildung 8 zeigt, die

Glukoseprofile sehr unterschiedlich. Bei

Tabelle 6: Parameter der Glukoseprofile in der Wettkampfphase.
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der Betrachtung einzelner Trends ist

auffallend, daß nach 1,5 bis 2 Stunden

Laufzeit eine Veränderung der Trends

zu beobachten ist. 

In Tabelle 6 sind die individuellen Glu-

kosezielbereiche und die charakteristi-

schen Parameter der Glukoseprofile in

der Wettkampfphase zusammengefaßt. 

Tabelle 6: Parameter

der Glukoseprofile in

der Wettkampfphase

Wie an den Einzelbei-

spielen der Glukose-

profile zu sehen ist,

gehen die Läufer mit

unterschiedlichen Glu-

kosezielbereichen in

den Wettkampf. 

Läufer 1 liegt durch

eine perfekte Therapie-

anpassung während

des gesamten Marathons konstant im

Glukosezielbereich. Dadurch gelingt es

nicht nur, die individuelle Bestzeit zu

unterbieten, sondern Läufer 1 erreicht

auch als Schnellster der gesamten

Gruppe das Ziel (vgl. Abbildung 9). 

Läufer 3 kann den gravierenden Fehler

der Therapieanpassung in der Vorbela-

stungsphase während

des  Wettkampfes

nicht kompensieren

und läuft immer am

Rande einer Hypogly-

kämie. Dadurch wird

das individuelle Lei-

stungspotenzial bei

weitem nicht ausge-

schöpft, und der Läu-

fer überschreitet deut-

lich sein angestrebtes

Laufziel (vgl. Abbil-

dung 10). 

Abbildung 9: Wettkampfphase – Läufer 1.

Abbildung 10: Wettkampfphase – Läufer 3.
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Läufer 6 erreicht durch eine optimale

Therapieanpassung während des ge-

samten Marathonlaufes konstante Glu-

kosewerte im individuell hohen Zielbe-

reich. Erklärtes Leistungsziel der Läufe-

rin war es vor allem, den kompletten

Marathon erfolgreich zu absolvieren,

unabhängig von der Laufzeit. Die

hohen Glukosewerte wirkten sich nicht

so hinderlich aus, da

die Laufintensität

angepaßt war (vgl.

Abbildung 11). 

Läufer 8 hat durch

inadäquate Thera-

pieanpassung seinen

individuellen Gluko-

sezielbereich nie er-

reicht. Er schwankt

zwischen Über- und

Unterschreitung sei-

nes angestrebten

Glukosezielbereiches. Hier wurde deut-

lich, daß dieser Läufer mit Diabetes völ-

lig unzureichend in der Therapieanpas-

sung geschult war. Dadurch kam es zu

gravierendem Fehlverhalten beim Mara-

thon. Die massiven Stoffwechselschwan-

kungen wirken sich bei ihm dramatisch

auf die Laufzeit aus. Er hat die längste

Laufzeit der Gruppe und konnte nicht

die ganze Marathon-

strecke laufend ab-

solvieren (vgl. Abbil-

dung 12). 

Schon aus diesen

wenigen Beispielen

wird deutlich, wie

wichtig bei der Be-

wertung der Gluko-

seprofile die Zielstel-

lungen der Sportler

hinsichtlich Gluko-

seniveau und Lauf-

zeit sind. Abbildung 12: Wettkampfphase – Läufer 8.

Abbildung 11: Wettkampfphase – Läufer 6.
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Unterschiede in der Glukose-
stabilität während des Wett-
kampfes bei Läufern mit CSII
und ICT
Tendenziell zeichnet sich ab, daß bei der

Insulinzufuhr mittels einer Insulinpum-

pe eine bessere Glukosestabilität wäh-

rend des Marathonlaufes erreicht wird.

Die Werte für Streuung um den Mittel-

wert aller Glukosewerte (36 vs. 60) und

Schwankungsbreite zwischen Maximal-

und Minimalwert (136 vs. 199) sind bei

der Verwendung einer Insulinpumpe

(CSII) geringer als bei intensivierter Insu-

lintherapie (ICT). Laufzeit und Glukose-

mittelwert hängen vom Trainingszu-

stand, angestrebter Zielzeit oder Gluko-

sezielbereich ab und sind jeweils gleich-

verteilt (vgl. Tabelle 7).

Für jeden Sportler mit Diabetes bedeu-

tet dieses, daß bei einer Insulinzufuhr

mit der Pumpe (CSII) die individuelle

Glukosestabilität konstanter erreicht

und gehalten werden kann als bei der

Therapieform ICT und völlig unabhän-

gig vom Leistungsniveau ist. 

Flüssigkeitshaushalt beim 
Marathonlauf
Um den beim Marathonlauf sehr

hohen Flüssigkeitsverlust auszuglei-

chen, ist die ausreichende und regel-

mäßige Flüssigkeitszufuhr während des

Laufes notwendig. Beim Marathonlauf

gibt es vor allem zwei Gründe für den

Flüssigkeitsverlust:

o Schwitzen während des Laufes 

o Ausscheidung als vermehrte Urin-

Tabelle 7: Einfluß der Therapie auf Streuung und Schwankungsbreite in der Wettkampfphase.
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menge bei Glukosewerten oberhalb

der Nierenschwelle 

Besonders Läufer mit Startglukosewer-

ten >180mg/dL sind durch starke Aus-

trocknung gefährdet. 

Allgemein ist der Flüssigkeitsverlust

durch den Schweiß bei höherer Laufge-

schwindigkeit (Intensität) größer als bei

niedriger. Das größere Ausmaß der Glu-

kosebelastung des Körpers während des

Laufes oberhalb der Nierenschwelle, ge-

messen als höherer Wert der Fläche

unter der Glukosekurve (AUC), ist

ebenfalls ein Warnzeichen für vermehr-

ten Flüssigkeitsverlust.

Einen Hinweis auf die Höhe des Flüssig-

keitsverlustes bei den diabetischen Ma-

rathonläufern gibt der Gewichtsverlust

als Gewichtsdifferenz vor und nach

dem Lauf, bezogen auf das absolute

Körpergewicht. 

Die Ergebnisse zeigen, daß ein sehr

hoher Gewichtsverlust und damit 

eine starke Dehydrierung durch eine

extrem hohe Laufgeschwindigkeit (Läu-

fer 1) bei Nahe-Normoglykämie oder

eine sehr hohe Wettkampf-AUC bei 

geringer Geschwindigkeit (Läufer 6) 

ausgelöst wird.

Nachbelastungsphase
Ist der Marathon beendet, können sich

die Nachwirkungen in bezug auf den

Glukosestoffwechsel noch über einige

Tage bemerkbar machen. Frühe Unter-

suchungen bei nichtdiabetischen Frei-

zeitsportlern zeigen, daß die durch-
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schnittliche Konzentration des musku-

lären Glykogengehaltes (Glukose-

speicherform) noch 24 Stunden nach

der jeweiligen Belastung geringer ist, als

der Ausgangswert (vgl. Tabelle 8). [7]  

Bei diabetischen Sportlern ist die Insulin-

empfindlichkeit für die Dauer dieser Auf-

füllarbeit erhöht. Eine Insulindosisreduk-

tion zwischen 30-50 % kann angemessen

sein. Gleichzeitig ist auf eine ausreichen-

Tabelle 8: Durchschnittliche Konzentration des muskulären Glykogengehaltes bei Freizeitläufern

vor und nach einem Volkslauf (g/100g Frischgewicht).

Abbildung 13: Glukoseprofile der Marathonläufer in der Nachbelastungsphase. 
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de Kohlenhydratzufuhr zu achten, damit

die Glukosespeicher der Muskulatur sich

wieder auffüllen können. 

Glukoseprofile 2 Stunden nach
Belastungsende
Die Glukoseprofile der Marathonläufer

bis zu 2 Stunden nach dem individuel-

len Zieleinlauf zeigen gegenüber den

Vorbelastungsprofilen größere Kon-

stanz. Bei 5 Läufern liegen die Werte

zwischen 50 und 139 mg/dL, während

3 Läufer durchschnittlich um 300

mg/dL liegen. 

Muskelauffülleffekt in der 
langen Nachbelastungsphase
Die extreme Ausdauerbelastung 

eines Marathonlaufes leert die 

Glykogenspeicher der Muskulatur 

weit über die unmittelbare Nach-

belastungszeit. Nach Beendigung des

Laufes benötigt der Körper noch län-

ger als 24 Stunden große Mengen 

Glukose zur Auffüllung der muskulä-

ren Glykogenreserven. 

Für die Beobachtung des Muskelauf-

fülleffektes ist neben der unmittelba-

Tabelle 9: Parameter der Glukoseprofile in der Nachbelastungsphase.
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ren  Nachbelastungsphase vor allem die

langfristige Bestimmung der Glukose-

konzentration interessant. 

Mittels der Aufzeichnung bis zu 72

Stunden ist es möglich, die Glukosever-

läufe sowohl vor dem Wettkampftag,

als auch am Tag danach zu untersu-

chen. Eine Möglichkeit, den Muskelauf-

fülleffekt zu beobachten, ist der Ver-

gleich der Glukosekonzentrationen zu

gleichen Tageszeiten vor und nach dem

Lauf. 

In Abbildung 14 ist die höhere Gluko-

sekonzentration aller Läufer vor dem

Wettkampftag gegenüber dem Tag nach

dem Wettkampf zu sehen. 

Wird zwischen den Vor- und Nachbela-

stungsprofilen die Differenz der Gluko-

sewerte gebildet, ergibt sich ein Diffe-

renzprofil, das die Glukosedefizite des

Nachbelastungstages kennzeichnet.

Unter Berücksichtigung der Einflußgrö-

ßen Insulin- und Kohlenhydratzufuhr

ist es somit möglich, die Stärke des Mu-

skelauffülleffektes zu ermitteln durch

den Vergleich der Glukoseprofile zu er-

mitteln. In Abbildung 15 ist für die Zeit

von 21 bis 7 Uhr die Glukosedifferenz

dargestellt.

Trotz Dosisreduktion des Verzögerungs-

insulins oder der Basalrate um durch-

schnittlich 50 % nach Beendigung des

Marathonlaufes lagen die Glukosewerte

Abbildung 14: Glukoseprofile der Mittelwerte aller 8 Läufer vor und nach dem Lauf.
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bis nach Mitternacht um 60-80 mg/dL

unter den Glukosewerten der Vornacht.

Zu berücksichtigen ist selbstverständ-

lich, daß sich durch eine 50%ige Re-

duktion des Verzögerungsinsulins zur

Nacht auch dessen Wirkzeit deutlich

verkürzt. Damit ist eine scheinbare Auf-

hebung der Differenz in den frühen

Morgenstunden zu erklären. 

Die Aufzeichnung der Glukoseprofile

bietet die methodische Möglichkeit den

Muskelauffülleffekt in Zukunft noch

näher zu untersuchen. 

Schlußfolgerungen
Das Aufzeichnen von Glukoseprofilen

während sportlicher Belastung, wie hier

im Ausdauerbereich beim Marathon-

lauf, gestattet einen neuartigen Einblick

in die Zusammenhänge von glukose-

verbrauchender Muskelarbeit und der

dazugehörigen Therapieanpassung. Bis-

her waren nur Rückschlüsse aus Blut-

zuckermomentaufnahmen möglich. Als

Feedback zeigen die Glukoseprofile der

einzelnen Belastungsphasen den Grad

der Therapieoptimierung unter Bela-

stung im Verhältnis zur Zeit. Die Para-

meter der Glukoseprofile bieten neue

Möglichkeiten in bezug auf die Bewer-

tung der andauernden Einhaltung des

Glukosezielbereiches, der Glukosestabi-

lität und der Geschwindigkeit der Ver-

änderungen der Glukosekonzentratio-

nen in Trendbeschreibungen. Es gibt

erste Hinweise über das Zusammenspiel

unterschiedlicher Stoffwechselmecha-

nismen, wie hier dem Flüssigkeitsdefizit

Abbildung 15: Muskelauffülleffekt anhand der Differenz der Glukosewerte.
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mit der AUC. Glukosedifferenzprofile

werden zur Darstellung des Muskelauf-

fülleffektes empfohlen.

Das Tragen des Sensors und des Moni-

tors des CGMS stellte für die Läufer

praktisch keine Behinderung während

des Laufes und in der Vor- und Nachbe-

lastung dar. Der Nutzen, den die Sport-

ler aus Glukoseverläufen ziehen kön-

nen, liegt deutlich höher als die Beein-

trächtigung durch das Tragen des

CGMS.

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind

erste Anzeichen auf mögliche neue Er-

kenntnisse, die aus der Aufzeichnung

von Glukoseprofilen mittels CGMS bei

sportlicher Belastung gezogen werden

können. Weitere Untersuchungen wer-

den diese Tendenzen erhärten.
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Sonntag, der 29.9.2002.

Um halb 8 kam ich am Rot-Kreuz-Zelt

an und war nicht der Erste. Blut-

abnahme (Aderlaß), Wiegen und Blut-

druckmessen war schnell erledigt. An

meinem etwas hohen Blutdruck 150:80

konnte meine Aufregung abgelesen

werden. Die Zeit verging schnell, die

Rollis wurden um 8:15 gestartet, bei

rhythmischer Musik konnten noch ein

paar Aerobik-Übungen gemacht wer-

den, überflüssige Kleidung abgegeben

werden, und schon wurde es Zeit, sich

einen Startplatz zu suchen.

Vom Halbmarathon gewarnt, wollte ich

diesmal nicht von ganz hinten starten

und mogelte mich ziemlich weit vorn

in das weiße Startfeld rein. Da traf ich

auch Iris aus unserer IDAA-Gruppe, mit

der ich abwartete, nach dem längst er-

folgtem Startschuß endlich loslaufen zu

können. Eigentlich wollte ich wenig-

stens ab dem Brandenburger Tor

schneller laufen, aber meine Pulsuhr

zeigte 148 Schläge an, und ich erinner-

te mich an die Warnungen, nicht zu

schnell zu laufen, so blieb ich mit ihr

zusammen.

Der Berlin-Marathon ist auch eine

Sightseeing-Tour und bietet viel Ablen-

kung, wenn man etwas um sich schaut.

Die Samba-Bands ließen nämlich ganz

schön auf sich warten, die Zuschauer

boten aber schon genügend Ansporn.

Unsere Geschwindigkeit lag bei guten

sechseinhalb min pro km, und ich zeig-

te Iris ab und zu die Sehenswürdigkei-

ten, an denen wir vorbeikamen.

Die erste Untersuchungsstation bei km

10 absolvierten wir im Vorbeifliegen –

nichts konnte uns aufhalten, nur die

Wasserstationen ließen wir nie aus. Wie

in meinem Training geübt, ließ ich

auch die Bananen nicht aus. So zeigte

sich mein BZ bei km 20 auch immer

noch mit stolzen 250 mg/dl. Irgendwie

fing aber meine Muskulatur jetzt schon

an, schwer zu werden und Stretching-

Übungen waren nicht mehr in der ge-

wohnten Weise möglich. 

Das Publikum und viele Musik an der

Strecke wurden immer wichtiger, um

vom nicht mehr so gut funktionieren-

den Körper abzulenken, so angetrieben

liefen wir weiter; bei km 30 kam ja die

Erster Marathon
Berlin 2002

von Manfred Gummi
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nächste Möglichkeit, einen Test einzu-

legen. Ja, da zeigte sich dann auch, fast

schon erwartet, ein BZ über 400 mg/dl! 

Das Standpersonal kümmerte sich rüh-

rend um mich, ein sofortiger Aceton-

test wurde verordnet, der aber glückli-

cherweise negativ ausfiel. Aber ich war

so gefrustet, daß ich ohne Absprache

eine in dieser Situation viel zu hohe

Dosis (12 IE) schnellwirksames Analog-

insulin spritzte. Das hieß: stehenblei-

ben und mit literweise Cola (2-3 l) dem

drohenden Blutzuckerabsturz entgegen-

wirken, gespritzt ist halt dummerweise

gespritzt. Iris lief alleine weiter, schade,

ich wäre gerne mit ihr weitergelaufen,

aber ich bin ja selber Schuld.

Herbert kam an und ließ sich auch ent-

sprechend umsorgen. Herberts Blut-

zucker war perfekt, auch kaum anders

zu erwarten bei seinem 180sten Mara-

thonwettbewerb. Deshalb hatte er es

heute nicht eilig, bei so vielen erfolg-

reich absolvierten Läufen kommt es auf

die eine Zielzeit nicht mehr wirklich

an. So kamen wir nach langer Diskus-

sion am Stand mit allen Studienverant-

wortlichen überein, nach Zufuhr von

Unmengen flüssigen Kohlenhydraten,

weiteren Blutzuckermessungen mit sta-

biler Blutzuckertendenz, daß Herbert

und ich die letzten 12 km gemeinsam

weiter gehen; ausgestattet mit einem

BZ-Testgerät, der strengen Auflage, alle

2 km zu messen und genügend Kohlen-

hydraten (circa 20-30 BE) in unseren

Händen und Taschen. Ich machte jetzt

sozusagen einen Staffettenlauf; in der

einen Hand eine Cola, in der anderen

eine Banane. Immer abwechselnd trin-

ken und essen während des strammen

Gehens. So ging oder lief es eigentlich

ganz gut, bis zum wilden Eber (km 35).

Ich spürte meinen BZ  trotz  Unmengen

an zugeführten flüssigen und festen BE

(30-40) absacken, und ein Test ergab BZ

70 mg/dl. Zuckersirup (8 BE) und Bana-

nen (4BE) und eine Pause mit Massage

ließen mich zu Kräften und meinen

Blutzucker wieder in die Höhe kom-

men, und es ging weiter. 

Wir waren aber nicht die einzigen Walker.

Bis zum Kudamm hatte ich mich so gut er-

holt, so daß wir den Walkern, zur Freude

der applaudierenden Zuschauer, die letzten

2km ins Ziel davonliefen... grandioser End-

spurt, einfach toll. 

Nach 5h20' im Ziel angekommen; für

den ersten Marathon zwar nicht meine

Traumzeit, aber immerhin angekom-

men, was will man(fred) mehr? Mein

BZ wurde im Rotkreuz-Zelt wieder mit

über 200 mg/dl festgestellt, na ja, 

wenigstens zum Schluß perfekt! 

Euer Manfred

E-Mail: manfred.gummi@berlin.de



88

IDAA

Am Stock gehen nur ältere Damen
und Herren? Von wegen! Nordic
Walking, der Trendsport aus 
Finnland, ist das ideale Training 
für alle, die ebenso natürlich, wie 
effizient fit werden wollen.

Nordic Walking ist eine Variation des

Walkings die durch den Einsatz von

Stöcken noch effektiver wird. Im

Rhythmus und Ablauf sind die Bewe-

gungen der Arme, Beine und des Kör-

pers, denen beim schnellen Gehen oder

beim Skilanglauf sehr ähnlich. Der zu-

sätzliche Stockeinsatz bring viele Vor-

teile, so wird dadurch der Oberkörper

(Rücken, Bauch und Arme) mit trai-

niert. Durch die Stärkung des Halte-

und Bewegungsapparates des Rumpfes

wird die Wirbelsäule wirksam stabili-

siert. Somit wird genau die Muskulatur

trainiert und gestärkt, die gerade die Zi-

vilisationskrankheit „Rückenschmer-

zen“ vermeiden kann. Man trainiert

ebenfalls die Koordination, denn die

Beinbewegung sollte im Einklang mit

der Armbewegung sein.

Gleichzeitig schont der Stockeinsatz die

Gelenke und Wirbelsäule (um ca. 15%

durch die Dämpfung der Aufprallkräfte

durch den Stockeinsatz gegenüber nor-

malen Walking) dies kommt vor allem

Übergewichtigen und Personen mit

Rückenleiden zugute und ist weniger

schweißtreibend als Jogging. Somit ist

Nordic Walking die ideale Methode,

um auf sanfte Tour topfit zu werden

und dabei auch noch Spaß zu haben.

Gesellig ist das Ganze ebenfalls, da man

sich selbst in Aktion noch unterhalten

kann (wenn nicht, dann walkt man zu

schnell).

Nordic Walking genauso wie beim Wal-

king ist für untrainierte die ideale Ein-

steigersportart. Man kann sein Training

mit jedem beliebigen Tempo absolvie-

ren, somit kann man als Sporteinsteiger

auch das Tempo eines Spaziergangs

wählen, Sportprofis wählen sicherlich

ein Tempo, dass einem Jogging ähnelt.

Durch den Stockeinsatz und das sehr

stark individuell anpassbare Tempo ist

ein sehr effizientes Herz-Kreislauf-Trai-

Nordic Walking für Alle:
Einsteiger, Übergewichtige

und Profis
von Frank Friedrich
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ning (Grundlagenausdauer) möglich.

Ist zusätzlich die Trainingsdauer lang

genug (> 45min) so schaltet der Körper

bald auf Fettverbrennung um. Überge-

wichtigen, wenig trainierten und älte-

ren Menschen geben die Stöcke zusätz-

lich Halt.

Nordic Walking eignet sich sehr gut für

das Training in einer Gruppe. Gleichge-

sinnte, die gemeinsame Ziele verfolgen,

sind motivierter, eine Regelmäßigkeit

einzuhalten, um den gewünschten Ef-

fekt zu erzielen. Und nicht zu vergessen

das nette Plauschen während des Nord-

ic Walkings.

Regelmäßiges Training, selbst wenn es

nur dreimal pro Woche 30 Minuten

sind, stärkt das Immunsystem, Herz,

Muskeln und Knochen, senkt Blut-

druck, kommt Ihren Diabetes zu gute

und fördert das Wohlbefinden und 

das alles in frischer Luft, fast umsonst

und mit netten Laufkolleginnen 

und -kollegen. 

Und wann beginnen Sie mit
Nordic Walking?

Fakten zu Nordic Walking
o erhöht den Herzschlag um 5-17

Schläge/Minute (bei normalem 

zügigem Gehen liegt die Herzfre-

quenz zum Beispiel bei 130 Schlä-

gen/Minute, bei Nordic Walking

hingegen bei 147 Schlägen/Minute;

dies entspricht einer Steigerung 

von 13%). 

o steigert den Kalorienverbrauch

durch den Einsatz der Stöcke um

durchschnittlich 20 % im Vergleich

zu normalem Walken 

o löst Muskelverspannungen im 

Nacken- und Schulterbereich 

o erhöht die seitliche Beweglichkeit

der Nackenpartie und Wirbelsäule

bedeutend 

o stärkt die Streck- und Beugemuskeln

des Unterarms, die hintere Schulter-

muskulatur, sowie Bauch-, Brust-

und Rückenmuskulatur 

o schont Gelenke und Knie 

o reduziert die Kniebelastung bei über-

gewichtigen Personen 

o verbrennt über 400 Kalorien/Stunde

(im Vergleich nur 280 Kalorien/

Stunde bei normalem Walking) 

o erhöht durch den Einsatz der Stöcke

die Sicherheit auf glattem und 

rutschigem Untergrund 

Frank Friedrich

Email: Frank.Friedrich@idaa.de



90

IDAA

Vom 13.-15. Juni fand das Nordic-
Walking Wochenende der IDAA in
Tholey im Saarland statt. Für mich
war es die erste IDAA-Veranstal-
tung an der ich teilgenommen
habe. Ich selbst bin 27 Jahre alt
und habe seit einem Jahr Typ I Dia-
betes. Ziemlich bald nach meiner
Erstmanifestation bin ich im Inter-
net auf die IDAA gestoßen und
habe den Mellitus Lauf abonniert.
Allerdings hatte ich immer ein
wenig Sorge mich bei einer Veran-
staltung anzumelden, da ich den
Eindruck hatte, dass ich dann nur
mich Marathonläufern zusammen
bin. Ich selbst mache zwar relativ
regelmäßig Sport, aber auf einem
niedrigeren Level. Als ich dann die
Anmeldung für Nordic-Walking in
den Händen hielt, habe ich mir ge-
dacht: Jetzt oder nie. Da komme
ich noch mit. Und los ging's. Ich
muss sagen ich bin froh, dass ich
den Schritt gewagt habe, denn ich
hatte wirklich eine Menge Spaß.

Nordic-Walking 
im Naturpark Saar-Hunsrück

von Maike Marquardt

Freitagsabends bin ich nach einer län-

geren Bahnfahrt im Jugendgästehaus in

Tholey eingetroffen. Die meisten ande-

ren Teilnehmer waren schon da. Es war

eine sehr nette und kunterbunt zu-

sammengewürfelte Truppe, in der ich

mich gleich wohlgefühlt habe. 

Nach dem Beziehen der Zimmer haben

wir abends noch einen kleinen Spazier-

gang durch den Erlebnispfad Schaum-

berg in Tholey gemacht. Dieser grenzt

an ein Schwimmbad und enthält einen

Barfußpfad. Es hat großen Spaß ge-

macht barfüßig über die verschiedenen

Materialien wie große und kleine Stein,

Korken oder sonstiges zu stolzieren und

wir haben uns aufgeführt wie kleine

Kinder. Anschließend konnten wir

dann unseren Durst oder zum Teil auch

Hunger noch in der Schwimmbadgast-

stätte stillen und nach einem kleinen

Absak-ker dann in unsere Betten fallen.

Schließlich hatten wir am nächsten Tag

ein ganz schönes Programm zu absol-

vieren.

Samstagsmorgens hüpften wir alle

ziemlich munter aus unseren Betten

und nach dem Frühstück und einer

kleinen Einführung ins Nordic Walking

von unseren beiden netten Instrukto-
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ren, ging es dann auch schon auf unse-

re erste Tour. Tholey ist umgeben von

riesigen Waldgebieten, so daß wir uns

richtig austoben konnten. Zwischen

einzelnen Walking-Abschnitten mach-

ten wir immer ein wenig Gymnastik

mit den Stöcken – auch um zum Teil

etwas langsamere Teilnehmer wieder

aufschließen zu lassen. Ansonsten

haben wir uns teilweise in zwei Grup-

pen aufgeteilt. Die etwas stärkere ist

dann auch mal einen steileren Berg

hochgejagt. Ich kam jedoch in dieser

stärkeren Gruppe gut mit – die Anfor-

derungen hielten sich also noch in

Grenzen.  Für zwischenzeitliche Blut-

zuckermessungen war immer Zeit und

wir haben immer – auch ohne Maulen

– aufeinander gewartet. Da ich Lantus

spritze, war ich bei soviel Aktivität na-

türlich fast pausenlos mit essen be-

schäftigt. Das hatte ich aber so einkal-

ku-liert und genügend dabei. Zusätzlich

statteten uns unsere Instruktoren vor

dem Walking mit Bananen und 

Müsliriegeln aus, so daß für alle gut 

gesorgt war. 

Nach diesem ersten Walking-Abschnitt,

der ca. 2 Stunden gedauert hatte ging es

dann gleich weiter ins Schwimmbad, wo

uns Astrid zunächst mit Wassergymnastik

und mit Aquaspinning auf Trab hielt –

was sehr viel Spaß gemacht hat. Später

haben wir alle noch ein wenig im Spaßbe-

reich getobt und die Rutschen bevölkert. 

Da das alles großen Hunger macht,

haben wir uns dann erst mal in der

Schwimmbadgaststätte tüchtig gestärkt,

schließlich mussten wir für den Nach-

mittag schon wieder richtig fit sein.

Denn da ging es gleich weiter mit der

nächsten Walking-Etappe. Jetzt waren

wir ja schon alle fast Profis, so dass es

zügig voranging. Da Astrid mit ihrem

Mann jedoch um 17 Uhr zu einer Kon-

firmation musste, wurde diese Runde

nicht ganz so lang, was aber nach die-

sem bewegungsreichen Tag auch nicht

schlimm war. So konnten wir uns noch

ein bißchen erholen – einige nutzten

die Zeit, um sich ein wenig hinzulegen,

andere um noch mal den Barfußpfad zu

laufen. Dieser machte auch beim zwei-

ten Mal genauso viel Spaß. 
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Abends grillten wir vor dem Jugendgä-

stehaus, zum Glück noch kurz bevor es

zu regnen begann. Vor dem Regen

flüchteten wir ins Haus, wo wir zum

Glück in einem Gästeraum alle Platz

fanden und die ein oder andere Flasche

Bier oder Wein leerten. Auch hier ent-

wickelten sich wieder schnell angeregte

Gespräche. Es drehte sich dabei nicht

alles nur um den Diabetes, wir haben

auch über alles mögliche andere gere-

det. Ich habe so viel erfahren, konnte

mich über die Pumpe und ihre Vor-

und Nachteile informieren – was mich

besonders interessiert hat – und auch

einfach sehen, daß es auch Menschen

gibt, die seit 40 Jahren Diabetiker sind,

gut mit dieser Erkrankung klar kom-

men und weder blind, noch dialyse-

pflichtig sind. Mir hat das alles viel Mut

gemacht und die Lebensfreude die fast

alle ausstrahlten, war unglaublich an-

steckend. Mir geht es seit diesem Wo-

chenende viel besser. Zwar ging es mir

auch vorher nicht schlecht, aber ich

habe doch das ein oder andere Mal mit

meinem Schicksal gehadert. Das pas-

siert mir jetzt fast gar nicht mehr und

das hat sich doch dann wirklich ge-

lohnt, oder?

Na ja, bei Einbruch der Dunkelheit ist

noch mal eine kleine Gruppe aufgebro-

chen und hat eine Nachtwanderung

mit Nordic-Walking-Stöcken und Stirn-

lampen unternommen. Die anderen

haben z.T. einfach weiter gequatscht

oder sind schon mal ins Bett gefallen.

Wir haben noch mal die Natur genos-

sen und sind dann nach dieser schönen

Runde und einer heißen Dusche auch

unter unseren Decken gekrochen. So

fest geschlafen haben wir wahrschein-

lich alle schon lange nicht mehr. Am

nächsten Morgen ging es nach dem

Frühstück noch mal los. Diesmal wurde

es eine etwas längere Tour in die Wäl-

der. An diesem Tag  hatten wir ziemlich

mit Mücken zu kämpfen, die wirklich

auch überall hin und durchgestochen

haben. Einige von uns sahen schon

etwas verschwollen aus, ließen sich

aber nicht unterkriegen. Mittagspause

machten wir bei einem Eröffnungsfest

einer römischen Ausgrabungsstätte, wo

wir uns frei nach Obelix riesige Mengen

Wildschwein schmecken ließen. Nach

der kleinen Wanderung zurück hieß es

dann aber auch schon wieder Abschied

nehmen, allerdings nicht ohne zu ver-

abreden dieses Wochenende nächstes

Jahr zu wiederholen. 

Ich freue mich schon sehr darauf und

mein Mann auch, denn der muss näch-

stes Jahr unbedingt mit – erstens weil

ihm Nordic Walking bestimmt auch

viel Spaß macht und zweitens weil er

euch alle einfach kennen lernen soll.

Ich denke das hilft auch ihm mit mir

und dem Diabetes unkomplizierter um-

zugehen und sich nicht zu viele Sorgen

zu machen. Also bis nächstes Jahr.

Liebe Grüße von Maike

E-Mail: frank.friedrich@idaa.de 
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Nordic Walking für Einsteiger

Wochenendveranstaltung der IDAA 

Wollen Sie Nordic Walking kennen lernen?

Wollen Sie einen Anreiz bekommen als Untrainierter eine Sportart zu 

erlernen?

Oder wollen Sie einfach mal ein paar IDAA-Mitglieder kennen lernen?

Vom 04 - 06. Juni 2004 haben Sie die Gelegenheit im wunderschönen 

Naturpark Saar-Hunsrück einen Einstieg in Nordic Walking zu erhalten. 

Dank unseres IDAA-Mitglieds Astrid Lauck, die ausgebildete Nordic Walking

Basic Instructorin ist, können wir je eine Nordic Walking Einsteiger- und

Fortgeschrittenen-Gruppe anbieten. In der Gruppe wird das Nordic Walking

erlernt und je nach dem in welcher Gruppe Sie teilnehmen möchten wird ein

mäßiges oder doch erhöhtes Tempo gewalkt.

Für ein nettes Rahmenprogramm ist gesorgt, so z.B. wird am Sa. Abend ein

Grillabend veranstaltet.

Alternativen zum Nordic Walking Sport-Programm:

o Besuch des gegenüberliegenden Erlebnisbades

o Bostalsee

o St. Wendel

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmer des Jugendgästehaus Tholey.

Der Preis beträgt 50 EUR für folgende Leistungen:

o 2 Übernachtungen mit Frühstück in einem Mehrbettzimmer im 

Jugendgästehaus

o Leihgebühren für die Nordic Walking Stöcke (Sa. und So.)

o Grillabend am Sa. (ohne Getränke)

o Bereitstellen von Not-BEs
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Vorläufiges Programm:

Fr. 04.06. bis 18:00 Anreise ins Jugendgästehaus in Tholey

18:00 Besuch der Benediktiner Abtei St. Maurizius

Sa. 05.06. 9:00 - 12:30 Traditionelles Brotbacken in der Johann-Adams-Mühle 

mit Besichtigung des Kreismühlenmuseums (nicht in 

der Teil-nahmegebühr enthalten). Während der 

Backzeit erfolgt die er-ste Einführung in das Nordic 

Walking.

14:00 - 15:30 Einführung in Nordic-Walking II

16:00 - 17:30 Nordic-Walking in der nahen Umgebung

ab 19:00 Grillabend

22:30 - 23:30 Nordic Walking - Nachtwanderung 

So. 06.06. 9:00 - 11:30 Nordic Walking im profilierten Terrain

Möglichkeit des gemeinsamen Mittagessens

Abreise

Die Gruppengröße der Veranstaltung ist auf 20 Personen beschränkt. Das

Nordic Walking wird von 2 Nordic Walking Basis Instructoren geleitet.

Eine ärztliche Betreuung ist nicht vorhanden. Jeder Teilnehmer nimmt an

der Veranstaltung eigenverantwortlich und auf ei-genes Risiko teil.

Ansprechpartner:

Frank Friedrich 

Tel.: 069 / 70 31 21 

Email: Frank.Friedrich@idaa.de

DIE ANMELDUNG ZURÜCKSENDEN
AN:

FRANK FRIEDRICH
PRAUNHEIMER LANDSTRAßE 216

60488 FRANKFURT AM MAIN
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ANMELDUNG ZUM NORDIC WALKING WOCHENENDE 2004

Ja, ich möchte an der Veranstaltung teilnehmen!
Kostenbeitrag: 50,00 EUR

NAME:

VORNAME:

ALTER:

KÖRPERGRÖßE

STRAßE:

PLZ/ORT:

TEL. (PRIVAT):

E-MAIL:

Einverständniserklärung:

a) Hiermit erkläre ich, daß ich an der Veranstaltung freiwillig und auf eigenes Risiko teilnehme.

Ich bin mir bewusßt, daß bei eventuellen Schäden der Veranstalter keinerlei Haftung 

übernimmt.

b) Die IDAA Deutschland e.V. darf die während der Veranstaltung aufgenommenen Fotos für 

Marketing Zwecke verwenden.

c) Ich bin damit einverstanden, das mein Name,Wohnort und private Telefonnummer den 

anderen Teilnehmern zwecks Bildung einer Fahrgemeinschaft zur Verfügung gestellt wird.

Datum/Unterschrift
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