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Talk vom Thurm

„In der Mitte von 
Schwierigkeiten liegen die 
Möglichkeiten . . .“

u. a. auch im Diabetes-Journal, in der DDG 

und im DDB etc. geführt. Sie werden sich 

jetzt sicherlich fragen, was dieses Thema 

im Diabetes- und-Sport-Jahrbuch zu suchen 

hat? Eigentlich nichts, oder doch ganz viel, 

denn Bewegung gehört ebenso zur Therapie 

des Diabetes wie die Ernährung und das 

Insulin. Der Unterschied besteht nur darin, 

daß dem Medikament Bewegung niemals 

auch nur annähernd eine solche Bedeutung 

zugesprochen wurde wie den anderen 

Säulen der Diabetestherapie. Nun aber 

zurück zu den Ergebnissen des IQWiG und 

den möglicherweise daraus entstehenden 

Konsequenzen. 

Das Institut hat alle aktuellen Studien, 

die zum medizinischen Nutzen 

der kurzwirksamen Analoginsuline 

durchgeführt wurden, verglichen und hat 

als abschließendes Ergebnis festgestellt: 

„...Es gibt keine überzeugenden Belege für eine 

Überlegenheit kurzwirksamer Insulinanaloga 

gegenüber Humaninsulin hinsichtlich 

patientenrelevanter Therapieziele bei der 

Behandlung des Typ-2-Diabetes.“

Ein Protestschrei geht durch die 

Diabeteslandschaft, es hagelt 

Unterschriftenaktionen, Leserbriefe bis 

hin zu möglichen Sammelklagen. Das 

endgültige Ergebnis steht noch aus, doch 

es ist mit großer Wahrscheinlichkeit damit 

zu rechnen, daß zumindest zukünftig 

erkrankte Menschen mit einem Typ-2-

Diabetes kein kurzwirksames Analoginsulin 

mehr rezeptiert bekommen können. 

Neben allen negativen Auswirkungen, die 

dieses Ergebnis für Patienten mit einem 

Typ-2-Diabetes haben kann, empfi nde ich 

es jetzt als positiv, daß heftig diskutiert 

wird, über Sinn und Unsinn, Kosten und 

Nutzen unterschiedlicher Therapieformen 

und Medikamente. Bei der derzeitigen 

wirtschaftlichen Situation unseres Landes, 

der unglaublich hohen Arbeitslosigkeit ist es 

logisch, daß gespart werden muß, es müssen 

Dinge verändert werden. Die Frage ist nur: 

was?! 

Beschränkungen in der Auswahl der 

Insuline werden auf der einen Seite 

Verunsicherungen bei Ärzten und Patienten 

hervorrufen, aber vielleicht öffnen sie auf 

der anderen Seite auch den Blick für neue 

Möglichkeiten, die diesen Veränderungen 

innewohnen.

Ob das IQWiG hier den richtigen Ansatz 

gewählt hat, will ich nicht kommentieren, 

aber getreu dem oben gewählten Motto: 

„In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die 

Möglichkeiten….“, könnte im Rahmen der 

möglichen Sparmaßnahmen auch in andere 

Richtungen gedacht und gearbeitet werden. 

Wenn wir an die Joslin-Troika denken, die 

den Diabetiker als Wagenlenker darstellt, 

der die drei „Pferde“, das heißt, seine Säulen 

der Therapie, lenken 

und koordinieren 

muß, dann hat 

dieser Mensch die 

drei Komponenten: 

„Ernährung, Insulin 

und Bewegung“ 

in Einklang zu bringen, um seine 

erfolgreiche Diabetesbehandlung erreichen 

zu können. Sollte jetzt auf grund der 

Untersuchungsergebnisse des IQWiG das 

eine Pferd (Insulin) etwas „lahmen“, könnte 

da nicht der Gedanke aufkommen, ob nicht 

eins der beiden noch verbleibenden Pferde 

entsprechend „gestärkt und intensiviert“ 

werden könnte, um eine mögliche 

Entgleisung des Wagens zu verhindern – ja 

sozusagen ausgleichend abzufangen? 

Wenn die kurzwirksamen Analoginsuline 

als Behandlungsoption für Menschen mit 

einem Typ-2-Diabetes in Zukunft nicht 

mehr uneingeschränkt zur Verfügung 

stehen werden, sollten wir uns dann nicht 

nach möglichen, erfolgversprechenden 

Optionen umsehen, die diesen Verlust ggf. 

ausgleichen könnten? Was böte sich da 

mehr an, als auf das Pferd „Bewegung“ als 

neuen Hauptmotor unseres Diabeteswagens 

zu setzen?! Es geht dabei nicht darum, die 

Menschen mit einem Typ-2-Diabetes für die 

kommenden Olympischen Spiele oder für 

Kliensmanns Nationalelf zu qualifi zieren. 

Nein, Ziel müßte es sein, mehr körperliche 

Aktivität in den Alltag zu bringen. Es geht 

darum, daß die Menschen mit einem 

metabolischen Syndrom mehr „aktive 

Eigenverantwortung“ für die Behandlung 

ihrer Stoffwechselerkrankung übernehmen. 

Diesen Satz habe 

ich aus dem 

Erfahrungsbericht 

von Dr. Walter 

Bube in der 

5. Aufl age der 

Insulinpumpenfi bel 

„geklaut“, aber 

er trifft meiner 

Meinung 

nach sehr gut auf eine der heißesten 

Diskussionen zu, die aktuell in der 

„Diabetesszene“ erbittert geführt werden. 

Das mögliche Verbot der kurzwirksamen 

Analoginsuline für Menschen mit einem 

Typ-2-Diabetes durch den Abschlußbericht 

des IQWiG (Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) 

unter Leitung von Professor Dr. med. Peter 

T. Sawicki. 

Ich möchte als Nicht-Wissenschaftlerin 

die Ergebnisse des Kölner Institutes an 

dieser Stelle weder kommentieren noch 

kritisieren, das soll nicht das Thema 

dieses Editorials sein. Diese kontroversen 

Diskussionen wurden in letzter Zeit in fast 

allen Diabetesgremien und Publikationen, 
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Aber noch viel entscheidender ist, daß ihre 

behandelnden Ärzte ihnen gleichberechtigt 

mit den Ernährungsempfehlungen und den 

Tabletten/dem Insulin folgendes verordnen 

- per ausgedrucktem Rezept:  

täglich mindestens 30 Minuten 
Bewegung
in Form von: 

Kleine Dinge mit einer unglaublichen 

Wirkung – die Ergebnisse des DiSko- 

Programms zeigen u. a. 

signifi kante Blutzuckerabfälle 

durch 30minütiges, langsames 

Gehen. 

Diesbezüglich gibt es weitere 

Studien, und zwar zahlreiche 

und diese entsprechen 

auch den evidenzbasierten 

Standards, die bei den Studien 

bezüglich der Analoginsuline 

vom IQWiG so bemängelt 

wurden. Auch handelt es sich 

bei diesen Studien durchaus 

um repräsentative Daten mit 

unbestrittener Langzeitwirkung (Tuomilehto 

et al. N. Engl. J. Med. 2001, Knowler et al., 

N. Engl. J. Med. 2002, Diabetes Care, Vol 26, 

Supl. 1, January 2003, JAMA, 2002, Vol 288, 

No 13 etc.). 

Ich rede hier von dem Medikament 

Bewegung, wenn bei diesem so immens 

wirkungsvollen Therapeutikum für 

Menschen mit einem 

metabolischen Syndrom der 

Kosten/Nutzen- Vergleich 

angestellt würde: Was 

kostet eine halbe Stunde 

spazierengehen täglich? 

Wie teuer ist Fußgymnastik? 

Wie hoch ist der Aufwand, 

anstatt den Aufzug die 

Treppen zu benutzen? Müßten 

nicht alle Beteiligten, das 

Gesundheitsministerium, 

die Krankenkassen, die 

Diabetologen, die Hausärzte, 

die Diabetesberaterinnen 

und -assistentinnen, aber vor allem auch 

alle Menschen mit einem metabolischen 

Syndrom in Begeisterungsstürme 

ausbrechen, wenn ihnen die positiven 

Effekte dieses Medikaments vor 

Augen geführt werden?! Denn das 

Medikament Bewegung verbessert die 

Stoffwechseleinstellung, verringert 

die Insulinresistenz, unterstützt 

die Gewichtsabnahme, reduziert 

kardiovaskuläre Risikofaktoren, senkt 

den Blutdruck, verbessert signifi kant 

Fettstoffwechselstörungen, erhöht die 

Lebenserwartung und nicht zuletzt auch die 

Lebensqualität. 

So potent und vor allem so vielfältig ist 

zur Zeit kein anderes Medikament auf dem 

Sektor der Behandlung von Menschen 

mit einem metabolischen Syndrom. 

Betrachtet man im Vergleich zu all diesen 

positiven Effekten die entstehenden 

Kosten, dann stellt sich mir immer wieder 

die Frage: Warum wird das Medikament 

Bewegung nicht intensiver genutzt?! 

Warum hat hier bisher noch 

niemand aufgeschrien, 

Unterschriftenaktionen für den 

Einsatz von mehr körperlicher 

Aktivität bei der Behandlung 

von Menschen mit einem 

metabolischen Syndrom 

gestartet?!

Vielleicht werden wir bald 

gezwungen sein, mehr auf das 

Bewegungs-Pferd der Diabetes- 

Troika umzusatteln. Ich 

persönlich würde diesen Schritt 

prinzipiell sehr begrüßen, ich 

fi nde aber immer noch keine Antwort auf 

die Frage, warum das anscheinend nur 

unter Druck oder wegen „eines lahmenden“ 

anderen Zugpferdes erfolgen muß. Ich 

hätte mir gewünscht, daß das Medikament 

Bewegung wegen seiner viel höheren 

Potenz mit der gleichen Intensität diskutiert 

würde, wie der Bericht des IQWiG. Aber 

anscheinend hat dieses Medikament noch 

keine solche Lobby, eigentlich schade. Aber 

das versuchen wir (IDAA/IDS) jetzt ja mit 

vielen Aktivitäten, wie sie auch in diesem 

Jahrbuch lesen können, nachdrücklich zu 

verändern!

In diesem Sinne, 

es gibt nichts Gutes, außer man tut es..., 

Ulrike Thurm 
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Diese Therapie eröffnete nun wieder un-

geahnte Möglichkeiten. Das „diabetische“ 

Leben wurde wieder zu einem „normalen“ 

Leben. Zu dieser Zeit habe ich auch ange-

fangen, die  Leidenschaft zum Skifahren zu 

entdecken. Hier hatte ich das Glück, daß ich 

an einer Ski-Freizeit unter ärztlicher Leitung 

teilnehmen konnte. Skifahren mit einem 

Arzt im Schlepptau, der den Diabetes über-

wacht, eine tolle Sache. Dabei wurden die 

verschiedenen Möglichkeiten getestet, den 

Insulinbedarf an die körperlichen Aktivi-

täten anzupassen. 

So konnte ich einiges ausprobieren, und es 

stellte sich sehr schnell heraus, daß ich mit 

einer sehr starken Reduzierung der Basalrate 

überhaupt nicht zurechtkam. Mein Körper 

braucht eine gewisse Insulingrundversor-

gung, um den Blutzuckerspiegel nicht in 

ungeahnte Höhen ansteigen zu lassen. Beim 

Skifahren reicht dann eine Reduzierung um 

50 % des schnell wirkenden Insulins und 

natürlich die obligatorischen Sport-BE, um 

den ganzen Tag auf der Piste zu überstehen. 

Auch bei anderen Sportarten hat sich diese 

Einstellung als sehr hilfreich erwiesen. Sei 

es bei einer Wanderung oder einer langen 

Fahrradtour. Teilweise reichen mir dann am 

Morgen 2 bis 4 Insulineinheiten, um die 

Dauerbelastung und die Sport-BE zu verar-

beiten. Natürlich empfi ehlt es sich, öfters 

seinen Blutzucker zu kontrollieren. 

Im Sommer haben wir unsere Urlaube oft 

am Meer verbracht. Hier habe ich auch 

einmal versucht, Herr über die Wasserski zu 

werden. Dies aber mit geringerem Erfolg, da 

Wasserskifahren, besonders für Ungeübte in 

dieser Sportart, eine sehr kraftaufwendige 

Angelegenheit ist. So habe ich es auf das 

Schwimmen beschränkt und es immer wie-

der genossen, mit Taucherbrille und Schnor-

chel einen kleinen Teil der Unterwasserwelt 

zu erkunden. Dieser Teil hat mich mehr und 

mehr fasziniert. Aber hier hatte ich immer 

im Hinterkopf, daß Tauchen für Diabetiker 

wegen der Gefahr der Unterzuckerung unter 

Wasser ja tabu ist.

Der Weg zum Profi -Tauchlehrer – 
von Maximilian Wilkendorf

Bevor wir zum Kern dieser Geschichte vordringen werden, möchte ich mich erst einmal vorstellen. 

Mein Name ist Maximilian Wilkendorf, und ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt. Nach einer 

schweren Angina bin ich mit 18 Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt. Damals wurde noch nach der 

„althergebrachten“ Therapie behandelt. Eine Spritze am Morgen und dann viele kleine Mahlzeiten. 

In einer Kur in Bad Mergentheim bekam ich als einer der ersten überhaupt die Möglichkeit an einem 

Versuch mit der intensivierten Basis-Bolus-Therapie teilzunehmen. So war ich auch einer der ersten, 

der einen Pen von Novo in den Händen hielt.

Diabetes und Sport – Tauchen – 
Gerätetauchen

Lebe deinen 
Traum – 
alles ist 
möglich
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Vor ca. 6 Jahren habe ich dann zufällig 

einige Presseberichte über Diabetes und Tau-

chen gelesen. Ich habe mich sehr dar über 

gefreut und mir vorgenommen, es dann 

auch einmal zu versuchen. 

Im Pfi ngsturlaub auf  Kreta im Jahr 2003 

kam dann der entscheidende Durchbruch. 

Im Hotel-Pool wurde von einer Tauchschule 

ein Schnuppertauchen durchgeführt. Ich 

konnte hier das Gefühl kennenlernen, unter 

Wasser atmen zu können, und sofort war 

meine Begeisterung da. Für einen der näch-

sten Tage habe ich mich dann zu einem 

Schnupper-Tauch-Tag angemeldet. Ich habe 

versucht, mir alle Details der Berichte, die 

ich gelesen hatte, wieder ins Gedächtnis 

zu rufen. Ich konnte nicht abschätzen, wie 

groß die Anstrengung unter Wasser sein 

würde. So beschloß ich, erst einmal auf 

Nummer Sicher zu gehen. Den Blutzucker 

auf einen Wert bringen, bei dem es zu 

keiner Unterzuckerung kommen kann. Also 

Zucker messen, Wert bei ca. 140, also noch 

schnell einen Saft und einen Schokoriegel 

und dann ab in den Pool.  

Im Pool wurden mir erst einmal die 

Grundlagen der Bewegung unter Wasser, die 

Handzeichen und diverse kleine Tricks ge-

zeigt. Nach ca. einer Stunde waren wir dann 

bereit, den ersten kleinen Tauchgang im 

Meer zu machen. Nicht tief, nur ca. 6 Meter, 

und in der Bucht vor dem Hotel, aber.... 

es war klasse. Selbst hier konnte ich kleine 

und große Fische und sogar einen Oktopus 

entdecken. 

Wieder aus dem Wasser war natürlich meine 

erste Frage: Wie geht es meinem Blutzucker-

spiegel. Und siehe da: 95 mg/dl. Super. 

Für den Nachmittag wurde dann noch ein 

zweiter Tauchgang angesetzt. Und ich hatte 

Glück, ich bin alleine mit einem Tauch-

lehrer auf das offene Meer rausgefahren. 

An einer Boje wurde das Boot festgemacht. 

Auch jetzt hieß es wieder, den Blutzucker zu 

messen und wie beim letzten Mal bewährt, 

schnell einen Saft und einen Schokorie-

gel zu mir nehmen und dann, mit einer 

deutlich größeren Preßluftfl asche als am 

Vormittag, ab ins Wasser. 

Unter Wasser eröffneten sich mir fanta-

stischer Anblicke: Wir waren an einem 

kleinen vorgelagerten Riff, konnten eine 

kleine Höhle durchtauchen und trafen 

dahinter auf einen großen Zackenbarschen 

und sogar eine Meeresschildkröte. Der 

1/1

Neubourg

4222
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Tauchlehrer nahm mich das ein oder andere 

Mal noch an die Hand, bis auf eine Tiefe 

von ca. 18 Metern und entführte mich in 

diese neue Welt. Nach ca. 1 Stunde unter 

Wasser tauchten wir (ich etwas erschöpft, 

aber total begeistert) wieder auf. Zurück auf 

dem Boot habe ich gleich als erstes meinen 

Blutzucker gemessen, und der lag wieder 

bei einem Wert von 110 mg/dl. Damit war 

die Sache eigentlich schon klar: Ich werde 

Tauchen lernen!

Wieder zu Hause habe ich versucht, alles zu 

lesen, was es über Diabetes und Tauchen zu 

lesen gibt. Aber viele Artikel waren mir ein-

fach zu wissenschaftlich und zu theoretisch, 

doch als Quintessenz des Gelesenen stand 

für mich fest: Die Grundinformationen 

habe ich, doch den Feinschliff muß ich für 

mich ganz individuell austesten. 

Fazit: Eine Stoffwechselanpassung kann bei 

tauchenden Diabetikern nur auf individueller 

Basis mit jedem Taucher ganz speziell auf ihn 

zugeschnitten durchkalkuliert werden, dazu ist 

viel Erfahrung, diabetologisches und tauchspe-

zifi sches Wissen von Seiten der betreuenden 

Diabetesberaterin unumgänglich. Eine intensive 

Schulung in Theorie und Praxis, die all diese 

Bereiche umfassend behandelt, ist ein Muß für 

jeden Diabetiker, der sicher tauchen möchte. 

Eine Reduktion der Normal/Analog- und 

Verzögerungsinsulindosis/Basalrate zwischen 

30 - 50% und parallel dazu eine Erhöhung der 

Kohlenhydratmenge um 100 - 200% erwies sich 

als erfolgreich. Eine kontinuierliche Reduktion 

der Insulinmengen bei mehreren Tauchgängen 

an aufeinanderfolgenden Tagen ist anhand der 

aktuellen Blutzuckerwerte und basierend auf 

erhöhter Insulinsensibilität und stattfi ndendem 

Muskelauffülleffekt unbedingt erforderlich. (s. 

Thurm, Ulrike: Diving on Insulin, Diabetes- 

Journal 3/1996)

Nach einer kleinen Suche habe ich dann 

eine Tauchschule gefunden, bei der ich 

mich gut aufgehoben fühlte. Der Tauch-

lehrer war  ausgebildeter Rettungssanitäter, 

und er konnte mir sogar noch einige andere 

Tips geben. Er hat mir auch noch weiter-

reichende Fachliteratur über Tauchen und 

Diabetes zukommen lassen. Die Grundaus-

bildung habe ich dann ganz normal in ca. 8 

Wochen abgeschlossen und hielt glücklich 

mein OWD-Brevet (Grundtauchschein) in 

den Händen. Dabei hatte ich, dank meiner 

Vorsicht und meinen erhöhten Ausgangs-

blutzuckerwerten vor den Tauchgängen nie 

ein Problem mit meinem Diabetes unter 

Wasser. 

Doch jetzt stand der Winter vor der Türe, 

und rein witterungsbedingt mußte ich 

eine Pause machen. Aber schon im Februar 

ging es dann weiter. Tauchen bei eisigen 

Temperaturen oder besser gesagt, das Wasser 

mit einer Temperatur von 4° C war deutlich 

wärmer als die Luft. Dabei wurde es für den 

Körper auch deutlich anstrengender, denn 

der Temperaturhaushalt des Körpers geht 

auch ganz schön auf die Kondition, d. h. 

der Körper verbrennt deutlich mehr Zucker. 

Dementsprechend waren die Zuckerwerte 

nach den ersten Tauchgängen auch etwas 

niedriger (teilweise lagen sie sogar unter 

100 mg/dl) - das hieß für mich, das Insulin 

stärker reduzieren und mehr Kohlenhydrate 

zuführen - dabei lernte ich dann wieder 

einen warmen „süßen“ Tee zu schätzen.

Jetzt ging wieder alles ganz schnell. Ich habe 

diverse Spezialkurse belegt, um dann das 

ersehnte AOWD-Brevet (Fortgeschrittene) 

zu bekommen. Im Pfi ngsturlaub, der mich 

logischerweise wieder ans Meer zog, konnte 

ich sogar meine Frau überreden, überzeugen 

oder wie man das auch sonst nennen mag,  

es einmal mit dem Tauchen zu probieren. 

Nach einer anfänglichen Skepsis hat sie 

dann auch die Begeisterung gepackt und an 

Ort und Stelle ihren Tauchschein gemacht. 

Im folgenden Sommer haben wir dann ge-

meinsam die örtlichen Baggerseen erforscht 

und dies sehr genossen. Denn auch hier 

gibt es einiges zu entdecken: Hecht, Karpfen 

und Co. lassen grüßen. Wir bildeten uns 

auch ständig weiter und lernten z. B. das 

Trockentauchen, damit wir auch im Winter 

trocken und warm in das kühle Naß steigen 

können. Mit der Erfahrung steigt auch im-

mer die Sicherheit. Bei keinem Tauchgang 

hatte ich ein Problem mit meinem Diabetes. 

Man muß zwar als Diabetiker etwas mehr 

planen (wie hoch ist der Blutzucker vor 

dem Tauchen – was mache ich unter Wasser 

– schwimme ich schnell oder eher gemüt-

lich – wer taucht mit mir – auf was muß ich 

mich einstellen – wie hoch soll der Blut-

zucker nach dem Tauchen sein....), aber das 

wird dann auch zur Routine.
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Natürlich habe ich, außer der Kontrolle und 

den zusätzlichen Sport-BEs, immer noch 

ein paar Not-Süßigkeiten unter Wasser mit 

dabei. Nicht in Form eines Schokoriegels, 

was aber unter Wasser theoretisch auch 

möglich wäre, sondern in Form von kleinen 

Tuben mit Flüssigzucker (z. B. Jubin). Diese 

sind recht klein, haben ca. 2,6 BE und pas-

sen in die kleinen Taschen der Ausrüstung. 

Außerdem habe ich vor jedem Tauchgang 

meinen Partner informiert, was mit mir evtl. 

passieren kann und was dann zu tun ist und 

wo sich der „Notfall-Zucker“ bei mir befi n-

det. Es ist ganz wichtig, bei einem Problem 

unter Wasser schnell zu handeln, da man 

nicht einfach schnell auftauchen kann. Dies 

hat etwas mit der Tauchphysik zu tun, denn 

ein zu schnelles Auftauchen könnte ganz 

schnell zu einem Dekompressions-Unfall 

führen. 

Ein weiterer Faktor, der besonders für 

Diabetiker eine große Rolle spielt, ist die 

Gefahr der Dehydrierung. Durch den unter 

Wasser herrschenden Druck auf den Körper 

wird Flüssigkeit aus den Zellen und dem 

Gewebe gepreßt. Außerdem trocknet der 

Körper durch das Atmen der trockenen 

Atemluft aus der Preßluftfl asche (Anm.: die 

Luft, welche mit Hilfe eines Kompressors 

mit einem Druck von mind. 200 bar in die 

Tauchfl asche gepreßt wird, wird zuvor in der 

Regel gereinigt, gefi ltert und getrocknet. Sie 

enthält nur noch einen sehr geringen Anteil 

an Feuchtigkeit. Feuchte Atemluft würde 

auch in Form von Korrosion das Innere 

der Preßluftfl asche angreifen.) etwas aus. 

Man muß also diesem Flüssigkeitsverlust 

entgegenwirken. Besonders bei Diabetikern 

ist es wichtig, damit das Blut seine Trans-

portfunktionen für Nährstoffe und Zucker 

aufrechterhalten kann. Dieser Zusammen-

hang wurde durch verschiedene Messungen 

der Hämatokritwerte im Blut vor und nach 

einem Tauchgang schon nachgewiesen. 

Fazit: Da Diabetiker mit höheren Blutzucker-

werten abtauchen müssen, um Hypoglykämien 

zu vermeiden, müssen sie ungefähr die doppelte 

Trinkmenge  ( ca. 2-3 l vor jedem Tauchgang) 

im Vergleich zu Stoffwechselgesunden zu sich 

nehmen, um einer Dehydrierung vorzubeugen. 

Elektrolytgetränke sind hier absolut empfeh-

lenswert, um möglichen Schwankungen im 

Elektrolythaushalt durch die starke Bewässe-

rung vorzubeugen.  Die Getränke sollten nicht 

zu kalt sein, da sie sonst nicht so schnell vom 

Körper resorbiert werden können. Mehr als 1l 

pro Stunde zu trinken ist nicht empfehlenswert, 

da diese überschüssige Flüssigkeitsmenge im 

Magen sitzen bleibt und gerade auf schaukeln-

den Booten zu starkem Unwohlsein führen 

kann. (s. Thurm, Ulrike: Diving on Insulin, 

Diabetes-Journal 3/1996) 

Mit all diesen vielfältigen aber durchweg 

positiven Erfahrungen wuchs in mir der 

Wunsch, das Tauchen ein wenig intensiver 

und vielleicht sogar professionell zu betrei-

ben. Ich wollte meine Begeisterung an an-

dere weitergeben. Auch hier habe ich wieder 

viel gelesen, mich informiert und bei den 

verschiedenen Tauchsportorganisationen 

nachgefragt. Dabei wurde ich sehr positiv 

überrascht. Bei PADI (Professional Associati-

on of Diving Instructors) wurde mir gesagt, 

daß man für die Profi karriere natürlich ein 

etwas größeres ärztliches Attest* (s. u.) und 

aber vor allen Dingen die Erfüllung der 

Lei stungsstandards braucht. Es wurde sehr 

offen über das Thema geredet und vor allem 

überaus positiv, denn auch hier wurde ich 

bestärkt. An dieser Stelle möchte ich mich 

auch bei meinem Hausarzt Dr. Rastetter 

bedanken, der mich zu jeder Zeit tatkräftig 

unterstützt hat, daß ich meine Träume in 

die Tat umsetzen konnte. Er hat mir nicht 

nur noch ein paar wertvolle Tips zur Diabe-

teseinstellung gegeben, nein er hat mir auch 

immer wieder ins Gewissen geredet, nicht 

leichtsinnig zu sein. 

Ein ärztliches Attest über die Tauch-
tauglichkeit von Diabetikern sollte 
enthalten:
-  Der Diabetologe muß eine Taucherlaubnis 

ausstellen. Die Bedingungen dafür: HbA1c 

zwischen 5,5-8,5 % (Normbereich 4-6 %), 

keine schweren Hypoglykämien mit 

Bewußtlosigkeit innerhalb der letzten 12 

Monate inkl. der Fähigkeit, Unterzucke-

rungssymptome rechtzeitig zu erkennen 

und entsprechend zu therapieren, inten-

sivierte Insulintherapie oder Insulinpum-

pentherapie mit eigenständiger Dosisan-

passung seit mindestens einem Jahr, vier 

dokumentierte Blutzuckerwerte pro Tag, 

Fehlen jeglicher Anzeichen diabetischer 

Folgerkrankungen, Blut- und Urinstatus 

etc.,

-  HNO-, zahnärztliche und augenärztliche 

Untersuchungen, die eine uneinge-

schränkte Tauchtauglichkeit attestieren

-  Internistische Untersuchungen incl. 

Belastungs-EKG und sonographischer

    Herzuntersuchung etc. 

    (s. Thurm, Ulrike: Diving on Insulin, 

Diabetes-Journal 3/1996) 

Jetzt war ich also auf dem Weg. Der nächste 

und erste Tauchkurs um das Tauchen neu, 

aus Sicht der Profi s zu entdecken. Es war 

eine Mischung aus viel Theorie, noch mehr 

Praxis und jeder Menge Spaß und guter 

Laune. 

Eine große Hürde war am Anfang die 

Prüfung der körperlichen Fitneß. Denn hier 

wurde richtig Leistung verlangt. 800-m-Stre-

ckenschwimmen auf Zeit, die dann doch 

sehr knapp bemessen war. Für mich bedeu-

tete dies drei Anläufe. Beim ersten Versuch 

hat mein Blutzuckerspiegel mit einer Höhe 

von 390 mg/dl und positivem Aceton mir 

einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Bei einem positiven Acetontest sollte ein 

Diabetiker auf keinen Fall Sport treiben, und 

auch ich habe gemerkt, daß ich keine Lei-

stung bringen kann. Beim zweiten Versuch 

war dann die Zeit nicht so optimal, und 

erst beim dritten Mal war ich dann mit mir 

zufrieden. 

Dann folgten einige sehr intensive Kurstage 

am Baggersee, wo wir die gelernte Theorie 
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in die Praxis umsetzten. Wie sind die ört-

lichen Tauchumgebungen? Wie tief gehen 

wir heute? Was mache ich, wenn ein Tauch-

partner plötzlich weg ist? Wie knote ich mit 

dicken Handschuhen ein Seil an einem Ast 

unter Wasser fest? Wie war das noch mit der 

ersten Hilfe und der HLW? 

Diese Tage waren sehr anstrengend. Es 

gab Tage, an denen wir vier Tauchgänge 

gemacht haben. Dies bedeutete für mich, 

fast stündlich oder sogar häufi ger eine 

Blutzuckermessung durchzuführen. Aber es 

gab dank meiner intensiven Kontrollen und 

akribisch geplanten Therapieanpassung mit 

deutlicher Insulindosisreduktion nie eine 

kritische Situation. Der Diabetes hat perfekt 

„mitgespielt“. 

Auch die Auffrischung der Erste-Hilfe- 

Übungen war sehr bereichernd. Ich merkte 

doch, wie schnell grundlegende Dinge in 

Vergessenheit geraten, die im Notfall lebens-

wichtig sein können. Ich konnte es mir 

nicht verkneifen, auch die Hypoglykämie 

(Unterzuckerung) bzw. die Notsituation 

unter Wasser auf den Übungsplan zu setzen. 

Hier konnte ich meinen Mitstreitern dann 

auch noch einiges über Diabetes und die 

körperlichen Zusammenhänge erzählen und 

erklären, so daß sie nicht nur mich, sondern 

auch potentielle diabetische Tauchschüler 

besser verstehen. Wir  haben auch geübt, 

eine Glukagonspritze aufzuziehen und zu 

spritzen, das war für alle sehr lehrreich. 

Nun zu den Übungen: 

 

Scuda-Übung: 
Sehr einfach! Flach einatmen – Luft anhalten 

– mit der Hand den Scuda dosiert drücken und 

gleichzeitig den BE-Saft vorsichtig schlürfen, 

genießen, schlucken, entspannt weiteratmen, 

fertig!

Jubin-Übung:
Ein Zusammenspiel der Tauchpartner! Der 

Taucher mit Diabetes zeigt unter Wasser 

mittels gespreiztem Daumen und Zeigefi nger 

dem Tauchpartner das L für Low-sugar, also 

niedrigen Blutzucker. Der „Buddy“ (Tauchpart-

ner) packt den Taucher mit Diabetes fest an der 

Tarierweste und hält die Höhe/Tiefe. Während-

dessen kann der „unterzuckerte“ Taucher in 

aller Ruhe die Jubin-Tube öffnen. Jetzt schnell 

mit dem Zeigefi nger das Löchlein zuhalten, 

sonst fl ießt Salzwasser zu und das schmeckt… 

bäääh. Flach einatmen, Lungenautomat raus, 

Tube in den Mund, Zuckersirup in den Mund 

pressen, schlucken – Lungenautomat rein, 

ausblasen und atmen. Hypoglykämie ist sicher 

bekämpft, langsam auftauchen und Tauchgang 

beenden. (Übungen aus der Diabetes-und-Sport-

fi bel, Verlag Kirchheim, Thurm, Ulrike; Gehr, 

Bernhard; Erfahrungsbericht Tauchen, Autorin: 

Barbara Seibold, Im Himbeergrund 13, 63864 

Glattbach, Tel.: 06021/ 48 01 16 

Es war alles in allem kein „Zuckerschlek-

ken“, und nach einem langen Tag fallen 

Diabetiker und Nicht-Diabetiker gleicherma-

ßen erschöpft ins Bett. Nur, daß der Diabeti-

ker in der Regel nach ein paar Stunden noch 

einmal seinen Blutzuckerspiegel wegen des 

Muskelauffülleffekts kontrollieren muß. Je 

nach Intensität des Tages habe ich natürlich 

das Basalinsulin zur Nacht reduziert und 

mir noch eine kleine „Mitternachts-BE“ 

gegönnt. 

Mit jedem weiteren Tauchgang wuchs 

die Erfahrung. Ich kann jetzt sehr genau 

einschätzen, was mich unter Wasser erwar-

ten wird, welche Anforderungen an mich 

gestellt werden, gehe ich „privat“ tauchen 

oder kümmere ich mich um Tauchschüler. 

Habe ich Tauchschüler, dann bewege ich 

mich deutlich mehr. Dementsprechend 

muß ich mein Insulin stärker reduzieren 

und auch mehr Sport-BEs einsetzen. Ein 

nicht zu unterschätzender Faktor ist auch 

der Weg ins Wasser. Denn auch hier macht 

es einen Unterschied, ob ich meine Aus-

rüstung mit einem Gewicht von mind. 25 

kg, 100 oder 500 Meter bis zum Baggersee 

tragen muß. 

Nach fast 8 Monaten war es dann endlich 

soweit: Ich hatte alle Prüfungen bestanden 

und bin nun ein aktiver PADI-Divemaster 

mit Diabetes. (Damit bin ich in Deutschland 

mit einer der ersten diabetischen Assis-

tenten im Lehrstatus ) Das ist ein immens 

tolles Gefühl. Ich habe dabei sehr viel 

Was ist ein „SCUDA“? 

Mit einem „SCUDA“ („Self Contained Underwater Drinking Aparatus“) können Tau-

cher unter Wasser Flüssigkeit trinken. Komprimierte Luft oder Gemische für Taucher 

enthalten extrem wenig Feuchtigkeit. Beim Atmen dieser Luft wird den Tauchern kon-

tinuierlich Feuchtigkeit entzogen. Auch das Schwitzen im Neoprenanzug, der schon 

vor dem Tauchgang getragen wird, ist nicht zu unterschätzen. Folgen sind ein erhöhter 

Flüssigkeitsverlust (Dehydration) und ein unangenehm „trockener“ Mund. Außerdem 

kann eine Dehydration Symptome einer Dekompressionskrankheit hervorrufen. 

Mit dem SCUDA-System ist es möglich, auch unter Wasser Flüssigkeit zu trinken. Das 

System besteht aus einem Mundstück mit einer integrierten Röhre, die mit einem 

fl exiblen Behälter (0,33 Liter) verbunden ist. Der Trinkbeutel kann vom Mundstück 

getrennt und separat an der Ausrüstung befestigt werden, natürlich können auch meh-

rere Trinkbeutel mitgeführt werden. Durch einen automatischen Druckausgleich kann 

das System in jeder Tauchtiefe verwendet werden. 

Weitere Informationen:

Tauchzubehör Höfl ing, SCUDA  Marketing

Zirndorfer Weg 1, 90556 Seukendorf, Telefon: 0911/ 754 04 90, Fax: 0911/ 754 05 17

E-Mail: info@scuda.de, Homepage: http//www.scuda.de
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Einfühlungsvermögen und Verständnis von 

meinen  Mitmenschen erfahren. Schon jetzt 

darf ich bedingt mit Tauchschülern und 

anderen, „nicht so geübten“ Tauchern ins 

Wasser und ihnen etwas von der Faszination 

Tauchen vermitteln.

Jetzt mache ich natürlich weiter und stecke 

schon wieder mittendrin in der Theorieprü-

fung zum PADI-Assistant-Instructor. Wenn 

dies geschafft ist, dann fehlt nur noch ein 

kleiner Schritt bis zum PADI-Instructor, dem 

Ausbilder für Taucher. 

Nicht zu vergessen sind natürlich die vielen 

anderen schönen Tauchgänge, die wir in 

diesem Jahr gemacht haben. Sei es an den 

farbenfrohen Riffen im Roten Meer, dem 

glasklaren Wasser im schweizerischen 

Verzasca-Tal oder die antiken Amphoren-

felder im Mittelmeer vor der türkischen 

Küste. Auch unsere 10jährige Tochter hat 

das Tauchen gelernt und geht jetzt mit dem 

Papa öfters einmal unter Wasser. So ist das 

Tauchen zu einem Familiensport geworden. 

Mit meiner Verantwortung, die ich jetzt 

schon trage, bin ich zu einem großen Ver-

fechter der Tauchsicherheit geworden. Das 

bedeutet vor allem, daß ich meine persön-

lichen Grenzen kennen und respektieren 

muß. Wie schön sind lange Tauchgänge, 

aber nach spätestens 90 Minuten sollte man 

wieder an der Oberfl äche sein.  Auch will 

und kann ich als Diabetiker nicht zu einem 

„Tiefenjäger“ werden. (Anm.: Ab einer 

gewissen Tiefe reagiert der Körper auf den 

gelösten Stickstoff im Blut. Dies bezeichnet 

man als Tiefenrausch. Die Symptome sind 

ähnlich wie bei einer Unterzuckerung und 

somit schwer zu unterscheiden.) Tauchen 

soll vor allem Spaß machen. 

Ich wollte hier darlegen, daß es durchaus 

möglich ist, gewisse Grenzen neu zu defi nie-

ren und es sich immer lohnt, Träume und 

Ziele zu haben. Und auch, daß Diabetiker 

durchaus in der Lage sind, diesem Hobby 

nachzugehen, wenn sie die folgenden Re-

geln beachten:

 1.  Die Tauchtauglichkeit muß ein Dia-

betologe feststellen und jedes Jahr 

aufs neue untersuchen. (Attest s. o. im  

Kasten)

 2.  Insulindosisreduktionen sind je nach 

Art, Intensität und Dauer des Tauch-

gangs, der Wasser- und Außentempera-

tur, dem Abstand zur letzten Bolusgabe 

etc. von circa 30 – 90 % sowohl beim 

Basal- als auch beim Mahlzeiteninsulin 

erforderlich.

 3.  Glukose (oder Flüssigzucker) sollte 

mitgeführt werden (am besten geeignet 
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hier in Form von Jubin Glukosegel und 

eines SCUDA s. u. im  Kasten) und Glu-

kagon sollte in unmittelbarer Reichwei-

te vorrätig sein. 

 4.  Mindestens 3 Blutzuckermessungen vor 

dem Tauchgang. (60 und 30 min und 

unmittelbar vor dem Tauchgang). Diese 

Werte sollten immer eine steigende 

Tendenz aufweisen und mindestens bei 

160 mg/dl oder höher liegen.

 5.  „Sport-BE“ je nach Höhe des Blut-

zuckerspiegels vor dem Tauchgang 

– am besten in fl üssiger Form, da 

diese schneller resorbiert werden und 

gleichzeitig der Dehydrierung entgegen-

wirken.

 6.  Das Logbuch wird in Kombination mit 

einem Diabetes-Tagebuch geführt. Als 

Reverenz für zukünftige Tauchgänge 

und um die individuelle Therapie-

anpassung mit dem Diabetesteam 

besprechen zu können (Diabetes- und 

Tauchlogbuch s. Abbildung).

 7.  Ausreichende Flüssigkeitszufuhr von 

1 ½  bis 2 Litern Wasser auf 2 bis 3 

Stunden vor jedem Tauchgang vertei-

len. Den Durst nach dem Tauchen nie 

mit Alkohol löschen!

 8.  Weitere und engmaschige Blutzucker-

messungen sowie eine Reduzierung der 

Insulindosis (sowohl Basal- als auch 

Mahlzeiteninsulin) sind auch Stunden 

nach der Aktivität dringend erforder-

lich, um nicht das Opfer einer späten 

Hypoglykämie zu werden. 

 9.  Tauche nie alleine. Sprich mit Deinen 

Tauchpartnern über den Diabetes und 

die möglichen Probleme, die auftreten 

können. Informiere sie genau darüber, 

was in einem Notfall zu tun ist (wieder-

hole u. a. die Jubin-Übung im Buddy- 

Team routinemäßig). 

10. Tauche innerhalb Deiner persönlichen 

Grenzen. Damit sind die körperliche 

Fitneß, die körperliche Wahrnehmung 

und der Wissensstand über das Tauchen 

gemeint. Achte auf Dich und andere. 

Bei Unwohlsein – sage einen Tauchgang 

ab – jeder hat dafür Verständnis.

Bei Beachtung dieser Punkte, wobei die 

Liste sicher noch um weitere Punkte ergänzt 

werden könnte, steht der Ausübung des 

Tauchsports für Diabetiker eigentlich nichts 

im Wege. Auf die Verhaltensweisen und In-

sulinanpassungen bei Flug- oder Fernreisen 

möchte ich nicht eingehen. Diese sollten 

jedem gut geschulten Diabetiker bekannt 

sein. Nach einem langen und anstren-

genden Flug ist es ratsam, nicht sofort ins 

Meer zu springen, sondern dem Körper ein 

wenig Zeit zu geben, sich an die Wärme und 

die anderen klimatischen Gegebenheiten zu 

gewöhnen. 

Wir alle können die schöne Unterwasser-

welt kennen- und lieben lernen. Auch das 

tolle Gefühl der Schwerelosigkeit und der 

unbeschreiblichen Ruhe unter Wasser. Me-

dizinisch gesehen gibt es eigentlich keinen 

Grund, es nicht zu tun. Es gibt ja auch quer-

schnittsgelähmte Taucher und Menschen 

mit anderen Behinderungen, für die dieser 

Sport eine Bereicherung ihrer Lebensqualität 

darstellt. 

Tauchen beginnt im Kopf. Man muß dafür 

bereit sein. Bereit sein, es einfach einmal 

zu probieren oder es einfach nur zu tun. 

Tauchen beginnt mit einem großen Schritt. 

Einem großen Schritt vorwärts und dann 

hinab in die Tiefe.... 

Anm.:

Aus eigenem Interesse wird das Thema Diabetes 

und Tauchen immer interessant bleiben. Ich bin 

dankbar für jeden weiteren Tip. Bis dahin werde 

mich weiter beobachten und mich weiterbilden. 

Vielleicht werde ich einen Tauchkurs speziell für 

Diabetiker konzipieren. 

Kontaktaufnahme und Infos per Mail: 

M.Wilkendorf@web.de 

Insulinpumpe: Rundum-sorglos-Service
Sie tragen eine Insulinpumpe? Oder sind Sie an dieser 
Therapieform interessiert?

Dann sind Sie bei Florian Müller bestens aufgehoben! 
Denn in Sachen Insulinpumpe gibt es beim „Freundlichen
Versand für Diabetiker“ den „Rundum-sorglos-Service“. 
Außerdem erwartet Sie noch jede Menge Service,kompe-
tente Beratung von Pumpenträger zu Pumpenträger und 
eine ganze Reihe von hilfreichen Treue-Vorteilen.

Florian Müller
Der freundliche

Versand für Diabetiker

Mehr über den „Rundum-sorglos-Service“ erfahren Sie unter

✆ 0800 - 66 22 000 oder www.pumpencafe.de 

➜ alle Insulinpumpen
➜ größte Katheterauswahl 
➜ jegliches Zubehör
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Ladakh- und Zanskar-
Durchquerung/Indien
4. 8. bis 2. 9. 2005

Dr. Wolfgang Richter

Das ehemalige Königreich Ladakh (Land der 

hohen Pässe) liegt in Nordindien, jenseits 

der Hauptkette des Himalaya. Zentrum ist 

die Hauptstadt Leh (Oase), in 3.600 m Höhe 

am Indus gelegen, der hier noch von Tibet 

kommend in Ost-West-Richtung fl ießt. 

Westlich von Ladakh liegt Kaschmir. Durch 

das Industal  gelangte der Buddhismus nach 

Tibet. Später zogen die Pilgerströme durch 

das Tal auf das Dach der Welt. Im Industal 

wurden zahlreiche bedeutende buddhis-

tische Klöster errichtet, und zwar aller 

Glaubensrichtungen. Die erste Blütezeit von 

Ladakh fällt in das 11. Jahrhundert n. Chr. 

(z. B. Klostergründungen Alchi, Spituk; 

Karsha in Zanskar). Eine zweite Gründungs-

welle von Klöstern beginnt im 16. Jahrhun-

dert und endet Mitte des 17. Jahrhunderts 

(z. B. Hemis). Die Besichtigung dieser Klöster 

war das Hauptziel zu Beginn der Reise. 

Zugleich konnte in der Höhe von 3.600 m  

ohne große körperliche Belastung während 

einer Zeit von 4 Tagen eine Anpassung des 

Körpers an die sauerstoffärmere Luft erfol-

gen. Am dritten Tag erfolgte ein kleinerer 

Aufstieg auf eine Höhe von ca. 4.000 m zum 

„Adlerhorst“ Götsang, einer kleinen Medi-

tations-Gompa (Kloster). Besichtigt wurden 

die überaus eindrucksvollen Klöster Spituk, 

Hemis, Shey, Thiksey, der Burg- und Kloster-

berg in Leh sowie der Königs palast von 

Stok. In Leh bestand zusätzlich die Mög-

lichkeit, das Tibetan SOS-Children‘s Village, 

in dem tibetische Flüchtlingskinder sowie 

Kinder aus armen ladakhischen Familien 

Unterricht und z. T. auch Internatsaufnah-

me erfahren, zu besuchen.

Im Anschluß an die Besichtigungen fuhren 

wir das Industal westwärts, machten einen 

Halt bei dem Kloster Alchi (Weltkulturerbe) 

und starteten bei Lamayuru das Zelt-Trek-

king durch das ehemalige Königreich 

Zanskar. Das Trekking umfaßte 19 Tage mit 

ca. 27.000 Höhenmetern (Auf- und Abstiege 

zusammengerechnet), 350 km Wegstrecke, 

10 Pässe, davon zwei knapp unter 4.000 m, 

drei Pässe wenig unter oder über 5.000 m 

und der Rest überwiegend über 4.500 m. 

Die längste Tagesetappe ging über 33 km. 
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Die reinen Gehzeiten lagen überwiegend 

bei 8 Stunden pro Tag (und darüber), an 

„Erholungstagen“ nur bei 5 bis 6 Stunden. 

Der tiefste Punkt der Reise befand sich auf 

einer Höhe von 3.400 m.

Zanskar (Tal des weißen Kupfers) ist eine 

Gebirgsregion, durch den der gleichnamige 

Fluß fl ießt. Wegen seiner Abgeschiedenheit 

ist die traditionelle Kultur noch leben-

dig. Es ist geprägt durch ein arides Klima, 

gleichwohl sind seine Gipfel während des 

gesamten Sommers schneebedeckt. In 

hohen Lagen fi ndet man noch im Sommer 

Schneebrücken,  die beide Ufer des jewei-

ligen Flusses verbinden und die durchaus 

als Überweg benutzt werden können. Wo 

diese geschmolzen und keine künstlichen 

Brücken vorhanden sind, werden die 

Uferseiten mit nassen Füßen gewechselt. 

So mußte am 2. Tag des Trekkings der Fluß 

in der Shilakong-Schlucht 34 Male gequert 

werden. Sieben Monate im Jahr ist Zanskar 

von der Außenwelt abgeschnitten. Entspre-

chend dünn ist es besiedelt. In ganz Zanskar 

wohnen nur 8.000 Menschen. Da das 

Schmelzwasser den ganzen Sommer über 

die Flüsse versorgt, sind die Flußtäler und 

kleinen Flächen an den Hängen landwirt-

schaftlich genutzt. Man fi ndet die typische 

Bergfl ora vor, verschiedene Enziansorten, 

Edelweiß, Anemonen und vor allem den 

nur im Himalaya gedeihenden blauen 

Mohn (Scheinmohn). In der Fauna kommen 

vor allem Murmeltiere, Steinböcke, Wölfe 

und der Schneeleopard vor.

1/1
DiaExpert

4197
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Die Reise selbst wurde gebucht bei Hauser 

Exkursionen, München. Es war meine 4. 

Hauser-Tour, und sie war wieder einmal sehr 

gut organisiert und geführt. Unter den Teil-

nehmern befand sich mein älterer Bruder 

Peter und zum ersten Mal auch dessen Frau 

Ingrid. Die Tour wurde geleitet durch einen 

deutschen Reiseleiter „Billy“, der wie auf 

vorangegangenen Touren oftmals nach dem 

Abendessen im Gemeinschaftszelt Vorträge 

über Buddhismus, Hinduismus, Paläogeo-

logie, Staatsgeschichte usw. hielt. Der Koch 

und die Küchengehilfen sorgten für unser 

leibliches Wohl und die Treiber dafür, daß 

die Himalaya-Pferde und Maultiere nebst 

Hauptgepäck, Zelten, Lebensmitteln, Brenn-

material etc. stets rechtzeitig und vollstän-

dig den jeweiligen Lagerplatz erreichten.

Auf dem Treck durch Zanskar wurden weitere 

bedeutende Klöster besichtigt, z. B. Lingshed, 

Karsha, Phugtal. Nach Abschluß des Trekkings 

fuhren wir per Bus nach Manali (9 Stunden, 

140 Kilometer) über den Rohtang-Paß (knapp 

4.000 m) an der Grenze zwischen dem Distrikt 

Lahoul und Himachal Pradesh im Süden. Von 

dort aus ging es wieder per Bus durch das Kulu-

Tal (8 Stunden, 320 Kilometer) und schließlich 

von dort aus nach Delhi (6 Stunden, 260 Kilo-

meter).

Es war meine fünfte Hochgebirgstour mit 

meinem Bruder. Jedoch war das Ladakh/

Zanskar-Trekking das erste für mich nach 

Feststellung des Diabetes Typ 1. Die erste 

Tour führte meinen Bruder und mich 1996 

von Kathmandu/Nepal über den Himala-

ya-Hauptkamm, den Transhimalaya und 

das Hochland von Tibet zum Berg Meru 

(Kailash), dem Mittelpunkt des Universums 

für die beiden Weltreligionen Hinduismus 

und Buddhismus. Dort war auf einem drei-

tägigen Treck der 5.600 m hohe Dolma La 

(Paß) zu überwinden.

1998 folgte ein 16tägiges Trekking in das im 

Nordwesten von Nepal gelegene ehe malige 

Königreich Mustang mit Besteigung des 

Mustang Peaks (5.200 m).

Im Jahre 2001 ging es nach Westnepal (Dol-

po-Durchquerung, 19 Gehtage) mit Pässen 

bis zu 5.200 m.

2003 hatte sich eine kleine Gruppe für eine 

Hauser-Pionierreise nach Bhutan gefunden, 

um dort den sogenannten Snowman-Trek 

zu gehen (24 Gehtage, ca. 37.000 Hö-

henmeter [Auf-und Abstiege addiert], 

10 Pässe, davon fünf über 5.000 m).

Ich bin 57 Jahre alt. Im Mai 2004 wurde bei 

mir Diabetes Typ 1 festgestellt. Ich spritze 

dreimal täglich vor den Mahlzeiten Actrapid 

und vor dem Schlafengehen Protaphane. Zum 

Frühstück (7 KE) spritze ich regelmäßig 5,5 

bis 6 E, zum Mittag essen (6 bis 7 KE) 5 bis 

6 E, zum Abendessen (4 KE) 2,5 bis 3 E und 

zum Schla fengehen 14 Einheiten Protaphane. 

Im Laufe des Vormittags nehme ich eine Zwi-

schenmahlzeit und im Laufe des Nachmittags 

eine weitere von je 1,5 KE zu mir.

Zur Vorbereitung auf die Tour bin ich 

zunächst gejoggt, hatte allerdings im Januar 

2005 einen Meniskusschaden, der im April 

2005 operiert wurde. Leichtes Training 

konnte ich im April/Mai aufnehmen, das 

ich dann im Juni/Juli intensivierte. Wegen 

der Meniskusoperation konnte ich nur 

Rennrad fahren und einen Crosstrainer im 

Sportstudio benutzen. Auf dem letzteren lief 

ich jede Woche 1 bis 2 Mal eine Stun de. In 

der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juli bin ich 

ca. 1.200 Kilometer Rennrad gefahren. Beim 

einstündigen Lauf auf einem Cross trainer 

verbrenne ich ca. 4 KE pro Stunde. Das-

selbe gilt für das Rennradfahren und zwar 

mit einem Durchschnittspuls von um die 

130 pro Minute. Die zusätzlichen Kohlen-

hydrate nehme ich in Form von Apfelsaft 

oder Isostar zu mir.

Für die Tour entwickelte ich folgendes Konzept: 

Ich bin davon ausgegangen, daß ich den Zeit-

raum von jeweils zwei Stunden nach Frühstück 

und nach Mittagessen durch die jeweils auf-

genommenen Kohlenhydrate würde abdecken 

können. Für die folgenden Gehstunden sollte die 

Abdeckung mit Kohlenhydraten durch Isostar 

erfolgen. Ich legte den maximalen Bedarf auf 

4 KE pro Stunde fest. Nach Abzug der genann-

ten jeweils 2 Stunden nach dem Frühstück 

und nach dem Mittagessen ermittelte ich eine 

darüber hinausgehende Gehzeit von 60 Stun-

den = 240 KE, was 2,7 kg Isostar entsprach. 

Vorsorglich nahm ich eine Reserve von weiteren 

975 g mit = 86 KE. Dazu kamen 30 Müsliriegel 

à 1,5 KE (0,7 kg) sowie 6 Tuben Jubin mit je 

3 KE (240 g). Das Gesamtgewicht der Kohlen-

hydrate belief sich auf ca. 4,7 kg, wobei rund 

150 KE als Reserve mitgeführt wurden.

Tatsächlich war der Verbrauch im Schnitt 

etwas geringer als geschätzt. Dafür war die 

Anzahl der Gehstunden höher. Natürlich 

differierte der Verbrauch, je nachdem ob 

man aufstieg, fl aches Gelände hatte oder 

einen Abstieg. Jedenfalls habe ich nur ca. 

2,1 kg Isostar benötigt (= 187 KE) und 

25 Müsliriegel (= 38 KE), zusammen also 

225 KE. Bei 60 Gehstunden ist dies ein 

Schnitt von 3,75 KE/h und bei 70 Gehstun-

den ein Schnitt von 3,2 KE/h. Hinzu kam 

ab und zu ein Apfel oder eine Banane. Das 

Jubin brauchte ich nicht anzugreifen.

Ein Problem der Tour liegt darin, daß das 

Abendessen, d. h. das Actrapid-Spritzen 

sowie das Protaphane-Spritzen  vor dem 

Schlafengehen relativ dicht beieinander 

liegen. Abendessen gab es auf der Tour 

zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Um 

21.30 Uhr und allerspätestens um 22.00 Uhr 

erfolgte das Protaphane-Spritzen. Aus die-

sem Grunde hatte ich bereits zu Hause den 
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Spritzabstand testweise umgestellt. Es ergab 

sich, daß ich bei engem Spritzabstand zum 

abendlichen Actrapid etwa 4 bis 6 Einheiten 

weniger Protaphane spritzen mußte als 

bei normalem Spritzabstand von 4 bis 5 

Stunden.

Die ersten Tage in Leh hatte ich ziemlich hohe 

Werte, was ich zwei Ursachen zu schreibe:

Erstens war überall zu lesen, daß der 

Pulsschlag aufgrund des geringeren Sauer-

stoffgehalts in der Luft und damit der 

Stoffwechsel erhöht ist und dadurch der 

Kohlenhydratverbrauch ansteigt. Deshalb 

hatte ich das Insulin um 50 % bis 80 % 

reduziert. Diese Erfahrung traf aber für 

mich nicht zu. Mein Pulsschlag war kaum 

höher. Der Ruhepuls lag bei 60 statt bei 55. 

Deshalb war die sehr hohe Dosisreduktion 

der Insuline für mich nicht in dem Umfang 

erforderlich.

Zum zweiten war das Hotelessen offenbar 

sehr kohlenhydratreich, was ich unter-

schätzte. Am zweiten Tag in Leh hatte ich 

zum Beispiel zum Frühstück 6,5 Ein heiten 

gespritzt, mußte vormittags jedoch 7 Ein-

heiten nachspritzen (397). Gegen Mittag 

hatte ich gleichwohl 198 und spritzte 5 E 

nach. Zum verspäteten Mittagessen habe ich 

nochmal 5 E gespritzt, und gegen 17.00 Uhr 

hatte ich eine Unterzuckerung mit 42. Zum 

Abend war es wieder normal, jedoch spritzte 

ich mit 5 Einheiten zu wenig, was ich dann 

gegen 22.00 Uhr mit 2 Korrektureinheiten 

ausglich. Um 1.30 Uhr des Folgetages hatte 

ich 84 und um 5.30 Uhr 65.

Zum nächsten Frühstück spritzte ich 8 Ein-

heiten und lag doch am Vormittag noch bei 

272. Beim Aufstieg von 3.600 m auf knapp 

4.000 m verbrannte ich –wider Erwarten- in 

einer Stunde nur 61. Zum Mittag spritzte 

ich 5 E, wobei ich 1-1/2 Stunden später 6 

E nachspritzte (304). Am späten Nachmit-

tag lag ich dann allerdings bei 54. Zum 

Abendessen spritzte ich wieder 6, mußte 

jedoch um 22.30 Uhr (307) parallel zu 10 

E Protaphane noch 4 Einheiten Actrapid 

nachspritzen. In der Nacht (2.30 Uhr) hatte 

ich 121.

Am dritten Tag spritzte ich zum Frühstück 

(148) dann 10, vormittags (341) erfolg-

te eine Nachspritzung 6,5. Am frühen 

Nachmittag spritzte ich zu dem verspäteten 

Mittagessen 6E und landete später im 50er 

Bereich. Nach dem Abendessen (6 Ein-

heiten) lag ich um 22.30 Uhr noch bei 178, 

wobei ich eine Einheit nachspritzte.

Am vierten Tag, dem ersten Tag des Trek-

kings, spritzte ich wieder 10 zum Früh stück 

und mußte jedoch zwei Stunden später 

(325) 5 Einheiten nachspritzen.

Wenn der Blutzucker über 300 lag, habe ich 

regelmäßig einen Keto-Test gemacht. Dieser 

war stets negativ.

Während des Trekkings selbst spritzte ich 

zum Frühstück 3 bis 4 Einheiten, je nach-

dem wie ich morgens „ankam“. Der Wert 

morgens lag meist zwischen 100 und 125, 

manchmal tiefer bis zu 66 und manchmal 

höher als 125 bis zu 167. Regelmäßig zwei 

Stunden nach der Morgenspritze sowie 

1/1
EA

????
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nach der Mittagsspritze habe ich den 

Zucker gemessen und anschließend jeweils 

stündlich. Nach zwei Stunden lag ich – je 

nach Gelände – zwischen 86 und 230, 

meist jedoch um die 180. Danach habe ich 

stündlich entsprechend der Meßergebnisse 

den Zuckerspiegel durch fl üssiges Isostar 

angepaßt. Hierzu habe ich mir morgens 

einen Liter Isostar mit an fangs 4 KE und 

später 6 KE angemischt. Daneben hatte ich 

noch zwei Liter Wasser für den normalen 

Durst (und als Reserve zum eventuellen 

weiteren Anmischen), einen halben Liter 

„verdichtetes“ Isostar (ca. 8 bis 10 KE) bei 

mir sowie weitere 10 KE in Pulverform zum 

Anmischen. Die dünne Isostar-Mischung 

habe ich regelmäßig, die verdichtete Lösung 

als auch Isostar in Pulverform habe ich 

oftmals benötigt. Als Reserve hatte ich stets 

einige Müsliriegel bei mir, mit denen ich bei 

langen Wegstrecken „zufütterte“. Höhere 

Werte habe ich bewußt in Kauf genommen 

und teilweise auch gehalten, wenn Pässe 

zwischen 4.800 und 5.100 m anstanden, da 

ich auf keinen Fall eine Leistungseinbuße 

verzeichnen und mit einem Wert von unter 

100 auf dem Paß ankommen wollte.

Zum medizinischen Paket im Rucksack gehör-

ten neben üblichen Teststreifen und Medika-

menten Jubin, Glukose 20 x 10 ml (20 %) mit 

Spritze sowie die Glykagon spritze. Eine zweite 

Glykagonspritze sowie „Gebrauchsanleitungen“ 

S. 118 ff, S. 130 ff und S. 137 ff der „Diabe-

tes-und-Sportfi bel“ waren auch im Rucksack 

meines mitreisenden Bruders.  Das medizinische 

Paket habe ich zu keinem Zeitpunkt benötigt. 

Zum Frühstück gab es meist Porridge und 

Chapatis oder Pfannkuchen. Vom Porridge 

habe ich stets reichlich gegessen, von den 

Chapatis meist nur eines mit ein wenig Mar-

melade. Mittags hatten wir ein Lunchpaket, 

oder aber es wurde ge kocht. Im Lunchpaket 

waren meist zwei Kartoffeln, ein Ei und 

Kekse. Wenn mittags gekocht wurde, gab es 

Reis/Kartoffeln/Chapatis, manchmal Fleisch 

und als Nach tisch fast immer Früchtecock-

tail aus der Dose. Letzteren habe ich mit 

großer Be geisterung gegessen und mich bald 

darauf auf den Weg gemacht.

Zum Abendessen gab es eine dünne Suppe 

vorweg (Flüssigkeit!), als Hauptgang Reis/

Kartoffeln/Nudeln, Gemüse, unregelmä-

ßig Fleisch (unterwegs wurden drei Ziegen 

gekauft und verzehrt) und auch Pizza – mit 

dickem Boden und schließlich einen mehr 

oder weniger süßen Nachtisch, den ich 

dann und wann mitaß. Zum Abendessen 

habe ich stets reichlich gegessen, mich dort 

aber auch einige Male vertan. 

So lagen meine Werte gegen 

21.30/22.00 Uhr stets über 120, oft um die 

180 und manchmal auch über 200. Werte 

unter 170 habe ich nicht korrigiert, sondern 

für die Nacht nur 7 bis 8 und einmal 6 

E Protaphane gespritzt. Werte bis zu 200 

habe ich abends mit einer Korrektureinheit 

Actrapid versehen und Werte darüber mit 

2 Einheiten (jeweils Actrapid). Ein Ausrut-

scher am Ende des Trekkings mit einem 

reichhaltigen Abschiedsabend-Essen lag bei 

390, den ich mit 4 E Actrapid korrigierte. 

Am nächsten Morgen zwischen 3.00 und 

4.00 Uhr lag der Wert bei 98 und zwischen 

4.00 und 5.00 Uhr bei 88.

Bei den vorgenannten Korrekturspritzungen 

und der abendlichen Menge des Protaphane 

habe ich jeweils berücksichtigt, wie anstren-

gend der Tag gewesen war und wie ich den 

Muskelauffüllungseffekt einschätzte. Hierbei 

lag ich mit einer einzigen Ausnahme stets 

richtíg. An einem Tag mit zwei Pässen um 

die 4.400 m maß ich zum Abendessen 150, 

spritzte 7 E und lag um 21.30 Uhr bei 269. 

Ich spritzte 2 Actrapid nach, 8 Protaphane 

für die Nacht und wachte um 0.45 Uhr mit 

einem Gefühl der Unsicherheit auf. Der 

Wert lag bei 59. Ich nahm zunächst zwei 

schnelle KE auf und dann bis 1.20 Uhr 

noch weitere zwei, da sich der Blutzucker 

zunächst nur unwesentlich erholte. Bei 

1.20 Uhr lag er bei 101, so daß ich beruhigt 

schlafen konnte. Um 5.30 Uhr lag er dann 

wieder bei 74.

Auf der Rückfahrt vom Ende des Trekkings 

nach Delhi hatte ich wieder einen stark 

erhöhten Insulin-Bedarf. Dieser lag trotz 

ständig abnehmender Höhe bei 20 E bis 28 

E Actrapid/Tag, d. h. 30 % bis 80 % höher 

als zu Hause. Auch diesen Bedarf schreibe 

ich der kohlenhydratreichen Hotelkost zu. 

Der Protaphane-Bedarf war nor mal.

Als Meßgerät benutzte ich das Freestyle-

Mini. Im Reisegepäck befand sich ein 

Ersatzgerät. Darüber hinaus hatte ich aus 

Vorsichtsgründen 100 Teststreifen (Haemo-

Gluko) eingepackt, mit denen ich aller-

dings nur einmal eine Kontrollmessung 

durchführte. Mein Eindruck war, daß das 
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Freestyle-Gerät stets gut funktionierte. Al-

lerdings waren die Temperaturen auch viel 

höher, als von mir zunächst angenommen. 

Wir hatten bis auf einen kleinen Schauer 

keinen Regen, überwiegend starke Son-

neneinwirkung mit Mittagstemperaturen 

bis 42 Grad. Die Nachttemperaturen lagen 

zwischen 0 und +5 Grad und nur beim 

Campieren in Hochlagen zwischen 4.400 m 

und 4.600 m unter dem Gefrierpunkt (bis 

–5 Grad). Im Zelt hatte ich demgemäß keine 

Minustemperaturen.

Den Actrapid-Pen mit Meßgerät habe ich in 

der Brusttasche vom Hemd aufbe wahrt, den 

Protaphane-Pen im Hauptgepäck (Tragtier). 

Dort war auch das weitere Insulin in einer 

„Otter“-Box (absolut bruchfest) zwischen 

isolierender Wäsche untergebracht. Wenn 

sich das Insulin nach dem Auspacken im 

Camp an einigen wenigen Tagen zu warm 

anfühlte, habe ich es durch nasse Umschlä-

ge (Verdun stungskälte) auf übliche Tem-

peratur heruntergekühlt. Wenn es nachts 

stärkeren Frost gegeben hätte, hätte ich alles 

in den Daunenschlafsack genommen.

Fazit:
- Gegenüber den Mitreisenden hatte ich 

keinerlei Leistungseinschränkung. Meine 

Anfrage auf der Homepage von Isostar, 

ob dieses auch für Diabetiker geeignet 

sei, wurde zwar eingangsbestätigt, aber 

nie beantwortet. Eine Antwort ergibt sich 

m. E. aus diesem Bericht.

- Das Zuckermessen, Aufschreiben und vor 

allem das Anmischen und Umfüllen von 

Flüssigkeiten nahm immer etwas Zeit in 

Anspruch, die ich aber entweder aufhol-

te oder vorher durch schnelleres Gehen 

„ansparte“.

- In den ersten Tagen in Leh machte ich 

mir doch erhebliche Sorgen wegen der 

hohen Zuckerwerte und war auch ge-

neigt, die Reise abzubrechen. Immerhin 

bestand während des Trecks lediglich 

nach 11 Tagen die einmalige Möglichkeit 

zum Ausstieg. Letztlich habe ich aber 

darauf vertraut, daß die Trekkingernäh-

rung konstanter sein würde und daß ich 

die Werte aufgrund meiner bisherigen 

Erfahrung aus dem Sport in den Griff 

bekommen würde. Dies hat sich als 

richtig erwiesen. Trotz der hohen Anzahl 

an Messungen hatte ich auf dem Treck 

nur zehn Meßwerte im 50er Bereich und 

drei im 40er Bereich. Ein 40er und ein 

50er Wert hing damit zusammen, daß ich 

ausnahmsweise nicht genau zwei Stunden 

nach der Mittagsspritze gemessen habe, 

sondern erst nach 2 1/2 bis 3 Stunden 

– bei rechtzeitigem Messen hätte ich 

entsprechend mit Isostar angepaßt. Sechs 

Werte hingen mit dem Nachspritzen zu-

sammen und der Rest damit, daß ich die 

Essen-KE nicht richtig eingeschätzt hatte. 

Zu berücksichtigen ist allerdings auch, 

daß ich versucht habe, die Werte über 200 

zu vermeiden, was ich doch dann und 

wann verfehlt habe. Daher rührt auch die 

Reaktion auf das Nachspritzen.

- Die vorstehende Dokumentation mag 

anderen eine Hilfe sein, auf jeden Fall 

für mich bei einer möglichen späteren 

Tour. Auf diese Tour werde ich sicher 

mein deutsches Müsli mitnehmen, um 

das Hotelfrühstück meistern zu können. 

Von den persönlichen Eindrücken, die ich 

durch die Reise gewonnen habe (Klosterbe-

sichtigungen, abendliche Vorträge im 

Gemeinschaftszelt, Reisetagebuch mit ca. 

120 Seiten Aufzeichnungen, die land-

schaftlichen Eindrücke, die freundlichen 

Men schen, die optimale Erholung auf der 

Tour mit Gewichtsabnahme von 78 kg auf 

73,5 kg, die mehreren 100 Dias von der 

Reise), stehen nicht im Mittelpunkt dieses 

Berichts. Diese Eindrücke dominierten die 

Reise und nicht der „Zucker“; insofern ist 

die Gewichtung in diesem Bericht anders, 

als ich sie auf der Reise selbst empfunden 

habe. Zudem liegt der Schwerpunkt dieses 

Berichts nicht im Kulturhistorischen oder 

Touristischen – das kann man in Reise-

handbüchern etc. besser nachlesen. Sor-

gen hatte ich nur in Leh. Den „Zucker“ 

habe ich unter „Mechanik“ abgebucht. 

Meine Nachtruhe wurde bis auf den einen 

geschilderten niedrigen Wert nicht be-

einfl ußt, geschweige denn gestört. Mein 

HbA1c-Wert, der üblicherweise zwischen 

5,9 und 6,1 liegt, lag am 9. September 

2005 bei 6,2. 

- Herzlichen Dank an Dr.Braune/Lilienthal 

für die gute Beratung, an Frau Carsten-

sen/Lilienthal für die gute Schulung und 

an Frau Thurm/Berlin für die zusätzlichen 

Tips!

Dr. Wolfgang Richter

E-Mail: wr@schuetterichter.de
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Kind und Diabetes – 2-Jahres-
Tennis-Aufbau pro gramm
für eine Gruppe von 12 Kindern im Alter 
von 9 bis 12 Jahren

Projekt-Beschreibung

Der Verein „Kind und Diabetes e.V.“ plant ein Sportprojekt, das diabetes-kranke Kinder mit gesun-

den Kindern zusammenbringt. Für die Anlaufphase von 2 Jahren (und ggf. darüber hinaus) wird 

eine fi nanzielle Unterstützung benötigt.

Hintergrund:
Typ-1-Diabetes ist die häufi gste Stoffwech-

selerkrankung im Kindes- und Jugendalter. 

Deutschlandweit leiden schätzungsweise 

12000 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren 

an dieser Erkrankung, mit permanent 

steigender Tendenz (Verdopplung der 

jährlichen Neuerkrankungen in den letzten 

10 Jahren. Literatur: Neu et al./Tübingen, 

Rosenbauer et al./Düsseldorf, Shunga et 

al./Berlin). 

Die Therapie besteht in der lebenslangen In-

sulingabe unter Berücksichtigung der Nah-

rungsaufnahme, der körperlichen Aktivität 

und des Blutzuckerspiegels.  Obwohl die 

Diabetestherapie eine aufwendige Aufgabe 

(2 bis 5 mal am Tag Insulin spritzen, 4 mal 

am Tag Blutzucker messen) ist, können diese 

Kinder mit der entsprechenden Aufmerk-

samkeit und Unterstützung ihres Umfeldes 

ganz normal Sport – sogar Leistungssport 

treiben.

Der Verein „Kind und Diabetes e.V.“ un-

terstützt seit 1991 all jene, die versuchen, 

Kindern mit Diabetes eine bessere Lebens-

qualität zu ermöglichen. Der bisherige 

Schwerpunkt liegt auf der Beschaffung 

fi nanzieller Mittel zur Förderung wissen-

schaftlicher Projekte und der Schulung von 

Patienten und ihren Familien sowie der 

Weiterbildung der Betreuer. Dieses Spektrum 

soll künftig um den Aspekt der gesellschaft-

lichen Integration und Aufklärung erweitert 

werden. Dazu dient das o. g. Projekt als An-

fangspunkt. Der Verein arbeitet eng mit der 

größten Diabetes-Ambulanz in Deutschland, 

die der Kinderklinik der Charité, zusammen. 

Dort werden derzeit ca. 520 Kinder und 

Jugendliche mit Typ-1-Diabetes betreut.

Projekt-Ziele:
Hauptziel ist, Kindern mit Diabetes zu 

ermöglichen, in einem Team mit gesunden 

Kindern Tennis zu spielen.

Damit soll einerseits kontinuierlich eine 

integrative Mannschaft aufgebaut werden, 

um den Leistungsaspekt bei Kindern mit Dia-

betes zu fördern; dies bezüglich existieren 

in der Gesellschaft noch viele unberechtigte 

Ängste. Andererseits soll ihre Leistungs-

fähigkeit durch eine intensive mediale 

Begleitung in das Bewußtsein der Öffent-

lichkeit gebracht werden. Besondere Defi zite 

bestehen nach wie vor bei der Betreuung 

der Kinder mit Diabetes im schulischen 

und vereinsportlichen Umfeld. Über den 

Diabetes hinaus soll das Projekt ein Vorbild 

auch für die Integration anderer chronisch 

kranker Kinder sein.

Projekt-Ablauf:
Das Projekt soll zunächst klein anfangen, 

mit einer Gruppe von zwölf 9- bis 12jäh-

rigen, die – wenn sie das entsprechende 

Niveau erreicht haben – eine „ganz nor-

male“ Jugendmannschaft bilden, die an 

Verbandsspielen teilnimmt. Diese Phase 

wird 2 Jahre lang dauern. Ein entsprechend 

geschulter Tennis-Trainer wird die Kinder 

2mal pro Woche trainieren und zu den 

Verbandsspielen (ab dem 2. Jahr) begleiten. 

Eine medizinische Betreuung wird über eine 



KINDER UND JUGENDLICHE

38

KINDER UND JUGENDLICHE

39

Diabetesberaterin und eine Ärztin gewähr-

leistet, die Training und Spiele begleiten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit soll im 2. Projekt-

jahr beginnen, zunächst über die lokale 

Presse, später über ausgewählte nationale 

Medien, zu denen aus dem Verein heraus 

hervorragende Kontakte bestehen.

Da die Integration ein wesentlicher Aspekt 

des Projekts ist, sollte eine Evaluation nach 

1 ½ Jahren erfolgen (Fragestellung: Ist es 

gelungen, ein echtes Team zu bilden?), 

anhand derer über die Ausweitung und 

weitere Finanzierung  des Projekts entschie-

den wird.

Ansprechpartnerin:

Priv.-Doz. Dr. med. Olga Kor do nouri, 1. Vorsitzende 

„Kind und Diabetes e.V.“ Telefon: 030 - 450566181 

oder 0171-5491074

E-Mail: olga.kordonouri@cha rite.de

www.kindunddiabetes.de

Sachbericht über das Tennis-
Projekt für Kinder mit Typ-
1-Diabetes 
Stand 04/2005

Das Tennis-Projekt des Vereins „Kind und 

Diabetes e.V.“ hat nach einem Treffen der 

beteiligten Kinder und ihrer Eltern am 31. 

5. 2004 begonnen. Wie geplant fanden wäh-

rend der Sommersaison (05/2004 – 09/2004) 

zweimal wöchentlich (mi + fr) Doppeltrai-

ningsstunden statt. Während der Wintersai-

son wurde die Trainingsintensität zunächst 

auf ein einmaliges Doppelstundentraining 

reduziert (Oktober bis Dezember 2004), da-

nach aber erneut auf zweimal wöchentlich 

erhöht (16.00 bis 17.30 Uhr, Januar bis März 

2005). Während der Berliner Winterferien 

wurde eine weitere intensive Trainingsein-

heit (Tennis-Camp), montags bis freitags, 9 

bis 15 Uhr angeboten. 

Das Team besteht aus 12 Kindern im Alter 

von 9 bis 13 Jahren. Sechs von ihnen haben 

Mit den Fördermitteln der Aktion 5000xZu-

kunft sind hauptsächlich die Trainerkosten 

gedeckt worden.

Die Ziele für das kommende Jahr liegen nun 

im Aufbau der sportlichen Leistung und 

Geschicklichkeit und schrittweise der Schaf-

fung einer Medienöffentlichkeit. Für das 

Eerste benötigt das Team in den nächsten 

Monaten einerseits neue Geräte 

(Tennisschläger, Trainingsmaterial) und 

andererseits intensivere Trainings  -

einheiten (z. B. Tennis-Camp-Angebot wäh-

rend der Berliner Schulferien).    

Priv.-Doz. Dr. med. Olga Kordonouri

Typ-1-Diabetes 

(insulinpfl ichtig). 

Nach wie vor 

benötigen sie 

eine intensive 

Beratung zur 

Anpassung der In-

sulintherapie, die 

von einer Diabe-

tesberaterin und 

der Projektleiterin 

zum Teil auch vor 

Ort durchgeführt 

wird.

Die Kinder, mit 

und ohne Diabe-

tes, machten von 

Anfang an mit 

großer Begeisterung mit. Die Fehlzeiten sind 

nach wie vor minimal. Obwohl fast alle Kin-

der im Rahmen des Projektes ihren ersten 

Kontakt mit dem Tennissport hatten, sind 

die Fortschritte in der Gesamtgruppe bereits 

deutlich erkennbar. 

Auch die Interaktion zwischen gesunden 

und Kindern mit Diabetes verlief, wie 

erwartet, problemlos. Nach anfänglichem 

argwöhnischen Begutachten der krankheits-

bedingten Handlungen wie Blutzuckermes-

sen, Insulinspritzen etc. wurden sie bald zur 

Selbstverständlichkeit auf dem Tennisplatz. 

Freundschaften sind entstanden, gegensei-

tige Besuche zu Hause sind an der Tages-

ordnung. Die Integration der Kinder mit 

Diabetes in die Sportgemeinschaft ist erwar-

tungsgemäß so gut erfolgt, daß inzwischen 

keine Berührungsängste mehr existieren. 
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„Film ab!“
Frau Sandra Ritschel hat im Jahr 2002 zwei Projekte 

zum Thema Diabetes und Sport gemeinsam mit der 

IDAA betreut, d. h. sie hat unsere Aktivitäten gefi lmt, 

diese dann entsprechend der vorher geführten Ab-

sprachen geschnitten, vertont und zusammengestellt. 

Besonders ihre Produktion im Rahmen des 20jährigen 

Jubiläums des BfJD, ein Beachvolleyballturnier für 

diabetische Kinder und Jugendliche, stieß auf ein im-

mens positives Echo. Auszüge aus Frau Ritschels Film 

wurden im Original vom SFB für seine Sendung zum 

Thema Diabetes genutzt, und die Redakteure vom SFB 

waren von der Qualität des von Frau Ritschel gelieferten 

Materials begeistert.

Ich habe bei dieser Produktion gemeinsam mit Frau Ritschel das Skript, die Vertonung und den 

Gesamtentwurf des Videos geplant. Mich persönlich hat Frau Ritschels Engagement, ihre Fähig-

keit, sich wirklich komplett in diese Thematik einzuarbeiten und vor allem ihr Enthusiasmus, sich 

auch mit komplexen medizinischen Hintergrundinformationen zu befassen, sehr beeindruckt. Die 

Fragen, die mir Frau Ritschel - als medizinischer Laie – gestellt hat, haben dazu geführt, daß auch 

ich manche Standpunkte durch einen anderen „Blickwinkel“ gesehen habe. Diese neue Sichtweise 

hat mich persönlich neu motiviert, andere Wege als die bisher jahrelang erprobten, auszuprobieren. 

Frau Ritschels unbeirrbarer Elan und Idealismus hat mich nicht nur überzeugt, sondern geradezu 

neugierig darauf gemacht, Filme und Videos als neues Medium in die Betreuung der Diabetiker, aber 

vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes deren Angehörige, mit einzubauen.

Meines Wissens nach gibt es bisher in Deutschland keine Filmprojekte, die sowohl schulischen als 

auch dokumentarischen Charakter haben und zur Unterstützung bei der Betreuung von 

chronisch erkrankten Menschen mit Diabetes verwendet werden können. Ich nutze 

Frau Ritschels Videos regelmäßig bei medizinischen Fortbildungen, die Resonanz 

der Teilnehmer auf diese Filmproduktion war bis jetzt ausnahmslos 

positiv.

Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung von Frau Ritschels neuem Projekt über 

Diabetes bei Kindern und Jugendlichen und hoffe, daß sie auf diesem Wege noch den ein oder ande-

ren „Hauptdarsteller“ gewinnen kann.

Ulrike Thurm

1/1

Novo

4198
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und Diabetes-Fachleuten haben wir großes 

Interesse an einem solchen Film festgestellt. 

Mehr noch, viele Eltern wünschen sich, daß 

die Situation von diabetischen Kindern und 

Jugendlichen stärker in die Öffentlichkeit 

gebracht wird. 

Das bedeutet auch, daß die Menschen im 

Umfeld der Kinder, d. h. Familie, Erziehe-

rinnen, Lehrer, Trainer, Mitschüler etc. 

informiert werden sollten. Informationsma-

terial zum Thema Diabetes gibt es genü-

gend. Bücher, Broschüren, Zeitschriften 

sind leicht zu bestellen, im Internet gibt 

es mittlerweile viele Seiten zum Thema. 

Aus Gesprächen mit Elterninitiativen hat 

sich herauskristallisiert, daß es gerade am 

Schnittpunkt zwischen persönlicher Ori-

entierungslosigkeit und Verunsicherung ei-

nerseits sowie medizinischer Diagnose und 

therapeutischer Information andererseits 

noch großen Aufklärungsbedarf gibt. Nach 

unserem Kenntnisstand existiert bislang 

noch kein didaktischer Dokumentarfi lm 

über jugendliche Typ-1-Diabetiker, der in 

der Familie oder von anderen interessierten 

Gruppen wie z. B. Kindergärtnern, Lehrern 

oder Schulklassen angesehen und diskutiert 

werden kann.

Zudem wäre der Film eine schöne Ergän-

zung für die Schulung, da er Schicksale  

von Kindern und deren Familien zeigt, mit 

denen sich die Schulungsteilnehmer identi-

fi zieren können. 

Unter den Gesichtspunkten Ernährung, 

Schulalltag, Sport und psychologische 

Betreuung werden Diabetologen und Dia-

betesberaterinnen zu Wort kommen. Hier 

haben wir bereits mehrere Experten auf dem 

Fachgebiet gewinnen können: den Chefarzt 

des renommierten Diabetes-Zentrums in 

Bad Mergentheim, Prof. Dr. med. Haak; den 

Vorsitzenden der Stiftung Zuckerkrankes 

Kind und Chefarzt der Kinderheilkunde 

im Kinderkrankenhaus auf der Bult in 

Hannover Prof. Dr. Thomas Danne; PD Dr. 

med. Olga Kordonouri, Vorsitzende von 

Kind und Diabetes e.V. und Vorstandsmit-

glied der Deutschen Diabetes-Gesellschaft 

sowie Ulrike Thurm, Vorsitzende der IDAA 

Deutschland und Mitautorin der Diabetes- 

und Sportfi bel.

Jetzt suchen wir unsere Hauptdarsteller, 

Kinder und Jugendliche und deren Fami-

lien, die ihre Geschichte erzählen wollen, 

die ihre Erfahrungen mit dem Diabetes 

weitergeben möchten. Wie haben sie es ge-

schafft, zu einem für sie angenehmen Alltag 

zu fi nden? Welche Probleme  oder Ängste 

haben sie bis heute ? Welche Tricks wenden 

sie an, um im Kindergarten oder der Schule 

ohne Anwesenheit der Eltern eine optimale 

Versorgung des Kindes zu erreichen, wo 

doch Erzieherinnen und Lehrer nicht beim 

Spritzen helfen dürfen...? 

Wenn Sie unser Projekt unterstützen möch-

ten, rufen Sie uns an unter:

0179 961 60 17       

oder schicken Sie eine E-Mail an:

info@sr-pictures.de

Herzliche Grüße, Sandra Ritschel

Fast 4 Jahre sind vergangen, seit ich im 

Sommer 2002 erstmals mit dem Thema 

Diabetes in Berührung kam. Während der 

Vorbereitungen für einen Fernsehbeitrag 

über Kinder und Jugendliche mit Typ-1-

Diabetes lernte ich Ulrike Thurm kennen, 

die meinen Mitstreiterinnen und mir einen 

ersten Überblick darüber gab, was Diabe-

tes ist und was uns beim bevorstehenden 

Dreh des Beachvolleyballturnieres der BFJD 

erwarten würde. Bis zu diesem Tage wußte 

ich gar nicht, daß auch Kinder an Diabetes 

erkranken können. Diabetiker waren für 

mich immer ältere Menschen, die zudem 

meist etwas  beleibter waren. Ich hatte auch 

keine Ahnung, was BE  sind, wie Insulin 

funktioniert, was eine Pumpe oder ein 

Pen ist, warum man den Blutzuckerwert 

mißt. Wenn ein Mensch neben mir wegen 

Unterzuckerung umgekippt wäre und man 

hätte mir gesagt, er habe Diabetes, hätte 

ich gedacht, er brauche jetzt Insulin. Meine 

Unwissenheit war mir sehr peinlich, und 

so begann ich, Fragen zu stellen. Erst rein 

technische Fragen:  Was sind Pens, BE, ICT? 

Was bedeuten die Blutzuckerwerte oder der 

Hba1c-Wert? Dann wollte ich 

wissen, wie es den Eltern er-

geht, bei deren Kindern gerade 

ein Diabetes diagnostiziert wur-

de. Welche Ängste beschäftigen 

sie, wie meistern sie die neue 

Situation. Und die Kinder? Wie 

fühlen sie sich, wenn Mitschü-

ler Berührungsängste haben, 

hänseln oder eifersüchtig 

werden?  Noch während der 

Veranstaltung setzte sich in 

meinem Kopf eine Idee fest.

Seit 2005 entwickelt sr-pictures nun einen 

Dokumentarfi lm über Kinder und Jugend-

liche mit Typ-1-Diabetes, einen Film, den 

wir selbst gern zur Hand hätten, wenn wir 

Eltern oder Lehrer von diabetischen Kin-

dern wären; eine didaktisch-symphonische 

Dokumentation, die den Alltag von vier 

Kindern bzw. Jugendlichen mit Typ-1-Dia-

betes und deren Umfeld zeigt. Bei jährlich 

ca. 2000 Neuerkrankungen an Typ-1-Diabe-

tes bei Kindern und Jugendlichen gibt es in 

Deutschland etliche Familien, die plötzlich 

mit einer Vielzahl von Problemen konfron-

tiert werden, deren Leben auf den Kopf ge-

stellt wird und die es schwer haben, wieder 

zu einem normalen Alltagsablauf zurückzu-

fi nden. Hier setzt unser Filmprojekt an. Un-

ser Film soll Mut machen und zeigen, daß es 

einen Weg gibt, den Diabetes in das tägliche 

Leben zu integrieren und einen relativ 

normalen Alltag zu führen. Er soll Betrof-

fenen Wege zur Selbsthilfe aufzeigen und 

ihnen helfen, das Leben mit dem Diabetes 

zu erleichtern. Aus zahlreichen Gesprächen 

mit betroffenen Eltern, Beratungsstellen 



KINDER UND JUGENDLICHE

44

KINDER UND JUGENDLICHE

45

Erstes Erlebniscamp 
für junge Menschen mit 

Diabetes

6. bis 9. Juli 2006, Bad Segeberg

Camp D – Was ist das?

Es war einmal eine ganz verrückte Vision. Eine Vision, an die 

eigentlich niemand recht glauben wollte. Doch sie setzte sich 

im Hinterkopf einiger Enthusiasten fest und wollte einfach 

nicht mehr weichen. So blieb uns, auch ich gehöre zu den 

Betroffenen, nichts anderes übrig, als die Vision 

in die Tat umzusetzen. Camp D war geboren, das 

erste Erlebniscamp für junge Menschen mit 

Diabetes wie Dich. Ein verlängertes, begeisterndes Wochenende für 

über tausend Teilnehmer zwischen 16 und 25 Jahren. Mit einem 

Programm, das Du Dein ganzes Leben lang nicht vergessen sollst, 

weil es Dir helfen wird, Deine eigenen Wünsche und Visionen 

lebendig zu machen. Ganz unabhängig, von welchem Hersteller 

Dein Insulin kommt. Dies 

alles in Bad Segeberg, 

einem Ort, der Dir neben 

dem Thema Diabetes jede 

Menge Spaß,

Sport, Musik und Kultur 

bietet. Das Programm 

wurde in vielen Stunden 

intensiven Gedankenaus-

tausches mit Spezialisten

aus der Wissenschaft, dem 

Eventmanagement und 

persönlich Betroffenen 

auf die Beine gestellt. Und 

jetzt laden wir Dich mit 

großer Freude dazu ein, 

in Bad Segeberg mit dabeizusein. Herzlich 

willkommen beim Camp D – eine Vision ist 

wahr geworden!

Hansruedi Stahel

Novo Nordisk Pharma GmbH

Gesamtleitung Camp D

Camp D – Lebe Dein Leben!
Du wirst Dir natürlich als allererstes die 

Frage stellen: Was bringt mir dieses Camp? 

Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Stell Dir 

nur mal vor, daß Du an den Tagen in Bad 

Segeberg mit über tausend jungen Leuten 

mit Diabetes zusammen bist. Das ist eine 

einzigartige Chance für Dich, mit so vielen 

Gleichgesinnten zu sprechen und wichtige

Dinge zu erfahren, die Dir bisher verborgen 

geblieben sind. Du wirst neue Ideen und 

Impulse für Dein eigenes Leben bekommen 

und auf alle offenen Fragen, die noch in Dir 

schlummern, eine fundierte Antwort erhal-

ten: von anerkannten Fachleuten, Ärzten 

und Betroffenen.

Und zu guter Letzt wirst Du viel Spaß ha-

ben, denn neben den einzelnen Vorträgen 

und Seminaren haben wir uns ein tolles 

Freizeitprogramm für Dich ausgedacht. 

Bleibt nur noch eines zu sagen: Nutze diese 

unvergleichliche Chance, komm nach Bad 

Segeberg und freue Dich über die neuen 

Impulse und Ideen für Dein ganzes Leben!

Camp D – 
Das Programm
Donnerstag, 6. Juli 2006

Anreise

ab 18.00 Uhr Welcome-Party

Freitag, 7. Juli 2006 Lebe Dein Leben

9.00 Uhr: 

Let it begin

9.15 Uhr: 

5 x Lebe Dein Leben*

13.00 Uhr: Pause
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14.00 Uhr: 

Zu den Vorträgen vom Vormittag wird 

jeweils ein Workshop angeboten. Du hast 

die Chance, aktiv bei 2 Workshops mitzu-

machen:

Teil I: 14.00–15.30 Uhr

Teil II: 16.30–18.00 Uhr

ab 18.00 Uhr Club Event mit bekanntem DJ

* Lebe Dein Leben

9.15 Uhr: 

Burn Fett statt burn out

9.50 Uhr: 

Durchfeiern – durchhängen

und trotzdem okay

10.25 Uhr: Pause

11.00 Uhr: 

Erfüllte Sexualität

11.35 Uhr: So weit die Füsse tragen

12.10 Uhr: Die Zukunft gehört mir

Samstag, 8. Juli 2006 

Fun, Sports & Activities:

9.00–16.00 Uhr: 

Fußball, Beachvolleyball, Schwimmen, 

Rudern, Joggen, Training mit der Kickbox-

Weltmeisterin, Noctalis – Welt der Fleder-

mäuse oder einfach zuschauen und relaxen!

ab 16.00 Uhr: 

Wild Wild West: American-Party mit BBQ, 

Live-Music, Electric-Bullriding, Western-

Stunt-Show u. v. m. dazwischen Karl-May-

Spiele Bad Segeberg, Kick-off-Party mit open 

end

Sonntag, 9. Juli 2006

9.30–12.30 Uhr:

Celebrity D – Promis sprechen über ihr 

Leben mit Diabetes: u. a. Anja Renfordt 

(3fache Kickbox-Weltmeisterin) anschlie-

ßend See you again

Was Du noch wissen solltest

An- und Abreise

Für Deine An- und Abreise sorgt die Novo 

Nordisk Pharma GmbH. Sie erfolgt per Flug-

zeug (aus den Städten Frankfurt, München, 

Köln und Stuttgart) bzw. mit der Bahn (Kas-

sel, Göttingen, Hannover, Düsseldorf, Duis-

burg, Essen, Dortmund, Münster, Bremen, 

Berlin). Die Anreise wird am Donnerstag, 

dem 6. Juli 2006 bis ca. 18.00 Uhr erfolgen, 

die Abreise ist für Sonntag, den 9. Juli 2006 

nach 13.00 Uhr geplant. Deine Tickets er-

hältst Du zusammen mit weiteren Informa-

tionen ca. 4 Wochen vor dem Camp.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort ist der Landesturnierplatz 

Bad Segeberg, die Stadt der Karl-May-Spiele, 

ca. 50 km entfernt von Kiel und 65 km 

von Hamburg. Der Platz ist den Pferde-

sport-Interessierten unter Euch vielleicht 

bekannt. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum 

Großen Segeberger See, der ausgezeichnete 

Bade- und Wassersportmöglichkeiten bietet. 

Fußball-, Beachvolleyball- und Tennisplätze 

stehen uns zur Verfügung.

Unterbringung und Verpfl egung

Wie es für ein Camp üblich ist, schlafen die 

Teilnehmer in modernen 4-Personen-Zelten, 

die bereits aufgestellt sind. Für die Verpfl e-

gung sorgt ein erfahrenes Catering-Unter-

nehmen.

Begleitperson

Sofern Du verheira-

test bist und Dein 

Partner Interesse 

hat, würden wir 

uns freuen, Euch 

beide begrüßen zu 

können!

Eine tolle Zusatz-

Chance für Dich:

Eure Zelte werden 

am Sonntag unter 

allen

Teilnehmern 

verlost. Das heißt, 

jeder

vierte Campbesu-

cher nimmt ein 

4er-Zelt

mit nach Hause!

Teilnahmegebühr:

All inclusive – mit 99 Euro bist Du dabei!

• An- und Abreise per Bahn oder

Flugzeug

• Verpfl egung

• Alle Programmpunkte (Besuch der Karl-

May-Spiele Bad Segeberg, Vorträge, Music-

Acts etc.)

Ansprechpartner

Hansruedi Stahel

Business Development Director

Novo Nordisk Pharma GmbH

Tel.: 0 6131 / 903-168

Fax: 0 6131 / 903-219

E-Mail: hrst@novonordisk.com

Christina Senftleben

Assistant

Novo Nordisk Pharma GmbH

Tel.: 0 6131 / 903-394

Fax: 0 6131 / 903-219

E-Mail: csft@novonordisk.com

Anmeldeschluß: 2. Mai 2006!*

* Nachmeldungen sind möglich vom 
2. 5. – 6. 6. 2006.

Bitte bespreche die Reisemodalitäten mit 

Frau Senftleben.

Weitere Informationen zum ersten Erlebnis-

camp für junge Menschen mit Diabetes in 

Bad Segeberg fi ndest Du unter www.campd.

de

Novo Nordisk Pharma GmbH

Brucknerstraße 1, 55127 Mainz
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Diabetes und Sport – 
eine effektive und 
zunehmend akzeptierte 
Therapieoption bei Typ-2-
Diabetes und pathologischer 
Glukosetoleranz
Bericht über das Lifescan-Symposium am 4. 5. 2005, das Symposium der AG Diabetes und Sport 

am 5. 5. 2005 sowie die „Meet the expert“-Sitzung am 7. 5. 2005 anläßlich der 40. Tagung der 

DDG in Berlin.

P. Zimmer

Während das Nationale Diabetes-Forum 

noch an der Umsetzung ihrer Initiativen 

arbeitet, hat die AG Diabetes und Sport in 

überfüllten Symposien (siehe Abb.) bewei-

sen können, daß die Thematik aktuell und 

von großem Interesse  ist und  das Thema 

„Bewegungssteigerung“ bzgl. der möglichen 

praktischen Anwendbarkeit als umsetzbar 

angesehen wird. Dabei ist es nicht nur 

gelungen, so unterschiedliche Fachleute wie 

Sportmediziner, Diabetologen, Psychologen 

und Physiotherapeuten zusammenzuschlie-

ßen, sondern aus diesem Schulterschluß 

heraus  auch ein anwendbares Schulungs-

modul sowie Bewegungsangebote zu gießen 

(DiSko-Projekt, Typ-2-Rehasportgruppen 

und Nordic-Walking-Gruppen). In diesem 

Bericht soll über  grundsätzliche Erkennt-

nisse aus den drei Veranstaltungen  berich-

tet werden.

Sportmedizin:
Fragen nach der bestmöglichen Fettverbren-

nung und der Beeinfl ussung der Insulinre-

sistenz durch Ausdauersport bzw. Kraftsport 

standen im Mittelpunkt der Referate von 

Prof. A. Berg und Prof. M. Halle (Sportmedi-

zinische Institute Freiburg und München). 

Berg machte klar, daß die Fettoxidation 

durch muskuläre Eigenschaften  vorgege-

ben,  aber in jedem Alter trainierbar und 

durch exogene Faktoren beeinfl ußbar ist.  

Um das Angebot von körpereigenen Fetten 

(Lipolyse) und auch den Fettsäureumsatz 

(ß-Oxidation) zu optimieren, sind vor allem 

moderate Belastungsintensitäten (50% VO-

2max) sinnvoll. Allerdings werden Fette  im 

Muskel auch schon in Ruhe und unmittel-

bar nach Belastungsbeginn verbrannt; der 

Anteil der Energiebereitstellung über Fette 

steigt jedoch mit zunehmender Belastungs-

dauer. So sind Belastungszeiten von 30 Min. 

zu bevorzugen, aber nicht zwingend, da mit 

zunehmender Trainingsanpassung vermehrt 

auch die intramuskulären Triglyzeride (TG) 

in die Fettoxidation einbezogen werden, 

welche nicht nur für die Fettbilanz und 

Clearancerate der TG und freien Fettsäuren, 

sondern auch für die Insulinsensitivität und 

die damit verbundene Entwicklung einer 

Insulinresistenz entscheidend sind. Bei ne-

gativer Energie- und Fettbilanz ist eine line-

are Gewichtsabnahme von 0,5 - 0,7 kg pro 

Woche ohne gesundheitliche Nebenwirkung 

möglich. Bei erhöhtem Bewegungsanteil 

und ausreichender Proteinzufuhr betrifft die 

Gewichtsabnahme dann nahezu ausschließ-

lich die Fett- und nicht die Muskelmasse. 

Zu beachten ist, daß bei vorausgegangener 

kohlenhydrathaltiger Mahlzeit die KH-

Oxidation zu Ungunsten der Fettoxidation 

bevorzugt wird. 

Was ist effektiver bzgl. der Verbesserung der 

Insulinresistenz – aerobes Ausdauertraining 

oder Kraftsport – dieser Frage widmete sich 

Prof. Halle. Während die Auswirkungen von 

regelmäßig durchgeführtem Ausdauersport 

auf die Insulinresistenz von Nichtdiabe-

tikern aber auch Menschen mit Typ-2-

Diabetes ausreichend untersucht sind, ist 

die Datenlage für Kraftsport eher dürftig. 

Die Verbesserung  der Insulinempfi ndlich-

keit durch Ausdauertraining dauert bis zu 

72  h an. Um die positiven Auswirkungen 

zu erhalten, muß also mindestens alle 

drei Tage trainiert werden. Anders als bei 

Ausdauersport scheint Kraftsport über die 

Zunahme der Muskelmasse eine Reduktion 

der Insulinresistenz zu bewirken (evtl. auch 

über eine Veränderung der Zusammenset-

zung der Muskelfasern). So gesehen ist eine 

Kombination aus Ausdauertraining und 

Kraftsport als optimal hinsichtlich der Re-

duktion der Insulinresistenz anzusehen. Bei 

der Aufstellung des Trainingsplanes müssen 

allerdings auch andere Faktoren berück-

sichtigt werden, wie z. B. vorbestehender 

Hypertonus oder proliferative Retinopathie. 

In letzteren Fällen sollte auf Kraftübungen 

wegen möglicher Hämorrhagien verzichtet 

werden. 

PD B. Gallwitz ging in seinem Referat 

auf die Notwendigkeit einer sportmedizi-

nischen Untersuchung vor Beginn jeder 

Bewegungstherapie, besonders bei Typ-2-

Diabetikern, ein. Aufgrund der erhöhten 

Prävalenz  kardiovaskulärer Erkrankungen 

und der Hypertonie bei Typ-2-Diabetikern 

ist die Durchführung eines Belastungstestes 

unter laufender EKG-Ableitung dringend 

anzuraten, um eine höhergradige KHK, eine 

Belastungshypertonie und maligne Rhyth-

musstörungen auszuschließen. Gleichzeitig 

dient die Ergometrie auch der Bestimmung 

der Trainingherzfrequenz und Trainingswatt 

als wichtige Parameter für die Trainings-

steuerung. Fußinspektion, Augencheck 

und Eiweißausscheidung im Urin sollten 

vor Trainingsbeginn ebenfalls bekannt sein 

(siehe oben).  
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Motivation und Motivationshilfen:  
Trotz der günstigen Auswirkungen körper-

licher Betätigung bei Menschen mit patho-

logischer Glukosetoleranz (siehe fi nnische 

und amerikanische Studien DPS und DPP) 

sowie frisch manifestierten Typ-2-Diabeti-

kern (siehe Metaanalyse mit durchschnitt-

licher HbA1c-Senkung von 0,6 - 0,8% durch 

regelmäßig durchgeführten Ausdauersport)  

ist der Anteil der Typ-2-Diabetiker, die diese 

Therapieoption wahrnehmen, geringer als 

in der Normalbevölkerung. Nur ca. 30 % 

treiben Sport oder bewegen sich 60 Minuten 

in der Woche. Als wichtige Hürde, so Dr. B. 

Kulzer, ist das Übergewicht zu nennen, mit 

dem immerhin 90 % aller Typ-2-Diabetiker 

zu kämpfen haben. Auch werden die natür-

lichen, nicht geplanten Bewegungsformen 

des täglichen Lebens immer weniger. So 

stieg z. B. in der Nurses Health Study die 

Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu bekommen 

pro zwei Stunden sitzender Tätigkeit um 

7 %, für Adipositas um 5 %. Pro zwei Stun-

den Fernsehen stieg das Risiko für Diabetes 

um 14 %, für Adipositas um 23 %, umge-

kehrt reduzierte sich das Risiko bei zwei 

Stunden  spazieren gehen um 12 bzw. 9 %, 

bei zügigem Gehen (Walking) gar um 34 

bzw. 24 %.  Therapeutische Strategien soll-

ten daher nicht nur auf die Steigerung  der 

Bewegung gerichtet sein, sondern sollten 

gleichermaßen versuchen, die Zeiten von 

absolutem Bewegungsmangel zu reduzieren.  

In einer Studie der italienischen Gruppe um 

Di Lorretto gelang es bei immerhin 68 % 

der Teilnehmer, diese über zwei Jahre in 

dem  Bewegungsprogramm zu halten. Dabei 

wurden die amerikanischen Empfehlung 

zur Steigerung der körperlichen Bewegung 

umgesetzt, wie Motivation, Steigerung 

der Selbstwirksamkeit und Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten, Erstellen eines 

individuellen Bewegungsplanes, Beachtung 

von Bewegungsmöglichkeiten im Alltag, 

Vermittlung von Freude und Spaß an der 

Bewegung,  soziale Unterstützung durch 

Familie, Freunde und Kursleiter, Hilfestel-

lungen bei Schwierigkeiten und Rückfällen, 

Selbstkontrollmaßnahmen und Strategien 

zur Aufrechterhaltung und Stärkung. 

Insofern haben sich lang(länger)fristige the-

rapeutische Interventionen zur Veränderung 

des Bewegungsverhaltens als erfolgreicher 

erwiesen. 

Motivationsschub während des Diabetikerunter-

richtes -  DisKo – ein neues Schulungsmodul der 

AG Diabetes und Sport verspricht erlebnisorien-

tierte Bewegungsmotivation:

Das von der AG aufgelegte und von den 

Protagonisten Dr. Klare und Dr. P. Borchert 

vorgestellte Schulungsmodul DisKo („Wie 

Diabetiker zum Sport kommen“) vereint 

Elemente der erlebnisorientierten Schu-

lung mit motivativen Elementen mit dem 

Ziel, dem Menschen mit Diabetes anhand 

eigener Erfahrungen die positiven Auswir-

kungen körperlicher Betätigung vor Augen 

zu führen und  in der anschließenden 

Diskussion den Schritt zu einem aktiveren 

Lebensstil zu bahnen. Inhalt des Schulungs-

moduls ist ein forcierter Spaziergang mit 

dem Schulungsteam.  Puls und Blutzucker 

vor und nach dem Spaziergang zeigen 

die positiven Auswirkungen und werden 

danach mit Hilfe von einfachen, aber 

gut verständlichen Folien in der Gruppe 

diskutiert. Dieses auf eine Doppelstunde ter-

minierte Schulungsmodul läßt sich in alle 

Schulungsprogramme einfügen und soll die 

Defi zite der etablierten Programme hinsicht-

lich Sinn und Notwendigkeit körperlicher 

Betätigung ergänzen. Vor der endgültigen 

Etablierung dieses Moduls steht allerdings 

noch die Evaluierung und Zertifi zierung an. 

Prof. M. Halle erläuterte den Stand und die 

Zielsetzungen  der Evaluation:  Geprüft wird 

Umsetzbarkeit, Akzeptanz und Effektivität, 

Zielgrößen sind  6-min-Gehstrecke, klinisch-

chemische Risikoparameter wie Choleste-

rin, Triglyzeride, LDL- HDL-Cholesterin, 

Mikroalbuminurie, HbA1c und Fragebögen 

zur Erfassung der Lebensqualität SF-36 und 

körperlicher Aktivität. In diese kontrol-

lierte Studie, die  100 Patienten mit nicht 

insulinpfl ichtigen Typ-2-Diabetes einer 

Intervention- und Kontrollgruppe umfassen  

wird, sind bereits 75 Patienten eingeschlos-

sen. Die Ergebnisse nach 6 und 12 Monaten 

werden zeigen, ob eine einmalige praktische 

Einführung in das Thema „Bewegungsstei-

gerung  bei Typ-2-Diabetes“ eine vermehrte 

körperliche Aktivität induziert und die 

Risikokonstellation günstig beeinfl ußt.

Rehabilitatonssportgruppen – die sanfte Art zu 

mehr körperlicher Betätigung

Dieses Konzept, das den Herzgruppen 

entlehnt ist, wurde erstmals in den 80er 

Jahren von  Prof. Grüneklee in die Betreu-

ung von Typ-2-Diabetikern eingeführt und 

ermöglichte  ab 1990 erste Gründungen 

von Diabetikersportgruppen in Nordrhein-

Westfalen.  1997 startete ein überarbeitetes 

Projekt in Bayern, das inzwischen von Ba-

den-Württemberg, Schleswig-Holstein und 

dem Saarland übernommen wurde. Allen 

Programmen ist gemeinsam, so Dr. P. Zim-

mer,  den Teilnehmer, der zunächst meist 

sportungewohnt ist, in einer 1. psycholo-

gisch unterstützten  Phase in die Gruppe zu 

integrieren, um ihn dann in einer 2. und 3. 

Phase allmählich an die körperliche Betäti-

gung heranzuführen. Zunächst überwiegen 

Spiel und Spaß, Sport dient als Schiene zur 

Gruppendynamik. Erst später kommen 

trainingsrelevante Aspekte in Form von 

zunehmendem Ausdauertraining, bevorzugt 

Walking, Nordic-Walking und Radfahren  

zum Tragen. Gleichzeitig wird  das Ver-

ständnis für die Grundlagen der ausdauer-

sportspezifi schen Auswirkungen verbessert 

und  die Compliance für andere im direkten 

Zusammenhang zur Verbesserung der 

Gesamtsituation stehende Maßnahmen 

geschärft (z. B. Blutzucker-,

Blutdruck- und Pulsmessung). Der Übungs-

leiter („Sporttrainer“) ist Psychologe, Mode-

rator, Trainer und  Organisator der Gruppe; 

der Arzt, der die Gruppe sporadisch besucht,  

übernimmt die Aufgabe der Überwachung 

der Rehabilitation. Ein erstes Etappenziel 

der Rehabilitationsmaßnahme ist,  die 

„Behandlungstreue“ zu erreichen, d. h. die 

regelmäßige Teilnahme zu gewährleisten. 

Nach ca. einem Jahr gelingt es meist, den 

Teilnehmer soweit an die Gruppe zu binden, 

daß eine Fortführung der Maßnahme ohne 

Förderung durch die Krankenkassen auf der 

Basis eines Vereinsbeitrages möglich ist. Die-

se 4. Phase ist geprägt durch die lebenslange 

sekundäre Prävention, die sich nicht mehr 

nur auf diabetesspezifi sche Intentionen 

allein beschränkt, sondern auch allgemei-
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ne präventive Maßnahmen wie Verbesse-

rung der Knochenstabilität (Verhinderung 

der Osteoporose) sowie Sturzprophylaxe 

durch Verbesserung der Koordination und 

Flexibilität beinhaltet. Gelingt es darüber 

hinaus, durch integrierte Gruppengespräche 

das Verständnis für Ernährungsfragen 

zu schärfen, können zusammen mit den 

behandelnden Ärzten auch Übergewicht 

und Fettstoffwechselstörungen angegangen 

werden. Dies verlangt allerdings eine enge 

Kooperation zwischen der Diabetikersport-

gruppe und den behandelnden Ärzten. Eine  

Nachuntersuchung des Studienkollektivs 

aus dem Jahre 2001 zeigt, daß die HbA1c-

Werte im Zielbereich gehalten werden 

konnten, andere Surrogatmarker wie Blut-

druck, Cholesterin und Triglyceride zeigten 

jedoch Tendenz der Verschlechterung. Auch 

konnte eine durchgreifende Reduktion des 

Gewichtes nicht erzielt werden. In wieweit 

die besondere Struktur der Diabetiker-

sportgruppe mit besonderer Fokussierung 

auf Blutzucker- und Blutdruck für diese 

Konstellation typisch ist, bleibt weiteren 

Studien vorbehalten. In den publizierten 

Metaanalysen ließ sich eine  Gewichtsre-

duktion nur mit begleitender Ernährungs-

umstellung erreichen. Anzumerken ist, daß 

sich hinter einer Gewichtsstabilisierung 

auch eine gewichtsneutrale Veränderung 

der Körperzusammensetzung hin zu mehr 

Muskelmasse verbergen kann, was ebenfalls 

ein wünschenswerter Effekt wäre. 

Zusammenfassend zeigte diese überzeu-

gende Präsentation die steigende Bedeutung 

der  Lebensstiländerung auf und bewies 

einmal mehr, daß der Risikofaktor Bewe-

gungsarmut nur durch Bewegungssteige-

rung bekämpft werden kann. Die Sportme-

dizin brachte uns die Bedeutung des Organs 

Muskulatur zur negativen Energiebilanz und 

Verbesserung der Insulinresistenz näher, 

und die von den Behindertensportverbän-

den und Sportbünden initiierten Rehasport-

gruppen entwickeln sich zu einem immer 

wichtiger werdenden Instrument in der 

Behandlung des Typ-2-Diabetikers aber auch 

von Menschen mit IGT. Daß diese nicht-

medikamentösen Maßnahmen zunehmend 

von den Kongreßteilnehmern gewürdigt 

werden, dürfen sich nicht Kongreßleitung, 

sondern auch die Arbeitsgemeinschaft Dia-

betes und Sport auf ihre Fahnen schreiben.

Dr. Peter Zimmer

Internist – Diabetologe – Sportmedizin

Vorsitzender der Initiativgruppe Diabetes und Sport 

e.V., AG der DDG

Homepage: www.diabetes-sport.de

10 Jahre Arzt-Patienten-
Seminare  über Diabetes 
und Sport in Unterjoch
– eine Gemeinschaftsveranstaltung des 
Klinikums Ingolstadt, des BVS Bayern und der 
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Sport der 
Deutschen Diabetes-Gesellschaft

Wie in den letzten 9 Jahren, trafen sich auch dieses Jahr Typ-1-Diabetiker aus der ganzen Bundes-

republik in Unterjoch zu Sporttheorie und -praxis. Außergewöhnlich war die Tatsache, daß es das 

zehnte Mal war und der Ansturm der Interessenten so gewaltig war, daß eine Limitierung der Teil-

nehmerzahl zum Tragen kam. 30 Glückliche hatten es schließlich geschafft und trafen am Freitag, 

den 7. Oktober auf das ebenfalls stattliche Betreuerteam mit 2 Ärzten, 2 Diabetesberaterinnen, 2 

Trainern, 3 Tennislehrern und 2 technischen Beratern der Firmen Lifescan und Metronic-Minimed. 

Letztere waren für die Überwachung und Dokumentation der Blutzucker- und Gewebezuckermessun-

gen verantwortlich. 

Auch wenn die Jubiläumsstimmung   vor-

herrschte, die durch phantastisches Wetter 

mit azurblauem Himmel noch unterstützt 

wurde,  sollte doch das angekündigte 

Programm mit kürzerer und längerer 

Sportausübung sowie akribischer Datener-

hebung durchgeführt werden. Dazu war es 

notwendig, 15 Minimed-Sensoren innerhalb 

von zwei Stunden zu implantieren und zu 

initialisieren, allen teilnehmenden Sportlern 

die Handhabung zu erklären und 30 Teil-

nehmern die Bedienung des OneTouchUltra 

zu vermitteln, schließlich  sollte zum Schluß  

eine vergleichbare und defi nierte Dokumen-

tation aller Blut- und Gewebezuckerkurven 

vorliegen. Nur dann lassen sich ausreichend 

Schlüsse über die individuelle Dosisanpas-

sung ziehen, aus denen die Betroffenen 

hinterher die entsprechenden Regeln bei der 

Sportausübung ableiten können.

Nach Begrüßung und Mittagessen konn-

te   es  losgehen: Nordic Walking rund 

um den Grünten-See oder Tennistraining 

für Anfänger bzw. Fortgeschrittene in der 

Wertacher Tennishalle. Nach 1,5 Stunden 

wurden die Gruppen ausgetauscht. Nach 

drei Stunden Sport trafen sich alle im Haus 
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Unterjoch des BVS Bayern, wo am Abend 

der obligatorische theoretische Unterricht 

über Dosisanpassung und Hintergründe zur 

kontinuierlichen Zuckermessung stattfand.

Auch das gesellschaftliche Moment kam 

nicht zu kurz, zumal es sich in den ge-

mütlichen Räumen dieses Hauses treffl ich 

feiern läßt. Voll neuer Informationen über 

Hintergründe des Stoffwechsels und den 

daraus resultierenden Anpassungsregeln, 

neuen Bekanntschaften und vielen neuen 

Anregungen fi elen alle in die Betten, nicht 

ohne noch einmal den Blutzucker gemessen 

zu haben. 

Die ganztägige Bergwanderung auf das 

Wertacher Hörndl ist nach wie vor das 

„Highlight“ des Sportwochenendes. Gut 

gerüstet mit entsprechendem Schuhwerk 

und versorgt mit Sport-BE’s wurden die 

700 Höhenmeter nach deutlicher Dosisre-

duktion von Bolus- und Basalinsulin (ca. 

50 %  sind üblich) angegangen. Trotz der 

gravierenden Dosisreduktion wurden noch 

etliche Sport-BE’s (Broteinheit)  benötigt, 

um mit normalen BZ-Werten den Gipfel zu 

erreichen. Überglücklich über die geschaffte 

Leistung trugen sich alle Teilnehmer in das 

Gipfelbuch ein.

Ein phantastischer Rundblick entschädigte 

für die auf sich genommenen Anstrengun-

gen und abgelöste Sohlen. Aber dies war 

auch kein Problem, schließlich sind die 

begleitenden Ärzte gut ausgerüstet und 

konnten die Schuhe notdürftig mit Tape 

zusammenkleben. 

Auf dem Rückweg wurde  halt gemacht zur 

„Jausen“ auf der Buchel-Alpe, wo zur Feier 

des Tages ein Allgäuer Original Stanzl’n 

zur Quetschenmusik darbot. Als die Sonne  

langsam hinter den Gipfeln verschwand, 

brachen alle mit Wehmut  ins Tal auf. Dort 

wartete eine Industrieausstellung mit den 

neuesten Pumpenmodellen auf die müden 

Gipfelstürmer. 

Nach dem Check der Sensoren wurde das 

10jährige Jubiläum zelebriert. Dr. Zimmers 

Festvortrag informierte über die Geschichte 

des Sportwochenendes, über Wetterkaprio-

len und die Entwicklung eines immer per-

fekter werdenden Auswertungs-programms. 

Anschließend wurden zwei langjährige 

Teilnehmer geehrt und eine Torte mit 10 

Kerzen hereingetragen. Die Zeremonie gebot 

es, daß der Organisator mit seinen beiden 

Diabetesberaterinnen die Kerzen ausbläst 

Erholung auf dem Gipfel des 

Wertacher Hörndls.

Nordic Walking rund um den 

Grünten-See.

Die Sensoren, bereit zum 

Anlegen.

und anschließend mit der Repräsentan-

tin des langjährigen Sponsors, Frau Birgit 

Hansel, die Torte anschneidet. Trotz den 

vielen Höhenmetern in den Beinen wurde 

noch lange getanzt und die Erlebnisse des 

Tages ausgetauscht. Mit der Kenntnis der 

Auswirkungen der Muskelauffülleffekte und 

der daraus resultierenden Dosisreduktion 

konnten alle den verdienten Tiefschlaf 

genießen. 

Ohne nächtliche Hypoglykämien ging es 

am nächsten Tag in Runde 2 beim Tennis 

bzw. Nordic-Walking rund um Unterjoch 

über ansteigendes und abschüssiges Terrain. 

Gegen Mittag wurden dann alle Aufzeich-

nungen gecheckt, die Kurven im Computer 

gespeichert und dann die Sensoren entfernt. 

Die Auswertung von 30 Blutzuckerkurven 

ist ein mühsames und zeitaufwendiges 

Unterfangen, das sicher nicht vor Dezember 

fertiggestellt werden kann. Das wissen aber 

alle Teilnehmer, die jetzt die Gewißheit aus 

dem Allgäu mitnehmen, daß Sport bei Typ-

1-Diabetes bei entsprechenden Vorsichts-

maßnahmen gefahrlos durchgeführt werden 

kann. Mit dem Alpenglühen im Gesicht 

und dem Stolz über die erbrachte Leistung 

im Herzen postierten sich noch einmal 30 

Teilnehmer und 11 Betreuer zum Gruppen-

photo, bevor jeder sich in die unterschied-

lichsten Regionen der BRD aufmachte.

Der Erfolg dieses Sportseminars machte es den 

Veranstaltern leicht, an die Planung des 11. 

Arzt-Patienten-Seminars im Oktober 2006 zu 

denken.  

Gruppenphoto vor der Tennishalle.

Die Schuhe werden notdürftig mit Tape 

zusammengeklebt.

Dr. Zimmer mit A. Stromereder und U. Wolf.
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Diesem Sinne ist das diesjährige Diabetes- und-Sport-Jahrbuch gewidmet. Nicht nur die Erfahrungs-

berichte, sondern die überaus vielfältigen Angebote, die neu ins Repertoire der IDAA und der IDS 

aufgenommen wurden, widmen sich ganz diesem Thema. 

Die unterschiedlichen Seminar- und Ver-

anstaltungsangebote sollen dazu beitragen, 

alle Diabetiker, die selber noch aktiver 

werden wollen oder diabetologisches 

Fachpersonal, die ihre Patienten zu mehr 

körperlicher Aktivität motivieren oder diese 

bei der Therapieanpassung unterstützen 

möchten, etwas entsprechendes anzubieten. 

Die Bandbreite reicht vom DiSko-Seminar 

(s. Seite xxx) über die neuen Aus- und 

Weiterbildungsangebote im Bereich Nordic 

Walking ( s. S. xxxx) bis hin zu den Laufse-

minaren von und mit Dr. Thomas Wessing-

hage (s. S. xxxx).

Bei diesen Laufseminaren können alle 

interessierten Läufer mit Diabetes nicht nur 

auf allerhöchstem Niveau, sozusagen vom 

„Laufpapst“ persönlich, ihren Laufstil, ihren 

Trainingsplan etc. perfektionieren lassen, 

sondern es werden in diesem Jahr erstmalig 

zwei Seminare in Zusammenarbeit mit der 

IDAA angeboten, in denen ihnen die Mög-

lichkeit eröffnet wird, parallel dazu auch 

ihre Therapieanpassung zu optimieren. 

Neben intensiven Schulungen zu dem The-

ma Diabetes und Sport/Laufen werden auch 

mehrmals täglich Therapiebesprechungen 

Ein „bewegtes“ Leben 
führen . . .

?

durchgeführt, in denen basierend auf den 

aktuell gemessenen Blutzuckerwerten vor, 

während und nach den Trainingseinheiten 

die Insulindosisanpassung, die Erhöhung 

der Kohlenhydratzufuhr etc. verfeinert 

werden kann. Geplant ist auch, diese Semi-

nare mit einem kontinuierlichen Glukose-

meßsystem durchzuführen. Damit soll es 

engagierten Läufern ermöglicht werden, 

ihre Laufl eistungen in jeder Hinsicht verbes-

sern zu können. Laufeinsteiger erhalten hier 

die Möglichkeit, unter sportmedizinischer 

und diabetologischer Betreuung die ersten 

„Schritte“ hin zu einem „bewegteren Leben“ 

sicherer „anzugehen“. 

Es werden in diesem Jahr zwei 4tägige Semi-

nare angeboten, beim Seminar im Oktober 

haben die Läufer mit Diabetes die Möglich-

keit, das Seminar noch um drei weitere Tage 

zu verlängern und so quasi ein komplettes 

Wochenseminar zu besuchen (genaues Pro-

gramm s. S. xxx). 

Seminar 1:
8. - 12. 10. 2006

549,- Euro     

(Verlängerung bis zum 15. 10. 2006 mög-

lich, dann muß dafür natürlich auch der 

Preis für das komplette Wochenseminar 

[1049,- Euro] entrichtet werden)

Seminar 2: 
16. - 19. 11. 2006

549,- Euro

Für Läufer mit Diabetes erhöht sich der 

Seminarpreis durch die zusätzliche, inten-

sivere medizinische und diabetologische 

Betreuung im Vergleich zum regulären 

Angebotspreis um jeweils 50 Euro, IDAA-

Mitglieder bekommen diese zusätzlichen 

Kosten von der IDAA erstattet. 

Anmeldungen bitte direkt an das Deutsche 

Zentrum für Präventivmedizin in Damp 

(Anmeldekarte s. S. xxx) schicken (dabei bit-

te in der Sparte: Spezialangebote: „Diabetes“ 

hinzufügen) und eine Anmeldebestätigung 

mit Informationen über ihre individu-

elle Diabeteseinstellung, Therapiedetails, 

Diabetesdauer, etc. bitte an: thurm@idaa.de 

mailen. 

Um mich besser auf die Wünsche hinsicht-

lich der Therapieoptimierung vorzubereiten, 

werde ich mit den Läufern oder denjenigen, 

die es dort werden wollen, dann schon im 

Vorfeld per E-Mail in Kontakt treten.

Ulrike Thurm

Kilometerlanger Sandstrand, herrliche Ostseeluft 

und vielfältige Erholungsmöglichkeiten – dafür ist 

das Ostseebad Damp bekannt.

?
?
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DiSko: 
Eine Schulungsstunde zum 
Thema Bewegung
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie aus 

Italien hat es gerade wieder einmal aufge-

zeigt: Wenn Menschen mit Typ-2-Diabetes 

es schaffen, täglich eine halbe Stunde zu 

laufen („Walken“), dann sinken nicht 

nur die Blutzuckerwerte, sondern auch 

Blutdruck und erhöhte Blutfettwerte. Die 

Gefahr, einen Herzinfarkt zu bekommen, 

wird damit deutlich reduziert.

Der Durchschnittsbürger legt aber gerade mal 

300 bis 700 Meter pro Tag zu Fuß zurück. 

Das sind ca. 4 bis 9 Minuten!

Mehr regelmäßige Bewegung muß also die 

Devise sein. Der tägliche Spaziergang ist für 

Diabetiker geradezu Medizin.

In der Diabetikerschulung lernen die Betrof-

fenen, wie sie mit ihrer Erkrankung umge-

hen sollen. Ein wichtiger Bestandteil dieser 

Schulung ist natürlich die Ernährungsbera-

tung. Informationen und praktische Anlei-

tung zur Bewegungssteigerung fehlen aber 

bisher in allen Schulungsprogrammen.

Das soll jetzt anders werden. Die DiSko-Pro-

jekt-Gruppe (Wie Diabetiker zu Sport kom-

men), bestehend aus einem Diabetologen, 

einer Diabetesberaterin, zwei Diabetesassis-

tentinnen, einem Psychologen und einem 

Sporttherapeuten, hat ein Schulungsmodul 

entwickelt, das im wahrsten Sinne Bewe-

gung in die Schulung bringt. Es handelt sich 

um eine zusätzliche Stunde, die in beste-

hende Schulungsprogramme eingefügt wird. 

Diese Schulungsstunde fi ndet zum großen 

Teil im Freien statt. Die Schulungsgruppe 

trifft sich im Schulungsraum, dort werden 

Puls und Blutzucker gemessen, und dann 

geht es zu einem halbstündigen Spaziergang 

hinaus an die frische Luft. An diesem Spa-

ziergang kann wirklich jeder teilnehmen; 

denn jeder kann in seinem Tempo gehen. 

Weil alle nach 15 Minuten umdrehen und 

dieselbe Strecke zurücklaufen, kommen alle 

etwa gleichzeitig wieder am Ausgangspunkt 

an. Dort werden wieder Puls und Blutzucker 

gemessen.

Das Ergebnis ist fast immer beeindruckend: 

Die Blutzuckerwerte sinken um durch-

schnittlich 60 mg/dl. Das sollte für die 

Schulungsteilnehmer Motivation genug 

sein, den Alltag kritisch zu überdenken und 

zu überlegen, warum es denn nicht möglich 

sein sollte, diesen täglichen Spaziergang 

einzubauen. 

In dieser bewegten Schulungsstunde sollen 

natürlich auch Kontakte zu Diabetes-Sportgrup-

pen, Nordic-Walking-Treffs oder anderen geeig-

neten Bewegungsangeboten vermittelt werden.

Von der DiSko-Projektgruppe wurden zwi-

schenzeitlich 45 Trainer-Teams ausgebildet, 

die über ganz Deutschland verteilt Diabe-

tes-Schulungskräfte ausbilden. Auch in die 

Ausbildung zur Diabetesberaterin und zur 

Diabetesassistentin DDG ist das DiSko-Schu-

lungsmodul seit zwei Jahren aufgenommen. 

Daher wird es schon häufi g in die Diabe-

tikerschulung integriert, obwohl es noch 

nicht abrechenbar ist.  

In einer wissenschaftlichen Studie, an der 

14 Praxen teilnehmen, wird die Effektivität 

des neuen Schulungsmoduls derzeit evalu-

iert. Die ersten Zwischenergebnisse liegen 

jetzt vor: Die Teilnehmer an der „bewegten 

Schulungsstunde“ haben in der Zwischen-

analyse nach einem halben Jahr ihr wö-

chentliches Bewegungspensum im Vergleich 

zur Kontrollgruppe deutlich gesteigert. Ein 

positiver Effekt dieses veränderten Bewe-

gungsverhaltens ist z. B., daß sich der Bauch-

umfang der aktiven Teilnehmer signifi kant 

verringert hat. Der Bauchumfang ist ein 

bedeutsamerer Risikofaktor für Herz-Kreis-

lauferkrankungen als das Körpergewicht. 

Die Studie wird im August 2006 abgeschlos-

sen sein. Dann liegen die Jahresergebnisse 

aller 93 Studienteilnehmer vor. 

Weitere Informationen zum DiSko-Projekt 

unter: www.diabetes-sport.de 

Dr. med. Wolf-Rüdiger Klare

Internist/Diabetologe DDG

2. Vorsitzender der Initiativgruppe Diabetes&Sport e.V.

Oberarzt und Leiter des Diabeteszentrum am

Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell

Hausherrenstr. 12

78315 Radolfzell

?
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Erstes Treffen der Nordic-
Walking-Trainer Diabetes in 
Mannheim
Bericht über den Workshop 10.-11. März 2006 
Von Dr. Wolf-Rüdiger Klare

Die Idee hat eingeschlagen: Wenn Menschen mit Typ-2-Diabetes in Bewegung gebracht werden 

sollen, müssen die Hürden möglichst niedrig sein. Es liegt also nahe, das Vertrauensverhältnis, das 

sich in der Patientenschulung zwischen den Teilnehmern und dem Schulungspersonal aufgebaut 

hat, zu nutzen. Die Initiativgruppe „Diabetes&Sport“ e.V. (IDS) und der Verband der Diabetes-Bera-

tungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) haben daher das Konzept zur Ausbildung 

zum Nordic-Walking-Trainer Diabetes entwickelt. Das 20 Unterrichtseinheiten umfassende Seminar 

richtet sich an Diabetesberater(innen), Diabetesassistent(inn)en und Ärzte. Diese Berufsgruppen sol-

len so die Möglichkeit bekommen, selbst Nordic-Walking-Kurse oder -Treffs anzubieten. So haben sie 

die Möglichkeit, ihren Patienten ein Bewegungsangebot zu machen, das sich direkt an die Schulung 

anschließt. 

Seit Herbst 2004 sind in 8 Kursen bisher 

knapp 200 Nordic-Walking-Trainer Diabetes 

ausgebildet worden. In allen Kursen wurde 

der Wunsch geäußert, Nachfolgetreffen an-

zubieten, um einen Erfahrungsaustausch zu 

ermöglichen, um die Technik zu verbessern, 

um weitere Anregungen zur Kursgestaltung 

zu bekommen und um Hintergrundwissen 

zu vertiefen.

Mit Unterstützung der Firmen LifeScan 

und NovoNordisk konnte das erste Nach-

folgetreffen nun am 10.-11. März 2006 in 

Mannheim stattfi nden.

Zahlreiche Nordic-Walking-Angebote 
für Diabetiker sind entstanden

Mit der Einladung war ein Fragebogen 

verschickt worden, um den Erfahrungsaus-

tausch zu strukturieren. 45 Bögen konnten 

ausgewertet werden. Die 2. Vorsitzende des 

VDBD, Monika Gwizdek, präsentierte die 

Ergebnisse der Fragebogenaktion detail-

liert. Auf die spannendste Frage, ob seit der 

Ausbildung eine Nordic-Walking-Gruppe 

gegründet worden sei, antworteten 60 % 

mit Ja. 18 % gaben an, daß im Frühjahr 

2006 eine Gruppe starten wird. Unter 

den 70 Teilnehmern entwickelte sich eine 

lebhafte Diskussion über praktische Fragen 

der Organisation vor Ort. Es zeigte sich, 

daß es vielfältige Kooperationen z. B. mit 

Schulungsvereinen, Krankenkassen, Praxen 

oder unterschiedlichen Sportanbietern gibt. 

Die Finanzierung reicht über Kursgebühren, 

die die Teilnehmer selber zahlen, bis hin 

zur 100 %igen Kostenübernahme durch die 

Krankenkassen.

Kooperation mit dem Deutschen 
Walking-Institut e.V. geplant

Dr. Wolf-Rüdiger Klare, 2. Vorsitzender 

der IDS, und Dr. Petra Mommert-Jauch, 

Geschäftsführerin des Deutschen Walking-

Instituts e.V. (DWI) stellten anschließend 

das Konzept der geplanten Kooperation mit 

dem DWI vor. Das Deutsche Walking-Insitut 

wurde von Prof. Bös, dem Leiter des sport-

wissenschaftlichen Instituts der Universität 

Karlsruhe, gegründet. Er brachte 1991 die 

Walking-Bewegung nach Deutschland und 

gilt heute als der „Walkingpapst“. Das DWI 

Der richtige Einsatz der Stöcke will gelernt sein.
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arbeitet eng mit der Universität Karlsruhe 

zusammen. Es ist die einzige Ausbildungs-

einrichtung in Deutschland, die das Thema 

Walking und Nordic-Walking wissenschaft-

lich bearbeitet. So liegt z. B. ein wissen-

schaftlich evaluiertes Nordic-Walking-Kon-

zept für die Rheuma-Liga vor. 

In Zusammenarbeit mit dem 

DWI soll ab 2006 die Ausbil-

dung der Diabetesberater(innen), 

Diabetesassistent(inn)en und Ärzte nach 

einem dreistufi gen Modell erfolgen:

Step 1: 3tägige Basisausbildung (Walking  

 und Nordic Walking): 24 UE

Step 2: Protokollierung eines von den   

 Diabetesberater(inne)n selbst   

 durchgeführten standardisierten 10-12- 

 Wochen-Kurses mit Diabetikern: 28 UE

Step 3: 2tägiger Aufbaukurs (Walking und  

 Nordic-Walking) mit Prüfung: 16 UE 

Schon nach Absolvierung der Basisaus-

bildung wird – wie bisher – ein Zertifi kat 

ausgestellt. Das Zertifi kat nach Abschluß der 

gesamten Ausbildung ist natürlich höher-

wertig. Im Rahmen der Protokollierung des 

Praxisteils (Step 2) soll eine wissenschaft-

liche Evaluierung in Zusammenarbeit mit 

der Universität Karlsruhe stattfi nden. Die 

Zertifi kate werden von der IDS, dem VDBD 

und dem DWI gemeinsam ausgestellt. 

Damit haben sie gegenüber potentiellen Ko-

sten trägern natürlich ein größeres Gewicht.

Die Teilnehmer warten auf den Startschuß zum Walking-Test.

Walking/Nordic-Walking – 
Pro und Contra

Am Samstagmorgen gab es ein spannendes 

Referat von Frau Dr. Mommert-Jauch. Sie 

nahm sich kritisch die Hauptslogans vor, 

die überall als Vorteile des Nordic Walkings 

gegenüber dem Walking zu hören und zu 

lesen sind:

„Nordic Walking löst Schulter und 
Nackenverspannungen“ ist eine dieser 

Aussagen. Schulter- und Nackenverspan-

nungen sind in unserer Gesellschaft durch 

die meist sitzende Tätigkeit am Computer 

sehr verbreitet. Die Schultern werden hoch-

gezogen, und die Haltung des Oberkörpers 

ist mehr oder weniger gebeugt. Durch 

diese einseitige Belastung verkürzen und 

verhärten sich bestimmte Muskelgruppen. 

Chronische Schmerzen sind die Folge. 

Die Gegenmaßnahme besteht darin, die 

betroffenen Muskelgruppen (Spieler und 

Gegenspieler) ausgeglichen zu trainieren. 

Das heißt, die überbeanspruchten Mus-

keln zu entlasten und die Gegenspieler zu 

trainieren. Dadurch wird die physiologische 

Balance wieder hergestellt. Durch ein 

solches aktives Training wird die betroffene 

Muskulatur gekräftigt, die Durchblutung 

gefördert und so eine Linderung der Be-

schwerden erreicht. Daß diese Effekte durch 

Nordic Walking zu erreichen sind, konnte 

in klinischen Studien mit Büroangestellten 

gezeigt werden. 

Das geschieht aber nur, wenn die Technik 

korrekt ausgeführt wird. Eine entscheidende 

Voraussetzung dafür ist, daß die Stocklänge 

stimmt: Beim Nachvorneführen der Arme 

werden die Schultern unwillkürlich nach 

oben gezogen, wenn die Stöcke zu lang 

sind. Die dafür zuständigen Muskelanteile 

sollen aber gerade entlastet und die Mus-

kelanteile, die die Schulter nach unten und 

hinten führen, sollen verstärkt beansprucht 

werden. Die Empfehlung für die Stocklän-

ge lautet daher: Wenn bei aufgestelltem 

Stock mit der Hand am Griff Unterarm und 

Oberarm einen rechten Winkel bilden, soll 

der Stock noch einmal etwa 5 cm kürzer 

gewählt werden. 

Um den dominierenden Brustmuskel zu 

dehnen und die unterentwickelten Gegen-

spieler im Schulterbereich zu stärken, muß 

unbedingt darauf geachtet werden, daß 

beim Walken wie beim Nordic Walken die 

Schulter auf der Seite des vorschwingenden 

Beines aktiv nach hinten geführt wird. 

Dadurch bewegt sich die Schulter der Ge-

genseite automatisch nach vorn und nimmt 

den Arm mit. Es geht also nicht darum, 

den „Stockarm“ aktiv nach vorne, sondern 

darum, die Gegenschulter nach hinten zu 

führen. 

Auch das Öffnen der Hand ist in der Phase 

von Bedeutung. Bei geschlossener Hand 

bleibt der Brustmuskel angespannt, die 

angestrebte Dehnung bleibt aus, und es 

kann zusätzlich zu Überlastungen der Un-

terarmmuskeln bis hin zum „Tennisarms“ 

kommen. 

Nur wenn die skizzierten Grundregeln beachtet 

werden, stimmt die Behauptung: „Nordic Wal-

king löst Schulter- und Nackenverspannungen“. 

„Nordic Walking entlastet die Ge-
lenke.“ Was ist von dieser Aussage zu 
halten?

65
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Da der aktive Einsatz der Stöcke mehr Zeit 

beansprucht als das lockere Armschwingen 

beim Walking, besteht die Tendenz, beim 

Nordic Walking größere Schritte zu machen. 

Dadurch wird die Ferse steiler aufgesetzt, 

und es besteht die Neigung, das Knie zu 

strecken. Beides führt zu Belastungen des 

Kniegelenks und kann zu Stauchungen über 

die Hüfte bis in die Wirbelsäule führen. Der 

Einsatz der Stöcke kann diese Belastung nur 

in einem geringen Ausmaß ausgleichen. Da-

her ist unbedingt darauf zu achten, daß die 

Schritte nicht zu groß werden und das Knie 

beim Aufsetzen der Ferse leicht gebeugt ist. 

Der gelenkentlastende Effekt der Stöcke ist 

beim Gehen bergauf und vor allem beim 

Bergabgehen am größten.

„Nordic Walking dient zur Sturz-
prophylaxe.“ 
Dieses Argument ist gerade für die Zielgrup-

pe der älteren Menschen sehr verlockend. 

Natürlich kann jemand, der unsicher auf 

den Beinen ist, durch die Benutzung von 

zwei Stöcken mehr Gangsicherheit bekom-

men. Das ist durchaus zu empfehlen. Es 

handelt sich dann aber nicht um Nordic 

Walking, sondern um Gehen mit zwei 

Stöcken. Echte Sturzprophylaxe bei Seni-

oren kann man nur mit einem gezielten 

Training erreichen, das Kräftigungs- und 

Koordinationsübungen enthält. 

„Beim Nordic Walking verbraucht 
man mehr Kalorien als beim Wal-
king.“ 
Diese Aussage trifft auch nur dann zu, 

wenn die Technik stimmt. Sowohl beim 

Walking als auch beim Nordic Walking soll 

der Schultergürtel aktiv bewegt werden. Bei 

beiden Bewegungsformen werden die Arme 

mehr oder weniger automatisch nach vorn 

und hinten bewegt. Der Unterschied besteht 

darin, daß beim Nordic Walking die Stöcke 

zusätzlich aktiv eingesetzt werden. Dadurch 

werden u. a. Rumpf- und Schultermuskula-

tur vermehrt beansprucht und die Unter-

armmuskulatur zusätzlich aktiviert. Nur 

bei gleicher Geschwindigkeit und korrekter 

Nordic-Walking-Technik stimmt: Beim 

Nordic Walking werden bis zu 20 % mehr 

Kalorien verbraucht.

Zusammenfassend kann man also sagen: 

Sowohl Walking als auch Nordic Walking sind 

Bewegungsformen, die insbesondere für die 

Zielgruppe der Typ-2-Diabetiker sehr geeignet 

sind. Ob die positiven Effekte zum Tragen kom-

men, hängt ganz entscheidend von einer guten 

Ausbildung ab. Eine fehlerhafte Technik kann 

sogar Schaden anrichten. Auch ein Nordic-Wal-

king-Kurs sollte mit einer Gehschule beginnen. 

Wer mit den Stöcken nicht zurecht kommt oder 

sie nicht mag, sollte durchaus zum Walking 

ermuntert werden. 

Nordic Walking als Reha-Sport oder 
als Präventionsangebot? 

Gerade unter dem Gesichtspunkt der Finan-

zierung durch die Krankenkassen bestehen 

unter den Aktivisten noch viele Unklar-

heiten über die Rahmenbedingungen. Dr. 

Klare gab daher einen kurzen Überblick 

zu der Frage „Was ist Reha-Sport, was sind 

Präventionsangebote?“

▸ Rehabilitationssport ist eine „ergänzende 

Leistung“ der Rehabilitation (§ 44, Abs.1, 

Nr. 3 und 4, Sozialgesetzbuch IX).

▸ Rehabilitationssport kann auch für Diabe-

tiker vom behandelnden Arzt verordnet 

werden (Formblatt 56). 

▸ Die Kostenträger sind verpfl ichtet, für 50 

Übungseinheiten pro Teilnehmer (längs-

tens 18 Monate) zu zahlen.

▸ Die Rahmenvereinbarung über den Re-

habilitationssport und das Funktionstrai-

ning vom 1. 10. 2003 legt die konkreten 

Bedingungen fest, die eine Reha-Sport-

gruppe erfüllen muß: Sie braucht einen 

speziell ausgebildeten Übungsleiter (An-

erkennung durch die Behindertensport-

verbände der Länder), einen betreuenden 

Arzt, der „bei Bedarf“ für die Beratung 

der Teilnehmer und des Übungsleiters zur 

Verfügung steht und eine Halle mit Tele-

fon und Zugang für den Rettungsdienst. 

Die Gruppengröße soll 15 Teilnehmer 

nicht überschreiten.

▸ Im Rahmen einer Diabetes-Reha-Sport-

gruppe kann natürlich Nordic Walking 

angeboten werden. Die Qualifi kation als 

Nordic-Walking-Trainer Diabetes ist für 

die Leitung einer solchen Gruppe aber 

nicht ausreichend. 

▸ „Leistungen zur primären Prävention…

sollen den allgemeinen Gesundheitszu-

stand verbessern..“ (§ 20 Sozialgesetzbuch 

V). Präventionsangebote richten sich 

daher an (noch) Gesunde. Die beiden 

wichtigsten „Ziel-Krankheitsbilder“, die 

verhütet werden sollen sind: 

 - Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

 - Diabetes mellitus, insbesondere Typ 2.

Das metabolische Syndrom soll durch 

Förderung von Bewegung und ausge-

wogener Ernährung verhindert werden 

(Leitfaden Prävention vom 10. 2. 2006, 

www.gkv.info).

 Das Sozialgesetzbuch V fordert von den 

Krankenkassen, 0,50 Euro pro Versi-

cherten für solche Präventionsangebote 

auszugeben. Streng genommen fallen 

Nordic-Walking-Kurse für Diabetiker 

nicht darunter; denn Diabetiker sind ja 

schon erkrankt. 

▸ Als „Anbieterqualifi kation“ werden außer-

dem gefordert:      

- Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, 

Sport- und Gymnastiklehrer und Ärzte, 

sofern diese im Rahmen einer Schulung 

in das durchzuführende Gesundheits-

sportprogramm speziell eingewiesen sind.

 - Lizensierte Übungsleiter der Turn- und 

Sportverbände mit der Fortbildung „Sport 

in der Prävention“, die in das durchzu-

führende Gesundheitssportprogramm 

speziell eingewiesen sind (Qualitätssiegel 

SPORT PRO GESUNDHEIT erforderlich).

▸ Auch hier reicht also die Qualifi kation als 

Nordic-Walking-Trainer Diabetes nicht 

aus.

Die Qual der Wahl bei der Auswahl der Praxis-

Workshops.
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In der Diskussion zeigte sich aber, daß 

die Krankenkassen vor Ort ihre eigenen 

Vorschriften sehr unterschiedlich hand-

haben. An vielen Orten beteiligen sich 

die Krankenkassen trotz der geschilderten 

Beschränkungen an den Kursgebühren. Aus 

dem Plenum kam ein wichtiger Hinweis 

zur Finanzierung. Es wurde der Vorschlag 

gemacht, den Krankenkassen Nordic-Wal-

king-Angebote für ihre DMP-Patienten 

anzubieten. Im Rahmen des DMP sind die 

Kostenträger an keine einschränkenden 

Vorschriften gebunden.

Praxis-Workshops

Dann kam endlich die Praxis zum Zuge. 

Aus den Themen „Gehschule/Walkingtest“ 

(Fr. Dr. Mommert-Jauch), „Technikverbesse-

rung“ (Peter Langer, DWI) und „Aufwärm- 

und Kräftigungsübungen“ (Volker Schildt, 

Diabeteszentrum Radolfzell) konnte jeder 

Teilnehmer auswählen und reichlich selbst 

aktiv werden.

Nach dem Mittagessen wurde von den 

einzelnen Workshops berichtet und noch 

einmal ausgiebig debattiert. In der Dis-

kussion kristallisierte sich z. B. heraus, daß 

der vorgestellte Walkingtest, der von den 

Testpersonen schnelles Walken über eine 

Strecke von 2 Kilometern verlangt, für die 

meisten der Typ-2-Diabetiker zu anstren-

gend ist. Statt dessen wurde der etablierte 

6-Minuten-Gehtest vorgeschlagen.

Insgesamt war die Rückmeldung der 

Teilnehmer äußerst positiv. Die Mischung 

aus Theorie und Praxis wurde als gelungen 

angesehen, und weitere solche Veranstal-

tungen wurden nachhaltig gewünscht.   

Interessenten können sich wenden an:

Dr. med. Rüdiger Klare

Krankenhaus Radolfzell

Hausherrenstraße 12

78315 Radolfzell

E-Mail: wr.klare@t-online.de

oder an das DWI (Deutsches Walking-

Institut)

Dr. Petra Mommert-Jauch

Geschäftsstelle: 

Luisenstraße 4

78073 Bad Dürrheim

Tel.: 07726/ 928 255

Fax: 07726/ 370 943

E-Mail: info@walking.de

http://www.walking.de

Nur nicht das Gleichgewicht verlieren . . .

Die 5. aktualisierte und 
erweiterte Aufl age 
der Insulinpumpenfi bel . . .

Zu beziehen über: Roche Diagnostics, Postfach 102723, 
68027 Mannheim zum Preis von 12,90 Euro (inkl. MwSt., Porto und 
Verpackung) oder Telefon: 0180-2000-412

. . . unterscheidet sich von 

einem rein medizinischen 

Fachbuch, da es ihr gelingt, 

die Inhalte der Insulinpum-

pentherapie mit Hilfe von 

Beispielen und verschie-

denen Erfahrungsbe-

richten praxisnah zu 

vermitteln. Dadurch 

werden die medizi-

nischen Grundlagen 

nicht nur allgemeinver-

ständlich dargestellt, 

sondern die speziellen 

Insidertips machen 

die Insulinpum-

penfi bel zu einem 

außergewöhnlichen 

Ratgeber für alle 

möglichen und 

unmöglichen 

Situationen des 

täglichen Lebens 

auf dem Weg zu einer erfolg-

reichen Insulinpumpentherapie.
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Bewegung ist Leben . . .
Was wäre der Mensch heute ohne den Fortschritt des letzten Jahrhunderts in Wissenschaft 

und Forschung? Man mag es sich kaum vorstellen. Mobilität, Kommunikation, auch die 

Gesundheit werden unmittelbar mit der ständigen technologischen Weiterentwicklung in 

Verbindung gebracht. 

Aber gerade die Gesundheit 

macht Fachleuten in letzter Zeit 

zunehmend Sorge. Zwar leben 

die Menschen in den westlichen 

Industrienationen derzeit länger 

als wohl jemals zuvor. Die Zahl 

der Deutschen, die das achtzigste 

Lebensjahr erreichen bzw. über-

schreiten, hat sich von 1960 (da 

waren es 31% der Bevölkerung) bis 

1999 (bereits 54%) ganz erheblich 

erhöht. Aber leben sie auch besser, 

mobiler, wirklich gesünder? Ange-

sichts erschreckender Zahlen mag 

dies zu Recht bezweifelt werden. 

Diabetes mellitus auf 
dem Vormarsch

So steigt die Zahl der 

Diabetiker ständig an und 

hat seriösen Schätzungen 

zu Folge mittlerweile in 

Deutschland etwa 6 Mio. 

erreicht. Bis 2015, so wird 

vermutet, könnten es 10 

Mio. sein. 10 Millionen 

chronisch kranke Men-

schen - mit nur einer 

einzigen Diagnose! Die 

diabetischen Folgekrank-

heiten sind dementspre-

chend ebenfalls auf dem 

Vormarsch, so daß in 

Deutschland jährlich etwa 

4.000 Diabetiker erblinden, etwa 5.500 ein 

Nierenversagen erleiden und dialysepfl ich-

tig werden und bei mehr als 30.000 eine 

Amputation durchgeführt werden muß. Da-

bei besteht ein direkter Zusammenhang mit 

dem Übergewicht, unter dem mittlerweile 

ca. 57% der deutschen Bevölkerung leiden. 

Versagt hier die moderne Medizin?

Allheilmittel Medikamente?

Zweifellos kann mit modernen Medikamen-

ten das Leben eines chronisch kranken Dia-

betikers erheblich erleichtert und verlängert 

werden. Und frühzeitig eingesetzte Medika-

mente können das Auftreten eines Diabetes 

mellitus beim Übergewichtigen zumindest 

verzögern. Aber sie allein können nicht 

dafür sorgen, besser die Treppe zu steigen, 

können die Selbstversorgungsfähigkeit im 

Alter allein nicht erhalten und schon gar 

nicht ein aktives, selbstbestimmtes Leben 

ermöglichen. 

Bewegung als Lebensprinzip

Dazu ist es vielmehr erforderlich, den 

Organismus des Menschen so zu benutzen, 

wie sein Konstruktionsplan es vorsieht. 

Noch vor ein, zwei Generationen legten die 

Menschen völlig selbstverständlich große 

Strecken zu Fuß zurück. Sie bewegten sich 

regelmäßig und viel (gelegentlich durchaus 

auch zu viel) und prägten so das Konzept, 

mit dem der Mensch in seiner Umwelt über-

leben konnte - das ausgewogene Verhältnis 

von Belastung und Erholung, von Aktivität 

und Schonung. Ein bis heute unschlagbares 

Konzept. Leider weichen wir von diesem 

so erfolgreichen Weg zunehmend ab, 

Die Reha-Klinik im Ostseebad Damp.
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obwohl Bewegung als Lebensgrundlage des 

Menschen nach wie vor uneingeschränkte 

Bedeutung hat. Bewegung sorgt u. a. für 

mehr Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-

Systems, kräftigt das Herz und senkt den 

Blutdruck. Bewegung aktiviert den Stoff-

wechsel, senkt das Cholesterin, vermindert 

den Insulinbedarf des Organismus und 

beugt dem Diabetes mellitus wirksam vor. 

Bewegung gleicht die Energiebilanz aus und 

hilft, Übergewicht zu vermeiden. Bewegung 

verbessert die Durchblutung und beugt den 

diabetischen Folgekrankheiten vor. 

Dabei ist nicht einmal so furchtbar viel 

Bewegung gefordert. Die oben genannten 

Wirkungen lassen sich schon nachweisen, 

wenn man 3x pro Woche eine knappe Drei-

viertelstunde kräftig marschiert (oder walkt, 

wie heute meist formuliert wird). Zwei 

Stunden pro Woche für die Gesundheit 

– eigentlich eine Kleinigkeit. 

Rückenschmerzen - so häufi g wie nie 
zuvor

Mancher wird vielleicht sagen: „Ich würde 

Laufend das Meer erleben - mit dem 5.000 Meter Europameister und Sportmediziner Dr. med. Thomas 

Wessinghage.

mich ja gern bewegen, aber mein Rücken, 

der läßt das nicht zu!“ Der Rücken, ein 

zunehmendes Problem für viele Menschen. 

Mittlerweile geben in der EU rund 47% 

aller Berufstätigen an, chronische Rücken-

schmerzen zu verspüren. Tendenz steigend. 

Fraglos tun die Massagen gut, die Wärm-

fl asche, das warme Bad. Aber leider ändern 

sie die Problematik nicht. Ein chronisch 

überforderter Rücken wird durch Wärme, 

Massage oder Schmerzmittel nicht belast-

barer. Und darum sind die so gelinderten 

Beschwerden auch bei nächster Gelegenheit 

im Handumdrehen wieder da. 

Was Krankenschwestern hilft . . .

Langfristig wird der Rücken nur belastba-

rer, wenn wir ihn stärken. Wenn er den 

Anforderungen, die an ihn gestellt werden, 

angepaßt wird. Wenn er trainiert wird. 

Die von der Harvard-Universität in Boston 

bereits vor Jahren durchgeführte Nurses 

Health Study mit über 100.000 Kran-

kenschwestern wies die Wirksamkeit der 

Bewegung bei vielen Beschwerdebildern 

und Risikofaktoren nach, nicht zuletzt auch 

gegen den Rückenschmerz.

Hervorragende Erfahrungen haben auch 

die Ärzte in Damp mit gezielter Bewegung 

gegen Rückenschmerzen gemacht, in letzter 

Zeit insbesondere bei der Unterstützung 

des Rückentrainings durch Nordic Walking 

(Marschieren mit 2 Skistöcken). Aufmerk-

sam wurden wir durch die Berichte vieler 

Patienten, die das Nordic Walking als Trai-

ning für Kreislauf und Stoffwechsel durch-

führten und dann über die Linderungen 

ihrer Rückenschmerzen berichteten. In Ver-

bindung mit den physiotherapeutisch ge-

leiteten Übungen und der aktiven Entspan-

nung im beheizten Meerwasserschwimmbad 

ein mittlerweile sehr bewährtes Konzept, 

den Rückenschmerzen nachhaltig zu begeg-

nen. Und hervorragend dazu geeignet, nach 

Beendigung des Aufenthaltes in Damp zu 

Hause selbständig fortgesetzt zu werden.

Bewegung - ein Allheilmittel?

Heißt das, zwei Fliegen mit einer Klappe zu 

schlagen? Bewegung gegen Übergewicht 

und Diabetes, Bewegung gegen Rücken-

schmerzen? Dieselbe Bewegung??

Ja, das heißt es. Und über die dargestellten 

Krankheitsbilder hinaus gibt es mittlerweile 

eine Vielzahl von Problemen, die sich besser 

als mit Bewegung nicht bekämpfen lassen. 

Bewegung gegen Depressionen, Bewegung 

gegen Demenz (M. Alzheimer), gegen 

Thrombosen, sogar gegen Krebs. Kaum 

vorstellbar und doch wahr. 

Dr. Thomas Wessinghage
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Laufwochenende mit Dr. Wessinghage und Ulrike Thurm
16. bis 19. 11. 2006 oder 9. bis 12. 10. 2006
Veränderung in Folge von Optimierung organisatorischer Abläufe ist möglich  

    Uhrzeit  Programm       Ort/Abteilung 

Donnerstag 16. 11. 2006 17:00 - 17:30  Begrüßung / Programmvorstellung    CCD-Kongreßzentrum Betreuer Damp und U.Thurm 
    17:30 - 18:30  Vortrag: Lebenselexier Ausdauersport    CCD-Raum Schönhagen / Dr. Riebe
    18:45   Abendessen       Vital-Restaurant
    20:00 - 22:00  Diabetes und Sport - Grundlagen plus Vorstellung    CCD-Raum Schönhagen/ Ulrike Thurm
       der Teilnehmer inkl. Therapieform und -anpassung

Freitag 17. 11. 2006  ab 07:30   Frühstück       Ostsee-Restaurant
    ab 07:30   Diabetes und Dosisanpassung - individuelle Therapie-
       anpassung für den Vormittag
    08:30 - 09:45  Selbsteinschätzungslauf      DZPM / Dr. Riebe und Team
    09:45 - 11:15  Dauerlauf 5-10 km      DZPM / Therapeutenteam + U. Thurm
    11:30 - 13:00  Auswertung der Therapieanpassung - Möglichkeiten der          
       Therapieoptimierung generell und individuell
    13:00   Mittagessen       Ostsee-Restaurant
    15:00 - 17:30  Laufstilanalyse (Videoaufnahme + Videoauswertung)  CCD-Raum Schönhagen Dr. Wessinghage, 
    18:00   Abendessen       Vital-Restaurant
    19:30 - 20:30  Vortrag „Steuerung des Ausdauertrainings“    CCD-Raum Schönhagen / Dr. Riebe 
    20:30 - 21:30  Diabetes - Bedeutung von Glukosetrends, des Muskel-  CCD-Raum Schönhagen / U. Thurm
       aufülleffekts, der AUC für die Dehydrierung
 
Samstag 18. 11. 2006  07:30 - 08:15  Frühgymnastik / Lauf      DZPM / Therapeuten
    ab 08:00   Diabetes und Dosisanpassung - individuelle Therapie-  U.Thurm 
       anpassung für den Vormittag
    08:30   Frühstück       Ostsee-Restaurant
    09:30 - 10:30  Sportmotorischer Funktionstest Gruppe I (TN 1-13)   TCD / 4 Therapeuten
    09:30 - 10:30  Isometrische Kräftigungsübungen für Läufer Gruppe II  Gymnastikraum (Sporthalle) / Team Damp
    10:45 - 11:45  Sportmotorischer Funktionstest Gruppe II (TN 14-25)  TCD / 4 Therapeuten
    10:45 - 11:45  Isometrische Kräftigungsübungen für Läufer Gruppe I  Gymnastikraum (Sporthalle) / Team Damp
    12:00 - 13:00  Auswertung der Therapieanpassung -Therapieplanung  U.Thurm
       für den Nachmittag
    13:00   Mittagessen       Ostsee-Restaurant
    14:00 - 16:30  Long-Jog-Erlebnislauf      Dr. Wessinghage, Therapeuten, U.Thurm + 1 Fahrer
    18:00   Abendessen       Vital-Restaurant
    19:00 - 20:00  Von der Praxis zur Theorie - Konsequenzen für die 
       Therapieanpassung und -planung in der Zukunft

Sonntag 19. 11. 2006  07:30 - 08:30  Frühgymnastik / Lauf      DZPM / Therapeuten
    08:30   Frühstück       Ostsee-Restaurant
    10:00 - 11:00  Kräftigung und Dehnung für Läufer    Gymnastikraum (Sporthalle)/ Team Damp
    11:00 - 12:00  Individuelle Therapiemodifi kationen und -optimierung   U.Thurm
       basierend auf den Ergebnissen des Laufseminars
       anschließend Verabschiedung
       Seminarende
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Infos unter: Tel.: 0 43 52 / 80 666 

oder www.damp-prävention.de

Laufen im 
Ostseebad 
Damp
mit Dr. Thomas Wessinghage

Badwaterultra – Ein Lauf im 
Grenzbereich der Superlative
Mit ca. 87 Metern unter dem Meeresspiegel ist der Salzsee Badwater im Death Valley in Kalifornien 

der niedrigste Punkt in den USA. Nur 226 km entfernt liegt der Mount Whitney, mit 4418 Metern 

der höchste Punkt der zusammenhängenden Staaten der USA. Was liegt eigentlich näher, als diese 

beiden Punkte durch einen Lauf durch das Tal des Todes zu verbinden? Aus dieser Idee entwickelte 

sich seit 1977, als Al Arnold als erster die gesamte Strecke bewältigte, eines der härtesten Ultraren-

nen. Heute wird der offi zielle Wettkampf aber nur noch über 217 Kilometer bis zum Eingangsportal 

des Nationalparks ausgetragen.

Die offi zielle Wettkampfstrecke beträgt 135 

Meilen oder 217 km mit insgesamt ca. 4000 

Höhenmetern verteilt auf drei große Anstiege. 

Das sind fünf schwere Marathons ohne Pause 

unmittelbar hintereinander. 

Die Laufstrecke und das anspruchsvolle 
Profi l kann man sich am besten vorstellen, 
wenn man die Strecke nach Europa über-
trägt. Man startet kurz hinter München und 
läuft über den Achenpaß nach Jenbach im 
Inntal. Anschließend kommt das Zillertal, 
und über den Gerlospaß läuft man hinüber 
in den Pinzgau und weiter bis nach Fusch 
am Großglockner. Dort biegt man nach 
bereits insgesamt 200 km rechts ab und 
läuft zum Abschluß noch die Großglockner-
hochalpenstraße hinauf ins Ziel etwa beim 
Fuscher Törl. Nur kommen noch die äuße-
ren Bedingungen hinzu, für die in Europa 
jeder Maßstab fehlt.

Die ersten 68 Kilometer führen von Bad-
water durch das Death Valley nach Norden 
nach Stovepipe Wells. Westlich vom Death 
Valley erstrecken sich drei hohe Bergkämme 
parallel nach Norden. Wenn die feuchte 
Luft vom Pazifi k nach Osten strömt, kommt 

es zu einem Dauerföhn ähnlich dem war-
men trockenen Fallwind, der in München 
die Biergärten überquellen läßt. Nur im 
Death Valley ist er dreifach verstärkt! Da-
durch ist die Luft hier absolut trocken und 
heiß mit Temperaturen bis über 60°C im 
Juli. Die Asphalttemperaturen liegen dabei 
noch wesentlich höher. Der Townes-Paß 
führt hinüber ins Panamint Valley. Dort hat 
man nur noch zwei Bergketten zwischen 
sich und dem Ozean. Entsprechend klettern 
die Tagestemperaturen nur noch maximal 
auf 50°C. Über den Father-Crowly-Paß 
überschreitet man die nächste Hügelkette 
und gelangt dann ins Owens Valley, wo an-
genehme Temperaturen von nur noch 40°C 
bis 45°C herrschen.

Der Lauf ist ein Einladungslauf, für den man 
sich qualifi zieren muß. Dieses Jahr waren 
am 12. Juli 65 Männer und sieben Frauen 
aus elf Ländern am Start. Darunter auch 14 
Läufer aus Deutschland und unter diesen 
wiederum stellten die zehn Läufer des 
Teams Runex123 das größte Kontingent. Ru-
nex steht für Running Experience und 123° 
Fahrenheit ist die mittlere Temperatur im 
Juli im Death Valley. Das Runex123-Team 
geleitet von Dr. Holger Finkernagel vom In-
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stitut für Leistungsdiagnostik Bad Berleburg 
führte bei diesem extremen Ultralauf eine 
medizinische und psychologische Untersu-
chung durch. Er untersuchte das Blutzucker-
verhalten auch bei Nichtdiabetikern, sowie 
das Elektrolytverhalten, insbesondere NaCl. 
Prof. Ralph Bennecke von der Universi-
tät Essex in England interessierte sich für 
Plasmaverschiebungen bei Ultralangläufen 
und suchte nach einem charakteristischen 
„Läufergen“. Für die psychologischen Un-
tersuchungen von Dr. Michael Doppelmayer 
von der Universität Salzburg mußte jeder 
Runex123-Läufer nach jedem Halbmara-
thon einen Test absolvieren, bei dem die 
Konzentrationsfähigkeit, die mittelfristige 
Merkfähigkeit und das Langzeitgedächtnis 
getestet wurden.

Jeder teilnehmende Läufer dieser Studie 
wurde vor dem Start zunächst gewogen, 
das Körperfett wurde bestimmt, und 
anschließend wurden ihm fünf Ampullen 
Blut aus der Vene abgenommen. Bereits 
am Abend vorher wurde jedem Läufer ein 
Gerät zur kontinuierlichen Blutzuckermes-
sung angelegt. Auch den Nichtdiabetikern. 
Deshalb mußte bei jedem auch noch der 
aktuelle Blutzucker gemessen werden, damit 
das Gerät kalibriert werden konnte. Diese 
Prozedur wurde nach 21 km, 42 km, 84 km, 
126 km, 168 km und im Ziel wiederholt. 
Shuttlefahrer brachten die Blutproben nach 
Stovepipe Wells oder Lone Pine zu einer 
ersten Voruntersuchung und anschließend 
nach Las Vegas, wo sie für den Transport 
nach Deutschland aufbereitet und tiefge-
froren wurden. Hier sollen nun die eigent-
lichen Laboruntersuchungen durchgeführt 
werden. Diese riesige Datenmenge endgültig 
auszuwerten, wird einige Jahre in Anspruch 
nehmen.

Für den psychologischen Test mußte jeder 
Läufer als erstes 25 Mal auf einen Piep-

ton eines Handheld reagieren, um seine 
Reaktionszeit zu messen. Um die Konzen-
trationsfähigkeit zu ermitteln, mußte er 
drei Mal möglichst schnell 15 Buchstaben 
in willkürlicher Reihenfolge vorlesen ohne 
sich zu verhaspeln. Anschließend mußte 
man erst drei, dann vier, dann fünf Ziffern 
usw. nachsprechen, bis man bei einem Feh-
ler ausschied. Dasselbe rückwärts nachzu-
sprechen, erforderte schon bedeutend mehr 
Konzentration. Um das Langzeitgedächtnis 
zu testen, mußte jeder Testläufer im Vorfeld 
Symbole auswendig lernen, die Buchstaben 
zugeordnet waren. Fünfzehn dieser Symbole 
wurden abgefragt. Um das mittelfristige 
Gedächtnis zu testen, hatte man genau eine 
Minute Zeit, um sich 15 willkürliche Wörter 
zu merken, die ca. zwei Stunden später 
abgefragt wurden. Dieser Test wurde ca. alle 
21 km und im Ziel wiederholt.

Beim Badwaterultra gibt es keine perma-
nenten Versorgungsstellen wie bei einem 
Stadtmarathon. Die Helfer würden den 
Tag selbst unter einem Sonnenschirm im 
Death Valley kaum überleben. Jeder Läufer 
mußte deshalb eine eigene Supportcrew von 
mindestens zwei Personen organisieren, die 
ihn mit dem Auto begleiteten und ihn mit 
allem Notwendigen versorgte. Vor allem 
ständige Kühlung und Getränke waren 
überlebensnotwendig. Ein solches Team von 
drei bis vier Personen benötigt neben dem 
Essen für drei Tage ca. 150 Liter Wasser. Bei 
jeder Möglichkeit mußte Eis nachgefüllt 
werden, um Getränke, Essen und den Läufer 
zu kühlen.

Ich hatte keine Zeit, mir darüber groß 

Gedanken zu machen. Während Andreas 

Eis besorgte, um tagsüber Getränke, Essen 

und mich zu kühlen, nahm mich Mark 

beiseite, um mit seinen Untersuchungen zu 

beginnen. Als Läufer des Runex123-Teams 

wurde ich zunächst gewogen, das Körperfett 

wurde bestimmt, und dann wurde ich zum 

ersten Mal während dieses Wettkampfs zur 

Ader gelassen. Fünf Ampullen Blut mußte 

Badwaterultra – 
Durch Himmel und Hölle
Es ist Montag, 3:00 morgens. Der Wecker riß mich unerbittlich aus meinem oberfl ächlichen Dösen. 

Vor Aufregung hatte ich kaum geschlafen. In drei Stunden sollte ich beim Badwaterultra starten. 

217 km mit ca. 4000 Höhenmetern ragten vor mir auf wie eine kaum zu überwindende Wand. 

Kann ich sie in maximal 60 Stunden überschreiten?
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ich aus meiner Vene für die Wissenschaft 

spenden. Der kleine Stich in den Finger, um 

den aktuellen Blutzucker zu messen, störte 

mich nach einer Diabetesdauer von 40 

Jahren kaum. Ich mußte meinen Blutzucker 

sowieso öfter messen als für die wissen-

schaftliche Untersuchung vorgesehen war. 

Diese Prozedur sollte sich nach 21 km, 42 

km, 84 km, 126 km, 168 km und im Ziel 

wiederholen.

Vor dem Frühstück wartete noch Katja auf 

mich mit ihrem ersten Psychotest. Ließ 

meine Reaktionszeit und meine Konzentra-

tionsfähigkeit auch früh um drei Uhr viel 

zu wünschen übrig, meine zurechtgelegten 

Eselsbrücken für den Test des Langzeitge-

dächtnisses hatte ich parat. Und die 15 

willkürlichen Wörter, die in ca. zwei Stun-

den abgefragt würden, um das mittelfristige 

Gedächtnis zu testen, hatte ich sowieso 

gleich wieder vergessen. Den anderen 

Läufern ging es aber genauso. Ca. alle 21 

km und im Ziel sollte dieser Test im Gehen 

wiederholt werden. Nach dieser Testerei 

durfte ich in aller Hektik frühstücken, bevor 

wir endlich die 65 km zum Start fuhren. 

Ich reduzierte mein Basalinsulin um 25 %. 

Ich wollte zwar langsam laufen, solange 

die Strecke morgens im Schatten lag, dann 

aber in der Hitze vor allem Kraft sparen und 

stramm marschieren. Ich erwartete deshalb 

keine hohe muskuläre Belastung, sondern 

eine relativ geringe Dauerbelastung, dafür 

aber über 60 Stunden.

Euphorisch begrüßten sich die Läufer. 

Jeder war zuversichtlich. Keiner machte 

sich die Strapazen bewußt, die vor ihm 

lagen. Fröhlich lachend posierten wir für 

das obligatorische Foto an dem Schild, das 

den niedrigsten Punkt der USA markierte. 

Mein Blutzucker war nach dem Frühstück 

mit Brot und Marmelade drastisch erhöht 

und schrie nach einer Korrektur mit Insulin. 

Aber so kurz vor dem Start injizierte ich 

trotz eines Wertes von 312 mg/dl nur zwei 

Einheiten, statt der notwendigen fünf unter 

normalen Bedingungen. Wir nahmen Auf-

stellung. Die letzten zehn Sekunden zählten 

wir gemeinsam rückwärts. Punkt 6:00 Uhr 

Während Mark mir ein eisgekühltes Handtuch 

um die Schultern legt und meinen Trinkrucksack 

auffüllt, füllt Andreas meine Mütze mit Eiswasser, 

die ich mir dann genußvoll über den Kopf ziehe.

entlud sich die angestaute Spannung in 

einem erlösenden Schrei, und die Meute 

hetzte los, bis sich die Läufer nach einigen 

Schritten bewußt machten, daß 217 km 

vor ihnen lagen. Ich schloß mich zunächst 

Holger an. Doch bald wurde mir sein Tempo 

zu schnell. Meine Crew kam mit dem Auto 

vorbei und warnte mich, nicht gleich zu 

Beginn zu überziehen. Erste Steigungen 

marschierte ich selbst jetzt in der Morgen-

kühle von 35°C gelassen hoch und setzte 

mich erst oben wieder in einen gemütlichen 

Trab. Kurz vor der Halbmarathondistanz 

fi ng mein kontinuierliches Blutzucker-

meßgerät an, wild zu piepsen und meldete 

‚DISCONNECT‘. Der Sensor war aus meiner 

Bauchdecke herausgerutscht. Bei der ersten 

Blutabnahme beim Halbmarathonpunkt 

legte ich das Gerät ab. 

Nun kam die Hitze. Ich lief auf und ab 

durch die Hügellandschaft hinter Furnace 

Creek, die aussah wie eine riesige Melange 

von Schokolade- und Vanillepudding. Aber 

eigentlich hatte ich keinen Appetit auf Pud-

ding. Eher nach einem handfesten Wurst-

brot mit Salami! Nach dem Wettkampf 

war davon nur noch ein bescheidenes 

Zipfelchen übrig. Das Thermometer stieg zu-

nehmend auf über 50°C. Meine Mannschaft 

legt mir ständig ein Handtuch getränkt mit 

Eiswasser um die Schultern, um meine Kör-

pertemperatur auf ein erträgliches Maß zu 

reduzieren. Immer wieder füllte ich meine 

Mütze mit Eiswasser und setzte sie mir auf 

den Kopf, so daß mir das kalte Wasser über 

Nacken, Schultern und Körper rann. Katja 

hatte ihren Spaß daran, mich mit einer Was-

serpistole neckisch zu kühlen. Gleichzeitig 

kühlte ich mich von innen. Alle paar Kilo-

meter füllte meine Crew meinen Trinkruck-

sack mit frischem Wasser und einem guten 

halben Teelöffel Kochsalz auf zwei Litern. 

Damit hoffte ich, einer Dehydrierung vorzu-

beugen und Krämpfe wegen des Salzver - 

lustes zu vermeiden. Bis Stovepipe Wells 

hatte ich insgesamt 18 Liter Salzwasser 

getrunken! Endlos weite ausgetrocknete 

Seen wechselten die Hügel ab. Oft ging es 

zwanzig oder mehr Kilometer monoton 

geradeaus, ständig auf und ab wie auf einem 

Wellblech. Bereits um die Mittagszeit konn-

te ich links den Fuß der Bergkette sehen, 

wo Stovepipe Wells liegen mußte. Es sollte 

Abend werden, bis ich dort eintraf.

Ich wollte am ersten Abend unbedingt noch einen 

großen Teil des Anstiegs zum Townes-Paß hinter 

mich bringen.
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Schon lange konnte ich die Häuser von 

Stovepipe Wells sehen. Nur noch fünf 

Kilometer! Plötzlich ein stechender Schmerz 

unter der rechten Fußsohle! Von einem 

Schritt zum nächsten mußte ich humpeln. 

Ich konnte kaum noch auftreten. In einem 

einzigen Augenblick stürzte ich von der 

Euphorie, daß ich die Strapazen bisher 

viel besser ertragen konnte als erwartet, 

in die tiefste Hölle des Ultralanglaufs. Mit 

diesen Schmerzen konnte ich unmöglich 

weiterlaufen. Schluß und Aus! Wie bringe 

ich das meiner Mannschaft bei, die immer 

noch voller Hoffnungen ist? Wir markier-

ten den Punkt mit dem Stock mit meiner 

Startnummer und fuhren erst einmal 

gemeinsam mit dem Auto nach Stovepipe 

Wells. Jedem meiner Freunde, die dort am 

Swimmingpool eine kurze Unterbrechung 

ihres Laufs machten, erklärte ich geduldig 

aber enttäuscht mein Mißgeschick. Ich aß 

und trank und ließ mich immer noch von 

meinen Kameraden bemuttern, obwohl ich 

meinen Lauf eigentlich schon abgeschlossen 

hatte. Zwei Stunden später kam dann Ralph. 

Er untersuchte meinen Fuß und meinte, es 

sei eigentlich gar nicht schlimm. Zwar sei 

das Quergewölbe durchgetreten, aber wenn 

man die Pelotte meiner orthopädischen 

Einlage etwas anhöbe, würde es wieder 

gehen. Mit Verbandmull und Tape impro-

visierte er eine sachte Erhöhung meines 

rechten Quergewölbes. Voller Zweifel zog 

ich meine Schuhe an und - ich konnte 

einige Schritte schmerzfrei gehen! Plötzlich 

ging mir das Zusammenpacken zu langsam. 

Ich wollte so schnell wie möglich zurück zu 

dem Punkt, wo ich ins Auto gestiegen bin, 

um wieder auf die Strecke zu kommen. Eine 

Stunde später war ich wieder in Stovepipe 

Wells. Dieses Mal zu Fuß! Ich meldete 

mich nur kurz bei der Kontrollstelle wegen 

der Zwischenzeit und marschierte sofort 

weiter. Ich wollte unbedingt bis zum Park-

platz Wild Rose kommen, wo wieder Blut 

abgenommen werden sollte. Dort wollte 

ich einige Stunden schlafen. Wegen der 

verlorenen Zeit dachte ich überhaupt nicht 

mehr daran, daß ich innerhalb der Sollzeit 

von 60 Stunden die Ziellinie überqueren 

könnte, wollte aber so weit kommen wie 

möglich. Ich war hundemüde und fi ng an, 

mit meiner Crew über den Zeitpunkt des 

Weckens zu verhandeln, die mich so bald 

wie möglich wieder auf die Strecke bringen 

wollte.

Es fi ng schon fast an zu dämmern, als ich 

mich am nächsten Morgen kurz nach vier 

Uhr nach einem mageren Frühstück auf 

den weiteren Aufstieg zum Townes-Paß 

machte. Meine Crew räumte inzwischen 

das Feldbett und die Liegematratzen auf. 

Ich kam am Auto von Alfred Hintzmann 

Nach jedem Marathon mußten wir Blut spenden 

für die Wissenschaft, selbst in der Nacht!

aus Hamburg vorbei, mit 70 Jahren der 

älteste Teilnehmer des gesamten Feldes. Er 

ruhte auf dem Beifahrersitz, und seine ganze 

Crew döste zusammengepfercht im Auto. 

Wie erholsam war es dagegen auf meinem 

komfortablen Feldbett, das Katja für mich 

mitgebracht hatte! Ich verspürte Hunger. 

Auf der Paßhöhe mit einem atemberau-

benden Blick hinunter ins Death Valley war 

dann ein ausgiebiges zweites Frühstück an-

gesagt. Als ich ankam, war der Tisch schon 

reichlich gedeckt, und ich nahm auf dem 

Lehnstuhl Platz. War das hier eigentlich ein 

Wettkampf? Oder befanden wir uns in der 

Sommerfrische? Doch nach zehn Minuten 

Urlaub im Paradies und einem zweiten 

Becher mit Haferfl ocken holte mich die 

Realität wieder ein, und es hieß aufstehen 

und weiter marschieren in steilen Kehren 

hinunter ins Panamint Valley. Schon von 

weit oben konnte man unten die zwan-

zig Kilometer Straße sehen, die ohne jede 

Biegung das Tal überquerte und drüben 

wieder kurvig steil anstieg hinauf zu dem 

Aussichtspunkt Father Crowly. Zum Glück 

hatte es dort unten nur noch 45°C bis 50°C! 

Doch erst mußte ich mit zwei Einheiten 

Insulin den zweiten Becher Haferfl ocken 

korrigieren, der meinen Blutzucker unver-

antwortlich hochgetrieben hatte.

Lustlos spazierte ich über die ersten Kilo-

meter des Tales. Immer monoton entlang 

der weißen Linie am linken Fahrbandrand. 

Eine orangefarbene Markierung konnte ich 

schon lange vor mir sehen. Langsam kam 

sie näher und näher. Als ich die Zahl 67,5 

Meilen lesen konnte, schaute ich kurz auf 

die Uhr. Es waren knapp 30 Stunden vergan-

gen und ich hatte jetzt bereits die Hälfte der 

Strecke hinter mir. Ob ich noch einen Zahn 

zulegen könnte? Und könnte ich dieses 

Tempo auch bis zum Ende durchhalten? 

Unwillkürlich zog ich meine Schritte etwas 

länger. Kurze Zeit später rief mir mein Team 

zu, das die Distanz auf dem Tachometer 

verfolgte, ich könnte es noch schaffen. Aber 

noch dachten wir nur in Konjunktiven. Bei 

der Panamint Lodge am anderen Ende des 

Tales mußte ich mir auf jeden Fall eine Pau-

se zum Spritzen und Essen gönnen. Ohne 

Insulin und Energie ginge gar nichts.

Wir diskutierten, ob es noch zu schaffen sei. 

Andreas meinte, ich müßte dasselbe Tempo 

marschieren wie gestern im Death Valley. 

Ich wollte versuchen, möglichst gut und 

ohne zu große Anstrengung zunächst den 

steilen Anstieg zu Father Crowly hinauf zu 

kommen. Dann würde man weitersehen.

Ab jetzt marschierte immer einer mei-

ner Crew mit mir, um mich bei Laune zu 

halten. Das Tempo hielt ich selbst so, daß 

ich fl ott vorwärts kam, ohne außer Atem zu 

Frühstücksparty in der Sommerfrische.
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kommen. Das sollte mir die 

Chance erhalten, innerhalb 

der 60 Stunden ins Ziel zu 

kommen, ohne meine nach 

35 Stunden angeschlagene 

Kraft zu vergeuden. Mit 

jedem Höhenmeter stieg 

auch meine Laune und als 

ich mit Andreas bei Father 

Crowly ankam, scherzte ich 

mit dem Shuttlefahrer, er 

solle mir zu der angebote-

nen Tasse Kaffee doch noch 

ein Stück Schwarzwälder 

Kirschtorte besorgen. 

Er wartete gierig auf das 

Blut, das Mark geschickt 

aus meinen schon leicht 

ramponierten Venen her-

ausholte.

Jetzt war Katja meine 

Begleiterin. Wir genossen 

die untergehende Sonne 

und fühlten uns wie im 

Paradies, als wir mit festem Schritt in die 

Nacht hinein marschierten. Fledermäuse 

umfl atterten uns. Eine erschreckte Katja, die 

laut aufschrie, als sie nur wenige Zentimeter 

vor ihrer Nase wendete. Die Markierung 

mit der Zahl 50 Meilen lag schon lange 

hinter uns, und der nächste Kontrollpunkt 

bei Meile 90 war nicht mehr allzu weit. Ich 

war ständig am Rechnen. Seit dem Start war 

ich 45 Stunden unterwegs und hatte noch 

gute 70 km in maximal 15 Stunden vor mir. 

Könnte ich 6 km in der Stunde zurückle-

gen? Oder wenigstens 5,5? Dann könnte 

ich sogar noch eine Stunde schlafen! Als 

mein rechtes Quergewölbe 

wieder anfi ng zu schmer-

zen, bereiteten wir uns 

zum zweiten Biwak direkt 

am Straßenrand vor. Ich 

gönnte meinen Füßen die 

Pause von einer Stunde.

Es wurde kalt und unge-

mütlich. Nur noch 28° 

C! Ich brauchte deshalb 

keinen Wecker, um 

mich morgens um zwei 

fröstelnd aus meinem 

Schlafsack zu schälen. Ich 

spritzte nur Basalinsulin 

und machte mich sofort 

ohne Frühstück auf den 

Weg. Mir ging es blen-

dend, und die Zuversicht 

wuchs mit jedem Schritt. 

Ein Fahrzeug der Organi-

sation hielt an. Der Fahrer 

versicherte mir, es wären 

nur noch 30 Meilen! 

Nur noch 50 Kilometer! Dabei war es erst 

vier Uhr morgens! Und ich marschierte 

fast sechs Kilometer in der Stunde! Unten 

im Tal konnte ich bereits die Lichter des 

Sulfatwerks in der Nähe von Keeler sehen. 

Meine Euphorie war so groß, daß ich die 

Gewißheit anzukommen erst einmal mit 

einem Frühstück feiern mußte. Mein Team 

erwartete mich mit Haferfl ocken und 

heißem Kaffee.

Ich marschierte mit Katja in die Morgen-

dämmerung hinein. Die Lichter des Sulfat-

werks kamen und kamen nicht näher. Ich 

Beim Aufstieg zu Father 

Crowly wuchs in mir mit jedem 

Höhenmeter die Zuversicht.

war unten in der Talsohle, als es hell wurde. 

Aber es sollten noch Stunden vergehen, bis 

ich die Hippiestadt Keeler erreichte. Mein 

Tempo blieb unverändert. Nicht einmal 

die außerordentliche Müdigkeit konnte die 

Stimmung dämpfen. Doch plötzlich durch-

zuckte ein Schmerzstrahl dieses Mal meine 

linke Fußsohle! Was war passiert? Sollte 

mir nur einen Marathon vor dem Ziel doch 

noch das endgültige Aus drohen? Auch 

Katja machte ein besorgtes Gesicht. Ich war 

mit meiner Stimmung wieder im Keller. 

Zum Glück war das Auto mit Medizinmann 

Mark nicht allzu weit weg. Katja lief schnell 

vor, damit er seinen Koffer gleich vorberei-

ten konnte. Er betrachtete meine Füße. Sie 

waren voller Blasen! Eine hatte sich unter 

der Hornhaut des linken Fußballens gebildet 

und war plötzlich geplatzt. Die Flüssigkeit 

hatte sich ihren Weg nach außen über die 

weiche Haut an den Zehen gesucht. Eine an-

dere war unter dem Nagel des linken großen 

Zehs. Über eine halbe Stunde operierte und 

verpfl asterte Mark mit viel Geschick meine 

lädierten Füße. Ich war im Fegefeuer! Die 

ersten Schritte waren äußerst schmerzhaft, 

aber mit seiner Hilfe kam ich wieder auf die 

Beine, gewann wieder langsam an Tempo.

Der Schnellmarsch von über 30 Kilometern 

immer geradeaus über das Wellblech des 

Owens Valley forderte mich vor allem psy-

chisch. Endlich erreichte ich am Südende 

von Lone Pine nach Norden die Hauptstra-

ße. Bis zum Abzweig zum Ziel am Nordende 

waren es noch einmal fünf Kilometer durch 

den Ort! Dann noch einmal auf den letzten 

18 Kilometern 1400 Höhenmeter hinauf 

zum Ziel! Wenn nur die Blasen hielten! 

Nach ca. 200 Kilometern hatte ich noch 

sechs Stunden Zeit für den Anstieg, der der 

Großglocknerstraße von Fehrleiten bis zum 

Fuscher Törl entsprach. Die ersten Kilometer 

der Steigung gingen recht zäh. Ich wurde 

immer langsamer. Die Zeit verrann. Ich 

mußte mich noch einmal aufraffen! Mutig 

nahm ich meine Restkraft zusammen und 

beschleunigte noch einmal mein Tempo. 

In weniger als 20 Minuten schaffte ich eine 

Meile durch die Alabamahills. Zwischen 

diesen winderodierten Kugelfelsen wurden 

unzählige Western gedreht, und in mei-

ner Vorstellung sah ich in den Schluchten 

rechts und links die Staubwolken von John 

Wayne und seinen Mannen.

Die Zahl zehn auf dem Asphalt riß mich zu-

rück in die Gegenwart. Noch 16 Kilometer! 

Und immer noch ca. 18 Minuten für eine 

Meile! Es geht gut! Andreas marschierte ne-

ben mir und war zufrieden. Robert Wimmer 

aus Nürnberg, der 9. der Gesamtwertung, 

wurde rechts im Gelände von einem Fern-

sehteam interviewt. Als er mich sah, sprang 

er begeistert herüber, gab mir die Hand und 

ermutigte mich, nicht nachzulassen. Ich 

wäre immerhin der dritte Franke nach ihm 

und Uli Weber aus Gräfendorf, meinte ich 

noch lachend. Immer wieder fuhren Autos 

mit Läufern vorbei, die die Qualen schon 

hinter sich hatten. Sie hupten und winkten 

anerkennend. Sie wußten, was mir noch be-

vor stand. Vor mir prangte die orange Zahl 

sechs auf dem Asphalt. Noch sechs Meilen! 

Das sind noch zehn Kilometer! Katja öffnete 

die Schiebetür des Autos und lehnt sich weit 

heraus. In der Hand hatte sie ihren Schreib-

block. „Herbert!“ las ich in großen Buch-
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staben. Sie blätterte um. „Nur noch 227 

km!“ stand auf dem nächsten Blatt. „Zurück 

nach Badwater!“ auf dem dritten. Ich 

mußte schmunzeln. Aber mir stand der Sinn 

absolut nicht nach einem Double-Crossing, 

obwohl das hin und wieder gemacht wurde.

Jetzt ging es in die zwei Kehren des eigent-

lichen Steilaufstiegs mit mehr als zehn Pro-

zent. Fast alle Läufer des Runex123-Projekts 

waren um mich herum und versuchten, 

mich zu unterstützen. Aber meine Kräfte 

waren aufgebraucht. Ich war kaputt! Wollte 

mich eigentlich nur noch an den Straßen-

rand legen und schlafen. Nicht mehr laufen, 

marschieren oder mich aufwärts schleppen! 

Die Anfeuerungen meiner Freunde hörte 

ich nur noch unwirklich wie aus weiter 

Ferne. Ingrid kam und legte nur ihre Hand 

für eine kurze Strecke in mein Kreuz. Das 

tat so gut! Es stärkte meine Nerven, meine 

Psyche. Vorne auf dem Parkplatz 

in einer Kurve stand Michael 

Doppelmayer, der bereits nach 

47 Stunden im Ziel war. Als ich 

vorbeilief, schnitt er gerade eine 

riesige Wassermelone auf. Mark 

sprang hin und sprintete dann 

mit einem Viertel hinter mir 

her. Gierig aß ich es ohne Rück-

sicht auf meinen niedrigen Insu-

linspiegel. Immerhin lag meine 

letzte Basalinjektion ungefähr 

sieben Stunden zurück, und die 

Werte waren am Steigen. Aber 

der süße wässerige Geschmack 

war eine himmlische Abwechslung zu dem 

Salzwasser der letzten drei Tage. Ich will 

hinauf! Noch eine Stunde! Dann erst will 

ich ans Spritzen denken! Der rote Saft holte 

mich aus dem Purgatorium zurück, und 

Gefühle regten sich zaghaft wieder in mir.

Noch drei Meilen! Die Höhe war fast ge-

schafft! Jetzt ging es noch fünf Kilometer 

weit oberhalb der Schlucht an der Felswand 

entlang leicht aufwärts hinter zum Fuß des 

Mount Whitney. Nach der psychischen 

und physischen Stärkung konnte ich 

meine allerletzten Kräfte zusammenkrat-

zen und einigermaßen zügig marschieren. 

Hoffentlich reicht die Kraft noch für zwei 

ganze Meilen! Katja ging jetzt immer einige 

Schritte vor mir, drehte sich ab und zu um 

und versuchte mich zu locken. Sie wollte 

verhüten, daß ich langsamer wurde. Aber 

nur noch im Schneckentempo konnte ich 

die Steigung empor kriechen. Alle fünf 

Minuten schaute ich auf die Uhr. Eine letzte 

Kehre und ich war auf der letzten Meile! 

Ich schickte Mark mit dem Auto vor zum 

Parkplatz. Er sollte dann zu Fuß zurück-

kommen, damit wir zu viert gemeinsam 

über die Ziellinie laufen konnten. Endlich 

der Parkplatz! Noch eine Kurve und in gut 

fünfzig Metern Entfernung konnte ich das 

Ziel sehen! Dahinter mein Fanclub, der 

mich auf den letzten Meilen begleitet hatte. 

Ich ergriff links Katjas Hand und rechts die 

Hand von Andreas, Mark nahm Katjas an-

dere Hand, und die Endorphine schossen in 

meine Adern! Wir fi ngen gemeinsam an zu 

laufen und joggten über die Ziellinie, nach 

58:46:40 Stunden herzlich empfangen von 

den anderen Runex123-Läufern. Erlösung, 

Freude, Zufriedenheit und auch Stolz auf 

die gemeinsame Leistung zeichnete die Ge-

sichter des besten Supportteams, das mich 

in diesen drei Tagen von Badwater bis hier-

her gebracht hatte. Das Gratulieren wollte 

kein Ende nehmen. Insbesondere freute 

sich auch Holger, im Zivilberuf Diabetologe, 

daß ich als sein besonderer Schützling als 

erster Diabetiker dieses Rennen erfolgreich 

beenden konnte.

Endlich konnte sich der Organisator Chris 

Kostman durchsetzen für die offi ziellen 

Finisherfotos. Er stellte einen Plastikstuhl 

bereit. „I don‘t need a chair! I can stand!” 

war das erste, was ich im Ziel sagte. 

Herbert Hausmann

E-Mail: herbert.hausmann@tiscali.de

Der Zieleinlauf überschwemmte die Adern mit 

Endorphinen.

Fast sechzig Stunden und 217 km liegen hinter uns.
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DESA 2006 CONGRESS
DIABETES, EXERCISE AND SPORTS, 

A HEALTH(Y) CHALLENGE!

Liebe  Mitglieder der IDAA/DESA/Sektion 

Deutschland e.V.,

viele von Euch kennen sie schon, unsere 

internationalen Kongresse der DESA/IDAA. 

Alle zwei Jahre wird der internationale 

Kongreß, meistens abwechselnd einmal 

in Europa und dann wieder in Amerika 

durchgeführt. Es wird immer ein ungemein 

abwechselungsreiches und interessantes  

Programm geboten, sowohl seitens der 

sportlichen Aktivitäten als auch bezüglich 

der medizinischen Vorträge und Workshops 

zum Thema Diabetes und Sport auf interna-

tional allerhöchstem Niveau. Ein Erlebnis ist 

es auch immer wieder, sich mit diabetischen 

Sportlern aus den unterschiedlichsten Län-

dern und Nationen auszutauschen und mit 

ihnen gemeinsam sportlich aktiv zu sein, in 

praktischen Workshops, aber auch in mehr 

oder minder „hart“ geführten Wettkämpfen, 

zumindest im „vielleicht“ nachgespielten 

Fußball-Finale der WM 2006, Italien gegen 

den Rest der Welt. 

Dieses Jahr erwartet uns das Highlight im 

Bereich Diabetes und Sport vom 06.-09. 

September in Arnheim, Niederlande, also 

sozusagen ein Heimspiel für uns. Da die 

IDAA Deutschland ihren Mitgliedern 200 

Euro Kongreßgebühren zurückerstattet – ein 

wirklich nicht zu unterschätzendes Angebot 

– sollten wir uns diesen Kongreß nicht 

entgehen lassen und versuchen, mit einer 

stark vertretenen, deutschen Sektion präsent 

zu sein.

Alle Details fi ndet Ihr im anschließenden 

Text oder auf der immer wieder aktualisier-

ten Website http://www.diabetessports.nl/:

Es wäre schön wenn alle IDAA`ler der Sek-

tion Deutschland in einem Hotel unterge-

bracht wären, aus Kostengründen schlagen 

wir das Kongreßhotel Papendal 2 vor. 

Weiterhin würden wir gern wissen, wer zum 

Kongreß nach Arnheim fährt, um eventuell 

Fahrgemeinschaften etc. zu organisieren. 

Bitte schickt eine kurze E-Mail mit Adresse 

und Tel.-Nr. an Norbert Bastine: E-Mail: 

norbert.bastine@idaa.de

Introduction, General Information
 

Dear Colleagues and Friends,

I hereby invite you to the ‘Diabetes, exercise 

and sports , a health(y) challenge’  congress. 

This international congress is organised 

every two years and harbours successful 

formula of science, sports, and innovations 

with colleagues and friends. This year the 

Netherlands is the place to be!  

A health(y) challenge!
 

This years’ theme for the congress was cho-

sen as we are confronted with a global chal-

lenge of treating millions of people with 

diabetes. Exercise and sports are cornerstone 

treatment options. Addressing them in a sci-

entifi c way and applying exercise and sports 

in daily practice is among the major goals of 

The Diabetes Exercise & Sports Association: 

a health challenge as well as a healthy chal-

lenge! This congress is organized every two 

years and has built up a reputation over the 

past time. Previous years this congress was 

held in Italy, Spain, Switzerland, Greece, 

Canada and more than once in the United 

States of America.

Date and Venue
The congress will be held September 7-9, 

2006 at Papendal Hotel and Conference 

Centre, Arnhem, the Netherlands. Papendal 

is the Dutch National Sports and Olympic 

Centre. (http://www.papendal.nl/engels/in-

dex.htm) 

Programme
The Meeting will start with a surprising 

get-together event on Wednesday evening 

September 6 to usher in the congress. In the 

next 2 days, plenary and parallel scientifi c 

sessions are focusing the relation between 

diabetes, sports & exercise. On the closing 

day of the congress the emphasis is based 

on sport & exercise activities. The three-day 

program involves plenary scientifi c sessions 

on diabetes, exercise and sports, sessions 

on the implementation of life-style changes 

and exercise in daily practice, as well as 

practical ‘hands-on’ sports and exercise 

activities.

 

Type 1, type 2, two days
While September 7 focuses on exercise 

and sports in type 1 diabetes, the next day, 

September 8 will highlight the effects of 

exercise and lifestyle management in gene-

ral on prevention and treatment of type 2 

diabetes. Both days have plenary sessions 

as well as workshops. The offi cial language 

is English. The days are intermingled with 

several sporting events for all participants. 

Papendal has extensive and modern spor-

ting facilities as it is our National sports and 

Olympic center! There are plenty opportu-

nities for exchange and interaction with an 

international audience. During the meeting 

an exhibition of companies involved in 

diabetes, exercise and sports will be held. 

 

A health(y) challenge!
On September 9, a national diabetes, exerci-

se and sports event will be held on Papendal 

for young and old people with or without 

diabetes. This day will help to show that 

exercise and sports are important parts of 

normal life and fantastic ways to stay heal-
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thy. They offer indeed a healthy Challenge! 

People with and without diabetes from all 

over the country, as well as participants of 

the congress, are invited to come to Papen-

dal and do, try, learn, feel and experience 

the many ways of exercise and sports and 

learn about the importance of (regular) 

exercise. 

We are confi dent that the DESA 2006 Mee-

ting in Papendal will become yet another 

unforgettable event. We hope you will en-

joy not only an outstanding scientifi c pro-

gramme, but also the sportive and pleasant 

atmosphere of Papendal and its beautiful 

surroundings 

We look forward to seeing you in September 

2006 of a Health(y) Challenge!

Yours sincerely  

Leo Heere, MD

chairman of the local organizing committee

Programme at a glance (it will be updated on the website regularly)

Wednesday September 6, 2006
Evening   Welcome Reception

Thursday September 7, 2006: Diabetes Type 1
07.30 – 08.30 Sports activities – Morning exercise

09.30 – 09.45  Opening

09.45 – 11.00  Plenary sessions

11.00 – 11.30  Coffee / tea break

11.30 – 12.15  Plenary sessions and short lectures

12.15 – 13.15  Lunch break

13.15 – 13.45  Percussion / Art of Rhythm (Exercise activities)

13.45 – 15.00  Parallel sessions

15.00 – 15.30  Coffee / tea break

15.30 – 16.45 Parallel sessions

16.45 – 17.45  Sports & Exercise activities

  Congress dinner (included in the registration fee, day registrations   

  excluded)

Friday September 8, 2006: Diabetes Type 2
07.30 – 08.30  Sports activities – Morning exercise

09.30 – 09.45 Opening

09.45 – 11.00  Plenary sessions 

11.00 – 11.30  Coffee / tea break

11.30 – 12.15  Plenary sessions

12.15 – 13.15  Lunch break

13.15 – 13.45  Percussion / Art of Rhythm (Exercise activities)

13.45 – 15.00  Parallel sessions

15.00 – 15.30  Coffee / tea break

15.30 – 16.45  Parallel session

16.45 – 17.45 Sports & Exercise activities

  Dinner (excluded in the registration fee)

Saturday September 9, 2006: Diabetes, exercise and sports
10.00 – 10.30  Welcome / Registration

10.30 – 12.30  Morning Programme

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 15.30  Afternoon Programme

15.30 – 16.00  Price ceremony

Congress Venue

The Diabetes Exercise and Sports, a health(y) challenge Congress will be held near Arnhem, 

the Netherlands at Papendal Hotel and Conference Centre from September 7 – 9, 2006.

Papendal accommodates over 1.650 m2 of congress facilities and around 155 hectare of 

sport facilities. 

 

Papendal Hotel and Conference Centre is situated near the area of natural beauty “The Velu-

we”, what ensures a quit surrounding. the centre of Arnhem is only 5 kilometres away. 

Papendal can be easily reached by car and public transport. To fi nd details click on the 

Papendal logo which brings you to the (english) website with details on the facilities, route, 

surroundings and a tour which allows you to plan ahead.

 

Visitor’s Adress:

Papendallaan 3

6816 VD Arnhem

The Netherlands  

http://www.papendal.nl/

Telephone:  +31 (0)26 – 4837911

Fax:  +31 (0)26 – 4821853

Weitere Informationen über Anmeldung und Registrierung fi nden Sie unter 
http://www.papendal.nl/ oder unter HTTP://www.diabetessports.nl/:
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Veranstaltungskalender 2006
 

Juni
1. - 5. 6. 2006 Mit dem Rad durch Mecklenburg von Schloß zu Schloß   
  - Exercycle Radreisen für Diabetiker

Verlängertes Radsportwochenende speziell für Diabetiker. Geführte   
 Etappen (ca. 70 - 130 km pro Tag) durch die Regionen Mecklenburgs.  
 Unterkünfte in Schloßhotels.

  weitere Infos unter www.exercycle.de
  Ansprechpartner: Stephan Blanquett
  Tel.: 040 / 67 56 19 32

1. - 6. 6. 2006 Pfi ngstausfl ug zum Tauchen nach Kroatien
 Unser Pfi ngstausfl ug geht mit dem Tauchschulbus + Pkws auf die   
Insel Krk. Die dort ansässige Tauchschule „Fun Diving Krk“ bietet   
 uns eine bunte Mischung aus Boots- und Landtauchgängen. Es gibt  
 Tauchplätze in jeder Schwierigkeitsstufe, vom Anfänger bis zum   
 Fortgeschrittenen. Dieser Ausfl ug ist auch für diabetische Tauch-  
anfänger geeignet, welche unter optimalen Bedingungen die Freiwas-
sertauchgänge ihres Scuba Diver - / Open Water Kurses absolvieren 
wollen. Begleitet wird die Tauchreise von Dr. Tanja Bayer.
Ansprechpartner: Peter Brönner
Tel.: 069 / 76 75 07 20

Juli
6. - 9. 7. 2006 Camp D, Erlebniscamp für junge Menschen mit Diabetes
 Details s. S. 76-81

Termin wird im  Mitgliederversammlung der IDAA
Mellitus-Lauf  Ansprechpartner: Norbert Bastine
bekanntgegeben norbert.bastine@idaa.de
 Tel.: 06034/92204 Fax: 06034/92206

Juli  24-Stunden-Schwimmen im Parkbad Limburg
Urkunde ab 100 m geschwommene Strecke und ab 1000 m gibt es 
bereits eine Medallie. Die Schwimmart ist beliebig, wann und wieviel 
man schwimmt, ist jeden selbst überlassen. Man hat maximal 24 
Stunden Zeit zu schwimmen, nämlich von 12:00 Uhr vom 9. 7. bis 
12:00 Uhr am 10. 7.
weitere Infos unter www.poseidon-limburg.de
Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 
Tel.: 069 / 70 31 21

?

16. 7. 2006 Datterich-Ultra-Triathlon in Darmstadt
Mannschaftstriathlon mit 11 Personen und
der Distanz  380 m Schwimmen, 18 km Radfahren und 4,2 km 
Laufen, weitere Infos unter runforit.de/datterich.htm
Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 
Tel.: 069 / 70 31 21

August
24. 8. - 6. 9. 2006 Tour de l‘Oisans

Wanderung für trainierte Teilnehmer in den französischen Alpen. 
In zwölf Tagen wird rund um das Massif de L‘Oisans gewandert. 
Dabei werden ca. 200 km mit Rucksack zurück gelegt und ca. 12000 
Höhenmeter bewältigt. Ein Bildbericht steht auf der Webseite 
http://diasport.eurosystem.cz/hike.
Ansprechpartner: Herbert Hausmann IDAA
Tel.: 0931 / 7 16 66

September
7. - 9. 9. 2006 Internationaler DESA / IDAA Kongreß 2006

im National Sports Centre Papendal in Arnheim (NL)
Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
Tel./Fax: 030 / 42 80 80 68

23./24. 9. 2006 Berlin-Marathon
Unterstützung von Marathonläufern mit Diabetes beim 33. real,- 
Berlin-Marathon
Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
Tel. / Fax: 030 / 42 80 80 68

30. 9. 2006 Climbing and Mountain Medicine
(Programm und Anmeldung s. S. xxx)

Oktober
7. 10. 2006 Erich-Tomzig-Panoramalauf / Diabetes-Walk in Köln

Der Panoramalauf (5,5 - 7,5 km) in Rahmen des Köln-Marathons 
sammelt Spenden für die Diabetesforschung und Unterstützung 
eines lokalen DDB-Projekts.

9. - 12. 10. 2006 Laufseminar mit Dr. Thomas Wessinghage in Damp
(Details s. Seite xxxxx)

November
16. - 19. 11. 2006 Laufseminar mit Dr. Thomas Wessinghage in Damp

(Details s. Seite xxxx)

Alle Veranstaltungen fi nden ohne ärztliche Betreuung statt, es sei denn, daß explizit 
auf ärztliche Betreuung hingewiesen wird. Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwort-
lich an der Veranstaltung teil.

?
?
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