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EDITORIAL

EDITORIAL

Talk vom Thurm
Berlin steht still. Staus auf den Straßen, Tausende
kamen zu spät zur Arbeit. Der Streik trifft bis zu
2,5 Millionen Fahrgäste. Erst am Samstag, 15 Uhr,
fahren Busse und Bahnen wieder.

Die BVG streikt –
und fast ganz
Berlin bewegt sich
Es war einfach unglaublich, wie viele
Menschen plötzlich in Berlin zu Fuß, auf
dem Fahrrad oder mit Inlineskates unterwegs waren. Auf den Straßen standen die
Autos in nicht enden wollenden Kolonnen
und wurden rechts von sich bewegenden
Menschen lächelnd überholt. Die Nerven der
staugestressten Fahrer waren bis aufs äußerste angespannt, die Passantengruppen zogen
schwatzend an ihnen vorbei, die Fußgänger,
Radfahrer oder Skater kamen zügiger und
augenscheinlich entspannter voran.
Viele Fußgänger haben im Internet begeistert
darüber berichtet, dass sie dadurch ihre
Umgebung erstmals wieder bewusst wahrgenommen hätten. Sie haben Kleinigkeiten entdeckt, die ihnen als Bus- und Bahnfahrer nie
aufgefallen waren: schöne Häuserfassaden,
ein nettes Café an der Ecke, einen kleinen
Park, die ersten blühenden Frühlingsboten
etc. Aber diese positiven Erfahrungen im Alltag kann jeder Einzelne nur selber erleben.
Die können einem nicht theoretisch in einer
Schulung vermittelt werden.
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Bewegung neu und positiv erleben ist nur
möglich, wenn man es tut, sich einfach selber
bewegt.
Viele Fahrräder sahen zwar so aus, als ob
sie schon viele Jahre unbenutzt im Keller
verbracht hatten, der Fahrstil der Pedalisten
zeugte auch nicht wirklich von viel Fahrpraxis. Manche erwachsenen Radfahrer hatten
sich sogar die längst verstaubten Modelle
ihrer Kinder, die bis dato ihr Dasein eingemottet auf dem Dachboden gefristet hatten,
reaktiviert und strampelten mühevoll, sorgsam bedacht, nicht mit den Knien ans Kinn
zu stoßen, vorwärts.
Die Stadtverwaltung hat aber sofort reagiert,
die Busspur wurde nicht für die Autolawinen
freigegeben, sondern auf ihr durften sich die
unsicheren Radler tummeln. Ansonsten wäre, laut Senatsverwaltung: „...das Unfallrisiko zu hoch gewesen. Die Radspur hätte bei
dem massiven Zuwachs an Zweirädern bei
weitem nicht mehr ausgereicht.“

Unglaublich – aber was hat der BVG-Streik
mit dem Diabetes-und-Sport-Jahrbuch zu
tun?
Eigentlich nichts – aber die Auswirkungen
waren nicht nur für den Berliner Straßenverkehr, sondern auch für den Stoffwechsel
vieler Patienten mit einem metabolischen
Syndrom oder einem Typ-2-Diabetes gravierend. Die Blutzuckerwerte der zu Fuß in
die Praxis kommenden Schulungsteilnehmer
dankten es dem Streikpersonal – sie waren
normoglykämisch wie nie zuvor. Einige
Typ-2-Patienten, die von ihren Diabetesberaterinnen zum Schulungsbeginn mit einem
Schrittzähler ausgerüstet wurden, berichteten, dass sich ihre täglichen Gehstrecken
während des Streiks von durchschnittlich
3.000 pro Tag ohne Streik auf circa 9.000
– 10.000 Schritte pro Tag in der Streiksaison
erhöht hatten. Deutliche Reduktionen der
oralen Antidiabetika oder eine Absenkung
der Insulindosis konnten – BVG-Streik sei
Dank :) – bei vielen Patienten mit einem
metabolischen Syndrom erzielt werden.
Jetzt ruht der Streik erstmal wieder – tun die
Typ-2-Patienten es dem wieder gleich, wie
vor der Arbeitsniederlegung der BVG-Mitarbeiter? Es bleibt abzuwarten. In Berlin wird
schon ein Verlust an Arbeitsplätzen bei der
BVG befürchtet, weil viele durch den Streik
„erfahren“ haben, dass sie kleinere Wegstrecken durchaus entspannter zu Fuß oder
per Fahrrad zurücklegen können. Auch die
sozialen Kontakte, die durch die Fahrgemeinschaften geknüpft wurden, stießen auf
so viel positive Resonanz, dass viele Autofahrer dabei bleiben wollen.

Es wäre wünschenswert, wenn auch viele
Menschen mit einem
metabolischen Syndrom
diesen positiven
Trend nutzen
würden, um
ihre persönliche Aktivität
im Alltag so
beizubehalten,
wie sie es ohne
BVG getan haben.
Der Streik hat ja jedem Einzelnen unzweifelhaft vor Augen geführt, dass es „geht“. Dass
die Zeit da ist, der Stoffwechsel stabiler wird,
die Blutzuckerwerte deutlich niedriger liegen,
dass sie körperlich dazu in der Lage sind und
sich dabei sogar noch wohler fühlen.
Egal, welche „Ausreden“ vorher benutzt
wurden, um den inneren Schweinehund zu
nähren, sie wurden zweifelsfrei widerlegt.
Wenn durch das neue Erleben von Bewegung jahrzehntelange Gewohnheiten positiv
verändert werden könnten, quasi von selbst,
wäre ich als Diabetesberaterin den BVGStreikenden auf ewig dankbar.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern
des Diabetes-und-Sport-Jahrbuches viele
positive Erlebnisse in den vor uns liegenden,
bewegten Zeiten.

Ulrike Thurm
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Kraftsport als Ausgleich zum Alltag

Während meiner sportlichen Laufbahn
konnte ich 5 deutsche Meistertitel, 4 Landesmeistertitel, etliche Mannschaftstitel sowie
einen Vizeeuropameistertitel erringen.
Letzterer, welchen ich noch vor meinem
Diabetes erkämpfte, bedeutet mir verständlicherweise am meisten.
Mit Diabetes wurde ich zwei Mal deutsche
Meisterin und ebenfalls 2 Mal Landesmeisterin. Außerdem nahm ich an diversen anderen
Wettkämpfen teil.
Bevor ich Euch die Disziplinen und mein
Vorgehen im Training und im Wettkampf
schildere, möchte ich Euch kurz erzählen, wie
ich den Anfang meines Diabetes erlebt habe.

Hallo, ich bin Romy Schreiber, 29 Jahre
alt, und ich habe seit 4 Jahren Diabetes
mellitus Typ 1.
Seit 1999 betreibe ich leistungsmäßig Kraftsport, im speziellen Kraftdreikampf (engl.:
Powerlifting). Kraftdreikampf besteht, wie
der Name schon andeutet, aus drei Disziplinen: der Kniebeuge, dem Bankdrücken und
dem Kreuzheben.
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Ich kann mich noch genau erinnern, als
wäre es gestern erst gewesen. Wir waren im
November 2003 gerade in Dänemark zur
WM im Kraftdreikampf. Ich war dieses Mal
als Betreuerin mitgereist. Dort haben sich die
ersten Anzeichen bemerkbar gemacht: Leistungsabnahme und Müdigkeit, außerdem
waren Trinken und Wasserlassen eins. Dies
beunruhigte mich noch nicht sonderlich.
Viel mehr schob ich es dem Stress und der
Aufregung zu. Sorgen hatte ich mir jedoch
um meine Augen gemacht. Ich konnte immer
schlechter sehen. Schließlich waren wir dann
ein paar Tage später wieder zu Hause. Die

Symptome waren leider immer noch da, und
mein Sehen wurde von Tag zu Tag schlechter.
Nun ja, der Augenarzt konnte leider auch
nichts feststellen. Als Krankenschwester
hatte ich schon eine Ahnung, dennoch wollte
ich diese Krankheit nicht wahrhaben, und so
habe ich die Symptome weiter ignoriert.
Bis ich einen Donnerstag auf meine Station
gegangen bin und mir dort das erste Mal
meinen Blutzucker bestimmen ließ. Und der
lag tatsächlich bei 16,7 mmol/l. Egal, ich habe es immer noch nicht wahrhaben wollen.
Am nächsten Tag, das war der 14. 11. 2003,
wollte ich vormittags noch zum Training und
dann zur Arbeit. Erst durch das Drängen
meiner besten Freundin bin ich dann zum
Hausarzt gegangen, und der stellte einen BZ
von rund 20 mmol/l fest, und somit durfte
ich dann als Patientin zur Therapie und nicht
als Angestellte zum arbeiten ins Krankenhaus.
Nach der Diagnosestellung habe ich mir ein
Jahr Zeit gelassen, bis ich begann, meinen
Sport wieder leistungsmäßig auszuüben. Dabei richte ich mich natürlich nun auch nach
meinem Diabetes. Grundsätzlich halbiere ich
vor jedem Training mein Mahlzeiteninsulin.
Mein Langzeitinsulin – ich spritze einmal am
Tag Lantus – reduziere ich nicht.
Die erste Disziplin ist die Kniebeuge. Ich habe dabei eine 20-kg-Stange auf dem Rücken
bzw. auf den Schultern, und auf jeder Seite
der Stange befinden sich noch zusätzliche
Gewichte. Bei einer schweren Kniebeugeeinheit erhöhe ich im Laufe des Trainings das
Hantelgewicht und reduziere die Wiederho-

lungszahl. Beim leichten Kniebeugetraining
ist es genau andersherum.
Den Blutzucker (BZ) messe ich mindestens
alle 30 Minuten. Je nach gemessenem Wert
nehme ich entweder BE zu mir oder muss
manchmal sogar eine Einheit Humalog
nachkorrigieren, wenn ich durch zu große
statische Maximalbelastung meinen BZ nach
oben treibe.
Ich habe feststellen können, dass sich mein
BZ während des Trainings nicht allzu stark
verändert, viel mehr macht sich der anschließende Muskelauffülleffekt bemerkbar. Dies
insbesondere nach dem Kniebeuge- und dem
Kreuzhebetraining, da dort große Muskelgruppen innerviert werden. Mein Kniebeugetraining kann sich bis zu drei Stunden
erstrecken, natürlich mit kurzen Erholungspausen.
Meine Bestleistung in der Kniebeuge liegt
ohne Ausrüstung bei 105 kg und mit Ausrüstung (wie auf dem Foto) bei 157,5 kg.
Die zweite Disziplin ist das Bankdrücken.
Hierbei werden insbesondere die Arm- und

DM 2005: 145 kg in der Kniebeuge.
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davor, gehe in die Hocke, halte die Hantel
mit den Händen fest und versuche dann
die Hantel hoch zu heben, wobei die Arme
immer nach unten gestreckt bleiben. Genau
wie beim Kniebeugetraining halbiere ich
mein Mahlzeiteninsulin vor und nach dem
Training und ich messe meinen BZ engmaschiger als beim Bankdrücken.

EM 2005: 82,5 kg im Bankdrücken.

Brustmuskeln beansprucht. Dabei lege ich
mich auf eine so genannte „Bank“ und halte
die Hantelstange in den Händen. Dann muss
ich die Stange mit dem Gewicht bis zur Brust
führen und anschließend wieder nach oben.
Hier habe ich feststellen können, dass mein
BZ konstanter bleibt. Dennoch halbiere
ich auch hier mein Mahlzeiteninsulin vor
dem Training und nach dem Training um
ein Drittel. Während dieses Trainings kann
zwischen den Messungen schon mal eine
Stunde liegen. Bisher bin ich damit ganz gut
gefahren. Auch beim Bankdrücken wechseln sich leichte und schwere Einheiten ab.
Zwischen jedem Training liegt mindestens
ein Ruhetag.

Vor jeder Trainingseinheit erwärme ich
meinen Körper mindestens 20 Minuten auf
dem Ergometer. Wenn ich nicht gerade in der
Wettkampfvorbereitung bin, dann nehme
ich auch Ausdauereinheiten mit in meinen

Beginn des Versuches.
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Trainingsplan auf, z. B. Ergometer, Schwimmen, Laufen.
Meine Erfahrungen während eines Wettkampfes sind eigentlich immer die Gleichen.
Ich bin nach wie vor nervös, auch wenn ich
diesen Sport schon fast 10 Jahre betreibe.
Die Nervosität schlägt sich natürlich auf
meinen BZ nieder. Schon während der
Aufwärmphase messe ich einen erhöhten BZ.
Wenn dieser beispielsweise bei 10 mmol/l
liegt, dann belasse ich den BZ. So weiß ich,
dass mir während eines Versuches nichts
passieren kann. Auch zwischen den Versuchen lege ich Wert darauf, meinen BZ so
oft wie möglich zu messen. Steigt mein BZ
während des Wettkampfes weiter an, dann
korrigiere ich schon vorsichtig. Ich möchte
ja weder in eine Hypoglykämie noch in eine
massive Hyperglykämie oder gar Ketoazidose kommen. Bisher bin ich bei einem
Wettkampf nie unterzuckert, dank meines
hohen Adrenalin- und Noradrenalinspiegels.
Nach dem Wettkampf spritze ich mein Essen
vorsichtig ab, d. h. auch hier halbiere ich
mein Mahlzeiteninsulin für den massiven
Muskelauffülleffekt.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass
ich immer daran geglaubt habe, auch mit
meinem Diabetes Leistungssport machen zu
können. Und ich bin froh, es geschafft zu
haben.

Meine Bestleistung im Bankdrücken liegt ohne Ausrüstung bei 60 kg und mit Ausrüstung
(siehe Foto oben) bei 90 kg.
Zu guter Letzt kommt dann meine Lieblingsdisziplin, das Kreuzheben. Beim Kreuzheben
liegt die Hantel auf dem Boden. Ich stelle
mich entweder in breitem oder engen Stand
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Ende des Versuches.

Romy Schreiber
romy.schreiber62@gmx.de
www.bvdk.de
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Hier nun Moniques Erfahrungsbericht über
ihren Kampf gegen Schlafmangel, physische
Erschöpfung und schwankende Blutzuckerwerte

RAAM-Erfahrungsbericht
Es ist ziemlich schwierig, eine ausführliche
Zusammenfassung davon zu geben, wie sich
die Teilnahme am RAAM anfühlte und noch
dazu das schnellste Team im ganzen Rennen
zu sein. Es war eine so tolle Leistung aller
Beteiligten, und ich bin unglaublich stolz
darauf, dass ich ein Teil des Ganzen sein
durfte.
Wir haben einen Rekord aufgestellt, wir
haben allen gezeigt, dass Menschen mit
Diabetes mit der richtigen Einstellung sogar
besser sein können als diejenigen, deren
Bauchspeicheldrüse funktioniert, und wir
haben die Sache unterstützt, für die wir uns
leidenschaftlich engagieren.

Auf der Bühne wurde ich plötzlich sentimental, nach all den Strapazen.

8 Typ-1-Diabetiker gewinnen das
härteste Radrennen der Welt (RAAM)
Im Juni 2007 flog die Australierin Monique Hanley in die Vereinigten Staaten, um sich dort
mit sieben weiteren männlichen Radfahrern zu treffen. Alle Acht sind Typ-1-Diabetiker
und bilden nun das Team Type 1. Ihr Ziel war es, im Race Across America, das wohl härteste
Radrennen der Welt, zu siegen. Das Rennen begann in Oceanside, Kalifornien und endete
nach rund 4.900 km in Atlantic City, New Jersey. Moniques Team, Team Type 1, wurde
nicht nur Sieger in seiner Kategorie, sondern war auch das schnellste Team überhaupt im
Jahr 2007. Das Team brauchte für die Strecke 5 Tage, 15 Stunden und 43 Minuten.
12

Hier folgt also mein Versuch, die Details
aufzuschreiben, die wirklich wichtig waren:

Die Auswirkungen auf meinen Körper:
Herzfrequenz
Die Veränderungen in meiner Herzfrequenz
zu beobachten, war sehr aufschlussreich für
mich. Jeder Leistungssportler muss seine
Herzfrequenz genau verfolgen, weil es von
elementarer Bedeutung ist, diese über eine
so lange Zeit (5 Tage, 15 Stunden) möglichst
stabil zu halten, um seine persönliche Bestleistung erbringen zu können. Meine erste

Etappe war so sehr von Begeisterung, dass
ich endlich selbst aktiv im Rennen war, und
der entsprechenden Adrenalinausschüttung
geprägt. Zusätzlich musste ich der großen,
trockenen Hitze Tribut zollen. Infolgedessen
lag ich ständig um 7 oder 8 Schläge über
meiner anaeroben Schwelle, die typischerweise bei 169 Schlägen pro Minute liegt. Die
physischen Auswirkungen davon machten
sich schnell bemerkbar, denn während eines
großen Teils meiner ersten Etappe hatte ich
Krämpfe, fühlte mich dehydriert und einfach
mies! Der Ersatz von Elektrolyten und eine
gleichmäßigere, konstantere Leistung halfen
in beiderlei Hinsicht.
Sobald wir den Abschnitt auf der Fernstrasse erreichten, wurde meine Stimmung
gleich viel besser (Rad fahren bei Nacht
in Gesellschaft von Fernlastern habe ich
wirklich geliebt – ich konnte gar nicht genug
davon bekommen). Natürlich war meine
Herzfrequenz später während des Rennens
nie wieder so hoch, obwohl meine physische
Leistung stellenweise höher lag und die
Belastungen größer waren. Der erste Grund
hierfür war die zunehmende Müdigkeit, die
sich auf die Herzfrequenz auswirkt, und der
zweite wichtige Grund während der ersten
Etappen war die Höhe. Auf den Strecken in
den Bergen stieg meine Herzfrequenz nicht
über 155 an. Trotz der Tatsache, dass ich so
hart atmete, dass meine Lungen schmerzten,
lag sie vermutlich im Schnitt eher bei 150,
während ich auf der Straße in die Pedale
trat. Nach der langen Strecke in den Bergen
von 320 Kilometern, für die wir über neun
Stunden brauchten, legten wir eine kurze Ruhepause ein (weniger als fünf Stunden), ehe
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Auf der legendären Route 66 in Arizona.

wir uns wieder auf den Weg machten, um
Kansas zu durchqueren. Auch das hatte Auswirkungen auf meine Herzfrequenz, denn ich
war außerordentlich müde, was sich sofort
bemerkbar machte, als es Tag wurde und wir
leichten Gegenwind hatten.
Meine Entschlossenheit wuchs, als ich in
meiner Etappe durch Greensburg fuhr, die
Stadt, die nur sechs Wochen vorher von
einem Tornado praktisch ausgelöscht wurde.
Hier waren nur noch die Getreidesilos und
Baumstümpfe übrig geblieben, ein verstörendes Bild. Es war beeindruckend, den Willen
zum Neuaufbau zu beobachten: Wie beim
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Militär sahen wir provisorische Krankenhäuser und Notfalleinrichtungen, aber auch
Bauarbeiter, die eifrig beim Neuaufbau
halfen.
Die niedrigsten Maximalwerte meiner
Herzfrequenz lagen bei etwas über 140 und
traten üblicherweise bei extremer Müdigkeit
auf. Das wirkte sich auch auf mein Gehirn
aus, das schon emotional durch Schlafmangel und Verzweiflung belastet war. Wenn
ich dann noch die niedrige Herzfrequenz
sah und nichts dagegen tun konnte, wurde
ich immer mutloser. Je näher wir dem Ziel
kamen, desto häufiger trat diese Situation bei
mir auf. Einen meiner schlimmsten Momente
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wie viel Schlaf wir hatten. Aber die stetige
Abfolge von Schlafentzug und kurzen Erholungspausen machte sich am schlimmsten im
Gebiet der Amischen bemerkbar, etwa 160
Kilometer vom Ziel entfernt. Zwar fanden
wir die vielen Pferde und Einspänner und
die Kameradschaft der Amischen um 2 Uhr
morgens inspirierend, aber die Erschöpfung
führte auch zu einigen gravierenden Navigationsfehlern, die uns mindestens eine halbe
Stunde Zeit kosteten.
Dies unterstrich die Bedeutung unserer Helfer, die unter anderem dafür verantwortlich
waren, uns so durchs Land zu lotsen, dass
wir uns richtig erholen konnten.

Jede noch so kurze Ruhepause musste sofort zum Schlafen genutzt werden.

hatte ich auf einer flachen Strecke in Illinois
außerhalb von Effingham, wo ich am Ende
meiner Etappe in Tränen aufgelöst war und
mich erstmal an der Schulter eines Helfers
ausweinen musste.
Schlafentzug
Auf unsere erste Etappe folgte nur eine sehr
kurze Erholungspause, in der ich vielleicht
eine Stunde Ruhe fand. Das machte sich bei
mir sofort in der zweiten Etappe bemerkbar,
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als wir auf starken Gegen- und Seitenwind
trafen. Am Ende der zweiten Etappe hatten
wir dann die Gelegenheit, eine längere Pause
einzulegen, und der Schlaf war immens
hilfreich. Auch in den „längeren“ Pausen
konnten wir kaum vier Stunden schlafen,
in den kurzen deutlich weniger. Es ließ sich
eindeutig beobachten, dass wir bei mehr als
zwei Stunden Schlaf in der Lage waren, die
nächste Etappe gut zu beginnen. Im Laufe
des Rennens wurde allmählich jede Etappe
absolut anstrengend, unabhängig davon,

In diesem Fall war unser Navigator durch
einen kleinen Richtungsirrtum so verwirrt,
dass er an jeder neuen Kreuzung seinem eigenen Urteil misstraute, was Zeit kostete und
sich negativ auf unsere ohnehin schon durch
mangelnden Schlaf getrübte Begeisterung
auswirkte, unsere Etappe zu Ende zu fahren.
Auf der Bühne in Atlantic City wurden wir
alle von den Veranstaltern des Rennens gefragt, wo wir herkämen und was dieses Rennen für uns bedeutete. Als der Kommentator
mich vorstellte, erwähnte er, dass ich die
einzige Frau im Team war (angeblich nannte
er mich die „Quotenfrau“, aber das habe ich
nicht mitbekommen) und ein Mitglied des
schnellsten Teams. Keine Aussage, die einen
umhauen müsste, aber mangels Schlaf stand
ich einige lange Momente mit Tränen in den
Augen auf der Bühne, unfähig, ins Mikrofon
zu sprechen. Ich nehme an, dass die meisten
Teams, die das Rennen beendeten, ähnliche

Das siegreiche Team mit dem Hauptsponsor Abbott
auf dem ADA in Chicago.

Geschichten erzählen können; der erfolgreiche Abschluss einer derart epischen Veranstaltung und der Gedanke an den nahen
Schlaf können jeden zu Tränen rühren.
Eine andere Auswirkung des Schlafentzugs
war meine Unfähigkeit, die Augen aufzuhalten. Das ist auf vielen Fotos direkt nach dem
Rennen zu sehen. Tut mir leid.

Motivation
Für jede Etappe war immer wieder ein und
derselbe Aspekt essentiell: so schnell wie
möglich zu fahren. Das dafür notwendige
Gefühl stellte sich in der Anfangsphase
getrieben von den Endorphinen ganz leicht
ein. Die Kommentare aus dem Blog waren
beim Fahrerwechsel jedes Mal eine großartige Quelle der Inspiration, aber diese schien
sich dann auf der Straße mit zunehmender
Renndauer mehr und mehr zu verflüchtigen.
Das Team von Helfern, das sich um unsere
Fahrräder kümmerte und auch äußerst lange
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Die Auszeichnungen, das schnellste Team beim RAAM gewesen zu sein, wollte ich eigentlich nie wieder loslassen.

Schichten leistete, versprühte permanent gute
Laune und verhielt sich so großartig, dass
wir uns verpflichtet fühlten, ihretwegen mit
unserer Etappe möglichst schnell fertig zu
werden, damit sie auch endlich ihre wohlverdiente Pause bekamen. Am dritten Tag fuhr
das Begleitfahrzeug von hinten an mich heran und jemand sagte: „Monique, du musst
schneller fahren. Wir müssen 38 Kilometer
pro Stunde erreichen – kannst du noch 1-2
Kilometer zulegen?“ Die Straße war ziemlich
eben, aber es gab leichten Gegenwind. Nachdem ich in jeder Etappe alles gab, war ich
ziemlich sauer, dass jemand auf den Gedanken kam, dass ich nicht mein Äußerstes leis-
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tete! Der Kommentar machte mich wütend,
aber leider nicht unbedingt schneller. Aber er
erreichte mich zu einem Zeitpunkt, als eine
gewisse Selbstzufriedenheit einzusetzen begann, als wir mit Schmerzen, Müdigkeit und
allem anderen fertig werden mussten.
Wir kamen dem immer näher, was wir uns
ursprünglich selbst als „Minimum“ gesetzt
hatten, und es war leichter durchzuhalten,
wenn wir uns schonten. Wir brauchten mehr
Motivation, als wir in uns selbst finden
konnten. Die Leute im Begleitfahrzeug
mussten andere Methoden zur Motivierung
finden. Hier wurde nun Dave, der Vater von

FEATURE

FEATURE

Gerät am Arm zu tragen und zunächst die
Basalrate um 10 % zu senken. Während
meiner ersten Etappe senkte ich die Basalrate
um 60 %, aber gegen Ende der fünf Stunden
hatte sich mein Insulinbedarf erhöht, und
ich reduzierte die Senkung auf 50 %. Üblicherweise senkte ich vor jeder Etappe die
Basalrate um 50 % ab. Für manche Etappen
senkte ich sie jedoch deutlich weniger. Ich
weiß nicht, was diese unterschiedlichen Therapieanpassungen bedingte, aber während
ein paar der kürzeren Nachtschichten sank
mein Blutzuckerspiegel nicht drastisch ab,
daher ließ ich die Basalrate fast so wie sie
war.
In Chicago durften wir auf der Siegerparty mit
Abbott endlich mal wieder was anderes trinken als
Wasser oder Elektrolytgetränke.

Völlig erschöpft aber überglücklich im Ziel.

Joe Eldridge, aktiv. Als einer der Navigatoren im Begleitfahrzeug war er in der
wichtigen Position, den Rückgang unserer
Geschwindigkeit zu beobachten, aber auch,
uns durch seine Kommentare anzutreiben.
Er spielte Musik, entwickelte ganze Szenen
(okay Monique, stell‘ dir vor, es ist die letzte
Runde in einem Rennen, und du musst jetzt
mit dem Sprint beginnen!) und unternahm
alles, um uns in Schwung zu bringen (falsche
Nachrichten, dass Beaver Creek uns dicht
auf den Fersen sei, Geschwindigkeitsberichte, offizielle Bedenken hinsichtlich unserer
Geschwindigkeit).
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Der Überholwagen, der für den Radfahrerwechsel zuständig war, setzte auch Motivationstechniken ein. Eine der beliebtesten
war das „Winken mit der Mohrrübe“ – das
heißt, einen Fahrerwechsel auf der Spitze
eines Hügels zu arrangieren. Im Wagen
verlief die Konversation etwa folgendermaßen: „Wo sollten wir für den Fahrerwechsel
anhalten? Vielleicht am Fuß des Hügels,
damit ein paar frische Beine ihn meistern?“
Der Fahrer, der die nächste Etappe übernehmen sollte, sagte dann natürlich: „Wie wäre
es denn, wenn wir ihm (dem Fahrer auf der
Straße) aus der Ferne mit der Mohrrübe
winkten?“ Aus Sicht des Fahrers auf der

Straße war es überhaupt keine Frage, ob
dies eine willkommene Mohrrübe war, wenn
er oben auf dem Hügel die Blinklichter des
Überholwagens sah. Die einzige Chance, den
Schmerzen schnell zu entkommen, war ein
Sprint den Hügel hinauf. Es kam deswegen
zu keinen Feindseligkeiten, denn es gab ja so
viele Hügel, bei denen man sich revanchieren
konnte.

Diabetes
Neue Pumpe, neues System zur kontinuierlichen Glukosemessung und neues Insulin
– und das alles drei Tage vor Beginn des
Rennens. Glücklicherweise hatte ich bereits
drei Jahre Erfahrung mit einer Pumpe, daher
bedeutete die Gewöhnung an den neuen
OmniPod, dass ich lernen musste, das neue

In diesen Situationen war ich so dankbar für
die Flexibilität in der Therapieanpassung, die
mir die Insulinpumpentherapie ermöglichte.
Alle Fahrer wurden aufgefordert, sich
während der letzten 10 Minuten seiner
Etappe einen großen Bolus zu geben. Denn
sofort nach dem Wechsel folgte eine riesige
Erholungsmahlzeit, die unser Chefkoch Tim
lieferte. Diese Regenerationsmahlzeit bestand
aus einem Kraftgetränk mit Kohlenhydraten und Eiweiß, das insgesamt rund 80g
Kohlenhydrate enthielt. Üblicherweise habe
ich ein Einheiten/BE-Verhältnis von 1:1, und
trotz aller sportlichen Betätigung blieb ich in
etwa dabei. Natürlich basiert dieses Verhältnis auch auf einer immens hohen Trainingsfrequenz vor dem eigentlichen Rennen. In
trainingsfreien Phasen (was ist das?) sieht
das natürlich ganz anders aus. Anschließend
aßen wir Berge von Kohlenhydraten in fester
Form, ehe wir versuchten, uns etwas zu
erholen und auszuruhen.
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Sport mit Diabetikern
In diesem Kontext waren die FreeStyleNavigator-Geräte wirklich von immenser
Bedeutung, denn sie warnten uns nicht nur
rechtzeitig vor einem niedrigen Blutzuckerwert, sondern zeigten uns auch die Trendverläufe unserer Blutzuckerwerte.
Wir haben so gelernt, wie wichtig eine steigende Blutzuckertendenz vor Beginn einer
Etappe ist. Im Laufe des Rennens wurden die
Navigator-Systeme immer unverzichtbarer
und erlaubten uns manchmal, den Blutzuckerwert nicht extra messen zu müssen,
was insbesondere bei einem schnellen Etappenwechsel eine wahnsinnige Hilfe darstellte.
Tatsache ist, dass ich durch den Navigator
zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich
als Sportlerin an einem Wettkampf teilnahm
– nicht als Diabetikerin. Nur ein kurzer Blick
auf die Trendentwicklung auf dem Navigator, ansonsten konnte ich mich voll auf das
Rennen konzentrieren.
Es ist für mich das unbeschreiblichste Wunder in meinem Leben als diabetische Sportlerin, dass ich mich einfach wie alle anderen
Fahrer auch „nur“ auf das Radfahren konzentrieren konnte. Ich war absolut begeistert,
dass ich zum ersten Mal als Diabetikerin
erfolgreich „navigiert“ wurde. Die Trendinformationen waren besonders vor und
nach jeder Etappe entscheidend. Diese gaben
ganz ausschlaggebende Informationen, die
uns halfen, die vor uns liegende Strecke mit
stabilen Blutzuckerwerten und damit ohne
Unterzuckerungen zu bewältigen. Das ist für
ein Team, welches beim härtesten Radrennen
der Welt um den Sieg mitfahren will, von
existentieller Bedeutung. Denn während des
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Rennens hatten wir Probleme, bei der hohen
Geschwindigkeit die Werte abrufen zu können. Es war so beruhigend, immer zu wissen,
wie sich der Blutzucker gerade entwickelt,
ohne dafür zum Begleitfahrzeug zurückkehren zu müssen, das Messgerät zu suchen und
den Blutzucker zu testen.
Mit jeder Innovation auf dem Diabetessektor
werden Hürden für uns beseitigt. Die schnell
wirksamen Analoginsuline, die Insulinpumpentherapie waren ganz entscheidende
Meilensteine hin zu einer besseren Lebensqualität.

Eine umfassende
und konkrete Übersicht für Übungsleiter, Ärzte und
Fitneßtrainer zur
Ausbildung zum
Fachübungsleiter
Diabetikersport.

Das FreeStyle-Navigator-System ist als ein
Quantensprung zu sehen, ganz besonders für
Diabetiker, die ihr Leben aktiv und flexibel
gestalten wollen, ohne dafür mit Stoffwechselentgleisungen bezahlen zu müssen.
Es gibt bei diesem ersten Modell des Navigators immer noch Verbesserungsmöglichkeiten; die größte Herausforderung bestand
darin, den Sender sicher zu befestigen,
besonders, da wir beim Rennen sehr stark
schwitzten. Tegaderm-Pflaster und Klebeband waren die üblichen Klebematerialien,
die sich aber bei extremer Schweißbildung
als untauglich erwiesen. In solchen Situationen sind wasserdurchlässige Pflaster die
„haltbarere“ Option. Wir mussten lernen,
uns im Auto nicht an Kopfstützen zu stoßen
oder beim Umkleiden den Sender rauszureißen. Aber auch meine erste Insulinpumpe
war anfangs gewöhnungsbedürftig. Das sind
dann eben neue, aber glücklicherweise kleine
Lernprozesse auf dem Weg hin zu einer völlig neuen, bis dato nie dagewesenen Thera-

Entsprechend der Curricular der Interessengemeinschaft
Diabetes und Sport e.V. als Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft, des Deutschen Sportstudio-Verbandes e.V. und Behinderten- und Rehabilitationssportverbände.

Bitte senden Sie mir –––––– Exemplar(e) „Sport mit Diabetikern“
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Name

Straße

PLZ/Ort
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piesicherheit und damit einem unschätzbaren
Plus an Lebensqualität.

Alles in allem . . .
Ich habe noch nie so hart gekämpft, bin
noch nie so nahe an meine Grenzen gegangen, habe mich noch nie so stark, so
schwach, so müde oder auch so herausgefordert gefühlt wie bei diesem Rennen. Es
war toll, mit den Jungs zusammen zu fahren,
auszuruhen, sich zu erholen, Spaß zu haben,
und unsere Helfer waren einfach unglaublich. Die Teilnahme war großartig, und das
Erfolgsgefühl ist überwältigend.
Ich habe so viel darüber gelernt, was ich und
andere trotz unseres Diabetes tun können,
und ich hoffe sehr, dass ich diese Erfahrung
für meine zukünftigen Vorhaben (ha!) nutzen
und anderen über HypoActive und mit unseren Veranstaltungen helfen kann.

Nachtrag: ADA – Chicago
Nach ein paar Tagen in Atlantic City reisten
wir alle nach Chicago zur Jahreskonferenz
der American Diabetes Association, der
größten der Welt. Wir waren Gäste von
Abbott Diabetes Care, die mich im Hotel
Renaissance im Zentrum von Chicago unterbrachten und uns vier Tage lang zusammen
mit unseren anderen Sponsoren OmniPod,
Amylyn und Sanofi Aventis kulinarisch
verwöhnten. Dafür arbeiteten wir auf dem
Abbott-Stand auf der angeschlossenen
Fachmesse; die Größe der Veranstaltung war
faszinierend, und es war eine Bereicherung
zu sehen, wie viele Menschen durch unseren
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Erfolg inspiriert wurden. Es machte mir
große Freude, ein Foto des Teams für den kanadischen Ruderer und Olympiateilnehmer
Chris Jarvis zu signieren. Wir nahmen auch
an einem Abendessen mit den Veranstaltern
der Konferenz „Children with Diabetes“ teil,
auf der ich in ein paar Wochen als Ehrengast
sein werde.

Monique Hanley - Team Type 1
4277 Waterford Way
Gurnee IL 60031
Australien
+ 1 619 888 0531
Präsidentin von HypoActive – eine Organisation, die sich für ein aktives Leben von Typ-1Diabetikern einsetzt. www.hypoactive.org
www.teamtype1.org

Weitere Informationen und Bilder unter:
www.teamtype1.org
www.hypoactive.org
http://picasaweb.google.com/2007TeamType1/
MoniqueHanleyHi_Res
http://picasaweb.google.com/monique.hanley
http://web.mac.com/tking1939/Cycling_/Cycling_Photos/Pages/Monique.html
http://web.mac.com/tking1939/Cycling_/Cycling_Photos/Pages/Monique.html#128)

Erfahrungsbericht von Kerry White –
Einzelfahrerin beim RAAM
Lassen Sie mich zuerst einmal beschreiben, was RAAM ist – RAAM ist die Abkürzung für
„Race Accross America“. Das RAAM wurde 1982 zum ersten Mal ausgetragen. Es ist damit
das älteste Ultralangstrecken-Fahrradrennen und wird von einigen auch als das „härteste
Rennen der Welt“ bezeichnet. Es gibt keine Etappen wie bei der Tour de France, bei dem an
einem Tag eine festgelegte Strecke zurückgelegt wird. Der Startschuss für das RAAM fällt
irgendwo an der Westküste (2007 in Oceanside, Kalifornien), und die Ziellinie war in einer
Entfernung von 4880 km auf der anderen Seite des Kontinents in Atlantic City, New Jersey.
In den Jahren 2004 und 2005 nahm ich
mit einem Team aus 4 Frauen am RAAM
teil. Dieses Rennen ist eine unglaubliche
Erfahrung, die meine Sichtweise auf das
Leben und einen selbst verändert. Dieses
Erlebnis hatte ich nicht nur bei meiner ersten
Teilnahme, jede dieser unvergleichlichen Ex-

trembelastungen hat mich auf ihre eigene Art
tief berührt und mich für immer verwandelt.
Nachdem ich das Rennen letztes Jahr aufgrund einer familiären Verpflichtung verpasst
habe, entschied ich mich, das RAAM als
Einzelteilnehmerin zu bestreiten.
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Diese Entscheidung war eine ganz persönliche: Ich wollte mich selbst herausfordern
und sehen, ob ich dieser Aufgabe gewachsen
wäre.
Dann traf ich Phil Southerland vom Team
Type 1 (www.teamtype1.org), ein Team
welches bereits 2006 mit acht Typ-1-Diabetikern am RAAM (in der Kategorie Firmenteams à 8 Personen) teilgenommen hatte.
Phil fragte mich, ob ich 2007 für sein Team
fahren wollte, doch zu dem Zeitpunkt hatte
ich mich ja schon entschieden, als Einzelfahrerin zu starten. Phil bot mir trotzdem an,
mein Budget zu prüfen, und ein paar Wochen
später erklärte sich das Team Type 1 bereit,
mich als Mitglied aufzunehmen, was für
mich eine immense finanzielle und materielle
Unterstützung bedeuten würde. Sofort war
ich von dieser unglaublichen Chance begeistert, und meine Zielsetzung für das RAAM
veränderte sich.
Jetzt tat ich es nicht mehr nur, um mich
selbst herauszufordern, sondern vielmehr
noch, um allen Menschen, die mit Diabetes
leben, Mut zu machen und zu zeigen, dass
man alles erreichen kann, was man sich zum
Ziel gesetzt hat.
Ich nahm die Herausforderung, die in einem
Zitat von Eric Butterworth beschrieben ist,
an: „Warum sollte man durchschnittlich
sein? Alle außergewöhnlichen Leistungen in
der Geschichte wurden von starken Individuen erbracht, die sich geweigert haben,
Statistiken zu glauben oder auf die Leute zu
hören, die ihnen überzeugend darlegten, dass
das, was sie tun wollen, und letzten Endes
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getan haben, völlig unmöglich sei.“
Im September 2006 bekam ich von der
DESA/IDAA (Diabetes and Exercise Sport
Association – www.diabetes-exercise.org)
eine Auszeichnung, den „Athletic Achievement Award“, verliehen. Durch diese Unterstützung über 5000 US-Dollar von Lifescan
konnte ich mit den ersten Vorbereitungen
für das RAAM beginnen. Dieser Preis stellte
für mich sowohl die mentale Motivation, als
auch den finanziellen Grundstock dar.

Die Planung und das Training begannen
Planung – dafür musste ich ein Team aus 13
Leuten zusammenstellen, das mich unterstützen würde – einige Helfer würden das ganze
Rennen dabei bleiben, andere nur eine der
zwei Wochen. Weiterhin musste ich 1 Rennfahrzeug und 2 Begleitfahrzeuge einschließlich des gesamten Proviants zur Verpflegung
von 14 bis 15 Leuten organisieren. Alles,
was man braucht, um einen Fahrer 12 Tage
lang zu versorgen. Ebenso musste ich die
technische Ausrüstung für die Fahrräder und
die Fahrzeuge inklusive aller anderen logistischen Punkte, die ein sich über 2 Wochen
ständig fortbewegender Konvoi mit sich
bringt, bis ins letzte Detail akribisch planen.
Das alleine war eine Vollzeitbeschäftigung,
die mich schon viele Monate vor Beginn
des eigentlichen Rennens völlig in Beschlag
nahm.
Das RAAM alleine zu bestreiten, stellte für
mich die ultimative Herausforderung dar
– 4880 km quer durch 14 Staaten, mit dem
Ziel, innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits
von 12 Tagen und 5 Stunden anzukommen.

Die Strapazen, die mir
bevorstanden, waren
ungeheuerlich: zum einen
der unvermeidbare Schlafmangel, des weiteren
musste ich konstant eine
Durchschnittsgeschwindigkeit von über 16,2
km/h beibehalten (das
Minimum, um innerhalb
des Zeitlimits zu bleiben).
Dafür war es absolut
unverzichtbar, dass ich
ausreichend Nahrung zu
mir nahm und vor allem
bei mir behielt, damit
meine Energie ausreichen
würde, um dieser körperlichen Extremstbelastung
Die Skyline von Chicago, welch Ambiente für unsere Siegesfeier.
standzuhalten. Dazu
gesellten sich durch den
Sattel wundgescheuerte
Stellen, aber das sind nur
ner Insulindosis, meiner Therapieanpassung
einige der unzähligen Hindernisse, denen
waren theoretisch perfekt ausgearbeitet, aber
ich mich im Rahmen dieses Events stellen
in der Praxis lief alles ganz anders ab.
musste. Mein Typ-1-Diabetes stellte eine
zusätzliche Bürde dar. Meinen BlutzuckerAm Anfang benutzte ich ein Gerät zur
spiegel zu regulieren und gleichzeitig eine
kontinuierlichen Blutzuckermessung, den
maximale körperliche Leistungsfähigkeit si„Guardian“ von Mini Med.
cherzustellen, gestaltet sich manchmal schon
an normalen Tagen als nicht so einfach.
Diese Geräte stellen für Menschen mit
Diabetes eine unglaubliche Verbesserung
dar und werden die Diabetestherapie von
Was genau passiert, wenn man 20 bis 22
Grund auf revolutionieren – für „normale
Stunden pro Tag und das 13 Tage nonstop
Anwender“.
Fahrrad fährt?
Lassen Sie mich zuerst einmal feststellen: „In
der Praxis ist nichts so, wie es in der Theorie
sein sollte“ – alle Vorhersagen bezüglich mei-

Allerdings musste ich feststellen, dass ich
kein „normaler Anwender“ bin, und bei den
anspruchsvollen Praxistests offenbarten die
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Die Insulindosis – basierend auf meinen
Trainingserfahrungen hatte ich für meine
Therapieanpassung errechnet, dass ich
beim RAAM nur noch 50 bis 60 % meiner
normalen Basalinsulindosis, die ich mir
zweimal täglich spritzte, benötigen würde.
Ich reduzierte zu Anfang des Rennens sofort
um 60 %, das war allerdings zu viel, da sich
meine Basaldosis schon durch das extrem
intensive Training vor dem Rennen deutlich
minimiert hatte. Also erhöhte ich die Basis
wieder leicht, musste aber parallel dazu
immer wieder mit häufigen kleinen Analoginsulininjektionen nachhelfen. Die Anzahl
der Injektionen mit dem schnell wirksamen
Analoginsulin erhöhten sich von normalerweise 2 bis 3 auf 5 bis 8 pro Tag. Ich spritze
allerdings immer nur ganz winzige Dosen, in
der Regel nie mehr als 2 bis 5 Einheiten pro
Injektion, was bei den ungeheuren Mengen
an zugeführten Kohlenhydraten fast als
homöopathisch anzusehen ist. Denn nur mit
dieser Vorgehensweise war es mir möglich,
dauerhaft eine Unterzuckerung bei diesen
immensen Anstrengungen zu vermeiden. Da
es unter diesen Extrembedingungen nahe-
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zu unmöglich war vorherzusagen, wie die
Belastungen der nächsten Stunden aussehen
würden, wie die immensen Strapazen der
zurückliegenden Stunden und Tage auf den
Stoffwechsel nachwirken würden, wie viel
von den zugeführten Kohlenhydraten mein
Magen noch resorbieren würde, musste ich
das kurz wirksame Analoginsulin immer sehr
spontan und situativ angepasst injizieren.

„Der Klassiker”
Prof. Dr. med. Stephan Martin, Ärztlicher Direktor

Westdeutsches Diabetes- und Gesundheitszentrum,
Düsseldorf
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Ich freue mich und fühle mich geehrt, dass
ich dieses Rennen zu Ende gefahren bin und
so viele Menschen damit beeindruckt habe.
Ich möchte auch weiterhin Menschen Hoffnung geben und sie dazu inspirieren, ihre
Träume zu leben. Getreu meinem Motto:

Plane es, lebe es, tu es!
Zum Schluss würde ich gerne zitieren, was
der Kommunikationsleiter von RAAM, Perry Stone, am Ende des Rennens zu mir sagte.
„Ich frage mich, ob das, was Kerry White
getan hat, auf eine gewisse Art und Weise
nicht bedeutender ist, als einfach das Ziel
des RAAM nach den offiziellen Vorgaben zu
erreichen.“ Ist nicht das, was sie erreicht hat,
das beste Beispiel dafür, „das Beste daraus zu
machen“, das sie jemals gesehen haben? Was
für eine wunderbare Welt es ist, die sie uns
mit ihrem Mut und ihrer Tapferkeit gezeigt
hat. Sie mag zwar als letzte ins Ziel gekommen sein, doch für viele war sie immer in
Führung.

„Sie treffen mitten ins Herz!“
Agnes Schnall-Dörrhöfer, Röllbach

Informationen im Internet unter:

www.kirchheim-verlag.de
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Kerry White
kerry.white@hotmail.com
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Geräte ihre Grenzen. Am Anfang funktionierte der Guardian einwandfrei, aber als
mein Blutzuckerspiegel anfing, sehr schnell
zu steigen oder zu fallen, zeigte sich leider,
dass die Werte des „Guardian“ deutlich
hinter den „realen“ Blutzuckerwerten zurück
lagen. Deshalb kehrte ich nach 2 ½ Tagen
wieder zu meinem treuen Freestyle-Blutzukkermessgerät zurück. Ich testete mich 10- bis
13-mal pro Tag, ungefähr einmal pro Stunde,
wenn es nicht gut lief, und alle 2 bis 4 Stunden, wenn mein Blutzucker stabil lag.
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Alle lieben
Kerry

uns an die Regeln halten. Dennoch, warum
bist du deiner Meinung nach so ungemein
beliebt?“
„Ich glaube, weil sich die Leute mit echten
Menschen identifizieren können, und ich bin
ein echter Mensch mit echten Problemen“,
antwortete Kerry.

Die längste Fortsetzung zum Race
Across America (RAAM) könnte
die „Kerry White Show“ sein. Sie
ist wie eine kleine Maschine, die
das Rennen tatsächlich schaffen
könnte – und meiner Meinung
nach wird sie es schaffen, wenn
auch nicht offiziell. Ich hatte heute
die Gelegenheit, ausführlich mit
Kerry zu sprechen, während ihre
Crew sich um ihren geschundenen
Körper kümmerte. Sie nahm sich
Zeit für unser Gespräch, klang ein
wenig erschöpft, doch sie hatte
nach wie vor das Ziel klar vor Augen. Sie erzählte mir, wie sich alle
um sie kümmerten, und ihr Hauptanliegen schien zu sein, dass ihre
Crew sich amüsierte. Auch wenn
sie es nie aussprach, meinte ich
zu spüren, dass sie niemanden
enttäuschen wollte.

Ihre Fanpost kommt aus aller Welt,
von Menschen, die sie unterstützen,
die sie begeistert anfeuern und die
zudem von ihr inspiriert werden.

Sie erwähnte weder ihren schmerzenden
Po noch ihren Diabetes oder ihre anderen
Probleme, das wäre nicht ihr Stil. Doch ihre
Antwort hat mir sehr gefallen. Ist das nicht
beeindruckend?
Ich erzählte ihr, dass ich kürzlich geschrieben hätte, sie würde nur nicht zur nächsten
Präsidentin der Vereinigten Staaten gewählt
werden, weil sie in Australien geboren wurde. Das hat sie wahnsinnig amüsiert, und sie
musste laut lachen. Sie ist sehr dankbar für
die Aufmerksamkeit und Unterstützung von
allen Seiten. Dann nahm ihr Mann Steve das
Telefon in die Hand, der wiederum sehr erleichtert war, dass sie noch scherzen konnte.
Wären da nicht die tausend Meilen zwischen
uns gewesen, hätten wir uns alle umarmt.
Kerry White – stundenlang, tagelang, wochenlang nichts als Asphalt, Schmerzen, Qualen für das eine große Ziel: Ankommen.

Ich sagte zu ihr: „Du wirst bewundert, obwohl die Leute dich gar nicht richtig kennen.
Wie kommt es, dass sie dir diese Gefühle entgegenbringen, wenn alles, was sie über dich
wissen, auf den Worten eines übernächtigten
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So ist Kerry eben, authentisch, aufrichtig
und warmherzig. Alle lieben Kerry – kein
Wunder.

Kerry White: Portrait eines Champions
Journalisten und anderen Berichten basiert,
die tausend Meilen entfernt von dir geschrieben werden? Jeder beim RAAM liebt dich.
Es gibt keinen einzigen, der es nicht schade
findet, dass du das Ziel nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht hast, doch wir müssen

Über meine Arbeit beim RAAM habe ich
viele bemerkenswerte Menschen kennen
gelernt. Das hat mir geholfen, die Welt ein
wenig mehr so zu sehen, wie sie wirklich
ist, und nicht, wie wir sie uns zurechtlegen.

Durch den Kontakt mit diesen Spitzensportlern habe ich viele Dinge gelernt und wurde
in so manchen Ansichten bestärkt. Was mich
immer noch überrascht, ist dass es sich um
ganz normale Menschen handelt, die jedoch
eine außergewöhnliche Leistung vollbringen.
Wir sind alle ganz normal, doch gibt es Menschen, die besondere Talente und Fähigkeiten
haben, die sie von der Masse abheben. Mein
Vater pflegte jedoch immer zu sagen: „Die
ziehen auch einen Schuh nach dem anderen
an, genau wie du und ich.“
Kerry White machte eine Sache richtig. Und
das war’s. Sie hat es aber geschafft, diese
Sache ungefähr eine Million mal zu machen,
und das macht sie interessant.
Sie hat eine solch gewaltige Energie erzeugt,
dass sie die Energie anderer Menschen auf
der ganzen Welt weckte.
Wenn wir erfahren, was bei jedem von
Kerrys Tritten mitwirkte, ihre körperlichen
Stärken und Schwächen, ihre Ängste und
ihre Hoffnungen, ihre Familie und ihre
Crew, werden wir nicht nur durch ihre Taten
inspiriert, auch unsere eigenen Träume und
Bestrebungen bekommen Aufwind.
Kerry White gab ihren Job auf, um sich auf
das RAAM vorbereiten zu können. Sie hat
sich mit Leib und Seele der Vorbereitung
und dem Rennen selbst gewidmet. Mit ihrem
Mann Steve White musste sie – und muss
noch immer – für das RAAM viele finanzielle Hürden überwinden. Aber hat sie denn
ihr Ziel erreicht, und wird sie nächstes Jahr
wieder dabei sein?
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Diabetes heißt nicht nur, jeden Tag Insulin zu spritzen. Es bedeutet ein Leben mit
Einschränkungen und Regeln – Regeln, die
unbedingt eingehalten werden müssen.
Jeder Tag des ganzen Lebens muss vorbereitet werden. Kerry weiß nicht, ob der Diabetes ihr eines Tages ihr Augenlicht nimmt oder
ob sie ihn ausreichend beherrschen kann,
um mit Steve eine Familie zu gründen. Egal
ob sie die Welt hinter dem Lenker ihres Fahrrads oder beim Spaziergang in der Sonne
erobert, ihre Schritte sind heldenhaft. Auch
wenn sie sie selbst nicht so sieht, müssen sie
es für Kerry White praktisch sein.
Wie alle RAAM-Rennfahrer hatte auch
Kerry Hilfe von außen. Ihre Crew bestand
vor allem aus Familienmitgliedern und engen
Freunden. Viele wollten ihr helfen, die sich
aber nicht die gesamte Zeit frei nehmen
konnten. Kerry wollte ihnen jedoch nicht die
Gelegenheit nehmen, mitzuwirken. Die Lösung dieses Problems lieferte Mike Mercer,
Pilot und Flugzeugbesitzer, ein rundherum
toller Kerl. Mercer war für die Opfer des
Hurrikans Katrina da, indem er sich, sein
Flugzeug und seinen Treibstoff bereitstellte.
Er war für Kerry und ihr Team da, indem
er die Helfer entlang der Strecke hin und
her flog, so dass sie Kerry unterstützen und
rechtzeitig wieder zu Hause sein konnten.
Kerry White trat das Race Across America
aus Abenteuerlust und dem Wunsch an,
etwas zu erreichen, also aus sehr persönlichen Gründen, doch hielt sie immer Augen,
Kopf und Herz dafür offen, was sie bewirken könnte. Sie möchte Menschen helfen, sie
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steht nie still, und sie kann unerbittlich sein.
Vergeudete Minuten scheinen zu verlorenen
Minuten oder gar Tagen zu werden.

möchte Ihnen helfen, ob Sie Diabetes haben
oder nicht. Was Kerry White überhaupt nicht
ertragen kann, ist Menschen zu enttäuschen,
besonders diejenigen, die ihr ihre Hilfe angeboten haben.
Während der ersten Phasen des RAAM
fuhr sie an der Seite von Caroline van den
Bulk, manchmal übernahm sie die Führung,
manchmal ihre Konkurrentin. Kerry, die
wusste, was sie hatte tun müssen, um für
das RAAM bereit zu sein, wusste auch, was
all die anderen Frauen tun mussten, und
bewunderte sie dafür. „Caroline war hart,
so hart wie man nur sein kann und hielt so
lange ohne Schlaf aus. Sie litt nur im Stillen“,
erzählte Kerry. Sie bedauerte es auch sehr,
dass auch sie das Zeitlimit nicht einhalten
konnten. Außerdem möchte Kerry wissen,
ob der Rennleiter des RAAM, Terry Zmrhal,
das Thema Zeitlimits und Anforderungen für
Frauen angehen wird. Sie sucht nicht nach
Ausreden, doch ist es ihr unverständlich, warum weder sie noch irgend eine der anderen
Frauen den Anforderungen gerecht wurde.
„Bin ich einfach nicht schnell genug“? fragt
sie mich. Ich denke schon, aber da ich es toll
finde, was sie erreicht hat, würde ich die Frage nie mit Ja beantworten. Anstelle dessen
bleibt die Leitung einfach stumm.
Beim letztjährigen RAAM war Shanna
Armstrong die einzige weibliche Teilnehmerin, die offiziell das Ziel erreichte. Ich
war in ihrer Crew, um diesem Ultra-Champion so vieler Disziplinen bei ihrem ersten
RAAM zuzuschauen. Sie erreichte das Ziel
gerade noch im Zeitlimit, hätte aber bereits
2 Tage früher ankommen können – nicht

Terry Zmrhals Kommentar dazu war:
„Ich weiß nicht, was in diesem Jahr anders
war – das Feld war auseinander gezogen,
mit ein paar schnellen Sprints in einigen
Gruppen, aber alles in Allem war es ein
langsameres Jahr als gewöhnlich. Dass sechs
Rennfahrer in der zweiten Hälfte des Rennens schneller waren als in der ersten, ist ein
deutliches Zeichen für mich, dass die erste
Hälfte eine große Herausforderung war.
Wir denken darüber nach, einen Samstagsstart für diejenigen anzubieten, die es
wollen/brauchen – 60+ Männer/Frauen, vielleicht ein paar Frauen. Wie wir das bewerkstelligen wollen, weiß ich noch nicht genau.
Nach diesen Worten ist nicht unbemerkt
geblieben, dass es keine der fünf Frauen
geschafft hat.“
Zeit, den Sonnenuntergang in Colorado zu genießen
gab es nur bei einer kurzen Messpause.

durch schnelleres, sondern durch schlaueres
Fahren. Ich war nicht vor Ort, um Kerrys
Rennen aus nächster Nähe zu beobachten,
doch sie gibt offen zu, dass einige ihrer Pausen und Crew-Wechsel aus Komfortgründen
und nicht aus Notwendigkeit ausgedehnt
wurden. Man sagt, dass American Football
ein Sport ist, in dem Zentimeter entscheiden.
Sicherlich ist das RAAM ein Rennen, das
von Minuten und nicht Tagen oder Tausenden von Meilen entschieden wird. Die Uhr

Ganz egal, auf welche Schwierigkeiten sie
und ihre Crew stießen – Kerry hielt an ihrer
Überzeugung fest, dass „aufgeben keine
Option ist“. Es kam „der Zeitpunkt“, vor
El Dorado, wo sie der Realität in die Augen
schauen musste. Auch wenn sie es wahrscheinlich schon wusste, war es ihr Mann
Steve, der die Worte aussprechen musste:
„Kerry, du wirst das Zeitlimit in El Dorado
nicht schaffen. Was willst du tun?“ „Steve,
ich fahre mit diesem Rad nach Atlantic City,
sofort“, war im Wesentlichen ihre Antwort.
Der Crew wurde Bescheid gegeben, und
jeder Einzelne bekräftigte sein Engagement
für Kerry, sie bis zum Ende der Tour zu
unterstützen.
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Während Kerry viele Menschen mit ihrem
Herzen, ihrem Sportsgeist und ihren Beinen
inspirierte, so wurde sie auch von anderen
inspiriert. Der Einsatz ihres Teams berührte
sie sehr und war eine große Inspirationsquelle für Kerry. Sie würde alles in ihrer
Macht stehende tun, um diese Menschen zur
Promenade von Atlantic City zu bringen. Als
sie mir sagte, dass sie „es so sehr wollte“,
konnte ich noch immer die tiefe Verzweiflung in ihrer Stimme hören. Sie war überwältigt von der Unterstützung der Fans, die
ihr mehr Kraft, ein größeres Verlangen und
einen größeren Willen zu kämpfen gab.
Letztendlich war das RAAM für Kerry
dasselbe wie für alle anderen Teilnehmer,
eine endlose Pilgerfahrt nach dem scheinbar
anderen Ende ihres Daseins, und der einzige
Weg, dahin zu gelangen, war, weiterzumachen, weiter zu attackieren, eine Meile nach
der anderen.
Sie sagte, die Ziellinie sei so unwirklich gewesen. Als RAAM-Funktionäre, Mitarbeiter
und der Rennleiter Terry Zmrhal dort auf sie
warteten, war es ein ergreifender Moment
für Kerry. Sie fühlte sich sehr geehrt, dass
sie da waren, obwohl sie das Ziel nicht nach
offiziellen Vorgaben erreicht hatte. Sie überreichten ihr Rosen und stellten sie der Menge
vor, die sich an der Ziellinie versammelt
hatte, um zuzusehen, wie sie diese überquerte. Für das Rennen hat sie eine regelrechte
Liebe entwickelt. „Es ist eine Sucht, eine
unvergleichliche persönliche Erfahrung,“
erzählte sie mir.
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Diese junge Frau, die von Australien in den
Staat Colorado gezogen war, wollte es so
sehr, dass man es ihr nicht verweigern konnte. Ihr schwirren Fragen und „Was-wärewenn-Situationen“ im Kopf herum, doch sie
wird bestehen, und wir müssen vermutlich
lange warten, bis ihre Fragen beantwortet
werden, da sie, wie sie mir erzählte, im
nächsten Jahr nicht dabei sein wird. Ihre
Gesundheit steht an erster Stelle. Sie versucht, ihren Diabetes so weit in den Griff zu
bekommen, dass sie und Steve eine Familie
gründen können. Zudem ist ihre finanzielle
Situation durch das Rennen angespannt, und
sie muss wieder anfangen zu arbeiten.
Kerrys Welt dreht sich immer noch langsam
wie auf einem Karussell über dem Boden, auf
dem wir Normalsterbliche laufen, langsam
dreht sie sich weiter und weiter, und Kerrry
versucht einfach, alles in sich aufzunehmen
und den nächsten Schritt zu planen. Sie liebt
das Leben und weiß, dass es an einem jeden
selbst liegt, das meiste herauszuholen. Sie
dankt allen Menschen, die ihr geholfen oder
sie angefeuert haben. Sie hat ihre Kraft gespürt, und das hat sie selbst stärker gemacht.
Bravo, Kerry White, Bravo!
Perry Stone

KINDER UND JUGENDLICHE

Jugendliche Typ-1-Diabetiker
im (Schul-) Sport:
Ergebnisse einer Betroffenenbefragung
Sport tut Diabetikern gut! Die besondere Bedeutung sportlicher Aktivität für Diabetiker ist
bei Experten unumstritten. Während Typ-2-Diabetikern aus medizinischen Gründen zum
Sport geraten wird, steht in Bezug auf Typ-1-Diabetiker die Steigerung der Lebensqualität
durch die Ermöglichung regelmäßigen Sporttreibens im Vordergrund (Kemmer, 2006).
Medizinische Ratgeber für Diabetiker, die auch (zumindest einige) Ausführungen zum
Thema Sport enthalten, existieren in ausreichender Zahl (z. B. Hürter & Lange, 2001 oder
Grünklee & Mellmann, 1995). Doch wie das Sporttreiben jugendlicher Typ-1-Diabetiker in
Schule und Freizeit tatsächlich aussieht, welche Probleme die Betroffenen wahrnehmen
und welche Wünsche sie haben, darüber existieren kaum (fundierte) Erkenntnisse.

Um diesem Defizit „anforschend“ zu begegnen und jungen Diabetikern eine Stimme zu
geben, wurde im Jahr 2006 eine qualitative
Studie mit jugendlichen Diabetikern aus
Niedersachsen initiiert. Hierbei wurden
neun Leitfadeninterviews durchgeführt,
die – entsprechend der sportpädagogischen
Ausrichtung der Arbeit – das Sporttreiben
der Befragten, damit verbundenen Problemen sowie ganz besonders den Umgang mit
ihrem Sportlehrer zum Thema hatten. Ganz
in der Tradition qualitativer Sozialforschung
wurde dabei das subjektive und individuelle
Erleben der Befragten in den Vordergrund
gestellt (und nicht etwa Aussagen bezüglich
der Häufigkeitsverteilung innerhalb einer
großen Stichprobe). Um zumindest an der
einen oder anderen Stelle interindividuelle
Tendenzen aufzuzeigen, wurden die Befragten in so genannte „Typengruppen“ eingeteilt (die Sportskanonen, die Sportmuffel und
die Gesundheitssportler).

Nach der Darstellung der Typengruppen
werden in diesem Artikel die sportlichen
Engagements der Befragten in Schule und
Verein vorgestellt, bevor detailliert auf
primär im Sport erlebte Probleme der Interviewten eingegangen wird. Schließlich stehen
der Umgang mit ihren Sportlehrern und im
Gespräch geäußerte Wünsche an diese im
Mittelpunkt. Die Darstellung der Ergebnisse
erfolgt in einem engen Verbund aus exemplarischen, sprachlich leicht bearbeiteten
Aussagen der Befragten und weitergehenden
Erläuterungen.

Das Verhältnis der Befragten zum
Sport – Typengruppen
Bei der Datenauswertung kristallisierten sich
mit Blick auf das Verhältnis der Interviewten
zum Sport drei Gruppen heraus, die hier
mit ihren Mitgliedern (anonymisiert), einem
charakteristischen Zitat und einer kurzen
Beschreibung vorgestellt werden:
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1. die Sportskanonen Kathrin, Kevin, Nathalie und Quentin
„Weil es für mich einfach dazugehört. Weil
ich ohne Sport nicht leben könnte, [...] da
würde einfach was fehlen.“ (Quentin, 15)
Für die Sportskanonen stellt der Sport einen
wichtigen Lebensbestandteil dar. Ihr erfülltes
Verhältnis zum Sport leben sie sowohl in der
Schule als auch in ihrer Freizeit (im Verein
und/oder außerhalb) aus.
2. die Sportmuffel Chrissy, Nora und Tine
„Ich hab eigentlich nicht so viel Lust. Ich
mach nicht so gerne Sport.“ (Tine, 14)
Das Verhältnis der Sportmuffel zum Sport
lässt sich als „abgekühlt“ bezeichnen. Sie
treiben höchstens sehr sporadisch freiwillig
Sport. Lediglich der Schulsport stellt für sie
eine Verbindung zum Sport da – wenn sie
denn teilnehmen.
3. die Gesundheitssportler Erik und Niklas
„[...] dass man sich wirklich auch fit hält,
weil, wenn man gar keinen Sport macht, das
merkt man halt schon.“ (Erik, 18)
Als Gesundheitssportler gelten hier solche
Befragten, die zwar sportlich aktiv sind,
Engagements aber weniger intrinsisch
motiviert (also aus Spaß an der Bewegung),
sondern der vermeintlich gesundheitsförderlichen Wirkungen des Sports wegen pflegen.
Diese können mit der eigenen Erkrankung in
Zusammenhang stehen (z. B. die Vermeidung
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diabetes-assoziierter Folgeerkrankungen)
oder auch allgemeinerer Natur sein (z. B. die
Stärkung der Rückenmuskulatur zur Vermeidung von Haltungsschäden).

Vereinssport ▲

Q

Ka/
Na

Ke
Erläuterung:
Dargestellt sind die
Anfangsbuchstaben der
Namen der Befragten.
Fett = Sportskanonen
Unterstrichen = Sportmuffel
Kursiv = Gesundheitssportler

Die Sportengagements
der Befragten
Hemmt Typ-1-Diabetes sportliches Engagement?
„ [...] seitdem ich Diabetes bekommen habe,
da ist mir die Lust irgendwie vergangen.“
(Chrissy, 12)
Das Zitat des jungen Sportmuffels Chrissy
deutet darauf hin, dass Diabetes sportliches Engagement hemmen kann. Auch die
14-jährige Nora erklärt, dass Stoffwechselschwankungen sie dazu gebracht hätten, mit
dem Tanzen aufzuhören. Nichtsdestotrotz
deutet die Verteilung der kleinen Stichprobe
darauf hin, dass keine größeren Unterschiede
zwischen den Befragten und „gesunden“
Jugendlichen bestehen (vgl. Brehm, 1990).
Denn in den Interviews zeigen sich Tendenzen, dass die Krankheit im gleichen Maße
wie sie sportliche Aktivität hemmt auch
Engagements fördern kann. Dies ist bei den
diabetischen Gesundheitssportlern, die u. a.
zur Vermeidung diabetesassoziierter Folgeerkrankungen Sport treiben, der Fall:
„ [...] weil es halt bei Diabetes ganz positiv
ist, wenn man Sport macht.“ (Erik, 18)
Insgesamt wurden von den neun Befragten
(5 Mädchen [w], 4 Jungen [m]) vier als

No/C

T

Ni

E

0

▶

Freizeitsport

Abb. 1: Vereinssportliches und freizeitsportliches Engagement der Befragten.

Sportskanonen (2 w, 2 m), drei als Sportmuffel (3 w, 0 m) und zwei als Gesundheitssportler (0 w, 2 m) klassifiziert. Der Trend, dass
die Gruppe der Sportmuffel aus weiblichen
Mitgliedern besteht, zeigt sich sowohl bei
den Diabetikern als auch in der Befragung
des Sportwissenschaftlers Brehm (1990).
Auch im Schulsport sind die Befragten i. d. R.
aktiv beteiligt, wobei sie sich gelegentliche
kurze oder manchmal auch längere Pausen
nehmen. Lediglich eine Diabetikern aus der
Gruppe der Sportmuffel nimmt unter Berufung auf ihre Krankheit häufiger nicht am
Schulsport teil.

Welche Organisationsformen bevorzugen
die Befragten?
In Abbildung 1 ist das sportliche Engagement der Befragten in Freizeit und Verein
dargestellt. Es zeigt die Tendenz, dass
weibliche Sportskanonen stärker im Verein
aktiv sind, während ihre männlichen Pendants neben ihrer Aktivität im Verein auch
informell freizeitsportlich aktiv sind. Die Gesundheitssportler fallen dadurch auf, dass sie
keine Angebote im Verein nutzen, sondern
informell Freizeitsport treiben oder kommerzielle Angebote im Fitnessstudio nutzen. Eine
Befragte betreibt ein immerhin leistungssportähnliches Engagement im Verein.
Insgesamt wird deutlich, dass sich die Be-
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fragten bei der Wahl einer für sie passenden
Organisationsform (zumindest bisher) nicht
sonderlich von ihrer Krankheit beeinflussen
lassen.
Welche Sportarten bevorzugen die
Befragten?
Restriktive Modelle, die bestimmte (Extrem-) Sportarten für Diabetiker für ungeeignet erklären (vgl. Storm, 1992, S. 28;
Grünklee & Mellmann, 1995), können
heutzutage in der Regel als überholt gelten.
Prinzipiell stehen inzwischen Selbstverwirklichung und Lebensqualität der Betroffenen
im Mittelpunkt, so dass – unter Analyse und
Minimierung der Risiken – auch das Ausüben ehemals „verbotener“ Sportarten wie
Fallschirmspringen, Klettern, Tauchen und
Surfen möglich sein soll. Welches Engagement für wen gut geeignet ist, muss natürlich
individuell entschieden werden. Dabei sollte
das traditionelle Modell der Empfehlungen
nicht als „Unsinn“ abgetan werden, sondern
dafür sensibilisieren, dass bei traditionell
wenig geeigneten Sportarten die Vor- und
Nachteile sorgfältig abgewägt werden.
Diese Überlegungen scheinen die Befragten
nicht zu betreffen. Unter den Sportskanonen
werden wettkampfsportliche Engagements
im Fußball, Tennis, Basketball und Schwimmen genannt, die gewinnbringend betrieben
werden. Eine weibliche Sportskanone weist
eine intensive Tätigkeit im Badminton auf.
Als informelle, freizeitsportliche Aktivitäten nennen die Befragen: Fahrrad fahren
(4x), Fußball spielen (2x), Fitness (2x),
Inline skaten (2x), Jogging, Basketball und
Schwimmen.
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Wie stehen die jungen Diabetiker zum
Schulsport?
Sechs der Befragten nennen Sport als eines
ihrer Lieblingsfächer. Das Verhältnis zum
Sportunterricht kann folglich allgemein
als „gut“ bezeichnet werden. Trotzdem
bringen einige Befragte auch ihre Unlust am
Schulsport zum Ausdruck oder üben Kritik.
Der Diabetes scheint hierbei allerdings von
nachrangiger Bedeutung zu sein.
Wie bereits festgestellt worden ist, nehmen
die Befragten in der Regel am Sportunterricht teil. Dabei ziehen sich alle gelegentlich
aus dem Unterrichtsgeschehen zurück, um
sich um ihre Krankheit zu kümmern. Die
genauen Verhaltensweisen und damit die
Auswirkungen auf die Teilnahme variieren
dabei: Je nach Sportbegeisterung und Erfahrung mit dem Sport steigen sie unterschiedlich schnell wieder ein bzw. beenden sogar
die Teilnahme bis zum Ende der Unterrichtsstunde (Tine [14]: „Das ist mir zu gefährlich!“).
Einige Befragte geben ganz offen zu, dass
sie die Freiheiten, die ihre Sportlehrer ihnen
gewähren, durchaus schon einmal ausnutzen,
um sich unliebsamen Unterrichtsinhalten zu
entziehen:
„Zum Beispiel wenn wir so ein komisches
Spiel spielen, da muss halt jeder jeden
fangen. Da mach ich nicht immer mit. Dann
geh ich immer ganz schnell messen, trinke
noch was und sag dann: ‚Ja, mein Messgerät
ist kaputt’ oder so, dann dauert das ein bisschen länger, und dann komm ich halt immer
wieder, wenn es aufgehört hat.“ (Chrissy, 12)

Dabei muss betont werden, dass nicht nur
die Sportmuffel zugeben, ihre Krankheit
zu ihrem Vorteil einzusetzen. Die Methode
scheint auch der Sportskanone Kevin nicht
unbekannt:
„Wenn die irgend etwas machen, wo ich gar
keinen Bock drauf habe. 5000-Meter-Lauf
oder so, dann sag ich: ‚Ich bin tief’. Und
dann sagt er: ‚Ok, setz dich hin’.“ (Kevin,
16)
Bevor nun jedoch vorschnelle Schlüsse gezogen werden: Die meisten Befragten nutzen
ihre Krankheit nicht aus und empfinden es
als falsch, sich auf diese Art und Weise vor
bestimmten Inhalten „zu drücken“. Doch die
Erkenntnis, dass einige Befragte hier mit großer Selbstverständlichkeit vorgehen, deutet
auf das sportpädagogische Problem hin, dass
Sportlehrer entscheiden müssen, wie sie im
Verdachtsfall mit einem diabetischen Schüler
umgehen sollen.
Warum treiben jugendliche Diabetiker
Sport?
Sport gilt gemeinhin als ursprünglich zweckfrei und kann aus verschiedensten persönlichen Motiven heraus betrieben werden (vgl.
Kurz, 1986). Welche Motive dominieren bei
den jungen Diabetikern?
Einige der Sportskanonen geben recht
differenzierte Antworten auf die Frage nach
den Gründen für ihr Sporttreiben. Immer
wieder nennen sie schlicht und einfach
„Spaß“. Nathalie betont: „Ohne Spaß würde
ich Sport gar nicht machen.“ Doch auch die
Wichtigkeit „netter Leute“ beim Sport wird

von drei Jugendlichen explizit genannt. Die
im Verein aktiven Jugendlichen rekrutieren
offensichtlich ihren Freundeskreis aus ihren
„Sportgruppen“, die ihnen die Möglichkeit
zu einem regelmäßigen Zusammentreffen
mit ihren Freunden geben. Nathalie erkennt
die kompensatorischen und protektiven Effekte des Sports. Im Badminton findet sie die
Möglichkeit, sich von alltäglichen Problemen
zu lösen und sich, wie sie sagt, „abzuregen“.
Ein anderer „kompensatorischer“ Effekt
wird von Kathrin genannt. Sie erklärt, dass
sie ohne Sport zunehmen würde, da sie sehr
gern esse. Dass sie durch ihre sportliche
Aktivität eine Gewichtszunahme verhindern
kann, empfindet sie als einen sehr positiven
Begleiteffekt ihres Sporttreibens, jedoch
nicht als Hauptgrund.
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Wie schon Quentins Zitat auf Seite 36
gezeigt hat, verkörpert der Junge eine
Einstellung, die der sinnstiftenden Funktion
des Sports im Konzept der „Lebenskunst“
(vgl. Balz, 2000) sehr nahe kommt. Gerade
er wirkt so fest in seinem Sportengagement
verwurzelt, dass man davon ausgehen kann,
dass er dauerhaft dabeibleiben wird.
Die Gesundheitssportler geben natürlich an,
vorrangig für ihre Gesundheit Sport zu treiben. Der 18-jährige Erik stellt die Prävention
von Rückenbeschwerden in den Mittelpunkt
seines sportlichen Engagements, nennt aber
auch noch die Wichtigkeit des Sports für das
allgemeine Wohlbefinden. Der 15-jährige
Niklas nennt kurz und knapp „was für die
Fitness tun“ als Grund für sein Sporttreiben.
Die Sportmuffel beantworten die Frage, aus
welchen Gründen sie mehr Sport machen
würden z.T. sehr ähnlich. Auffällig ist allerdings, dass bei ihnen eher das „Abnehmen“
und nicht „Spaß“ im Mittelpunkt steht.
Chrissy, die keineswegs übergewichtig ist,
schreibt ihre Gewichtszunahme (die für gewöhnlich einem starken Gewichtsverlust vor
der Diagnostizierung der Krankheit folgt)
ihrer Erkrankung zu.
„Weil ich schon etwas dicker geworden bin,
[...] seitdem ich Diabetes habe, bin ich schon
pummelig geworden. Mir wurde auch gesagt,
dass man dicker werden kann durch das
Insulin.“ (Chrissy, 12)
Auch Nora hat geäußert, dass sie durch ihre
hohe Insulinzufuhr stark zugenommen habe.
Die Mädchen würden diesem Problem gern
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mit Sport begegnen, doch ohne Spaß an der
Sache oder weitere intrinsische Motivation
können sie sich nicht aufraffen und würden vermutlich auch nicht lange am Sport
festhalten.
Insgesamt ist festzustellen, dass kaum diabetesspezifische Gründe zum Sporttreiben
genannt werden. Dies lässt darauf schließen,
dass die meisten jungen Diabetiker trotz ihrer Krankheit, weniger ihretwegen sportlich
aktiv sind. Dies schließt natürlich nicht aus,
dass Sport ihnen trotzdem besonders zugute
kommen kann.
Eine Bewertung seitens der Befragten auf
Grundlage von Sinnbezirken des Sportpädagogen Kurz (1986) ergibt, dass ganz
besonders „Miteinander“ und „Gesundheit“
betont werden. Es zeigt sich außerdem die
Tendenz, dass die sportlich aktiven Diabetiker die möglichen Gründe für ein sportliches
Engagement (nicht nur für die eigene Person)
wesentlich differenzierter einschätzen können als die Sportmuffel. Daraus lässt sich
ableiten, dass die vielfältigen positiven Effekte des Sports letzteren stärker zugänglich gemacht werden sollten, um die Entscheidung
für oder gegen den Sport kompetenter fällen
zu können. Eine zentrale Rolle kommt dabei
dem Schulsport zu, der auch und gerade bei
Diabetikern in die Pflicht zu nehmen ist – eine Freistellung vom Sportunterricht, die aus
einer übertriebenen Angst des Sportlehrers,
der Eltern oder des Schülers selbst resultiert,
ist meist nicht sinnvoll, wenngleich natürlich
Gründe für eine solche existieren können.

Wie werden sie von ihren
Eltern und Ärzten unterstützt?
Die Befragten geben an,
dass ihre Eltern dem Sport
gegenüber positiv eingestellt seien und sich auch
ein Sporttreiben ihrer
Kinder wünschen. Dies ist
in jedem Fall zu befürworten und als Katalysator für
sportliches Engagement
zu verstehen. Wie auch bei
dem Beispiel des 18-jährigen Erik raten Ärzte normalerweise zu sportlichen
Aktivitäten:

9%
8%
7%
6%
5%
0-5 J.
n = 24

6-10 J. 11-13 J. 14-16 J. 17-19 J. 20-25 J.
n = 91 n = 90
n = 97
n = 77
n = 94

Abb. 2: Durchschnittliche HbA1c-Werte nach Altersgruppen (aus: Hürter et
al., 1995, S. 51).

„Dann haben meine Eltern gesagt: ‚Willst du
es dir nicht doch noch mal überlegen?’ und
‚Mach doch mal Sport!’ Dann bin ich laufen
gegangen und so was. [...] weil die Ärzte
ihnen dazu geraten haben.“ (Erik, 18)
Die Angst vor Stoffwechselentgleisungen
stellt i. d. R. keinen Grund dar, grundsätzlich
auf sportliche Aktivitäten zu verzichten.
Die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder bei
der Ausübung sportlicher Engagements zu
unterstützen (z. B. durch Erleichterung der
Fahrtwege) ist unterschiedlich ausgeprägt. So
oder so: Bei wenig sportbegeisterten Betroffenen zeigen Anregungen und Hilfsangebote
wenig Wirkung, und niemand sollte zum
Sporttreiben gezwungen werden!
Bei den regelmäßigen Ambulanzbesuchen
der Jugendlichen scheint das Thema Sport
eine überraschend geringe Rolle zu spielen.

Dies ist insofern verbesserungswürdig als
Probleme mit der Krankheit sehr wohl als
Grund für mangelnde sportliche Aktivität genannt werden. Es wäre wünschenswert, dass
die behandelnden Diabetologen, so wie es
die Fachliteratur vorsieht, die Jugendlichen
(noch) stärker zum Sporttreiben ermuntern
und befähigen würden (vgl. Hürter & Lange
2001, S. 223 ff.).

Probleme der befragten Jugendlichen
Haben die Interviewten Probleme mit ihren
Langzeitwerten?
Burger (1995, S.63) stellt fest, dass bei
Jugendlichen die „Langzeitergebnisse
der Stoffwechselregulation [...] weit vom
wünschenswerten Optimum entfernt sind“.
So erreiche nur weniger als ein Viertel der
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Abb. 3: HbA1c-Werte der Befragten.

jungen Patienten einen langfristigen HbA1cWert von unter 7,5%, der als angemessener
Zielwert gilt. Auch Abbildung 2 zeigt, dass
gerade Jugendliche besonders schlechte Werte aufweisen (Hürter et al., 1995, S. 50 f.).
Als Gründe werden hierfür der während der
Pubertät instabile Hormonhaushalt und Fehler bzw. Nachlässigkeiten bei der mehr und
mehr eigenständig durchgeführten Therapie
genannt. Dieses Bild ergibt sich zunächst
auch für die HbA1c-Werte der Befragten
(vgl. Abbildung 3).
Nur drei der neun Befragten liegen im Zielbereich bis 7,5 % (vgl. Dreyer, 2006). Dabei
ist auffällig, dass sie alle aktive Sportler sind
(zwei Sportskanonen und ein Gesundheitssportler). Die Sportmuffel weisen schlech-
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No
▶ Einschränkungen

beim Sport

Abb. 4: Verhältnis zum Sport und Einschränkungen.

tere HbA1c-Werte auf, was natürlich nicht
ohne weiteres ursächlich auf ihr fehlendes
Sporttreiben bezogen werden darf. Trotzdem
deutet sich die Tendenz an, dass die Sport
treibenden Diabetiker bessere HbA1c-Werte
aufweisen (einen „Ausreißer“ stellt Kevin
dar, der aufzeigt, dass Sporttreiben allein
noch keinen guten HbA1c-Wert bedeutet).
Welche Einschränkungen erleben sie beim
Sport?
Während alle Befragten Aspekte nennen
können, die sie im Alltag an ihrer Krankheit
stören (z. B. Equipment mitführen...), gibt
es Unterschiede bezüglich des Ausmaßes, in
dem sie sich beim Sport durch ihre Krankheit eingeschränkt fühlen. Die Beeinträchtigungen können moderat oder aber auch

deutlich einschneidender sein. Wie Abbildung 4 verdeutlicht, fühlen sich diejenigen,
die angeben, regelmäßig Sport zu treiben,
in der Regel auch weniger eingeschränkt.
Zu den positiven Fällen, die sich in Abbildung 4 nahe der y-Achse befinden, zählen
die Sportskanonen, die lediglich kleinere
Einschränkungen angeben (z. B. kurze Essenspausen). Die Sportskanonen Kevin und
Nathalie fühlen sich durch die Ängstlichkeit
ihrer Eltern etwas beeinträchtigter. Die fünf
wenig eingeschränkten Befragten können
sich ein leistungssportliches Engagement für
Diabetiker oder sogar sich selbst vorstellen,
was darauf schließen lässt, dass sie sich für
genauso belastbar halten wie andere Sportler.
Im Gegensatz dazu fühlt sich Chrissy durch

die Krankheit deutlich stärker behindert. Sie
hat zwar im Schulsport „nie“ mit Unterzuckerungen zu kämpfen, doch antwortet sie
auf die Frage, was sie dazu bringen könnte,
mehr Sport zu treiben: „Dass der Diabetes
weg ist.“ Dass sie, seit sie Diabetes habe,
„keine Lust mehr auf Sport“ habe, kann als
klare Einschränkung verstanden werden.
Es ist allerdings kritisch zu hinterfragen,
ob Chrissy ohne ihre Erkrankung tatsächlich mehr Sport treiben würde oder ob der
Diabetes für sie einen willkommenen Grund
darstellt, guten Gewissens auf Sport zu
verzichten.
Tine, die ein ebenfalls wenig erfülltes Verhältnis zum Sport aufweist, kämpft mit grö-
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Kräfte einteilen.“ Niklas würde Diabetikern
einen anstrengungsarmen Unterricht empfehlen, wobei bereits „Brennball“ als anstrengende Sportart gilt. Sein weiteres Verständnis
der Leistungsfähigkeit junger Diabetiker
offenbart er, wenn er erklärt, dass er selbst
keinen Leistungssport betreiben würde, weil
ihm dies einfach zu gefährlich wäre:
Niklas (15): „Naja, man wird schon Schwierigkeiten kriegen, glaub ich.“
Interviewer: „Was meinst du mit Schwierigkeiten?“
Niklas: „Ja, dass man, wenn man Fußballer
wird, auf dem Feld zusammenbricht oder
– ja, es kann vieles passieren, ne?“

ßeren Einschränkungen. Sie ärgert sich über
die gelegentlichen Pausen im Schulsport, die
wegen ihrer Angst vor schweren Unterzuckerungen ihre Teilnahme für den Rest der
Stunde verhindern. Außerdem glaubt das
Mädchen, „dass man sich nicht übermäßig
belasten kann“. Diese Aussage verrät sehr
viel über Tines Verhältnis zu ihrem Diabetes.
Sie kann sich ein Sporttreiben, wie es die
Sportskanonen pflegen, nicht vorstellen. Sie
fühlt sich vom Diabetes gehemmt und glaubt
nicht, dass Diabetiker auch zu Spitzenleistungen fähig sind.
Ganz ähnlich ergeht es Niklas. Er hat sich
insgesamt als sportlich aktiver Diabetiker
präsentiert, offenbart im Gespräch über
sein Sporttreiben aber, dass er glaubt, dass
Diabetiker wenig belastbar wären. Er erklärt
auf die Frage, wie er sich auf seinen Sport
vorbereiten würde: „[...] ein bisschen die
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Obwohl natürlich niemand daran gemessen
werden soll, ob er leistungssportlich aktiv
sein möchte, untermauern Niklas Aussagen,
dass der Diabetes für ihn einem sorgenfreien
Sporttreiben im Weg steht.
Am stärksten scheint Nora durch ihren
Diabetes eingeschränkt zu sein. Ihre Blutzuckerwerte zählen nach eigener Aussage
zu den Gründen, dass sie ihr Hobby Tanzen
aufgegeben hat. Auch ihr schulsportliches
Engagement leidet unter ihrer Krankheit.
Leider offenbart Nora – auch auf Nachfragen hin – nur wenige Details.
Den präsentierten Fakten zum Trotz zeigt
sich der paradox anmutende Zusammenhang, dass diejenigen, die ohnehin schon
weniger eingeschränkt sind, am ehesten an
Schulungsmaßnahmen im Bereich des Sports
interessiert sind. Außerdem kennen diejenigen, die sich weniger eingeschränkt fühlen,

häufiger Vorbilder, die mit Diabetes im
Hochleistungssport erfolgreich sind:
Echte Vorbilder
Es gibt eine Reihe vorbildlicher Typ1-Diabetiker, die ihren „Leidensgenossen“ zeigen, dass Typ-1-Diabetiker erfolgreich Hochleistungssport
betreiben und damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Prominente
Leistungssportler mit Typ-1-Diabetes
aus Deutschland sind der (ehemalige)
Hockey-Nationalmannschaftskapitän
und Olympia-Goldmedaillengewinner
Carsten Fischer und Fußball-Bundesliga-Torwart Dimo Wache.
Weitere prominente Namen aus dem
amerikanischen Ballsport sind Chris
Dudley, der 13 Saisons in der amerikanischen NBA spielte sowie der
angehende Basketballstar Adam Morrison von den Charlotte Bobcats. Ein
besonders außergewöhnliches und beeindruckendes Exempel ist der amerikanische Schwimmer Gary Hall Jr., der
immerhin fünf olympische Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und zwei
Bronzemedaillen gewann (zuletzt die
Goldmedaille 2004 in Athen über 50m
Freistil). Er nutzt seine Vorbildfunktion als Sprecher der Juvenile Diabetes
Research Foundation, um junge Diabetiker zum Sport zu bringen.
Die genannten Hochleistungssportler
sind echte Vorbilder, die jungen Diabetikern Mut machen können. Es wäre
wünschenswert, dass auch diejenigen,
die sich als Diabetiker eingeschränkt
fühlen, vertraut wären und so erkennen würden, welche Möglichkeiten mit
der Krankheit weiterhin bestehen.

Welche besonderen sportspezifischen
Probleme treten bei den Befragten auf?
Sportliche Aktivität stellt junge Diabetiker
auch vor besondere Probleme, die gerade
(auch) die Sportskanonen betreffen. Neben
den zu erwartenden gelegentlichen Unterzuckerungen werden verschiedene weitere
„Problembereiche“ sichtbar.
1. Erhöhte Blutzuckerwerte
„Ich denke, dass ich lieber mit einem höheren Wert nach Hause komme als mit einem
niedrigen Wert.“ (Quentin, 15)
„[...] dass man vor dem Sport, falls man ein
Turnier hat, oder vor dem Schulsport immer
250er-Werte hat.“ (Nathalie, 15)

Regelmäßige Blutzuckermessungen können die
Stoffwechseleinstellung rund um das Sporttreiben
verbessern.
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Die Anpassungsmethoden der Befragten an sportliche Aktivität sind objektiv
nicht immer unproblematisch. Gerade die
Sportskanonen nehmen vor dem Sport hohe
Blutzuckerwerte in Kauf, um Hypoglykämien während der Aktivität zu vermeiden, was
sich bei der Häufigkeit ihres Sporttreibens
auch negativ auf ihre HbA1c-Werte auswirkt.

Besonders abendliche und nächtliche Stoffwechselschwankungen stellen ein drittes
großes Problem sportlicher Diabetiker
dar. Nach dem Sport ist es schwierig, „das
richtige Maß“ zu finden, so dass sich einige
Sportskanonen über relativ häufige Störungen ihrer Nachtruhe durch Unterzuckerungen äußern.

2. Fehlwahrnehmungen
Außerdem treten beim Sport gelegentlich
Fehlwahrnehmungen bezüglich des aktuellen
Blutzuckerwertes auf:

4. Traubenzuckerengpässe

„[...] obwohl man sich da auch täuschen
kann, weil man halt auch mal aus einem
anderen Grund schwach sein kann, z. B. weil
man sich sportlich sehr aktiv beteiligt hat.“
(Quentin, 15)
„Wenn er wirklich zu hoch ist, also sehr
hoch, dann merke ich das auch manchmal
genau so, wie wenn er zu niedrig ist. Das
heißt, dann würde ich noch ein bisschen was
essen, wenn ich zum Beispiel gerade nicht
messen kann oder was weiß ich. Und ja, das
ist dann auch doof.“ (Kathrin, 14)
Da die meisten jungen Diabetiker eher ihrem
Gefühl vertrauen als beim Sport ihren Blutzucker zu messen, kommt es in der Praxis zu
stärkeren Stoffwechselschwankungen. Diese
gehen auch über die Zeit der körperlichen
Aktivität hinaus:
3. Abendliche und nächtliche Stoffwechselschwankungen
„Da geht es ganz oft in der Nacht dann
runter.“ (Kevin, 16)
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„[...] da hatte ich auch einen ganz niedrigen
Wert, und ich hatte 4 [Täfelchen] Traubenzucker. Das hätte vorne und hinten nicht
gereicht. Da bin ich überall rumgelaufen: ‚Ja,
hast du mal was, hast du mal was?’ Dann
musste ich mir noch eine Cola kaufen. [...]
Da hatte ich selber auch Angst.“ (Nathalie,
15)
Auch mussten fast alle Befragten schon
mit Traubenzuckerengpässen beim Sport
umgehen, weil ihr Bedarf über das übliche
Ausmaß hinausging. Wie Nathalies Aussage
unterstreicht, können solche Situationen
zu besonderer Aufregung führen und sind
nicht ungefährlich. Die Interviewten konnten
solche Fälle aber stets mit der notwendigen
Ruhe und der Unterstützung ihrer Betreuer
oder Mitschüler bewältigen.
Wie gehen die befragten Diabetiker mit den
bekannten Gefahren des Sporttreibens um?
„Ich war einmal beim Fahrrad fahren unterzuckert, und da hab ich das nicht richtig
gemerkt. Und dann war ich auf 30. Ich hab
halt Angst, dass ich das beim Sport nicht
merke und dann umkippe oder so.“ (Chrissy,
12)

Die emotionale Bewältigung der Gefahren
des Sporttreibens variiert bei den Befragten
je nach Übung mit dem Sporttreiben und
bisherigen Erfahrungen. Ganz wesentlich scheint für die Art des Umgangs mit
ihnen zu sein, wie schnell Hypoglykämien
wahrgenommen werden. Doch es gibt auch
Strategien, die die Gefahren und so auch die
mit ihnen verbundenen Sorgen eindämmen.
Werden diese von den Befragten angewendet?
1. Aufklärung
Fast alle jungen Diabetiker haben ihre Betreuer und Sportlehrer selbst angesprochen
und über ihre Krankheit aufgeklärt - zum
Teil mündlich, zum Teil aber auch mit selbst
verfassten oder vorgedruckten Handzetteln.
Bei sehr jungen Diabetikern wird diese Aufgabe oft noch von den Eltern übernommen.
Ältere Diabetiker legen manchmal keinen
Wert darauf, dass ihre Sportlehrer informiert
sind und verlassen sich eher auf informierte
Mitschüler.
2. Lagerung des Equipments
Es ist auffällig, dass sich nur wenige Diabetiker an die Empfehlungen bezüglich
der Lagerung ihres Messequipments beim
Sporttreiben halten und ihr Messbesteck
und Traubenzucker in der Sporthalle lagern.
Einige begeben sich gänzlich ohne ihr Equipment in die Schule, andere bewahren es in
abgeschlossenen Kabinen oder Regieräumen
auf:
„Immer in so einem Extraraum, weil bei
uns in der Sporthalle wird viel geklaut. [...]

Und die werden halt immer eingeschlossen.“
(Chrissy, 12).
Bedenklich stellt sich die Situation für den
Hauptschüler Niklas dar. Er erklärt, dass er
seinen Traubenzucker auch beim Sport in
seiner Hose lagern müsse, um ihn vor seinen
verständnislosen Mitschülern zu schützen.
An dieser Stelle besteht dringender Handlungsbedarf für seinen Sportlehrer, der aber
von diesen Problemen keine Ahnung zu
haben scheint.
3. Therapieanpassung
Entgegen den Ausführungen von Maidorn
(1994), der eine Therapieanpassung für den
Sportunterricht als unnötig ansieht, geben
fast alle Befragten an, vor dem Sport ihren
Blutzucker zu messen und daraufhin ihre
Therapie anzupassen. Die Taktiken variieren
hierbei zwischen einer Insulinmengenreduktion (ggf. durch das Ablegen der Insulinpumpe), vermehrter Kohlenhydrataufnahme vor
(oder z.T. während) dem Sporttreiben oder
einer Kombination aus beiden. Nur eine
Diabetikerin kommt gänzlich ohne Therapieanpassung gut zurecht.
Von welchen im Sport erlebten zwischenmenschlichen Problemen berichten die
Befragten?
In der Fachliteratur sind wiederholt (psycho-) soziale Probleme junger Diabetiker
zum Thema gemacht worden. Besonders die
„größeren sozialen Probleme von Jugendlichen mit Diabetes v. a. im Umgang mit
Gleichaltrigen“ ließen sich konsistent nachweisen (Johnson, zitiert nach Hürter, 1992,
S. 353; vgl. auch Roth & Borkenstein, 1991,
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kann. Nora zeigt, dass sie sich aufgrund ihrer Krankheit in einer besonderen Situation
fühlt, die ihren Mitschülern fremd ist. Insgesamt ist auffällig, dass die jungen Diabetiker
Situationen, die auf ein „Anderssein“ hindeuten, unterschiedlich wahrnehmen. Einige
Befragte berichten von sehr unangenehmen
Erfahrungen – gerade auch im Sport. Allen
voran der Hauptschüler Niklas:

S. 102). So hätten sie besondere Anpassungsprobleme und fristen viel zu häufig ein Außenseiterdasein. Als besonders problematisch
gilt, dass das Selbstverständnis als „Andersartiger“ die Umorientierung von den ohnehin oft besorgten und daher „klammernden“
Eltern zur „Peergroup“ erschwert.
1. Anderssein
„Weil die vielleicht auch so sind wie ich, und
dann ist das schon ein bisschen anders, als
wenn die so normal sind und keinen Diabetes haben.“ (Nora, 14)
Die Aussage der 14-jährigen Nora auf die
Frage nach den vermeintlichen Vorteilen
einer Diabetikersportgruppe verdeutlicht,
wie sich das Problem des Andersseins im
allgemeinen Sprachgebrauch ausdrücken
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Interviewer: „Geht dir irgend etwas bestimmtes durch den Kopf, wenn du da an der
Seite sitzt [und essen musst]?“
Niklas (15): „Ja, ich warte dann, bis es
besser wird und denke, wenn die anderen
gucken oder so, dann kommt es mir schon
ein bisschen komisch vor. ‚Was denken die
jetzt wieder?’ Und dann sagen sie auch
manchmal: ‚Komm her, mach mit!’ Aber ich
kann ja dann nicht.“
Interviewer: „Wie ist das für dich?“
Niklas: „Ist eher ein bisschen unangenehm.
Ich hab versucht, es denen schon zu erklären,
aber die verstehen das nicht so richtig.“
Interviewer: „Wie erklärst du dir das?“
Niklas: „Ja, sie haben es selber nicht, die
Probleme. Können damit nicht so viel anfangen [...].“
Niklas fühlt sich von seinen Mitschülern
unverstanden. Da er offensichtlich Wert auf
ihre Meinung legt („Was denken die jetzt
wieder [...]“) scheint ihn das Unverständnis
seiner langjährigen Mitschüler zu frustrieren
(„Ich hab versucht, es denen schon zu erklären, aber die verstehen das nicht so richtig“).
Er hat aufgegeben und lässt die Kommentare
und Nachfragen jetzt über sich ergehen,
obwohl er sich dabei sichtlich unwohl fühlt

(„ist eher ein bisschen unangenehm“). Er
ist sich sicher, dass seine Klassenkameraden
seine Situation nicht nachempfinden können.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit
wenig Empathiefähigkeit oder Wissen über
die Krankheit sind auch die Sportlehrer und
Betreuer gefragt, Maßnahmen zu ergreifen, die Verständnis für die Situation eines
Diabetikers erzeugen. Neben der detaillierten
Aufklärung sollte dem Betreuenden klar sein,
dass er im Umgang mit dem Diabetiker als
Vorbild fungiert.
Auch Chrissy soll an dieser Stelle noch einmal kurz zu Wort kommen, da sie ebenfalls
eine (sportunabhängige) Situation erlebt
hat, in der sie sich ihrer gesamten Klasse
gegenüber sah:
Interviewer: „Und wie haben sie das aufgenommen, als du Diabetes bekommen hast?“
Chrissy (12): „Eigentlich ganz gut, nur
- ich hab immer Zwischenmahlzeiten in der
Schule. Die muss ich halt dann in der Klasse
essen und damit sind ,die‘ halt nicht so gut
umgegangen, weil ich essen durfte oder musste und die durften nicht. Dann gab es halt
auch schon ganz oft Stress mit den Lehrern
und so, weil die wollten dann auch essen.“
Chrissys Wortwahl verdeutlicht an dieser
Stelle die wahrgenommenen Fronten in der
geschilderten Situation. Das Mädchen wird
aus dem Klassenverband herausgehoben und
stellt ungewollt eine Gegenseite zur Klasse
dar, was der Integration in die Gruppe natürlich zuwider läuft.

Quentin und Erik, die ihre Krankheit sehr
gut im Griff haben und sportlich aktiv sind,
bemühen sich, ihren Diabetes diskret zu
behandeln und ihre Mitschüler selten an sie
zu erinnern, um nicht Gefahr zu laufen, von
ihnen zu sehr als „der Diabetiker“ wahrgenommen zu werden – und sind damit sehr
erfolgreich:
„Wenn irgendwas passiert, dann mach ich
das auch nicht so groß öffentlich, sondern
dann pack ich eben Traubenzucker aus und
esse den. Aber sonst negativ ist eigentlich nie
was vorgefallen.“ (Quentin, 15)
„Das ist schon ein komisches Gefühl,
manchmal dann auch in der Öffentlichkeit.
Aber ich hab es immer gerne so gemacht,
dass es nicht jeder mitkriegt. Und ich bin
auch nicht zu den Leuten hingegangen
und hab gesagt: ‚Hey, ich bin Diabetiker’,
sondern, die Leute, die ich gut kannte, die
wussten das, und die, mit denen ich mehr zu
tun habe – denen habe ich das auch erzählt
[...]. Viele vergessen das sogar, selbst gute
Freunde von mir sagen: ‚Ach ja, der ist ja
Diabetiker’.’’ (Erik, 18)
Die Aussage der 15-jährigen Nathalie zeigt,
welche Bedeutung das Selbstverständnis bei
dem Umgang mit dem Anderssein hat. Das
Mädchen versteht die Krankheit als kleine
Besonderheit, sozusagen als kleines „Plus“
und hat die Reaktionen ihrer Mitschüler sehr
positiv erlebt:
„[...] die machen halt keine Unterschiede.
Ich hab denen alles gesagt, was ist, wenn mal
was ist und so was. Zuerst fanden die das
voll interessant: ‚Ja, erzähl mal, was du da
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hast.’ Aber jetzt sehen die das ganz normal.“
(Nathalie, 15)
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lers hinausgehen, ist auch bei den Befragten
unumstritten. Wenn Diabetiker allerdings, so
wie Nathalie in dem obigen Beispiel, davon
überzeugt sind, dass sie diese Gefahren sehr
gut einschätzen und bewältigen können,
andererseits von ihren Eltern, Lehrern oder
Übungsleitern mit allzu großer Vorsicht behandelt werden, offenbart sich ein eigentlich
über den Sport hinausgehendes Problem, das
sich aber gerade in diesem Handlungsfeld
manifestiert. Besonders zwischen besorgten
Eltern und nach Eigenständigkeit strebenden
Jugendlichen treten häufig Konflikte auf,
weil sich der Erkrankte „überbehütet“ fühlt.
Dabei ist auffällig, dass die Bewertung eines
Verhaltens als Überbehütung ein Problem
der sportlich aktiveren Befragten zu sein
scheint. Die weniger sportlichen Diabetiker
stören sich deutlich weniger an „Einmischungen“ anderer.

2. Überbehütung
„Man hat das ja selber alles im Blick, wann
man misst, und man ist ja selber auch für
sich verantwortlich. Ich bin ja jetzt nicht
mehr 5 Jahre alt und weiß nicht, was gut
für mich ist, sondern weiß, wenn ich vor
einer halben Stunde gemessen hab und einen
guten Wert hatte, dass ich nicht noch mal
messen muss. Dann kommen die immer an:
‚Miss mal, miss mal, guck noch mal nach, du
hattest gerade ein Spiel!’. Aber ich entscheide
das auch für mich, und das lief eigentlich
immer gut. Klar messe ich dann, wenn meine
Eltern mir das sagen, ne? Aber das nervt
auch ganz schön.“ (Nathalie, 15)
Dass der Sport für Diabetiker Gefahren bergen kann, die über die eines gesunden Sport-
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Das o. a. Beispiel verweist ganz deutlich auf
die geschilderten Konflikte bei der Verantwortungsübernahme von den Eltern. Die 15jährige Nathalie befindet sich gerade in einer
Phase, in der sie ihre Eigenverantwortung
mit ihren Eltern aushandeln muss. Wie wichtig ihr die Thematik ist, verdeutlicht, dass sie
noch detaillierter über das Thema spricht:
„Die sagen halt immer: ‚Ja, miss nach jedem
Spiel!’ Auf einem Turnier zum Beispiel:
‚Zwischendurch und in den Pausen, miss
ganz oft!’ Und das nervt mich schon oft, weil
ich das selber unter Kontrolle habe. Wenn
die dann mal auf einem Turnier dabei sind,
dann sagen sie immer: ‚Ja, komm, miss mal!’
Und wenn ich gerade mit irgendwem voll gut
am Reden bin oder so [...] nervt das schon

ganz schön, weil ich selber weiß: Ja, der Wert
vor einer 3/4 Stunde war 212, und das ging
halt für Sport, weil ich geh dann ja runter ein
bisschen. Aber wenn ich allein auf Turnieren
bin, dann messe ich auch so wie ich denke,
und das kommt immer gut hin.“ (Nathalie,
15)
Nathalie betont hier noch einmal ihre Fähigkeit, ihre Therapie allein zu bewältigen, ohne
von ihren Eltern regelmäßig an ihre Krankheit erinnert zu werden. Ihre Eltern müssten
nun erkennen, dass Nathalie die Verantwortung für ihre Krankheit übernehmen möchte
und ihr mehr Freiheiten zugestehen. Dass
der Kampf um Selbständigkeit auch mit 16
Jahren noch längst nicht ausgekämpft sein
muss, beschreibt Kevin:
Interviewer: „Wie lange haben die das gemacht mit dem Dabeisein?“
Kevin (16): „Das würden die am liebsten
immer noch machen, das haben sie schon
ziemlich lang gemacht. Machen sie eigentlich
immer noch, beim Tennis: ‚Miss vorher!’
sagen sie.“
Interviewer: „Gab es da auch mal Streit mit
deinen Eltern?“
Kevin: „Ja. Und dann sag ich: ,Ich merke es
selbst. Also, ich hab das unter Kontrolle, ich
habe alles dabei. Wenn, dann hab ich halt
Pech, aber es geht schon irgendwie.‘“
Interviewer: „Wovor haben deine Eltern
Angst?“
Kevin: „Ja, das ich halt tief komme und dann
das nicht merke. Weil teilweise merke ich es
auch erst sehr spät, bei 40 oder so. Und dass
ich dann nicht umkippe.“
Interviewer: „Merkst du das besser beim

Sport oder schlechter.“
Kevin: „Ich würde sagen, schlechter. Da
merk ich es, wenn ich so bei 40 bin erst, ganz
tief erst.“
Kevin beschreibt einerseits die Kämpfe um
Autonomie mit seinen Eltern, gesteht andererseits aber auch ein, dass er besonders von
den diabetesspezifischen Gefahren des Sporttreibens betroffen sei und Unterzuckerungen
erst sehr spät bemerke, was die Sorgen seiner
Eltern verständlicher macht. Da er aber noch
keine schwere Unterzuckerung erlebt hat, ist
er dennoch von seiner Art, mit der Krankheit
umzugehen, überzeugt und möchte die volle
Verantwortung für seine Therapie tragen.
Auch bei Kevin und seinen Eltern besteht
also Gesprächsbedarf und die Notwendigkeit
von Kompromissen.
Doch nicht jeder der Befragten muss sich mit
den Sorgen seiner Eltern auseinandersetzen.
Der 18-jährige Erik ist mit dem Vertrauen,
dass seine Eltern ihm entgegenbringen, sehr
zufrieden. Dies liegt nicht an seiner Volljährigkeit, sondern galt auch schon während
seiner Jugend:
Interviewer: „Wie war das in der Vergangenheit, vielleicht ganz früher, haben deine
Eltern da noch die Finger mit im Spiel
gehabt?“
Erik (18): „Nee, eigentlich nie, weil ich es
halt mit 14 gekriegt habe oder Ende 14 und
meine Eltern es gleich mir alles überlassen
haben. Ja gut, am Anfang wurden dann
die Lehrer informiert und alles, und meine
Klasse, mein Klassenlehrer, die wissen das
halt alle. Aber sonst eigentlich nicht. Meine
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Eltern halten sich da relativ viel raus. Also
find ich auch besser.“
Eriks Eltern haben ihm von Beginn an die
selbständige Behandlung seiner Krankheit
zugetraut. Sein sehr guter HbA1c-Wert und
das Ausbleiben schwerer Hypoglykämien
rechtfertigen diese Maßnahme. Doch wenn
Diabetes bereits im Kindesalter diagnostiziert wird, können Kinder nicht von Beginn
an ihre Behandlung steuern, so dass ein
vorübergehender Streit um Kompetenzen
unvermeidlich erscheint. Eltern müssen nach
und nach mehr Verantwortung an ihr Kind
übertragen.
Doch es sind nicht nur Eltern, die sich ggf.
große Sorgen um die jugendlichen Diabetiker
machen. Auch Sportlehrer und Übungsleiter, die sich für deren Wohl verantwortlich
fühlen, neigen gelegentlich zu besonderer
Vorsicht, die bei den Betroffenen auf Unverständnis stößt. Auch Erik hat dies in der
Vergangenheit schon einmal erlebt:
„Und dann wird geguckt und geht es einem
denn auch wirklich gut. Das mag ich halt
nicht so gerne, wenn man so ,übermuttert‘
wird, sozusagen. Wenn die Leute dann
immer Angst haben: ,Oh Gott, o Gott, o
Gott, da könnte ja sonst was passieren‘. Weil
ich versuch da so normal wie möglich mit zu
leben und dann find ich das eher störend.“
(Erik, 18)
Interviewer: „Wie würdest du das beschreiben, wie gehen die mit dir um als Diabetiker
im Schulsport?“
Kevin (16): „Sehr vorsichtig auf jeden Fall.
Sobald ich irgendwas sage, dann heißt es halt
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sofort: ,Leg dich hin, hör die ganze Stunde
auf, was zu machen!‘ Sehr vorsichtig.“
Interviewer: „Wie findest du das?“
Kevin: „Nervig (lacht). Übertrieben einfach.
Wenn ich sage: ‚Ich hab was’, und es geht
wieder, dann wart ich noch mal 10 Minuten
und sage: ‚Nee, nee, es geht’. Aber, da will er
lieber noch mal warten [...] meistens muss
ich sitzen bleiben dann, weil er Angst hat.“
Auch Kevin kann die Vorsicht seines Lehrers
nicht verstehen. Er möchte möglichst unbehindert Sport treiben und sich wie in seiner
Freizeit ohne Grenzen bewegen können und
höchstens gelegentliche Auszeiten nehmen.
Doch sein Sportlehrer scheint Kevin eine
angemessene Entscheidung nicht zuzutrauen,
obwohl es an der Zeit ist, dem 16-jährigen
die Hauptverantwortung zu überlassen, so
wie es seine frühere Sportlehrerin, die ihm
dies schon mit 12 Jahren eingestand, zu tun
pflegte („was ich gesagt habe, war sozusagen
Gesetz“). Kevin müsste wohl mit seinem
Sportlehrer das Gespräch suchen.
Von einem Fall, in dem ein Übungsleiter über
positive Erfahrungen, Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Sportlerin gefasst hat, kann
Nathalie berichten:
Interviewer: „Wie geht dein Trainer damit
um, dass du Diabetes hast?“
Nathalie (15): „Ja, am Anfang war er immer
so: ‚Komm, setz dich hin, miss mal!‘ Halt
auch so wie meine Eltern. Aber jetzt weiß er,
dass ich das alles selber und gut hinkriege,
weil es beim Training nie Probleme gab. Er
vertraut mir halt auch.“

Dass Nathalies und Kevins Eltern selbst
sehr besorgt sind, legt den Schluss nahe,
dass sie im Gespräch mit den Betreuern bzw.
Sportlehrern zu besonderer Vorsicht geraten
haben. In dieser Konstellation eines Betreuers oder Sportlehrers, der sowohl dem nach
Eigenständigkeit strebenden Schüler, seinen
Eltern als auch den rechtlichen Vorgaben
gerecht werden möchte, lassen sich Probleme
nicht vermeiden. In jedem Fall sind Perspektiven abgleichende Gespräche unverzichtbar.
3. Ignorante Ungerechtigkeit
Es scheint, als hätte sich jeder Diabetiker
schon einmal ungerecht behandelt gefühlt,
wofür i. d. R. ein Wissensdefizit beim Urheber
auszumachen ist. Die Jugendlichen erinnern
sich mit großer Intensität und wirken, als
hätten die von ihnen erlebten Ungerechtigkeiten sie sehr getroffen. Jeder junge Diabetiker erlebt seine Erkrankung mehr oder
weniger als besondere Belastung. Unabhängig davon, wie gut er diese meistert, möchte
er, dass dieser Tatsache Rechnung getragen
wird. Erik formuliert seinen Ärger adressatenunspezifisch:
„Also, was mich nervt, ist, wenn jemand das
gar nicht ernst nimmt und sagt: ‚Ach du hast
doch sowieso nichts’.“ (Erik, 18)
Auch Kathrin hat negative Erfahrungen
gemacht und äußert sich noch Jahre später
sehr detailliert:
Kathrin (15): „Mein erster Sportlehrer, noch
in der 5., 6. Klasse, der war immer ein bisschen komisch. Wenn ich ihm gesagt habe,

ich muss mal kurz raus, um etwas zu essen,
dann war er ein bisschen ärgerlich und meinte: ‚Das musst du vorher machen’, oder so.
Also, ich glaube, der wusste nicht so wirklich
Bescheid. Ich fand es irgendwie voll doof
von ihm, aber ich hab dann einfach gesagt:
‚Ja, ich bin Diabetiker. Es tut leid, ich muss
jetzt was essen, das konnte ich vorher nicht
absehen‘, und dann hat er mich auch gelassen, dann war das auch o. k. Das war einfach
doof, dass der kaum was darüber wusste,
gerade als Sportlehrer.[...] Es lag immer im
Klassenbuch, so ein Heft, das hatten wir
[vom Krankenhaus] gekriegt. Und ich hatte
ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das
da liegt. Weiß nicht, hätte er sich angucken
können. Weiß nicht, ob er es gemacht hat.“
Chrissy schildert eine ähnliche Situation, in
der ihre Lehrerin sie ungerecht behandelt
hat:
„Ja, sie hat gesagt, dass ich ein Bonbon esse,
und dann durfte ich halt nicht essen; musste
ich ausspucken. [...] Dann hab ich angefangen zu heulen, und dann bin ich halt rausgegangen und hab meine Mama angerufen.“
(Chrissy, 12)
Chrissys Hilflosigkeit und ihr Missverstandenfühlen äußern sich in ihrer emotionalen Reaktion und ihrem Hilfesuchen bei
ihrer Mutter. Sie selbst fühlt sich in dieser
Situation nicht in der Lage, ihre Rechte zu
vertreten und einzufordern, was sie emotional angreift. An dieser Stelle sei angemerkt:
In keinem Fall sollte sich ein Sportlehrer anmaßen, Diabetikern vorzuschreiben, wie und
wann sie ihre Krankheit zu behandeln haben.
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Wenn er gut informiert ist und das Gefühl
hat, dass die Therapie des Diabetikers nicht
funktioniert, kann er das Gespräch mit dem
Diabetiker und seinen Eltern oder sogar
Ärzten suchen, damit die Situation des Jugendlichen eventuell verbessert werden kann.
Willkürliche Verbote, etwas zu essen oder
Blutzucker zu messen, sind gefährlich und
ein absolutes Tabu. Im Zweifelsfall sollten
Diabetikern wohl lieber etwas mehr Freiheiten zugestanden werden als nötig.
Das Erleben ignoranter Ungerechtigkeit beschränkt sich nicht nur auf den Schulsport,
sondern findet auch in freizeitsportlichen
Situationen statt:
Nathalie (15): „[...] vom Badminton jetzt
auf einem Turnier. Da hab ich halt Blutzucker gemessen, und da kam ein Trainer an
und meinte: ‚Ja, du kontrollierst dich. Das
ist eigentlich ja nicht so gut.’ Da dacht ich
auch: Hallo, äh, was geht jetzt ab? Ich hab
Diabetes.“
Interviewer: „Was glaubst du, was der meinte, was du machst?“
Nathalie: „Ich weiß nicht. Gucken, irgendwie, ob ich für Sport gerade gut bin und
dann noch Traubenzucker hinterher nehme,
oder so.“
Interviewer: „Wie fandst du das?“
Nathalie: „Ja, ich fand es ganz schön blöd.
Weil ich hab ja mich jetzt nicht irgendwie
gedopt. Ich hab halt nur geguckt wegen
meiner Krankheit, dass ich nicht irgendwie
auf dem Spielfeld dann vom zu niedrigen
Wert zusammensacke oder so, ne? Und ist ja
auch mein gutes Recht dann Traubenzucker
zu nehmen, wenn ich zu niedrig bin.“
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Die in diesem Kapitel aufgeführten Beispiele
zeigen, dass Sport einen Bereich darstellt,
in dem Konflikte zu Tage treten. Dies ist
allerdings nicht so zu verstehen, dass Sport
deshalb gemieden werden sollte, denn zu
seinen Potenzialen zählt auch, dass er so
manche latenten Probleme an die Oberfläche
bringt, die erst gelöst werden können, wenn
sie sichtbar geworden sind.

Junge Diabetiker
und ihre Sportlehrer
Als sportpädagogische Studie hat das
Vorhaben gerade auch Aspekte rund um
die Betreuung der jungen Diabetiker durch
ihre Sportlehrer beleuchtet. Für Jugendliche, ob gesund oder chronisch erkrankt, ist
der Sportlehrer die zentrale Bezugsfigur im
Sportunterricht (vgl. Bräutigam, 2006, S.
14ff.). Er ist gerade bei Schülern, die außerhalb der Schule nicht schon Sport treiben,
gefordert aufzuzeigen, auf welche Arten
Sport sie in ihrer Entwicklung bereichern
kann, ohne dabei zu missionarisch zu erscheinen. Bei diabetischen Jugendlichen hat
er zudem i. d. R. eine besondere Verantwortung. Er muss die Betroffenen unterstützen,
ihnen Zugeständnisse machen und mit ihnen
gemeinsam für ein sinnvolles Maß an Sicherheit sorgen. Dabei kann er sich häufig nicht
(mehr) auf verbindliche Vorgaben beziehen,
die den Umgang mit Diabetikern regeln. Die
Erkenntnisse dürften daher für Sportlehrer,
die für junge Diabetiker verantwortlich sind
(aber auch für Betreuer im außerschulischen
Bereich) hilfreich sein.

Wie empfinden sie den alltäglichen
Umgang mit ihren Sportlehrern?
„Eigentlich ganz normal wie alle anderen
auch. Und das ist halt auch o. k., auch wenn
ich jetzt einfach im Unterricht anfange zu
essen oder so, wenn ich unterzuckere. Also
da sagen die auch nichts.“ (Tine, 14)
Dieses Statement spiegelt fast alle gegebenen Antworten auf die Frage nach dem
alltäglichen Umgang durch die aktuellen
Sportlehrer wider, mit dem die Interviewten insgesamt zufrieden sind. Abgesehen
von Sportskanone Kevin, der sich über den
übervorsichtigen Umgang seines Sportlehrers
beklagt, enthalten alle Aussagen Phrasen
wie „ganz normal“ und „dann darf ich“.
Der Umgang mit den Betroffenen variiert
allerdings ein wenig.
„Eigentlich ganz gut. Sie behandelt mich halt
wie ein normales Kind. Sie fragt mich halt
nur mal: ‚Warst du heute schon messen?‘“
(Chrissy, 12)
Wie Chrissy werden einige Diabetiker von
ihrer Sportlehrkraft auf ihre Krankheit
angesprochen und an Blutzuckermessungen
oder Mahlzeiten erinnert. Anderen Diabetikern, wie der 15-jährigen Nathalie, wird die
Therapie vollständig selbst überlassen:
„Mit mir ganz normal. Er sagt halt nichts
weiter dazu und so. Er hat nur am Anfang mal gesagt: ‚Wenn du dich irgendwie
schlecht fühlst oder wenn irgendwas ist,
dann sage mir Bescheid, dann kannst du
aufhören und dann regele das aber alles.’

Mit der Betreuung durch ihre Sportlehrer sind die
Befragten insgesamt recht zufrieden, trotzdem
äußerten sie auch Kritik.

Aber sonst ganz normal wie mit den anderen
auch.“ (Nathalie, 15)
„Behinderungen“ der Therapie von Seiten
der Lehrkraft sind die absolute Ausnahme.
Im Wesentlichen dürfen die Jugendlichen frei
über ihre Behandlung bestimmen und Maßnahmen ergreifen. Kevin bringt es auf den
Punkt, wenn er die Behandlung durch seine
frühere Sportlehrerin beschreibt:
„[...] was ich gesagt habe, war sozusagen
Gesetz.“ (Kevin, 16)
Wie kompetent schätzen die Befragten ihre
Sportlehrer ein?
Feldkamp (1988) hat Düsseldorfer Sportlehrern in einer Studie zum Umfang ihres
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Diabeteswissens schlechte Noten ausgestellt. Nur knapp zehn Prozent würden
über gute Kenntnisse über Typ-1-Diabetes
verfügen. Ohne hier zu klären, was unter
„guten Kenntnissen“ zu verstehen ist, kann
bescheinigt werden, dass die Interviewten
mit dem Wissen ihrer Sportlehrer grundsätzlich eher zufrieden sind. Sie vermuten
zwar nicht allzu profunde Kenntnisse auf
Seiten ihrer Sportlehrer, fordern jedoch im
Wesentlichen auch nur, dass ihr Lehrer im
Ernstfall richtig reagiert. Die Einschätzungen
variieren zwischen einem Minimalkonsens
(„Er weiß das, was ich ihm erzählt habe [...]
das reicht“. Tine, 14) und der Vorstellung,
dass sie aus dem Schulalltag (Kevin, 16) oder
der Sportlehrerausbildung (Quentin, 15) gut
auf den Umgang mit Diabetikern vorbereitet
wären. Dem Wunsch nach vertieften Kenntnissen steht der Glaube gegenüber, dass ein
Sportlehrer nicht alles wissen könne („Es
sind halt immer nur ein paar Kinder, die Diabetes haben“, Nathalie, 15). Bisher haben die
Sportlehrer der Befragten tatsächlich stets
richtig reagiert. Bei kritischen Situationen
haben sie die Betroffenen korrekt betreut,
sie zumindest von Mitschülern begleitet ihre
Probleme lösen lassen oder wurden sofort
von informierten Schülern entlastet.
Bei der Frage nach dem Diabeteswissen steht
für die Befragten also vorrangig der medizinisch richtige Umgang in besonderen Situationen im Vordergrund. Der sportpädagogische Nutzen umfangreicherer Aufklärung
von Sportlehrern wurde in den bereits vorgestellten negativen Erfahrungen der Befragten
deutlich und ist nicht zu unterschätzen. Es
wäre wohl (besonders bei jungen Schülern)
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wünschenswert, dass Sportlehrer in der Lage
wären, auf den Wunsch eines Betroffenen hin
beratend in die Therapie eingreifen zu können und die erziehlichen und Lebensqualität
steigernden Potenziale des Sports (auch) für
Diabetiker wirksam werden zu lassen.
Welche Wünsche an ihre Sportlehrer
werden formuliert?
In den Gesprächen wurden die Diabetiker
nach Wünschen bezüglich ihrer Betreuung
gefragt. Die geäußerten Wünsche können im
Wesentlichen in vier Kategorien zusammengefasst werden.

2. Kompetente Gleichbehandlung

4. Individuelle Absprachen

„Die macht keine Unterschiede zwischen
mir oder anderen; die informiert sich auch
selber.“ (Nathalie, 15)

„Ich denke, das sollte man vorher absprechen. Wenn man dem Sportlehrer sagt, dass
man Diabetiker ist, dann könnte er fragen:
‚Soll ich etwas Spezielles machen?’ oder so.
Und wenn man dann sagt: ‚Nein, das mach
ich alles allein, ich muss nur vielleicht ab und
zu mal raus’, dann sollte er einen so normal
wie alle anderen auch behandeln. Und wenn
man sagt: ‚Ja, vielleicht können Sie mich mal
dran erinnern’, oder so, dann könnte er das
auch machen.“ (Kathrin, 15)

Auch wurde deutlich, dass darüber hinausgehende Sonderbehandlungen in der Regel
nicht erwünscht sind. Betreuungspersonen
sollten sich zudem natürlich möglichst gut
mit der Krankheit auskennen. Dazu sollten
sich Sportlehrkräfte gründlich informieren
und mindestens über Unterzuckerungssymptome und richtiges Handeln im Notfall
Bescheid wissen.

1. Freiheiten
3. Ernst nehmen
„Also mir ist wichtig, dass die das akzeptieren, dass ich das machen muss und mir
würde auf die Nerven gehen, wenn die immer sagen würden: ‚Nein, du darfst das jetzt
nicht mit in die Sporthalle nehmen‘, obwohl
sie wissen, dass ich das ja mitnehmen muss.“
(Tine, 14)
Obwohl die Wünsche der Befragten durchaus variieren (vorrangig nach sportlichem
Engagement), betonen sie immer wieder, wie
wichtig ihnen Freiheiten bei der Behandlung
ihrer Krankheit sind. Das Recht auf Blutzuckermesspausen, Pausen zum Essen und
ggf. die Mitnahme von Equipment und
Nahrung in die Sporthalle steht für viele von
ihnen im Mittelpunkt. Die Tatsache, dass
einige Diabetiker ihrem Sportlehrer nicht
einmal von ihrer Krankheit erzählen, deutet
an, wie selbständig und unabhängig so mancher mit seiner Krankheit umgeht.

„Also, was nervt, ist es halt, wenn jemand
das gar nicht ernst nimmt und sagt: ‚Ach du
hast doch sowieso nichts.’“ (Erik, 18)
Es gibt durchaus Unterschiede bezüglich
der erwünschten Unterstützung durch ihre
Betreuer. Gemeinsam ist aber allen Befragten
der Wunsch, dass ihre Krankheit ernst genommen wird, denn die Therapie ist aufwändig und eine große Herausforderung. Diabetiker, die ihre Krankheit gut unter Kontrolle
haben, legen eher in der Regel Wert darauf,
dass ihre Bemühungen und Erfolge im Umgang mit ihrer Krankheit gewürdigt werden.
Nun erscheint es in Anbetracht der zum Teil
unterschiedlichen Erwartungen schwierig,
weitere allgemeingültige Empfehlungen für
den Umgang mit jungen Diabetikern zu geben. Daher sei hier auf eine in solchen Fällen
stets sinnvolle Maßnahme hingewiesen:

Menschen sind unterschiedlich, und Jugendliche entwickeln sich schnell. Daher ist dieser
recht allgemeine Wunsch umso wichtiger.
Der Umgang miteinander sollte von Zeit zu
Zeit neu ausgehandelt werden, um den Wünschen des anderen möglichst gerecht werden
zu können.
Fazit
Wie in der Einleitung angedeutet worden
ist, entstand diese explorative Studie aus
dem Wunsch des Autors, das Themenfeld „Typ-1-Diabetes und (Schul-)Sport“
sportwissenschaftlich bzw. sportpädagogisch
„anzuforschen“, indem den Betroffenen eine
Stimme gegeben wurde. Dieser Artikel sollte
also ein erstes Bild zeichnen, wie jugendliche
Diabetiker ihr Sporttreiben erleben, wo sie
Probleme haben und welche Wünsche sie
haben. Dabei wurde gerade der Sportlehrer als wichtige Figur im Schulsport näher
betrachtet und Wünsche der Befragten auch
an ihn strukturiert dargestellt. Es zeigte,
dass von einigen Befragten ein erfüllendes
Sporttreiben praktiziert wird. Dennoch ist
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Der Spaß beim Sport muß bei Kindern und Jugendlichen im Vordergrund stehen.

auch ganz deutlich geworden, dass Sport
neben einer Reihe von Potenzialen besondere
Probleme mit sich bringt, die bei dem Verzicht auf Sport gar nicht erst entstehen (oder
latent bleiben). Doch sei hier noch einmal an
folgende Erkenntnisse erinnert:
1. Die sportlich aktiven Diabetiker weisen
tendenziell bessere Langzeitwerte auf!
Dies kann zwar nicht mit Sicherheit ursächlich auf die sportliche Aktivität zurückgeführt werden. Denkbar wäre jedoch, dass
Sport (wie auch die Diabetikerin Nathalie
betont) zu einem flexiblen Umgang mit der
Diabetestherapie führt, insgesamt sensibilisiert und auf diese Weise schließlich zu einer
besseren Bewältigung führt.
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2. Die sportlich aktiven Diabetiker nehmen
sich selbst als weniger eingeschränkt und
leistungsfähiger wahr!
In Anbetracht der potenziellen emotionalen
und (psycho-)sozialen Probleme jugendlicher Diabetiker scheint sportliche Aktivität
also besonders wichtig zu sein. Das Beispiel
der Sportskanone Kevin gibt weiteren
Anlass zu dieser Vermutung, da er sich trotz
einer schlechten Langzeiteinstellung kaum
durch seine Krankheit eingeschränkt fühlt.
Dies deutet darauf hin, dass es nicht (nur)
mit der tendenziell besseren Stoffwechseleinstellung zusammenhängt, dass sich die
sportlich Aktiven weniger eingeschränkt
fühlen.

(Nicht nur) deshalb sollte es in der Praxis
weiter verstärkt zum Ziel gemacht werden,
dass behandelnde Ärzte junge Diabetiker
zum Sporttreiben anregen und befähigen,
damit jeder Erkrankte selbst und möglichst
ohne Einschränkung durch seine Krankheit die Entscheidung treffen kann, ob er
Sport treiben möchte oder nicht. Da gerade
Jugendliche, die durch ihre Krankheit beim
Sport behindert werden, von besonderen
Diabetikersportgruppen profitieren könnten, wäre es sinnvoll, derartige Maßnahmen
vermehrt zu fördern. Sie können gehemmten
Typ-1-Diabetikern die Chance eröffnen,
sich in einem „Schonraum“ mit dem Sport
auseinander zu setzen und Kompetenzen
zur Einstellung ihrer Therapie auf Sport zu
erwerben. Das Ziel solcher Gruppen sollte
weniger die Absonderung von anderen sein,
sondern die Befähigung zum Betreiben des
eigenen Wunschengagements. Allerdings soll
auch noch einmal vor zu hohen Erwartungen an den Sport und allzu missionarischem
Eifer gewarnt werden: Auch wenn die aufgezeigten Vorteile ein Ermuntern zum Sport
nahe legen, soll niemand zum Sporttreiben
gezwungen werden. Entscheidend bleibt
aber, dass Diabetes in keinem Fall einen
Hinderungsgrund darstellen darf.
Die Betreuung durch ihre Sportlehrer wird
von den Befragten insgesamt eher positiv
wahrgenommen. Dennoch ist auch auf
diesem Gebiet Verbesserungspotenzial
erkennbar, das zuletzt mit den Wünschen der
Betroffenen auf den Punkt gebracht worden
ist. In diesem Sinne soll am Ende dieses Beitrags die Forderung stehen, dass sich Betreuende ausführlicher mit dem Typ-1-Diabetes

und Typ-1-Diabetikern beschäftigen sollten.
Obwohl das Diabeteswissen von Betreuern
und Sportlehrkräften in der Regel für das
Reagieren in Notfallsituationen ausreicht,
sollten (Schulungs-)Maßnahmen ergriffen werden, die sie in die Lage versetzen,
menschlich und medizinisch „richtig“ mit
Diabetikern umzugehen. Ein gewissenhafter
Betreuer oder Sportlehrer sollte in jedem Fall
aktiv den Austausch mit dem Jugendlichen
und eventuell auch mit seinen Eltern und
sogar Ärzten suchen, um dem Diabetiker
eine gesunde Entwicklung in seiner Gruppe
zu erleichtern und ihm Möglichkeiten für ein
erfüllendes Sporttreiben aufzeigen.
Die explorative Studie hat einige markante
Problemstellen im und um das Sporttreiben
jugendlicher Diabetiker aufgespürt. Es wäre
wünschenswert, dass sie zur Vorarbeit für
weitere Forschungsarbeiten gesehen würde,
um über die Thematik aufzuklären und
sportliche Aktivität für junge Diabetiker
noch reibungsloser zu gestalten – um so
ihre Lebensqualität im und durch Sport zu
verbessern.
Julien Ziert
Leibniz Universität Hannover
Institut für Sportwissenschaft
Am Moritzwinkel 6
D-30167 Hannover
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11. Arzt-Patienten-Seminar
für Typ-1-Diabetiker über Diabetes
und Sport in Unterjoch
8. –10. 10. 2007
Wie in den Jahren zuvor, war der Ansturm der Interessenten gewaltig. Obwohl das Betreuerteam im Vergleich zum letzten Jahr nochmals um einen Arzt aufgestockt wurde,
konnten viele Voranmeldungen nicht berücksichtigt werden.

35 Typ-1-Diabetiker aus ganz Deutschland
fanden sich schließlich bei sonnigem Wetter
in Wertach zur Begrüßung und Anlegen der
Minimed-Sensoren ein. Erstmals kam auch
die neue Technik des Guardian zum Einsatz,
die bei Betreuern und Sportlern große
Erwartungen bezüglich eines einfacheren
Blutzuckermanagements weckte. Dank des
stringenten Ablaufplanes und vieler fleißiger
Hände konnte die „Verkabelung“ von 20
Sensoren in kurzer Zeit bewerkstelligt werden. Auch das erstmals eingeführte Buffet
trug zu einem besseren Ablauf bei, sodass
nach der obligatorischen Einführungsrede von Dr. Zimmer das Sportprogramm
beginnen konnte. Nordic walking um den
Grüntensee bzw. Tennis stand auf dem
Programm. Bei angenehmen Temperaturen
und Sonnenschein umrundete die konditionell stärkste Gruppe den See, während sich
die Tennisspieler um die gelben Filzkugeln
bemühten. Leider kam es während des Spieles trotz eines viertelstündigen Aufwärmens

bei einem Spieler zu einem Riss der Achillessehne. Die sofort eingeleitete 1. Hilfe mit
Kälte und Kompression verhinderte einen
größeren Bluterguss, die operative Sanierung
im Heimatkrankenhaus ließ sich aber nicht
vermeiden.
Nach erstem Auslesen der Sensordaten
wurden am Abend im Haus Unterjoch in
Referaten die Anpassungsempfehlungen zur
Vermeidung von sportbedingten Hypo-
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näckiger als erwartet, sodass der Gipfelsturm
wegen des rutschigen Untergrunds und der
schlechter Sicht abgeblasen werden musste.
Ein gravierendes Herzproblem einer Teilnehmerin zwang zu einem vorzeitigen Abstieg
einer Gruppe. Die restlichen beiden Gruppen
trafen sich wie verabredet auf der Hütte zur
Brotzeit.
Die obligatorischen Blutzuckermessungen
gaben die Bestätigung für die vorhergesagte
enorme KH-Aufnahme während des 570m-Anstiegs. Die durchschnittliche Insulinreduktion um ca. 50 % und zusätzliche
Sport-BE verhinderten größere Einbrüche
des Blutzuckers.
Die Wetterlage vergönnte den Bergwanderen
nur einen kurzen Blick auf den ersehnten
Gipfel, entschädigte aber dennoch etwas für
die Anstrengungen des Vormittags.

glykämien besprochen und hinterher bei
einem Glas Rotwein in angeregter Runde
diskutiert.
Schließlich stand die Besteigung des Aggensteins für den nächsten Tag auf dem
Programm. Dr. Zimmer, Übungsleiter, und
Bergführer Harald Höbusch sowie der
Heimleiter betätigten sich als Wetterfrösche
und prognostizierten nach Nebelauflösung
einen sonnigen Tag. Erwartungsvoll starteten
die 3 Gruppen, jeweils 10 Teilnehmer mit
einem Betreuer und Arzt, auf unterschiedlichen Routen, abhängig vom technischen
Können und der Fitness zur Bad Kissinger
Hütte. Leider erwies sich der Nebel hart-
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Nach glücklicher Heimkehr und einer
unterschiedlich gestalteten Regenerationszeit
in Sauna bzw. Schwimmbad (für alle, die keinen Sensor trugen) konnten sich alle über die
neuesten Technikdetails der Insulinpumpen
in der Industrieausstellung informieren. Am
Abend informierte ein Student der Sportwissenschaft über seine Erfahrungen als Diabetiker während der sport-praktischen Seminare
mit unterschiedlichsten Beanspruchungen.
Nordic Walking und Tennis, Auslesen der
Sensoren und abschließendes Resümee
beschlossen ein erlebnisreiches und informatives Sportwochenende, das auch geprägt
war vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Die Auswertung aller Sensor-, Blutzucker-
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und Dosisanpassungs-Protokolle sollte allerdings noch bis kurz vor Weihnachten dauern.
Die retrospektive Betrachtung der letzten
Sportwochenenden zeigte mehrere Tendenzen auf:
▸ Unverändert hohes Interesse an dem ArztPatienten-Seminar, woraus zu schließen ist,
dass der Thematik der Dosisanpassung bei
körperlicher Betätigung zu wenig Raum
eingeräumt wird
▸ Schulungsdefizite auch bei nicht sport-spezifischen Inhalten, z. B. Dosisanpassung,
BE-Schätzung
▸ Aufgrund demographischer Faktoren
steigt das Alter der Teilnehmer an, zusätzliche Erkrankungen können vorliegen,
die bei der Sportausübung berücksichtigt
werden müssten (z. B. schlechter Trainingszustand, orthopädische, kardiale und
pulmonale Erkrankungen).

holen, ist noch ungewiss. Die BKK Audi
signalisierte finanzielle Unterstützung, sofern
ihre Mitglieder bereit sind, sich in das DMP
Diabetes-Typ-1 einzuschreiben.
Dr. Peter Zimmer
Klinikum Ingolstadt
Vorsitzender der IDS

Dies macht zum einen höheren Betreuungsaufwand, zum anderen eine zumindest
eintägige Akklimatisation an die Höhe
wünschenswert. Dies berücksichtigend,
ist für das nächste Sportwochenende ein
vorgeschalteter Schulungs-„Refresher“-Kurs
angedacht, der in zwangloser Atmosphäre
in Vergessenheit geratene Schulungsinhalte
auffrischt und gleichzeitig die gewünschte
Akklimatisation gewährleistet. Das Arzt-Patientenseminar schließt sich dann in gewohnter, etwas entzerrter Weise an. Gleichzeitig
können auch erste Erfahrungen mit Insulinpumpen gewonnen werden. In wieweit
es gelingt, die Krankenkassen mit ins Boot
der Finanzierung dieses Schulungstages zu
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6 Jahre
Initiativgruppe
Diabetes
und Sport
Anlässlich des DDG-Kongresses in Hamburg 2007 hat der langjährige Vorsitzende
der Initiativgruppe ein Resümee der Arbeit
der letzten 6 Jahre gezogen und dabei die
Entstehung der Initiativgruppe und der
AG Diabetes und Sport noch einmal Revue
passieren lassen.
Dr. Peter Zimmer.

Die Initiativgruppe formierte sich spontan
nach einem Vorsymposium über Diabetes
und Sport anlässlich des DDG-Kongresses
in München, dessen Resonanz für alle
überraschend war und dessen Notwendigkeit aus der Tatsache resultierte, dass das
Thema Diabetes und Sport trotz zunehmend
besserer Evidenz bei wissenschaftlichen Kongressen mehr oder weniger ausgeschlossen
war. Dargeboten wurden einzelne Projekte
der späteren Gründungsmitglieder, u. a. das
Diabetes-Typ-2-Rehasportprogramm aus
Bayern, das zu diesem Zeitpunkt gerade drei
Jahre existierte und erste Erfolge zeigte. Zu
verdanken war das Zustandekommen des
Symposiums Herrn Dr. Rolf Renner, damaliger Präsident der DDG, der die Bedeutung
der Therapiesäule „Bewegungssteigerung
und Lebensstiländerung“ für Patienten mit
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Typ-2-Diabetes genauso hoch einschätzte
wie die späteren Gründungsmitglieder.
Nach mehreren Treffen, moderiert und
unterstützt durch Dr. A. Dapp, wurde anlässlich des DDG-Kongresses in Aachen die
Vereinsgründung beschlossen (siehe Abb. 2).
In einem ersten Manifest wurden dabei
die Ziele des Vereins definiert, die zu einer
Implementierung der Therapiesäule Bewegungssteigerung und Sport sowohl für den
Typ-2-Diabetes als auch für den Typ-1-Diabetes führen sollten. Die erste Vorstandschaft
bestand aus Dr. Peter Zimmer (1. Vorsitzender), Dr. Rüdiger Klare (2. Vorsitzender), Dr.
Peter Borchert (Schriftwart), Birger Tornuß
(Kassenwart) und Ulrike Thurm (Beisitzerin
und Vertreterin der IDAA). Aus privaten
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Gründen verließ Herr Tornuß 2004 die
Vorstandschaft, Herr Dr. Meinolf Behrens
übernahm das Amt des Kassenwartes. Die
Persistenz der Zusammensetzung hat der
Initiativgruppe die Kontinuität verliehen, die
zu der Entwicklung und Umsetzung vieler
unten dargestellter Projekte beigetragen hat
und die gegenseitige Unterstützung entstehen ließ, die notwendig ist, um im Rahmen
der Ehrenamtlichkeit ein solches Kleinunternehmen wie die Initiativgruppe Diabetes
und Sport organisieren zu können. Für die
Zukunft ist eine vorsichtige Personalveränderung der Vorstandschaft geplant mit dem
Ziel, einen Vertreter der aktiven Wissenschaft in die Vorstandschaft aufzunehmen.
Dies ganz bewusst, um den Kontakt zur immer intensiveren Forschung auf dem Gebiet
des Muskelstoffwechsels nicht zu verlieren.
Die Arbeit der Initiativgruppe Diabetes und
Sport in den letzten Jahren war geprägt
von der Durchführung von Symposia und
Workshops während der DDG-Kongresse, Verbesserung und Koordinierung der
Übungsleiterausbildung, Durchführung von
Arzt-Patienten-Seminaren für Typ-1-Diabetiker, Entwicklung von neuen Projekten wie
DiSko und Nordic-Walking-Trainer Diabetes, Vorantreibung der Anerkennung zur
Arbeitsgemeinschaft der DDG, Einstellung
einer Geschäftsführerin und Unterstützung
anderer nahe stehender Organisationen wie
AG Prävention und NAFDM. Die Finanzierung all dieser Aktivitäten ließ sich nicht
allein aus den Mitglieder- und Workshopbeiträgen sowie Standgebühren bestreiten,
sondern war auf die Unterstützung der
Industrie angewiesen. Unserem Hauptspon-

Abb. 2: Unterschriftenliste des Gründungsmanifestes
in Aachen 2001.

sor der vergangenen Jahre, Firma LifeScan
Deutschland und deren Protagonistin, Frau
Birgit Hansel, sei in diesem Zusammenhang
ganz besonders gedankt.
▸ Symposia und Workshops: Im Rahmen
der „Meet the expert sessions“ und
zusätzlicher Workshops (3 x in München
zusammen mit dem Institut für präventive und rehabilitative Sportmedizin Prof.
M. Halle, 1 x in Bad Oeynhausen an der
Klinik für Herz, Kreislauf und Diabetes
bei Prof. D. Tschöpe) konnte die Wahrnehmung des Themas Diabetes und Sport in
Deutschland deutlich verbessert werden.
Als besonderes Highlight darf die Präsentation der Forschungsergebnisse über
Auswirkungen körperlicher Betätigung auf
Stoffwechselparameter des Diabetes-Typ-2
durch Prof. P. de Feo aus Perugia betrachtet werden. Die Ergebnisse dieser Studie
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Preisverleihung der Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“ (v. l. n. r.: Landgraf, Siegrist, Zimmer, Tschöpe).

fanden in dem Beitrag „ Make your Diabetes Patient walk“, publiziert in Diabetes
Care, ihren Niederschlag.
▸ Erstellung der Praxis- und wissenschaftlichen Leitlinie Diabetes und Sport. Unter
Leitung von Prof. F. Kemmer (Potsdam)
konnten viele Aspekte von Diabetes und
Sport durch die Kommissionsmitglieder
P. Zimmer und U. Thurm in diese Papiere
eingebracht werden.
▸ Planung und Entwicklung des Schulungsmoduls „DiSko“ (Wie Diabetiker
zum Sport kommen): Mit der Idee eines
Schulungsmoduls, das die körperliche Betätigung und deren Auswirkungen auf den
Blutzucker und Kreislauf in das Zentrum
des Geschehens rückt, hatte R. Klare die
Idee, die das Unternehmen „DiSko“ in
Gang setzte. Zusammen mit dem VDBD
konnte die AG ein attraktives Schulungsmodul entwickeln, das seine Bewährung
bei tausendfachem Einsatz bereits erfahren
hat. Schulungsordner, Curriculum, Trainthe-Trainer-Kurse und Überarbeitung der
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Inhalte haben aus den ersten Gehversuchen ein anwenderfreundliches und leicht
umzusetzendes Tool gemacht, das, obwohl
noch nicht zertifiziert, aus dem deutschen
Schulungsalltag nicht wegzudenken ist.
Die für die Zertifizierung notwendige
Evaluation konnte die Effektivität bzgl.
der Bewegungssteigerung und Auswirkungen auf das Körpergewicht nachweisen,
eine Befragung der Trainer zeigte überwältigend die Akzeptanz dieses Programms
und die Beliebtheit bei den betroffenen
Patienten. Die Stiftung „Der herzkranke
Diabetiker“ zeichnete Entwicklung und
Evaluation von „DiSko“ 2006 mit dem
Förderpreis aus. Dennoch ist der Weg bis
zur Zertifizierung ein langer, der allen
Beteiligten weiterhin viel Engagement
abverlangt. Das kleine Stück Wegstrecke
bis zur Erlangung der Zertifizierung wird
hoffentlich im Jahr 2008 geschafft werden.
▸ Arzt-Patienten-Seminare: Die Arzt-Patienten-Seminare in Unterjoch und die
Kinderfreizeiten in Radolfzell erfreuen
sich zunehmender Beliebtheit bei Typ-1diabetischen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Sie stellen einen Beitrag zu
einer besseren Therapie, mehr Lebensqualität und Verständnis für körperliche
Betätigung trotz des Diabetes dar. Aus den
Arzt-Patienten-Seminaren in Unterjoch
sind viele Erfahrungen mit der kontinuierlichen Gewebezuckermessung hervorgegangen, die in zwei wissenschaftlichen
Postern ihren Ausdruck fanden.
▸ Unterstützung der Diabetiker-Typ-2-Rehabilitationssportgruppen: Seit 1997 wird
das Projekt Diabetiker-Typ-2-Rehasport in
Bayern, später auch Baden-Württemberg
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erfolgreich in Zusammenarbeit mit den
lokalen Rehasportverbänden vorangetrieben. Die parallel verlaufende Übungsleiterausbildung in den Sportvereinen und
der Universität floriert und führte zur
Gründung mehrerer hundert Gruppen
in Bayern und Baden-Württemberg. Eine
deutliche Unterstützung hat das Projekt
durch das Buch „Der Übungsleiter Diabetes und Sport“ erfahren.
All die oben genannten Projekte, Aktivitäten,
Seminare und Kurse dürfen allerdings nicht
darüber hinwegtäuschen, dass wir trotz der
überwältigenden wissenschaftlichen Evidenz
von dem Ziel, körperliche Betätigung und

Lebensstiländerung als therapeutische Säule
für einen Großteil unserer Patienten zu
implementieren, noch weit entfernt sind. Die
AG Diabetes und Sport sieht sich auch als
Plattform, unsere Ideen und Überzeugungen für eine bessere und physiologischere
Behandlung des Typ-2-Diabetes weiter zu
entwickeln und diese in die Praxen Deutschlands zu tragen. Ich kann nur alle Gleichgesinnten auffordern und einladen, mit uns den
eingeschlagenen Weg zu gehen und an den
Projekten mitzuarbeiten.
Dr. Peter Zimmer
Klinikum Ingolstadt
Vorsitzender der IDS
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Meine zwei Leben –
vor und nach der Diagnose
Es war nicht der berühmte Paukenschlag, obwohl ich es ganz sicher gerne so gehabt hätte,
da von vorneherein ausreichend Platz für eine Alibifunktion gewesen wäre. Nein, alles
kam schleichend, und ich muss mich heute fragen, warum ich die doch ziemlich eindeutigen Symptome damals nicht wahrgenommen und ignoriert hatte. Vielleicht hatte ich sie
nicht richtig gekannt, vielleicht wollte ich das ja auch gar nicht, oder ich hatte diese ganz
einfach nur verdrängt.

Um eine Einordnung über meine Person
auch für Dritte überhaupt möglich zu
machen, nachstehend ein paar allgemeine
Informationen zu meiner Person:
Ich heiße Kurt E. Maier, geboren am 29. 8.
1944 in St. Georgen/Schwarzwald und seit
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nahezu 40 Jahren verheiratet. Unser Sohn
heißt Thorsten und studiert in Berlin.
Wenn ich alles so Revue passieren lasse,
musste es einfach so kommen, wie es dann
schließlich auch kam.
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Mit meiner „Story“ beginnen möchte ich im
Jahre 1986. Ich war in einem Tochterunternehmen eines französischen Staatskonzerns
als Leiter Controlling angestellt. Wie es so
ist, der Mensch strebt immer nach mehr, was
nicht nur in Entgelt messbar ist. Dazu gehörte auch ich. Ich schloss mich einem großen
mittelständischen international operierenden
Unternehmen an und wurde dort Leiter des
Finanzwesens und des Auslandscontrolling.
Dieser „Job“ war mit vielen Reisen in die
USA, Fernost, England, Frankreich und Spanien verbunden, wohin mich meine Tätigkeit so ca. 40 Mal geführt hatte. Die ersten
Reisen waren, um es salopp auszudrücken,
wie Urlaub, ich wurde überall vorgestellt,
eskortiert von morgens bis teilweise spät
in die Nacht von den jeweiligen Managern
und Mitarbeitern. Es wurde stets sehr gut
und manchmal auch sehr viel gegessen und
getrunken. Die vielen Meetings und die Zeitverschiebung waren nicht so gravierend, da
der Aufenthalt anfangs immer so zwischen
1,5 – 2 Wochen betrug. Nachher wurden die
Reiseabstände sowie die Aufenthalte vor Ort
immer kürzer, und die Reise begann in London, dann Boston, Newport, Chicago, San
Francisco und wieder zurück nach Newport.
Dieser Stress machte sich immer stärker
bemerkbar. Ganz speziell in USA, die anderen Länder, die ähnlich, jedoch nicht ganz
so repräsentativ für diese Geschichte sind,
möchte ich vernachlässigen. Die Location
der US-Tochter befand sich in Newport im
Staat Rhode Island an der amerikanischen
Ostküste. Was gab es dort zu essen – Hummer den ganzen Tag, und das auch noch zu
einem erschwinglichen Preis. Einmal hatte
ich soviel von den Schalentieren, ausreichen-

Aktive Menschen haben mehr vom Leben.

des Trinken kam selbstverständlich auch
dazu, zu mir genommen, dass ich in Zürich
nur noch auf einem Bein humpelnd aus dem
Flugzeug steigen konnte, solche Schmerzen
hatte ich in meinen Füßen. Diese waren so
geschwollen und gerötet, dass die Knöchel nicht mehr zu sehen waren. Wie sich
anschließend herausstellte, bekam ich einen
Eiweißschock, welcher auf übermäßigen Genuss von Schalentieren zurückzuführen war.
Der Fahrer unseres Unternehmens, welcher
mich am Flughafen abholte, musste mich
stützen, da ich vor Schmerzen nicht mehr
auftreten konnte.
Mein Hausarzt, den ich sofort nach meiner
Landung aufsuchen musste, diagnostizierte
einen Gichtanfall.
Mit Ibuprofen 800 und anderen Mitteln normalisierte sich mein Zustand nach einigen
Tagen wieder. Ich dachte und hoffte, dass es
sich hierbei um einen einmaligen Fall handeln würde – weit gefehlt. Nur einige Wochen später, nach einem guten, kalorienhal-
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tigen Essen, zwei Gläsern Wein und – wie es
sich gehört – einem Verdauungsschnaps, war
die Situation ganz genau gleich. Ich möchte
nicht vergessen zu erwähnen, dass ich nach
15 Jahren intensivem Zigarettenkonsum
(gegen Ende waren es franz. Gitanes ohne
Filter) 1975 aufgehört hatte zu rauchen, weil
meine Frau dies vor mir tat, da sie schwanger geworden war. Bei meinen Gichtanfällen
nahm ich weiterhin Tabletten, die Schmerzen
verschwanden, und der Rhythmus pendelte sich so ein. Mit der Zeit wurde mir die
viele Reiserei doch langsam zu viel, und ich
besprach mich mit meiner Familie. In einem
Unternehmen in der Nähe von Straßburg
wurde ich kaufmännischer Geschäftsführer.
Aufgrund der großen Entfernung nahm ich
mir dort eine kleine Wohnung, wo ich von
Montag bis Freitag mein eigenes Leben
führte. Was macht „Mann“, wenn er alleine
ist: bis in die Nacht arbeiten, so war es auf
jeden Fall bei mir. In ein Restaurant zum
Essen wollte ich abends nicht mehr, und so
stillte ich meinen Hunger mit Suppen und
Fast-Food ähnlichen „Gourmet-Häppchen“
und trank dazu noch eine Flasche Bier. Zum
Spazierengehen war ich, ganz ehrlich gesagt,
einfach zu faul, und so nahm ich die Beine
hoch, sah fern und legte mich dann schlafen.
Am nächsten Morgen war ich stets der Erste
im Büro, und so gestaltete sich mein 12-13Stunden-Tag. Es ergab sich die Möglichkeit,
was für meine Familie und mich wesentlich
besser war, einen sehr guten Job als Bereichsleiter Controlling an unserem Wohnort anzunehmen. Was sich allerdings dadurch nicht
änderte, waren meine Lebensgewohnheiten,
ja ich möchte sagen, diese verschlechterten
sich sogar dahingehend, dass ich meine
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Mittagsmahlzeit ersatzlos strich, um auch in
dieser Zeit noch zu arbeiten. Um mit meiner
Familie an den Wochenenden etwas gemeinsam unternehmen zu können, kauften wir
für jeden ein Mountainbike. Wir strampelten
in gemächlichem Tempo durch unsere Landschaft, ja ab und an fuhr ich auch alleine los
und brachte tatsächlich so um die 40 km
zusammen. Verausgabt hatte ich mich dabei
allerdings nicht, und ein bis zwei Weizenbier
in einer Gartenwirtschaft gehörten danach
zur „Belohnung“ auch einfach dazu.
Ich muss dazu betonen, dass ich mich, so wie
ich insgesamt lebte und mich ernährte, doch
relativ wohl fühlte. Wenn wir mit Freunden
zusammen waren und zum Beispiel über
einen gesunden Lebenswandel mit viel
Bewegung, ausreichend Schlaf und vor allem
einer gesunden Ernährung diskutiert wurde,
fand ich das alles durchaus überzeugend,
aber wirklich geändert habe ich an meinen
Gewohnheiten dann doch nichts.
Der Wandel kam 2001 durch einen Bandscheibenvorfall. In einer Reha-Klinik
erholte ich mich von diesem und hatte das
Glück, dass ich ein sehr gutes Gespräch
mit dem Chefarzt führen durfte. Er war
begeisterter Mountainbike-Fahrer, und ich
hatte mein Rad sogar mitgebracht. In einer
Gruppe fuhren wir jetzt jeden zweiten Tag
und erkundeten die schöne Landschaft des
Kraichgau. Mir tat das so richtig gut, und
deshalb fasste ich den Entschluss, dies zu
Hause unbedingt fortzusetzen. Aber weit
gefehlt, nach ca. drei Wochen fand mich
mein innerer Schweinehund und ich dadurch
meinen alten Rhythmus wieder und alles
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war beim Alten, keine Gymnastik mehr, und
auch das Rad wurde nur noch relativ selten
hervorgeholt.
Es kam, wie es eigentlich schon lange
hätte kommen müssen. Ich saß an meinem
Schreibtisch und bekam rasende Kopfschmerzen, dazu einen noch nie gekannten Durst. Gleichzeitig überfiel mich eine
Müdigkeit, begleitet von Schweißausbrüchen, die ich tagsüber so noch nie gekannt
hatte. So ging es Tag für Tag zwei Wochen
lang. Als ich bemerkte, dass ich fast überall
einschlief, wenn ich mich nur irgendwo
hinsetzte – wohlgemerkt ich gehe eigentlich
niemals nach 22.00 Uhr zu Bett, kann dafür
aber ohne Probleme um 5.30 Uhr aufstehen
– suchte ich meinen Hausarzt auf. Dieser
untersuchte mich und stellte fest, dass mein
Blutzucker extrem hoch war. Dies galt
ebenfalls für den Blutdruck. Dazu kamen die
total aus dem Ruder gelaufenen Gichtsymptome. Ich kann mich an die einzelnen Werte
nicht mehr erinnern, da ich mit diesen zum
damaligen Zeitpunkt auch nichts anfangen
konnte. Mein Hausarzt sprach eindringlich
auf mich ein und schilderte mir die Situation schonungslos. Er teilte mir mit, dass ich
einen Typ-2-Diabetes hatte und dazu einen
äußerst hohen, also gefährlichen Bluthochdruck sowie Gicht.
In einem ersten Gespräch machte er mir klar,
dass, wenn ich mein bisheriges Leben nicht
schnellstens und dauerhaft völlig umkrempeln würde, ich irreparable Schäden von mir
tragen würde und mein weiters Leben sich in
Bahnen lenken könnte, die nicht unbedingt
lebenswert sein werden.

Zu diesem Zeitpunkt war ich 58 Jahre alt,
168 cm groß (heute messe ich 3 cm weniger,
was eindeutig auf das Laufen zurückzuführen ist) und wog 78 kg, was ich aus
meinen alten Unterlagen herausfinden
konnte. Ich bekam sofort Glucobay 50 (hohe
Blutzuckerwerte), Lisinopril (Bluthochdruck) sowie Allupurinol (Gicht) verordnet.
Ich war total geschockt, verglich mich mit
meiner Schwiegermutter, die jeden Tag eine
bestimmte Anzahl Tabletten einnehmen
musste. Mein Hausarzt drückte mir noch ein
Ernährungsbuch in die Hand und „verordnete“ mir tägliche Bewegung.
Nun begannen bei mir die Alarmglocken
doch so langsam zu klingeln. Ich beschloss,
ab sofort alles über Bord zu werfen, um
mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Eins muss ich dazu noch sagen, wenn
ich mir bisher ob privat oder geschäftlich
etwas vorgenommen hatte, dann zog ich das
auch 100%ig durch. Diese Beharrlichkeit
kam mir auch hier zugute. Vorausschicken
möchte ich, dass mir meine Frau dabei eine
sehr große Hilfe war. Ich nahm also besagtes
Buch zur Hand und begann es intensiv zu
lesen. Ich begriff schnell, dass ich durch meine Ernährung mit meinem Körper Raubbau
getrieben hatte und dies in höchstem Maße.
Ein kleines Problem war, dass meine Frau
bei einer Größe von 171 cm ein Idealgewicht
von 56 kg hat und um dieses zu halten,
keine Fastentage einlegen muss. Wir stellten
nun einen wöchentlichen Plan zusammen,
welchem 4 Mahlzeiten pro Tag zu Grunde
lagen. Alle streng nach dem glykämischen Index. Ich lernte den Body-Mass-Index kennen
und stieg täglich auf die Waage. Doch ohne
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Bewegung, und dies sah ich sofort ein, war
das Gewicht nicht herunter zu bekommen
und wenn, dann würde das Ganze nur einen
Jo-Jo-Effekt haben.
Nun begann das größte aller meiner bisherigen Abenteuer:
Ich kramte ein paar alte Sportschuhe aus
dem Schuhschrank und raffte mich auf, um
6 Uhr morgens mit dem Laufen zu beginnen.
Die frühe Uhrzeit hing damit zusammen,
dass ich nicht wollte, dass mich jemand aus
der Nachbarschaft und aus meinem Bekanntenkreis sah. So knapp 15 Minuten brachte
ich zusammen. Mir kam es wie eine Stunde
vor. Die Fersen taten mir weh, und am
nächsten Tag hatte ich einen anständigen
Muskelkater. Trotzdem machte ich mich am
darauf folgenden Tag wieder auf den Weg,
schaffte zwar nicht mehr, fühlte mich aber
besser, da ich den inneren Schweinehund
überwunden hatte. Mir tat die Ferse höllisch
weh. Ich ging zu einem Orthopäden, der

So weit die Füße tragen . . . (Foto Sandra Ritschel).
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selber lief und den ich kannte. Er riet mir
ein Paar gute Laufschuhe mit einer entsprechenden Dämpfung zu kaufen. Gesagt
getan. Neue Schuhe, man glaubt ja nicht,
was das ausmacht. Ich beschloss nun, am
frühen Abend zu laufen und achtete auch
nicht mehr auf andere Leute. Nach ca. 4
Wochen hielt ich bereits 30 Min. durch.
Ich war mächtig stolz auf mich. Ein paar
Freunde fragten mich, ob ich krank sei, da
ich schon etwas abgenommen hatte und sich
dies zuerst im Gesicht zeigte. Eines möchte
ich ebenfalls noch erwähnen. Am 15. 2.
2002 beschloss ich aus eigenem Antrieb, ab
sofort kein Bier mehr zu trinken, was ich bis
heute auch nicht mehr getan habe und auch
nicht vermisse. Ein total asketisches Leben
führe ich aber auf gar keinen Fall. Ein tolles
Menü, dazu ein oder zwei Gläser Rotwein
aus der Toscana gönne ich mir schon mal
am Wochenende, das alles hängt von der
jeweiligen Stimmung ab. Ganz kasteien will
ich mich nicht. Auch ein oder zwei Rippchen
schwarze Schokolade mit mindestens 70 %
Kakao-Anteil dürfen es ab und zu ebenfalls
sein. Auch ein oder zwei Gläsern Milch mit
Ovomaltine täglich kann und will ich nicht
widerstehen.
Ende Juli 2002 war ich mächtig stolz auf
mich. Ich stieg auf die Waage und hatte sage
und schreibe zu diesem Zeitpunkt 12 kg
abgenommen. Meine Bekleidung durfte ich
total erneuern, sogar die Schuhe waren mir
viel zu groß geworden. Dies alles erreichte
ich mit einer anderen Ernährung (ohne zu
hungern), die ich unter gar keinen Umständen mehr missen möchte, wie z. B. Fleisch
mit „sowenig Beinen wie möglich“, viel
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Fisch, Gemüse, Gemüse und nochmals Gemüse. Mein Frühstück besteht aus Vollkornflocken, Milch oder Joghurt (0,3 % Fett),
Trockenfrüchten, einem Esslöffel Leinöl und
einer halben Banane. Gibt es keine Trokkenfrüchte, kaufe ich mir gefrorene Beeren.
Dazu ein Vollkornbrot mit etwas Marmelade. Gegen 9.30 Uhr nehme ich eine Scheibe
Vollkornbrot mit Magerkäse zu mir. Da ich
früher niemals zu Mittag gegessen hatte,
zwang ich mich anfangs zu einem weiteren
kleinen Müsli. Heute esse ich Obst in allen
Variationen und ohne Mengenbegrenzung
nach oben. Im 15 Uhr steht ein Joghurt auf
dem Plan. Das Abendessen richtet sich nach
der Jahreszeit. Im Sommer stehen Tomaten,
Rettiche, Gurken, Zucchini usw. auf dem
Plan. Den ganzen Tag über trinke ich ca.
2,5-3 Liter Mineralwasser. Ich fühle mich nie
hungrig. Vor dem Laufen esse ich meistens
einen halben Riegel, um die Speicher doch
ein wenig aufzufüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt, also Ende Juli 2002, konnte ich doch
bereits 50 Minuten jeden zweiten Tag laufen
ohne außer Atem zu kommen. Ich fühlte
mich rundherum wohl und vor allen Dingen
viel zufriedener als vorher.
Ich mache nun einen Sprung ins Jahr 2004.
Es gab natürlich nur noch Verbesserungen in
der Ernährung und in meinem Läuferleben.
Inzwischen laufe ich 1:20 Stunden ohne Pause und dies bei unseren Steigungen auf über
900 Meter ü. d. M.
Ohne Laufen kann und will ich nicht mehr
leben. Es ist ein fester Bestandteil in meinem
Leben geworden.

„Gebremste“ Energie direkt vor dem Start beim real,Berlin Marathon (Foto Sandra Ritschel).

Meine Frau ertappt mich immer wieder
dabei, dass ich ausschließlich Urlaube plane,
in denen Laufstrecken vorhanden sind. Sie
belächelt mich zwar immer wieder, doch ein
gewisser Stolz ist ebenfalls auch dabei. Im
Jahr 2004 bot sich mir die Möglichkeit, vor
Ablauf der allgemeinen Altersgrenze aus dem
Berufsleben auszuscheiden. Dies nahm ich
sofort an, da wir finanziell keine Einbußen
hatten. Seit Jan. 2005 unterstütze ich die
Geschäftsführung eines kleineren mittelständischen Unternehmens ohne Zeitdruck. Ich
kann von zu Hause arbeiten und mir die Zeit
gut einteilen. So bleibt der Geist noch jung,
und ich muss mich nicht zu den „Rentnern“
zählen, die nur noch ein sehr begrenztes
Themenfeld haben. Allerdings ertappe ich
mich ab und zu dabei, doch wieder den alten
Ergeiz aufflackern zu lassen, bekomme mich
jedoch schnell wieder in den Griff. Sobald
ich das merke, ziehe ich die Laufschuhe an
und laufe ca. 1,5 Std. durch die Pampa.
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Mein Hausarzt fragte mich, ob ich nicht an
einem DMP-Programm für Diabetiker teilnehmen möchte. Ich stimmte sofort zu, denn
ich war ja selber daran interessiert, über
meinen Körper Bescheid zu wissen.
Ich lief inzwischen mindestens 45 km die
Woche. Der lange Lauf dehnte sich bis auf
max. 2 Std. aus. Meine Werte waren auch so
gut, dass ich heute weder Glucobay, Lisinopril noch Allupurinol benötige.
Eine große Hilfe ist bei meinen einsamen
Läufen eine Pulsuhr, der Laufsensor für die
Entfernung, gelaufene Zeit und die schnellste Zeit. Meinen Puls kann ich bei großen
Anstrengung für kurze Zeit bis auf 165
„hochjagen“, ohne Probleme zu bekommen.
Nach ein paar Minuten ist dieser wieder auf
Normalniveau abgesunken, was außerordentlich wichtig ist. Den Ruhepuls messe
ich täglich. Wenn sich dieser zwischen 42
und 48 bewegt, weiß ich, dass ich fit bin.
Liegt er z. B. bei 58 ist dies garantiert auf
Übertraining oder eine Erkältung oder
etwas anderes zurückzuführen. Erkältungen
bekomme ich ganz wenige, seitdem ich laufe,
obwohl immer wieder behauptet wird, dass
das Immunsystem durch die Anstrengung
geschwächt wird.
Im Oktober 2006, mein Gewicht hat sich
nun bei 61 kg eingependelt, kam eine Bekannte meiner Frau auf mich zu und fragte
mich, ob ich nicht an einem Halbmarathon
interessiert wäre. Es war bisher immer mein
Bestreben, nie an einem Wettkampf teilzunehmen, doch ich ließ mich überzeugen.
Wir meldeten uns für den HM in Freiburg
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am 1. 4. 2007 an. Gewissenhaft wie ich
einfach einmal bin, suchte ich im Internet
nach geeigneten Trainingsplänen. Diese
kombinierte ich nach meinem Dafürhalten.
Excel-Tabellen mit Soll/Ist-Vergleichen und
Grafiken entstanden, und ich setzte mich
dadurch ein klein wenig selbst unter Druck.
Dies ist jedoch ein Druck, der nicht mit dem
beruflichen zu vergleichen ist, sondern irrsinnigen Spaß bereitet. So nebenbei möchte
ich erwähnen, dass ich in Freiburg mit einer
Zeit von 1:53 Std. ins Ziel kam und im
Mittelfeld landen konnte. Dort nahm ich auf
der Marathon-Messe eine Broschüre über
den Berlin-Marathon 2007 mit. Das Fieber
hatte mich nun gepackt. Der Vertriebsleiter
einer der größten Mineralwasserfirmen in
Süddeutschland kam mit einem kompletten
Satz Trikots an und sagte, die Startgebühr
würde auch bezahlt, wenn ich für dieses
Team mitlaufen würde. So sagte ich auch für
den Heilbronner Trollingerlauf, gerade mal 8
Wochen später, zu. Es war irrsinnig heiß, und
die Strecke führte durch die Weinberge. Von
7.000 Teilnehmern mussten 2.000 aufgeben.
Ich war mächtig stolz, dass ich mit 2:00 Std.
ohne Probleme durchkam.
Anfang Mai 2007, unser Sohn Thorsten
studiert an der FH-TW in Berlin, sprachen
wir über den Berlin-Marathon. Ein Marathon war für mich soweit weg wie Helsinki
von St. Georgen. Irgendwie ließ mich der
Gedanke aber doch nicht ganz los. Ich
suchte im Internet nach der entsprechenden
Seite und beschäftigte mich ganz unbewusst
mit diesem Abenteuer. Meine Frau sagte mir,
dass wir eigentlich Ende September 2007
irgendwo eine Woche Urlaub machen könn-
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ten. Sofort hatte ich eine Begründung parat,
weshalb dies nicht der richtige Zeitpunkt
sein würde. Tagelang hatte ich viele kleine
und große Fights mit mir selbst zu bestehen,
ob ich überhaupt schon reif für einen Marathon wäre oder nicht. Ich meldete mich dann
einfach an. Ich dachte, dass es das Beste
wäre, wenn man das Ziel vor Augen hat. Ich
begann, mir einen Trainingsplan, welcher auf
reines „Ankommen“ progammiert war, zu
entwerfen. Dann suchte ich meinen Hausarzt
auf und teilte ihm meine Entscheidung mit
und bat um eine Untersuchung. Alles war
o. k., und er beglückwünschte und ermunterte mich sogar dazu. Er sagte mir aber auch,
dass ich wegen des Blutzuckerspiegels höllisch aufpassen muss. Von nun an beschäftigte ich mich nicht nur mit meinem Training,
sondern auch noch mit einer auf die großen
Trainingsumfänge angepassten Ernährung
sowie dem mir bisher völlig unbekannten
und deshalb auch ignorierten Problem des
Blutzuckerspiegels während der langen Distanz. Die französische Firma OVERSTIM.S,
die auch die franz. Olympia-Mannschaft mit
ihren Produkten beliefert, machte mir den
besten Eindruck, was sich im Nachhinein
auch bestätigte. Ich erhielt die besten Infos
und vor allen Dingen einen Plan, zu welchem
Zeitpunkt, d. h. bei welchem Kilometerpunkt, ich welches Produkt (es handelte sich
um Kohlenhydrat-Gels) einzunehmen hatte.
Meinen Trainingsplan verfolgte ich akribisch. Vorbereitet war ich aus meiner Sicht
recht gut, doch ein Wettkampf und dann
noch über solch eine Distanz mit dem
ganzen Drumherum der 40.000 Teilnehmer
war noch zu bewältigen. Meine fünf langen

Endlich gehts los – von der Euphorie getragen überqueren die Läufer die Startlinie.

Läufe, welche unbedingt erforderlich sind,
um Stoffwechsel und Muskulatur an diese
Distanzen zu gewöhnen, brachte ich allesamt
auch mit regelmäßiger Einnahme der Gels
recht gut hinter mich. Der längste Lauf war
34 km, d. h. über 8 km weniger als die Marathon-Distanz.
Meine Frau und ich setzten uns dann am
Donnerstag in Stuttgart in den Flieger, und
unser Sohn holte uns in Schönefeld ab. Unser
Sohn wohnt im 5. Stock, d. h. jedes Mal 101
Stufen hinauf und hinunter gehen. Ich merkte, dass dies für meine Muskulatur nicht gut
sein kann. Da ich dies am Do. u. Fr. bereits
6-7 Mal hinter mich gebracht hatte, blieb ich
den ganzen Samstag in der Wohnung und las
oder schlief. Der große Tag kam, und mein
Sohn begleitete mich frühmorgens bis zum
Berliner Hauptbahnhof. Er fuhr zurück und
wartete dann vor seiner Haustüre an der Hasenheide bei km 16 gemeinsam mit meiner
Frau und einem Energie-Getränk. Dann fuhren beide mit der U-Bahn zum Olivaer-Platz,
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Alter von 63 Jahren meinen ersten Marathon
in 4:16 Std. geschafft hatte. Meine Familie
war mächtig stolz auf mich. Meinen Freunden, Bekannten und Nachbarn hatte ich von
diesem Unternehmen vorher nichts erzählt,
es hätte ja auch danebengehen können.

Preis der Hydrierung – Berge von leeren Bechern und
Anstellen zum Entleeren der Blase.

d. h. zu km 32. Ich war zu diesem Zeitpunkt
noch ziemlich gut drauf. Alle fünf km nahm
ich vorher ein Gel mit Basica-Sport zu mir.
Ab km 35 merkte ich, wie der ganze Körper
anfing zu schmerzen, vor allen Dingen in
den Hüften. Eigenartigerweise lief ich die
letzten 5 km fast in Trance in der gleichen
Geschwindigkeit wie alle anderen vorher. Im
Ziel angekommen war ich zwar fix und fertig, erholte mich jedoch so schnell, dass ich
nach ca. 10 Minuten wieder „gehfähig“ war.
Mein großer Fehler war höchstwahrscheinlich, wie sich im Nachhinein herausstellte,
dass ich auf den letzten 7 km kein weiteres
Gel mit Kohlenhydraten eingenommen hatte.
Trotzdem war ich überglücklich, dass ich im

Endlich am Ziel . . .

76

Ich möchte es nochmals wiederholen, das
Marathonfieber hat mich gepackt und der
Ausdauersport, ich laufe nach wie vor vier
Mal die Woche so ca. 45 km (vor dem Marathon bis zu 65 km), macht meinen Kopf
frei. Ich komme auf Gedanken, die ich früher
nie gehabt hätte, bin viel zufriedener und
ruhiger geworden, und der Ausdauersport
hat mein Leben total umgekrempelt.
Das Leben ist wieder lebenswert, ich freue
mich jedes Mal, wenn ich nach der DMPUntersuchung von meinem Hausarzt den
Ausdruck mit allen Daten, Blutzucker, Cholesterin etc. bekomme, und alles ist bestens.
Medikamente benötige/nehme ich keine
mehr, obwohl mein Hausarzt mir rät, jeden
Morgen eine Tablette Glucobay rein präventiv einzunehmen. Man kann sagen, ich
bin dem Diabetes richtig davongelaufen. Ich
kann nur jedem raten, rechtzeitig auf eine
gesunde Ernährung zu achten und mit einer
Ausdauersportart zu beginnen. Das Alter ist
hierfür weder eine Entschuldigung, noch ein
Problem.
Kurt E. Maier
Ginsterweg 34
78112 St. Georgen-Brigach
Telefon: 07724/7783, Telefax: 07724/948578
E-Mail: KurtEMaier@web.de
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Diabetes Exercise and Sports Association

2008
INTERNATIONAL CONFERENCE
Toronto, Canada
July 17-20, 2008
Historic Academie Clinical Active
Practical INSPIRATIONAL
DESA
www.diabetes-exercise.org

Objective: To unite scientists, clinicians and
patients with diabetes in a forum of up-to-date
lectures and workshops aimed at translating
research into a practical toolbox of clinical guidelines for active people with Type 1 & Type 2
diabetes. Educational sessions and workshops
are designed to couple discussions on physiological principles with complementary discussions on clinical approaches to exercise.
Conference Co-Directors: Bruce Perkins, MD,
MPH & Michael Riddell, PhD
Location: Toronto, Ontario, Canada, MaRS
Centre
Program Highlights: Lectures, workshops, activities and sports, DESA Athletic Achievement
Awards Banquet, Ask-the-Docs and Ask-theJockspanels, latest in diabetes management
supplies & equipment, camaraderie, DESA
International Board Meeting, bi-Annual Italy
versus the World soccer match.
Questions? E-Mail: desa@diabetes-exercise.
org, Call us: (800) 898-4322, Visit us: www.
diabetes-exercise.org

PRELIMINARY PROGRAM
ALL SESSIONS ARE OPEN TO ALL REGISTRANTS
(Speakers and topics subject to change.
Please check website for updated Program)
THURSDAY JULY 17, 2008
12:00 - 7:00
REGISTRATION & EXHIBITS
3:00 - 4:45
Industry Updates,
Gary Scheiner MS, CDE
5:00 - 7:00
Individual & Group Workout Time
7:00 - 9:00
RECEPTION & OPENING LECTURE
The Psychology of Peak Performance,
Dr. Richard Rubin Ph.D., C.D.E.
Music by Mike Heile, MD
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FRIDAY JULY 18, 2008
‘THE PHYSIOLOGICAL AND CLINICAL
CHALLENGES OF DIABETES’
8:00 - 3:30
EXHIBITS
8:30 - 12:00
EDUCATIONAL SESSIONS
8:30 - 8:45
WELCOMING ADDRESS
Conference Co-Directors: Bruce Perkins, MD,
MPH and Michael Riddell, PhD
8:45 - 9:30
KEYNOTE ADDRESS
Ressurections in Toronto: The Coming of Insulin
Michael Bliss, CM, Ph.D
9:30 - 10:15
The Physiology of Exercise Associated
Hypoglycemia, Stephen N. Davis, MD
10:15 - 10:30
BREAK & EXHIBITS
10:30 - 11:15
Performance and the Olympic
Experience with Diabetes, Ian Gallen, MD
11:15 - 12:00
Lessons from the DCCT
(Diabetes Control and Complications Trial)
and its Impact on Clinical Care
Bernard Zinman, MDCM, FRCPC, FACP
12:00 - 1:30
LUNCH & EXHIBITS
1:30 - 4:15
EDUCATIONAL SESSIONS
1:30 - 2:15
ASK-THE-DOCS PANEL
Interactive Case Based Session
A panel of of invited speakers will discuss
glycemic control strategies with
exercise- clinical case studies examined.
2:30 - 3:15
BREAK-OUT SESSION 1
A 20 minute presentation followed
by a general discussion.
OPTION 1 Marathon Strategies
OPTION 2 Soccer & Other Field Sports
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OPTION 3 Smart Pumps & Sports
3:15 - 3:30
BREAK & EXHIBITS
3:30 - 4:15
BREAK-OUT SESSION 2
OPTION 1 Exercise for Weight Control &
Fitness
OPTION 2 Exercise, Exenatide & Type 2
Diabetes
OPTION 3 Strength Training
4:15 - 6:00
Individual & Group Workout Time
FREE EVENING TO EXPLORE TORONTO
SATURDAY JULY 19, 2008
‘NEW CONCEPTS FOR CLINICAL
MANAGEMENT OF EXERCISE’
8:00 - 1:45
EXHIBITS
8:30 - 4:00
EDUCATIONAL SESSIONS
8:45 - 9:30
Sprinting as a Novel Approach to
Preventing Exercise-Mediated Hypoglycemia
Paul Fournier, PhD
9:30 - 10:15
Using ExCarbs to Determine
Insulin Adjustments for Exercise
John Walsh, PA, CDE
10:15 - 10:30
BREAK & EXHIBITS
10:30 - 11:15
Caveats and Considerations with
Use of Continuous Glucose Monitoring
Howard A. Wolpert, MD
11:15 - 12:00
Adventure Travel and Type 1 Diabetes:
The Complicating Effects of High Altitude
Patricia Brubaker, PhD
12:00 - 1:45
LUNCH & ASK-THE-JOCKS PANEL
Ask-the-Jocks Panel during lunch with
high profile DESA members
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1:45 - 4:00
EDUCATIONAL SESSIONS
1:45 - 2:30
50 Secrets of the Longest
Living People with Diabetes
Sheri Colberg, PhD
2:30 - 3:15
2008 Clinical Practice Guidelines on
Exercise and Diabetes - Aerobic and Resistance
Training Ron Sigal, MD, MPH, FRCPC
3:15 - 4:00
BREAK-OUT SESSION 3
OPTION 1 Nutrition, Hydration & Supplements
OPTION 2 Accurate Carb Counting from Basic to Advanced
OPTION 3 Mountain Climbing
4:00 - 6:00
Individual & Group Workout Time
This activity has been approved for
AMA PRA Category 1 credit.
6:30
DINNER AND AWARDS GALA,
Trinity College, Strachan Hall
Presentation of:
2008 DESA Athletic Achievement Awards
Lew Harper Memorial Youth Award
(sponsored by LifeScan)
Speakers: Johnny White and
Tom Baxter-Cycling Africa
Musical entertainment
SUNDAY JULY 20, 2008
RECREATIONAL ACTIVITIES DAY
7:00 - 8:00
5km Run/Walk:
University of Toronto campus
8:30 - 10:00
Soccer Match: Italy versus the World
10:30 - 12:30
Cycling Tour of Toronto
Check-out and Departure

REGISTER BY ONLINE OR BY MAIL/FAX
Before June 15, 2008
Online: www.diabetes-exercise.org
Mail: DESA, 8001 Montcastle Dr.
Nashville, TN 37221, USA
Fax: (615) 673-2077
1. Conference Registration Fee: (choose 1)
(including breaks, some meals*, DESA Awards
dinner, and activities) *to be confirmed
◻ $199USD Conference Program Fee
◻ $299USD Conference Program Fee for
CME Credit. This activity has been approved for AMA PRA Category 1 credit.
◻ $100USD Conference Program Fee for each
additional family member
2. Choose Hotel Accommodations:
(choose 1)
3 nights: Arrival July 17, 2008 & departure
July 20, 2008
◻ No Accomodations required
◻ $155USD 3 nights at Trinity College Residence (single dorm room, shared bathroom)
◻ $155USD 3 nights at The Residence College
Hotel (single or double occupancy, shared
bathroom)
◻ $425USD 3 nights at Courtyard by Marriott Hotel (single or double occupancy)
3. Other Options:
◻ $50USD Additional Guest fee (each) to attend the Dinner & Awards Gala
◻ $199USD Optional donation to sponser a
Conference Scholarship
◻ Check if you are interested in joining a PreConference bike ride
◻ Check if you want to serve as a Conference
Volunteer
TOTAL (1+2+3) = $ ____________________
Pay by credit card or cheque (US Bank)
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Name: _________________________________________________________________________
Organization: ___________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________________
City: ___________________________________________________________________________
State or Province: ________________________________________________________________
Zip or Postal Code: ______________________________________________________________
Country: _______________________________________________________________________
Phone: _________________________________________________________________________
(incl. country code) ______________________________________________________________
E-mail address: __________________________________________________________________
Credit Card Information: _________________________________________________________
◻ MC

◻ VISA

◻ AMEX

◻ Discover

Card Holder Name: ______________________________________________________________
Card Number: __________________________________________________________________
Expiration Date: _________________________________________________________________
Signature: ______________________________________________________________________
Names of additional family members or special dietary or medical needs: ________________
________________________________________________________________________________

ACCOMMODATION
Trinity College Student Residence, University
of Toronto
6 Hoskin Avenue, Toronto
The dorm style rooms are simple, bathrooms
are shared, no air conditioning. Bed linens and
towels provided. 0.5 mile from MaRS Conference venue
The Residence College Hotel
90 Gerrard Street West, Toronto
Single or double occupancy, bathrooms are
shared, no air conditioning. Bed linens and
towels provided. 0.3 mile from the MaRS Conference venue.
Courtyard by Marriott Hotel
475 Yonge Street, Toronto
Full service hotel. 0.4 mile from MaRS Conference venue.
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MaRS Centre,
101 College Street
Toronto, ON
Canada M5G 1L7
www.marsdd.com
About the MaRS Centre
http://www.marsdd.com/MaRS-Centre.html
Indoor and outdoor athletic and training facilities will be available at the nearby University
of Toronto campus.

VERANSTALTUNGEN

Termine 2008
Bei allen Veranstaltungen besteht keine gesonderte, medizinische Betreuung durch die IDAA.
Weiterhin übernimmt die IDAA keinerlei Haftung für eventuelle Schäden irgendwelcher Art. Die
Teilnahme geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko.

Mai
3. - 4. 5. 2008
Nordsee-Skating in Husum
(www.nordfriesland-skating.de)
Ansprechpartnerin: Ingrid Nassir,
Tel. 04841/804081
25. 5. 2008
Skoda-Velothon in Berlin
(www.skoda-velothon-berlin.de)
Jedermann-Straßenradrennen, wahlweise 60
bzw. 105 km
Ansprechpartner: Norbert Bastine, E-Mail:
norbert.bastine@idaa.de

Juni
6. - 8. 6. 2008
XXIV. Internationaler Brüder-Grimm-Lauf
Der Brüder-Grimm-Lauf ist ein 5-EtappenLauf. Er geht von Hanau, der Geburtsstadt
von Jacob und Wilhelm Grimm, bis nach
Steinau an der Straße, in der die Märchensammler und Sprachforscher ihre Kindheit
verbrachten. Die fünf Etappen sind nach
Märchen der Brüder Grimm benannt:

1. Etappe: Rotkäppchen-Etappe 16 km, 2.
Etappe: Dornröschen-Etappe 14 km, 3. Etappe: Schneewittchen-Etappe 16 km, 4. Etappe:
Frau-Holle-Etappe 17 km, 5. Etappe: Hänselund-Gretel-Etappe 18 km
Die Etappen sind nicht zu unterschätzen, es
sind viele Steigungen. Wer sich nicht gleich
an alle 5 Etappen traut, kann auch einzelne
Etappen laufen. Die Versorgung auf den
Etappen ist gerade bei den Waldstrecken
nicht sehr häufig, so dass eine Mitnahme von
Eigenversorgung zu empfehlen ist.
Veranstaltergemeinschaft Brüder-GrimmLauf, Barbarossastraße 16,
63571 Gelnhausen,
Telefon (0 60 51) 851 44 60,
Telefax (0 60 51) 851 42 96
Email: sport@mkk.de
Ansprechpartnerin IDAA: Aneke Schüder,
E-Mail: aneke.schueder@freenet.de

Juli
3. - 6. 7. 2008
Camp D
Details/Anmeldung/ s. Seite 11
Ansprechpartner: Christina Betz-Senftleben
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Assistant Business Development Department
Novo Nordisk Pharma GmbH
Brucknerstraße 1, D-55127 Mainz,
Germany
+49-6131-903-394 (direct)
+49 6131 903 219 (fax)
csft@novonordisk.com

13. 7. 2008
Ultra-Datterich in Darmstadt
Ansprechpartnerin: Martina Pflüger, E-Mail
Martina_Pflueger@gmx.de
Tel. 0721/2045751, Mobil 0162/4594844
17. - 20. 7. 2008
Internationaler DESA/IDAA-Kongress in
Toronto/ Kanada
Programmdetails/Registrierung s.S. 77
Ansprechpartnerin: Ulrike Thurm, E-Mail:
thurm@idaa.de

August/September
31. 8. - 7. 9. 2008
Hochgebirgswanderung in Pau/Pyrenäen
Diese Wanderung stellt große Anforderungen an die persönliche Ausdauer und Kraft,
da in Höhen über 2.500 m gewandert wird
und ein Rucksack von circa 10 kg transportiert werden muss. Jeder Teilnehmer muss
zusätzlich bei dieser Tour selbstständig in der
Lage sein, seine Therapieanpassung an diese
Extrembedingungen anzupassen. Organisiert
wird die Tour von André und Monique Carbonelle aus Narbonne bei Pau. Anmeldung
bitte bis 15. 5. 2008
Ansprechpartner: Herbert Hausmann, Tel.
0931/ 71 666, E-Mail: herbert.hausmann@
arcor.de
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DESA 2008
International
Conference
July 17-20,
2008
Toronto, Canada

