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Dieser Verdienst 

gebührt ganz 

vielen Idealisten, 

die in ihrer 

Freizeit mit sehr 

viel Engagement 

daran arbeiten, daß 

diesem „Stiefkind“ 

der Diabetologie 

nun eine andere 

Aufmerksamkeit 

zuteil wird. Hier einen Einzelnen 

herauszustellen soll nicht die Arbeit der 

Anderen schmälern, aber meiner Meinung 

nach gebührt Dr. med. Rüdiger Klare (s. 

Artikel auf S.    Stand des Disko-Projektes) 

an dieser Stelle ein ganz besonderes 

Lob. Rüdiger Klare ist es gelungen, die 

körperliche Aktivität als „Bewegungsmodul 

DiSko“ nicht nur theoretisch sondern 

praktisch in die Diabetesschulungen 

einzubinden. Wie wertvoll es sein kann, 

die Menschen mit Diabetes wirklich im 

Rahmen der Schulung zu „bewegen“, habe 

auch ich in vielen „DiSko-Einheiten“ in 

Talk vom Thurm

Es bewegt sich etwas 
im Bereich Diabetes und 
Sport in Deutschland . . .

unserer Praxis erleben dürfen. Das ein 

Spaziergang von 30 Minuten einen so 

meßbaren Erfolg, ein deutliches Absinken 

des Blutzuckerspiegels, zur Folge hat, wurde 

vielen Schulungsteilnehmern in dieser 

Deutlichkeit erstmalig vor Augen geführt. 

Auch nimmt plötzlich die Bewegung einen 

ganz anderen Stellenwert ein, wenn sogar 

der Arzt sich dafür Zeit nimmt, um seine 

Patienten auf diesem „Weg“ zu begleiten. 

Wie dringend nötig ein solches praktisches 

Schulungsmodul war, zeigt auch der 

Artikel von Sabine Jöck (s. Seite....). Sie 

beendet diesen sehr persönlichen Bericht 

auch mit einem Appell an uns Schulende, 

der nachdrücklicher kaum sein könnte: 

„Abschließend wünsche ich mir von den 

Personen, die Diabetiker behandeln und 

betreuen, sich nicht nur mit diesen über 

die Themen Ernährung und Medikation 

auseinander zu setzen, sondern in 

den Schulungen auch intensiv auf die 

sich in vielen Bereichen positiven und 

veränderbaren körperlichen Aktivitäten 

einzugehen und aufzuklären. Dazu gehört 
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aber auch die Bereitschaft, sich selbst immer 

wieder weiter zu informieren und weiter zu 

bilden“.

Doch das waren nicht die einzigen 

„bewegenden“ Zeilen, die ich bei der 

Zusammenstellung des diesjährigen 

„Diabetes- und Sport-Jahrbuches“ lesen 

durfte. Den ersten Marathon von Heinz 

Stiewe habe ich nicht nur lesen sondern 

„live“ miterleben dürfen. Nach 51 Jahren 

Typ 1 Diabetes erfolgreich 42,195 km zu 

absolvieren, dabei mußte ich mir glatt 

Mühe geben, daß er mir nicht davonlief. 

Hochachtung, eine solche Leistung 

dürfte nicht nur viele Langzeitdiabetiker 

motivieren. 

Mein Co-Autor der Diabetes- und Sportfi bel 

Bernhard Gehr löst bei mir mit seinen 

spektakulären Radreisen immer wieder 

unglaubliches Erstaunen aus. Doch 

mit einem Vorkriegsrad mit Ein-Gang-

Rücktrittnabe und Stempelbremse ganz 

Deutschland zu durchqueren, ist wirklich 

eine Herausforderung der besonderen Art.

Bei der Radtour durch Südafrika durfte ich 

viele interessante Menschen und mit ihnen 

sehr individuelle „Diabeteslaufbahnen“ 

kennenlernen. Die Reise an sich war 

spektakulär und manchmal atemberaubend. 

Durch die Anwendungsbeobachtung 

eines Prototypen der kontinuierlichen 

Glukosemessung mit „Echtzeitblutzucker-

werten“ habe ich als Diabetesberaterin 

völlig neue Aspekte des Umgangs mit dieser 

für uns neuen Datenfülle erhalten, doch 

dazu mehr auf den Seiten .... bis .... . 

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern 

des Jahrbuches spannende Unterhaltung 

und viel Vergnügen.

Ulrike Thurm, Vorsitzende der IDAA 

Deutschland e.V.

Gemeinschaftspraxis Dr Paulus, Dr Boitz

Schönhauser Allee 118

10437 Berlin

Tel: 030 44 27 055 (Praxis) oder 

030 42 80 80 68 (IDAA Anrufbeantworter)

E-mail: thurm@idaa.de
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Dort bestätigte man mir nach drei Tagen 

einen insulinpfl ichtigen Typ-I-Diabetes 

und wurde sofort auf die konventionelle 

Insulin-Therapie eingestellt. Durch 

Schulungsangebote und einen Klinik-

Psychologen wurde die medizinische 

Behandlung ergänzt. 

Zu diesem Zeitpunkt suchte ich noch 

nach einem passenden Thema für meine 

anstehende Diplomarbeit. Durch den 

Kontakt und die Gespräche mit anderen 

Betroffenen stand dieses für mich sehr 

schnell fest, so daß ich in meiner Arbeit 

neben den medizinischen Aspekten 

Wie Sport Bewegung in mein 
Leben brachte

von Sabine Jöck

Während des Studiums wurde bei 

mir im Rahmen einer „Vorsorge-

Gesundheitsuntersuchung“ im Oktober 1990 

Diabetes mellitus festgestellt. Die Mitteilung 

der Diagnose und Tabletten (Glibenclamid), die 

ich vor jeder Mahlzeit einnehmen sollte, waren 

alles, was ich von meinem damaligen Arzt an 

Behandlungsmaßnahmen erfuhr. Durch eine 

Reduktions-Diät nahm ich innerhalb kürzester 

Zeit rapide ab, weil ich dachte, damit den 

angeblichen Typ-II-Diabetes zu besiegen. 

Nachdem ich mich selbst ausführlich über 

die Krankheit informiert hatte und meine 

Werte mit einem Blutzucker-Meßgerät 

kontrollieren konnte, erwirkte ich eine 

Einweisung in eine Diabetes-Fachklinik. 
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„Die psychosozialen Auswirkungen des 

Diabetes mellitus auf das Leben von 

chronisch Kranken und ihre Beziehungen“ 

untersuchte und so zum „Diabetes-Profi “ 

wurde.

In der Zwischenzeit wechselte ich zu einem 

Diabetologen, der mich ab Juni 1991 auf die 

intensivierte Insulin-Therapie anpaßte und 

trage, nach einem weiteren Arztwechsel, seit 

September 1992 die Insulin- Pumpe. 

Während ich unter der Pumpen-Therapie 

zwar zunehmend mehr Freiheit in meinem 

Tagesablauf und eine fl exiblere Lebensweise 

gewonnen hatte, hatte ich, durch eine 

nicht optimal auf mich angepaßte 

Insulinanpassung, mittlerweile  mein altes 

Gewicht genauso schnell wieder erreicht, 

bzw. steigerte sich im Laufe der nächsten 

zehn Jahre noch bei weitem, zumal ich auch 

im August 2001 mit dem Rauchen aufgehört 

hatte.

Im Juli 2002 gelang es einer Freundin, 

mich zu überreden, daß ich mich in einem 

Sportstudio anmeldete. Es gab dort ein 

Angebot für drei Monate, da im Sommer 

das Studio durch die Ferien- und Urlaubszeit 

kaum ausgelastet war. Meine Motivation 

war äußerst gering, doch so sehr ich mich 

auch bemühte, ich fand kein einziges 

Argument, das Angebot abzulehnen. Es war 

mit 19 Euro  im Monat bezahlbar, es war in 

der Nähe und hatte ein Schwimmbad! Also 

fi ng ich an Sport zu treiben.

Vereinzelt nahm ich an den Kursangeboten 

wie Problemzonen-Training, Stretching 

und Pilates teil. Auch für einen Bauchtanz-

Kurs begeisterte ich mich - wenn schon 

Bauch, dann sollte er doch auch zu etwas 

gut sein! Die vorhandenen Geräte nutzte 

ich kaum, dafür wurde aber Aqua-Aerobic, 

Schwimmen und Saunen zu meinen 

Favoriten. 

Eigentlich hatte ich erwartet, durch die 

Steigerung der körperlichen Betätigung 

an Gewicht zu verlieren. Dies war leider 

nicht der Fall war. Um eine Stunde Sport 

treiben zu können, mußte ich durch die 

Wirkungsweise des Verzögerungs-Insulins 

viel zu viele Kohlenhydrate zu mir nehmen, 

um einer Hypoglykämie entgegenzuwirken. 

Vor allem bei der Aqua-Aerobic fühlte ich 

mich durch mehrfach aufgetretenen Hypos 

nicht sicher und nachdem ich nach einer 

Teilnahme eine schwere Unterzuckerung 

Tationsed ea faccum quis dolobore ming ent vent 

ulla conse faci tet nostie tat. Ut lan volortio
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hatte, bei der ich mich ziemlich lange 

verwirrt im Pool aufhielt und in einem 

lichten Moment gerade noch rauskam, 

verlor ich aus Unsicherheit und Angst fast 

die Lust.

Dies war dann auch der Moment, wo 

mir klar wurde, daß ich professionelle 

Hilfe brauchte, um Diabetes und Sport 

in Einklang zu bringen. Meine damalige 

Ärztin war mit ihren Kenntnissen am 

Ende und  wollte mich in der Nachtklinik 

einstellen lassen. Da ich aber zu der Spezies 

der Nachteulen gehöre, nehme ich nicht 

morgens um 7 Uhr, mittags um 12 Uhr und 

abends um 18 Uhr meine Mahlzeiten ein, 

so daß ich gar nicht in dieses Programm 

paßte. Dementsprechend lehnte ich eine 

Einweisung ab, zumal ich mich auch 

hauptsächlich am späten Abend bis circa 23 

Uhr im  Sportstudio aufhielt.

Somit war ich wieder einmal gefordert, 

mir eine kompetente Person mit dem 

entsprechenden Fachwissen zu suchen. 

Leider gestaltete sich dieses als äußerst 

schwierig. Ich führte Gespräche mit 

unterschiedlichsten Institutionen, die in 

irgendeiner Weise mit Diabetes, Sport oder 

Medizin zu tun hatten und konnte es kaum 

fassen, als Nicht-Leistungs-Sportlerin auf 

keine entsprechenden Hilfsangebote zu 

stoßen.

Endlich hörte ich von einem Buch 

„Diabetes und Sportfi bel“  und stieß so im 

März 2003 auf  die Autorin Ulrike Thurm. 

Sie ist Diabetesberaterin, hat selbst Diabetes 

und ist 1.Vorsitzende der deutschen 

Sektion der International Diabetic Athletes 

Association (IDAA), einer Vereinigung 

diabetischer Sportler. Während einer nur 

drei Tage dauernden Diabetesschulung „für 

Fortgeschrittene“ frischte sie unser Wissen 

in einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter 

auf, gab uns die notwendigen und neuesten 

Informationen, die ganz speziell auf das 

jeweilige Bedürfnis und Therapieanpassung 

des Einzelnen zugeschnitten waren und 

stellte uns auf ein Analog-Insulin um und 

neu ein.

Mit dieser und der weiterandauernden optimal 

auf mich zugeschnittenen und praktizierbaren 

Selbstbestimmung und -anpassung der 

Insulintherapie, hatte ich die Möglichkeit 

erreicht, Sport in der von mir gewünschten 

Intensität und Dauer betreiben.

Dadurch veränderten sich meine  

Ernährungsgewohnheiten automatisch: 

Ich reduzierte die Fettaufnahme, da 

das Verlangen nach Pommes frites, 

Bratkartoffeln, fetten Fleisch- und 

Wurstsorten oder Mayonnaise, Fleischsalat 

etc. enorm nachließ. Dafür entwickelte 

ich einen gesteigerten Appetit auf mehr 

Salate im Sommer und viel Gemüse und 

statt zu süßen Riegeln und Keksen als 

Zwischenmahlzeit oder zur Hypobeseitigung 

zu greifen, stieg mein Verbrauch an Obst 

und Joghurt.

Ohne Entbehrungen verringerte sich mein 

Gewicht langsam aber stetig, wodurch 

sich ein positives Körpergefühl einstellte. 

Damit hing natürlich die Entwicklung 

eines stärkeren Selbstbewußtseins und 

Selbstvertrauens zusammen und gewann so 

auch an Attraktivität und Selbstsicherheit.     

Innerhalb kürzester Zeit erreichte ich eine 

gute Stoffwechseleinstellung mit optimalen 
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Blutwerten. Lag der HbA1-Wert zu Beginn 

der sportlichen Aktivität bei 7,5%, erreichte 

ich durch die Veränderung der Therapie 

eine Senkung auf bis zu 5,5 %! Das 

Gleiche war auch bei den Cholesterin- und 

Leberwerten zu beobachten. 

Indem ich angefangen hatte, mich 

regelmäßig körperlich zu bewegen, bewegte 

und veränderte sich auch mein Lebensstil 

und somit manch anderes in meinem 

Leben. Die Auswirkungen zeigen sich durch 

eine gesteigerte Aktivität in meiner Freizeit, 

die mir eine erhöhte Lebensqualität durch 

Lebensfreude und Ausgeglichenheit bringt. 

So bin ich viel unternehmungslustiger 

geworden und unternehme besonders bei 

schönem Wetter gerne lange Spaziergänge 

und beteilige mich an geführten 

Fahrradtouren in einer Großgruppe. 

Ich habe die Motivation erlangt, Neues 

anzugehen und besuche mit Freunden 

als auch alleine die Oper und Konzerte. 

Ich informiere mich durch Vorträge und 

bilde mich berufl ich zur Kinder- und 

Jugendtherapeutin weiter. So haben sich 

Möglichkeiten gefunden für ein aktives, 

selbstgestaltetes Leben. 

Heute besteht der Schwerpunkt meiner 

sportlichen Aktivitäten aus einer Stunde 

Gehen auf dem Band, vereinzelt auch 

dem Crosstrainer, Yoga und Wirbelsäule-

Gymnastik. Zur Steigerung meines 

Wohlbefi ndens und Entspannung mache 

ich zum Abschluß immer noch einen Gang 

in die Sauna.        

Die meisten meiner Wege lege ich 

mittlerweile zu Fuß und mit dem Fahrrad 

zurück und unternehme damit auch 

Fahrten ins weiter entfernte Umland. Ich 

verzichte auf eine Monatskarte für die 

Öffentlichen Verkehrsmittel und fi nanziere 

damit sozusagen den Beitrag das Sport-

Studio. 

Im Gegensatz zu früher ist das Auftreten 

von Hypoglykämien selten geworden. Wenn 

bemerke ich sie rechtzeitig und  sie sind 

weit weniger schwer und bedrohlich.

Natürlich kann ich auch heute 

Unterzuckerungen während bzw. nach 

meinen sportlichen Aktivitäten nicht 

vollkommen ausschließen, bin aber mit 

Blutzuckermeßgerät, Traubenzucker und 

Apfelsaft  bestens abgesichert, so daß es für 

mich keinen Grund gibt, körperlich nicht 

aktiv zu sein.

So hat die körperliche Betätigung in mehrfacher 

Hinsicht  Bewegung in mein Leben gebracht.

Somit erlebe ich durch den Sport nicht 

nur eine enorme Steigerung meines 

Wohlbefi ndens, sondern auch, daß sich die 

Handhabung meines Diabetes vereinfacht 

hat.

Abschließend wünsche ich mir  von den 

Personen, die Diabetiker therapeutisch 

behandeln und betreuen, sich nicht nur 

mit diesen über die Themen Ernährung 

und Medikation auseinander zu setzen, 

sondern in den Schulungen intensiv auf 

die sich in vielen Bereichen positiven und 

veränderbaren körperlichen Aktivitäten 

einzugehen und aufzuklären. Dazu gehört 

aber auch die Bereitschaft, sich selbst immer 

wieder weiter zu informieren und weiter zu 

bilden.
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Per Rad auf Wanderschaft 
durch Deutschland

„Als ich in meiner 

frühesten Jugend Berichte 

über Wanderschaften 

in und um unser großes 

und schönes deutsches 

Vaterland hörte oder las, 

da reifte in mir schon 

der Beschluß, auch 

einmal aus der engeren 

Heimat, aus dem 

Isarwinkel, in die weite 

Welt zu wandern. Ich 

wollte einmal deutsche Lande durchwandern, 

deutsche Menschen, ihre Sitten und Gebräuche 

kennenlernen. Heuer im Juli bin ich nun endlich 

dazu gekommen, diesen meinen lang ersehnten 

Wunsch auszuführen. ...“ 

Mit diesen Worten begann mein 

Großvater Isidor Mayer vor 71 Jahren 

seine Aufzeichnungen über eine 

außergewöhnliche Radreise. Als junger 

Schreinergeselle erkundete er im Alter 

von 20 Jahren Deutschland per Rad. 

Beginnend in seinem Heimatdorf Arzbach, 

das idyllisch am Fuß der Benediktenwand 

am Oberlauf der Isar südlich von Bad Tölz 

gelegen ist, führte ihn sein Weg durch das 

Voralpenland, entlang des Bodensees und 

durch den Schwarzwald nach Freiburg. Er 

folgte dem Rhein über Karlsruhe, Koblenz 

und Köln nach Düsseldorf. Über Essen 

ging es weiter nach Münster, Osnabrück, 

Bremen und Hamburg. Weiter ging‘s an die 

Ostsee und dann nach Berlin. Schließlich 

führte ihn sein Weg über Halle, Gera, Hof 

und Nürnberg nach München und nach 

sechs Wochen und 3.500 Kilometern wieder 

zurück nach Arzbach. 

Die Radtour meines Großvaters war ein 

wenig in Vergessenheit geraten. Vor 

fünf Jahren tauchte dann zufällig sein 

Reisetagebuch auf dem Dachboden einer 

meiner Tanten auf. Seit dessen Lektüre hatte 

ich den Traum, auf den Spuren meines 

Bernhard Gehr

Mein Großvater Isidor Mayer erkundete 1934 

Deutschland per Rad.
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Großvaters meine Heimat zu erkunden. 

Ich habe bereits viele europäische Länder 

„beradelt“, meine weiteste Tour führte mich 

von München nach Gibraltar. Es gibt nur 

noch wenige gänzlich weiße Flecken auf 

meiner Fahrrad-Landkarte. Deutschland 

nördlich des Weißwurstäquators war einer 

davon. 

Nach Abschluß meines Medizinstudiums 

bot sich mir im Sommer 2004 die vielleicht 

einmalige Gelegenheit, mir ein Vierteljahr 

für diesen Zweck frei zu nehmen. Ich 

wollte die Tour mit möglichst originaler 

Ausrüstung bestreiten. Die Winterabende 

verbrachte ich damit, ein Vorkriegsrad mit 

Ein-Gang-Rücktrittnabe und Stempelbremse 

zu renovieren. Und da mein Großvater 

aus dem äußersten Süden der Republik 

stammte beschloß ich, ebenfalls in 

Lederhose und Haferlschuhen zu radeln. 

An neuzeitlichen Errungenschaften gönnte 

ich mir nur wasserdichte Packtaschen und 

atmungsaktive Regenbekleidung… denn bei 

Dauerregen hört der Spaß bekanntlich auf. 

Zudem hatte ich noch ein paar moderne 

technische Geräte dabei: Taschenlampe, 

Mobiltelefon, Fotoapparat – und meine 

Insulinpumpe. Mein Großvater hat vor 

70 Jahren möglicherweise schon von 

Im Sommer 2004 folgte ich den Spuren meines Großvaters – und zwar in Originalausrüstung.
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der Existenz des „neuen“ Wundermittels 

Insulin gegen Diabetes gewußt. Die 

Entdeckung des Blutzucker senkenden 

Hormons war 1921/22 wie ein Lauffeuer 

um die Welt gegangen. Doch daß es eines 

Tages so selbstverständlich sein würde, 

daß Menschen mit Diabetes problemlos 

körperlich aktiv sein können, hätte er wohl 

nicht für möglich gehalten. 

Am 9. Mai war es dann endlich so weit! 

Am Originalschauplatz, in Arzbach vor 

dem mehr als 300 Jahre alten Haus des 

„Regini-Clans“, startete ich nach einem 

Weißwurstfrühstück mit Freunden und 

Verwandten zur ersten Etappe. Der Gipfel 

der Benediktenwand, der über dem 

Isartal thront, war schneebedeckt und das 

Thermometer zeigte 9 Grad… doch nach 

wenigen Metern war mir wieder warm. 

Denn es erfordert einige Anstrengung, 

das beladene Rad mit dem einzigen zur 

Verfügung stehenden Gang in Schwung zu 

bekommen. Doch solange die Strecke eben 

ist und der Wind nicht von vorne kommt, 

läuft es dann hervorragend! 

Die ersten Etappen führten mich durch 

das Alpenvorland an den Bodensee. 

Dort stattete ich einem anderen großen 

deutschen Radreisenden einen spontanen 

Besuch ab. Ich hatte großes Glück, daß Jan 

Ullrich gerade zu Hause war, und daß er 

dann sogar meinetwegen das wohl verdiente 

Abendessen unterbrach. Wir unterhielten 

uns ein wenig, und ich erzählte ihm von 

meiner Reise auf historischen Spuren. Dann 

drehte er eine kleine Testrunde mit meinem 

Fahrrad auf seinem Hof. Und schließlich 

wünschten wir uns gegenseitig viel Glück 

Radreisende unter sich. Links: Bernhard Gehr, 

rechts: Jan Ullrich.



FEATURE

17

bei den bevorstehenden Unternehmungen: 

Er mir für meine Deutschlandfahrt, und ich 

ihm bei der Tour de France… 

Weiter gings den Schwarzwald hinauf. 

Ich gebe zu: Den einen oder anderen 

Kilometer habe ich geschoben. Doch auch 

die Abfahrten sind nicht ganz ohne, mit so 

einem alten Rad. Die Rücktrittbremse wird 

dabei dermaßen heiß, daß ich regelmäßige 

Pausen zum Kühlen machen mußte. Auch 

blieb ich nicht von schweren Pannen 

verschont. Meine Rücktrittnabe gab den 

Geist auf, und bald darauf löste sich die 

rechte Kurbel vollständig ab. Immer hatte 

ich das Glück, gerade dann an besonders 

hilfsbereite Menschen zu gelangen, wenn 

ich es am nötigsten hatte. 

Aus Gewichtsgründen hatte ich kein Zelt 

und Kochzeug dabei. Und das erwies sich 

als Segen, denn auf diese Weise war ich 

auf andere Menschen angewiesen und 

kam somit überall schnell in Kontakt. Ich 

übernachtete wann immer 

möglich bei so genannten 

„Dachgebern“. In das 

„Dachgeber-Verzeichnis“, das 

vom ADFC gefördert wird, 

kann sich jeder Radreisende 

eintragen lassen, der anderen 

Radreisenden für eine Nacht 

ein Dach bei sich zu Hause 

gewähren will. Dafür darf 

man dann, wenn man selbst 

„auf Achse“ ist, bei allen 

anderen Teilnehmern ebenfalls 

umsonst nächtigen. Das Netz 

der „Dachgeber“ ist meist sehr 

fl ächendeckend, nur an der 

Ostsee und – man staune – in 

Bayern gibt es größere Lücken. 

Nach dem Schwarzwald war ich dann 

fi t. Vor der Abreise konnte ich aufgrund 

des Lernstresses und vor allem weil ich 

bis zur letzten Sekunde an dem alten Rad 

renovierte nur kaum trainieren. Das holte 

ich in den ersten Tour-Wochen automatisch 

nach. Entsprechend deutlich mußte ich 

anfangs die Basalrate reduzieren. Später, bei 

höherem Fitneßgrad, war nicht mehr so viel 

Basalraten-Absenkung nötig. Gerade für das 

Radreisen ist eine Insulinpumpe optimal, 

denn oft weiß man am Morgen noch nicht 

so genau, wie weit man kommt. Wie wird 

das Wetter? Wie viel Interessantes gibt es 

am Wegesrand zu sehen? Und wo treffe 

ich auf ein nettes Café oder sympathische 

Menschen? All das ist nicht planbar, so daß 

man mit einer fl exiblen Insulintherapie wie 

der Insulinpumpe am besten beraten ist. 

In den Dünen liegt sichs gut... auf Amrum.
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Nachdem der 

Schwarzwald 

überwunden und 

das mediterrane 

Freiburg besichtigt 

war, ging es weiter 

entlang den Spuren 

des Großvaters 

rheinabwärts 

über Karlsruhe, 

Ludwigshafen, 

Mainz, Koblenz nach 

Bonn. Nach einer 

Woche Gegenwind 

verbrachte ich einen 

Ruhetag in Köln. 

Dort bin ich mit 

meiner Lederhose 

ziemlich aufgefallen. 

Dann radelte ich nach Düsseldorf, wo 

ich den Rhein verließ und anschließend 

durch den Ruhrpott irrte. Über Münster 

und Osnabrück ging es schließlich nach 

Bremen und Hamburg. Hier verließ ich die 

historische Route. Mein Opa war direkt 

nach Kiel und dann nach Berlin gefahren, 

während ich mir Nord- und Ostsee genauer 

anschauen wollte. Also radelte ich in den 

äußersten Norden der Republik, machte 

ein wenig Inselhopping (Föhr, Amrum, 

Sylt) und lernte nordische Spezialitäten wie 

Matjes und Pils zu schätzen. 

Weiter gings nach Flensburg und dann so 

ziemlich die ganze deutsche Ostseeküste 

entlang: Über Kiel, Lübeck, Wismar 

nach Stralsund und nach einem kurzen 

Rügen-Abstecher auf die Insel Hiddensee. 

Hier erholte ich mich eine Woche lang 

von dem zurückliegenden ***wetter und 

sammelte neue Kräfte für die Heimreise. 

In der Uni-Mensa von Greifswald erlebte 

ich den legendären Fußball-EM-Sieg von 

Griechenland mit. Weiter pedalierte ich 

durch das menschenleere Mecklenburg 

nach Berlin. Sowohl bei der Radtour meines 

Großvaters als auch heute ist Berlin die 

deutsche Hauptstadt, doch was hat sich in 

der Zwischenzeit alles ereignet... Richtig 

interessant wurde die folgende Woche über 

Potsdam, Dessau und Leipzig nach Dresden, 

wo gerade die letzten Baugerüste von der 

wieder aufgebauten Frauenkirche entfernt 

wurden. Sportlich anstrengend ging es 

dann ständig auf und ab über Chemnitz 

und Zwickau wieder nach Bayern. Und die 

letzte Etappe von München nach Arzbach 

war dann, bei strahlendem Sonnenschein, 

ein echtes Heimspiel. Am Ziel empfi ngen 

Nach 4633 km erwarteten mich zurück in Arzbach eine Blasmusik und ein 

rauschendes Fest!
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mich eine bayerische Blaskapelle, ein Faß 

Bier und 50 Freunde und Verwandte... 12 

Wochen waren vergangen, 4633 Kilometer 

hatte mein Ein-Gang-Rad geschafft, und 

doch bleibt mir keine andere Erkenntnis als 

meinem Großvater vor 71 Jahren (erweitert 

um meine eigenen Tourdaten): 

„Jeder unternehmungslustige Norddeutsche 

fährt nach Bayern. Wir Bayern aber fahren 

an den deutschen Rhein und an das Meer. 

4 ½ Tausend km hab ich zurückgelegt, 

14 deutsche Länder hab ich 

durchwandert, aber am besten 

gefällts mir doch wieder in 

der bayerischen Heimat. Ich 

hab mit vielen Norddeutschen 

gesprochen, die in Bayern 

waren. Sie waren begeistert von 

der Schönheit der Berge. Auf 

Dauer aber sagen sie, wirken 

auf sie die Berge drückend und 

beengend. Sie wollen wieder das 

große Wasser sehen. Sie wollen 

wieder Flachland sehen. Und 

so ist es richtig, daß jeder seine 

Heimat liebt.“

Bernhard Gehr

     

Weitere Informationen:

www.aufwanderschaftdurchdeut

schland.de – Meine Internetseite 

mit Tagebucheinträgen von unterwegs, Fotos, 

Presseberichten u. v. m.

www.adfc.de/tourismus/dachgeber – Für alle, 

die diese geniale Idee unterstützen wollen!

Diabetes- und Sportfi bel, Ulrike Thurm und 

Bernhard Gehr, 2te Aufl age, Verlag Kirchheim, 

Mainz, 2005 – Für genauere Infos zur 

Therapieanpassung und was man sonst noch so 

alles wissen sollte.

Fast am Ende der Reise. Nein, das ist nicht in China, das ist nur 

der chinesische Turm im Englischen Garten in München.
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Rückblick: Seit etwas 1,5 Jahren lebte ich 

mit meinem Sohn Andre alleine, aber wir 

kamen gut klar. Andre hatte damals - und 

pfl egt diesen auch noch heute - guten 

Kontakt zu seinem Vater. Trotzdem gab 

es ein Problem: Andre pinkelte wieder 

ins Bett und auch am Tage passierte oft 

ein „Malheur“. Nun stellte sich die Frage: 

Woran liegt es? Ist der Grund darin zu 

suchen, daß ich einen berufl ichen Neustart 

(Umschulung) begonnen habe und Andre 

dadurch einen der Schule angeschlossenen 

Kindergarten besuchen mußte? Folgen der 

Trennung?

Es gab für mich viele Fragen aber keine 

Antworten, nur zunächst der Versuch einer 

Lösung. Ich blieb der Schule fern und mit 

meinem Sohn zu Hause. Nach etwa zwei 

Wochen hatte sich noch immer nichts 

geändert. Der Junge war auch so traurig 

über seine ständigen „Mißgeschicke“. Er 

wollte doch schon groß sein und nicht wie 

ein kleiner Junge immer noch einpinkeln!

Also neu denken. Es war geplant, daß 

Andre von Freitag bis Montag seinen 

Vater besuchten sollte. Diesen hatte 

ich über meine Sorgen und Ängste 

im Vorfeld informiert. Das übliche 

„Informationsgespräch“ bei der 

„Kindesübergabe“ verlief dann auch etwas 

ausführlicher. Ich gab ein zuvor besorgtes 

Töpfchen mit und bat meinen Ex-Mann am 

Montag eine Urinprobe von Andre darin 

aufzufangen und diese dann zum Kinderarzt 

zu bringen. 

Am Montag kam mein Kind dann gegen 

Mittag zu mir zurück und danach dauerte 

Ich habe eine 
Reise 
gemacht . . .
Bericht von Sabine Jaeger, Mutter 

von Andre, mit 14 Jahren jüngster 

Teilnehmer der Südafrikatour 

Anlaß zu diesem Reisebericht ist meine Teilnahme an der Radtour durch Südafrika. Die eigentliche 

„Reise“ beginnt aber im Juni 1994.
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es auch nicht mehr lange, bis das Telefon 

klingelte. Andres Arzt forderte mich in 

dem Telefonat auf, am Dienstag noch 

einmal mit Andre in die Praxis zu kommen. 

Spätestens jetzt war mir klar, daß etwas im 

Argen lag. Wenn ich mich recht erinnere, 

hatte ich während des Anrufs keine Fragen 

gestellt. Dienstag Abend dann die Diagnose: 

Diabetes!

Am nächsten Tag gingen wir ins Krankenhaus 

und an dem Abend hatte eine Schwester 

Andre das erste Mal gespritzt. Scheiße, das 

alles ging mir viel zu schnell! Was wußte ich 

denn damals schon? Was bedeutete das alles 

überhaupt? 

Warum Andre, mein Sohn? Was hatte ich 

falsch gemacht? (Jetzt, wo ich das alles 

zum ersten Mal aufschreibe und refl ektiere, 

kommen mir immer noch die Tränen. 

Mensch, dabei ist das fast 11 Jahre her!)

Na ja, nun hieß es, lernen! So im 

Nachhinein betrachtet denke ich jetzt, 

daß ich damals in der Schocksituation gar 

nicht so viel gelernt hatte. Ich war ja so 

sehr damit beschäftigt, Andre das Gefühl 

zu vermitteln, daß sich in seiner Zukunft so 

viel nicht ändern würde. Daß sein Leben so 

bleiben würde, wie es bisher war. Gelogen!

Ich war es, die nach dem dritten Tag im 

Krankenhaus nach Hause düste und alles 

entsorgte, was BE-technisch berechnet 

werden mußte. Sogar Mehl ersetzte ich 

durch ein kohlenhydratfreies Ersatzprodukt, 

welches aber nicht nur extrem teuer war, 

sondern auch noch aus jeder Soße einen 

Kloß machte. Unsere Küche glich eine ganze 

Zeit lang eher einem Labor als einem Ort, 

an dem man gerne zusammensitzt und 

gemeinsame Mahlzeiten einnimmt. Ein 

viereinhalb jähriges Kind  mußte ich jetzt 

hier jeden Tag mit neuen Tabus anstatt mit 

netten Mahlzeiten konfrontieren. Denn ich 

wollte mich ja bemühen und immer bloß 

alles richtig machen. Andre war es, der das 

Ganze wieder etwas ins Lot brachte.

Wir waren auf einem Kinderfest 

und dort gab es unter anderem eine 

Negerkußwurfmaschine (Negerkuß = 

absolutes Tabu). Wir standen also da und 

guckten zu. Dann zupfte mich Andre am 

Ärmel und sagte: „Mama, ich weiß noch 

genau, wie Negerküsse schmecken“.

Knacks hatte es gemacht – und dann 

sagte ich: „Stell dich da hin, fang den 

Negerkuß auf und iß ihn“. Es wurde ein 

unbeschwerter Tag. Wir bemühten uns 

weiter um gute Blutzuckerwerte und ein 

von der Krankheit halbwegs unbeschwertes 

Leben. Ich hatte viele Fehler gemacht. 

Der größte davon war sicherlich, Andres 

Diabetes bei der Familie und den Eltern 

seiner Freunde, bei denen er vorher auch 

mal übernachtet hatte, zu bagatellisieren. 

Ich hatte einfach Angst, andere mit der 

Verantwortung für Andres Diabetes zu 

überfordern. Diese Haltung sollte sich bei 

mir als recht hartnäckig erweisen. Aber 

zunächst folgten erstmal regelmäßige 

Besuche im Krankenhaus mit einer 

Neueinstellung auf eine andere Therapie. 

Diese bescherte uns dann eine massive 

Stoffwechselentgleisung, die uns folglich 
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wieder ins Krankenhaus beförderte. 

Damit war klar, daß wieder ein neuer Weg 

gefunden werden mußte.

Dieser neue Weg war eine komplett neue 

und völlig andere Betreuung von Andres 

Diabetes. Ich vereinbarte einen Termin bei 

Jörg von Hübbenet und bekam diesen im 

zweiten Anlauf. Denn bei meinem ersten 

Versuch war Andre noch zu jung für eine 

Betreuung in einer Praxis für „erwachsene 

Diabetiker“.

Nun gut, wir waren da, der neue Weg sollte 

beginnen und das machte er tatsächlich. Bei 

unserem ersten Besuch zählte einzig und allein 

nur Andre. 

Für mich völlig neu aber auch befreiend 

– wobei ich das anfänglich ganz und gar 

nicht so sah. Das Tollste war die Ruhe mit 

der Jörg von Hübbenet mit Andre redete, 

wobei Andre genau das am meisten genervt 

hatte. Er meinte, Herr 

Hübbenet sollte doch mal 

direkter sagen, was er denn 

eigentlich wollte. Aber mit 

der Zeit entwickelte sich 

eine gute Verständigung, 

mit Sabine Wagner und 

vielen Mitarbeitern 

der Praxis - aber 

ausschlaggebend war Andres 

Wille zur Kooperation.

Im Laufe der nächsten 

Wochen wurden 

Andres völlig desolaten 

Blutzuckerwerte immer optimaler. 

Das Beste war aber, daß Andre 

anfi ng, die Praxis auch alleine 

zu besuchen und ich somit immer mehr 

loslassen konnte.

Um die bestmögliche Einstellung 

zu erreichen, sollte Andre auf eine 

Insulinpumpe umgestellt werden. Durch die 

gute Zusammenarbeit zwischen Andre und 

dem Diabeteszentrum Wandsbeck wurde 

mit der Insulinpumpentherapie in kürzester 

Zeit eine extrem gute Blutzuckereinstellung 

erreicht. Das erforderte von allen Beteiligten 

viel Geduld aber auch Mut, aber es hat 

sich mehr als gelohnt. Andre hat Jörg von 

Hübbenet sehr durch seine gute Mitarbeit 

und rasche Auffassungsgabe beeindruckt 

und das sollte belohnt werden!

Die Idee, daß Andre an der Reise nach 

Südafrika teilnimmt, wurde geboren. Der 

Gedanke dahinter war, daß Andre dadurch 

noch besser mit seinem Diabetes und 

der Insulinpumpentherapie umgehen 

kann. Vor allem sollte er lernen, viel 

Andre beim „Boxenstop“ nach einer Blutzuckermessung.



KINDER UND JUGENDLICHE

23

eigenständiger seine 

Insulineinstellung 

an unterschiedliche 

Situationen und 

Belastungen 

anzupassen. 

Ich sollte Andre 

begleiten um auch 

etwas zu lernen: 

Andre kann jetzt 

mit seinem Diabetes 

alleine gut umgehen! 

Und wie er das kann!

Ich habe auf dieser 

Reise gesehen, wie er 

extreme körperliche 

Leistungen auf dem 

Fahrrad erbracht 

hat. Über wie viel Power, Mut und Kraft 

mein Kind verfügt. Die Mitreisenden haben 

mir meinen Sohn als selbstbewußten, 

liebevollen und sehr umgänglichen jungen 

Menschen geschildert. Er hat sie alle 

beeindruckt, nicht zuletzt mich. Er hat sich 

in Diskussionen mit anderen diabetischen 

Sportlern als wahrer Fachmann seiner 

Erkrankung gezeigt. Er bekam viele Tipps 

von den „alten Hasen“, die er auch gut 

umsetzte. Aber auch er konnte Tipps geben, 

ganz besonders in technischen Dingen, wie 

z.B. dem praktischen Umgang mit seiner 

Insulinpumpe ist er anderen, technisch 

nicht so Bewanderten, hilfreich zur Hand 

gegangen.

Andre hat mir in Südafrika gezeigt, daß er 

den Diabetes begriffen und im Griff hat. 

Das hilft mir, loszulassen. Ich werde auch 

weiterhin immer für mein Kind da sein, 

so wie das jede Mutter tut. Nur steht jetzt 

nicht mehr ausschließlich die Krankheit im 

Mittelpunkt, sondern mein Großer, mein 

über alles geliebter Sohn. Diese Reise nach 

Afrika gemacht zu haben, war ein riesiges 

Glück und ich beginne zu genießen, am 

Ende „meiner“ langen und oft schweren 

Reise zu sein. Ich bin beruhigt und sehe 

Andres und meiner Zukunft getrost 

entgegen. Ich bin sehr, sehr stolz auf Andre, 

und rückblickend auf die vergangenen 

Jahre, auch ein bißchen auf mich.

Ich möchte mich auf diesem Wege ganz, ganz 

herzlich bei allen bedanken, die uns diese Reise 

ermöglicht haben.

Sabine Jaeger

Andre auf dem „Weg“ – auf einer Safari durch einen Wildpark.
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Meine Reise durch Südafrika 
von Andre Jaeger

Am 10. Januar ging der Flug von Düsseldorf 

nach Kapstadt. Am Düsseldorfer Flughafen 

kannte sich noch keiner aus der Gruppe. Doch 

schon im Flugzeug haben sich einige Diabetiker 

am Blutzuckermessen erkannt und gegenseitig 

gefragt, ob sie auch die Radtour mitmachen. So 

wurden schnell Freundschaften geknüpft. 

Ich hatte mich erst 2 Monate vorher für die 

Teilnahme an der Tour entschlossen. Jörg 

von Hübbenet war es gelungen, eine Firma 

zu fi nden, die das alles für mich bezahlt hat. 

Darüber waren meine Mutter und ich sehr 

froh und ich war gespannt auf die Tour. 

Meine Mutter und ich hatten sogar großes 

Glück auf dem Hinfl ug, denn wir saßen 

neben Ulrike Thurm, von der ich im Flug 

viel über meine neue Pumpentherapie 

lernte, denn ich hatte die Pumpe gerade 

erst einen Monat. Der Flug war die ersten 

zwei Stunden noch ok, doch dann wurde es 

mir langweilig. Außerdem  kam  noch das 

schlechte Flugzeugessen dazu, wie gut, daß 

ich noch Not-BE dabei hatte. Zum Glück 

bin ich irgendwann eingeschlafen, das 

verkürzte die Zeit. 

Als wir in Kapstadt ankamen gab es dort 

einen riesigen Trubel am Flughafen. Die 

Begrüßungskapellen waren aber nicht 

für uns, sondern für die Spieler von Ajax 

Amsterdam, die waren kurz nach uns 

gelandet.  Doch leider hatte ich keine Zeit 

mehr, mir Autogramme zu holen. Denn wir 

wurden ja von Didi und Uwe von Bike-

Point abgeholt. Vom Flughafen aus ging es 

dann noch mit dem Bus circa eine Stunde 

nach Paarl zu den Gasthäusern, wo ich 

sofort einschlief. 

Am nächsten Tag machten wir die 

Rennräder fertig, und fuhren los.  An 

diesem Tag fuhr ich zum ersten Mal 27 

km und hatte eine Spitzengeschwindigkeit 

von 44 km/h, mein Blutzucker lag die 

ganze Zeit gut und ich hatte nicht eine 

Hypo. Wir besichtigten dort sogar das 

Taal Monument. Das ist ein Denkmal 

für die unterschiedlichen Sprachen, aus 

denen sich das Africaans, mit Englisch die 

Landessprache, zusammensetzt.

Am zweiten Tag fuhren wir kein Rad denn 

wir wanderten um den Lionshead und 

fuhren mit einer Seilbahn auf den Tafelberg. 

Die Fahrt mit der Seilbahn war nichts für 

meine Mutter, weil die sehr steil war und 

meine Mutter fürchterliche Höhenangst 

hat. Abends waren wir dann im African 

Cafe ein traditionelles afrikanisches 

Restaurant. Ich war fast der Einzige aus der 

Gruppe, der noch einen Nachschlag bestellt 

hat, nachdem wir alle 18 Gänge einmal 

durchprobiert hatten. Das habe ich dann 
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aber auch später an meinem Blutzucker 

gemerkt. 

Den nächsten Tag hatten wir ein 

super Picknick nach dem wir wieder 

mal ziemlich weit geradelt sind. 

Am meisten habe ich das an meiner 

„Sitzfl äche“ gespürt.

Am vierten Tag  sind wir zuerst 

mit dem Bus (oder wer wollte und 

konnte auch mit dem Fahrrad – ich 

gehörte nicht dazu) zum Kap der 

Guten Hoffnung gefahren, auf 

der Fahrt sahen wir sogar einen 

Radprofi , er hieß Cippolini oder so 

hat Jörg Hübbenet gesagt. 

Das erste Mal  hieß es am folgenden Tag 

nur Afrika genießen denn wir hatten 

frei. Abends bekam ich dann sogar den 

Guardian, der zwar eine super Idee ist, aber 

nicht das perfekte Gerät für Kinder.  Denn 

ich fi nde den Sensor viel zu lang, für Kinder 

sollten die kürzere Nadeln entwickeln. 

Wie bei den Insulinpumpenkathetern ja 

auch. Das tollste Hotel der Reise sahen wir 

am nächsten Tag, am Nachmittag 

haben wir dann sogar auf dem 

Rasen Fußball gespielt. Endlich mal 

wieder, weil das eigentlich meine 

Sportart ist. An dem Tag bin ich 

das erste Mal bei der Radtour leicht 

unterzuckert, aber wir hatten auch 

schrecklichen Gegenwind, das 

konnte ja keiner planen. Am Tag 

danach sah ich zum ersten Mal in 

meinem Leben Delphine in freier 

Natur, denn dafür war die Stadt 

bekannt. Dann hatten wir endlich 

mal wieder frei, die Muskeln und 

andere Körperstellen konnten sich erholen. 

Es hatte das erste und einzige Mal bei der 

Tour geregnet. Da mußten wir aufhören Rad 

zu fahren weil das Wasser auf der Straße 

so hoch war, daß man keine Schlaglöcher 

oder Gullideckel mehr sehen konnte. Da 

mußte ich erstmal die Basalrate meiner 

Pumpe wieder höher stellen. Nachdem die 

Fahrräder auf den Hänger geladen waren, 

machten wir im Bus eine Safari und wir 



KINDER UND JUGENDLICHE

26

sahen dann noch Elefanten. 

Leider konnten wir wegen des Regens am 

elften Tag keine Löwen sehen, die Wege 

zu der Löwenfarm waren so matschig, daß 

selbst ein Geländewagen da nicht mehr 

fahren konnte. 

Am nächsten Tag  war ich auf dem Knysna 

River paddeln, dort sah ich dann den 

Barbounhead Mountain. Das Paddeln hat 

mir bei der Tour am allerbesten gefallen. Ich 

hatte ein wasserfestes Pfl aster auf meinen 

Pumpenkatheter geklebt, so wie ich das 

auch immer mache, wenn ich schwimmen 

gehen. Damit kann dann nichts passieren. 

Das war mir sicherer, weil Uwe gesagt 

hatte, daß man mit den Booten leicht 

kentern kann. Danach waren wir in einer 

Stadt, die für Straußenfedern und -fl eisch 

bekannt war. Ich habe dort ganz viele bunte 

Staubwedel aus diesen Straußenfedern 

gekauft, weil die 

billiger wurden, 

wenn man gleich 

viele gekauft hat. 

Ich hatte gut 

gehandelt und so 

nette Souvenirs 

für Freunde und 

Bekannte zu 

Hause. Die waren 

nur schlecht zu 

transportieren, 

besonders im 

Flugzeug, weil die 

so lang waren, 

daß sie in keinen 

Koffer paßten. 

Am vorletzten Tag ging es wieder an den 

Ausgangsort unserer Tour, Paarl. Das war 

die schönste Radstrecke, fast nur am Meer 

entlang und zum ersten Mal überhaupt 

hatten wir Rückenwind. Von Paarl aus 

sind wir am nächsten Tag wieder mit dem 

Bus nach Kapstadt gefahren und nach 

Deutschland fl ogen. 

Im Großen und Ganzen habe ich viel über 

meine Krankheit erfahren, obwohl ich sie schon 

11 Jahre habe, ganz besonders:den Diabetes, 

man kann ihn zwar nicht bekämpfen aber 

kontrollieren. 

Das mache ich jetzt auch zu Hause weiter 

so.

Andre Jaeger
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Risikofaktoren des Metabolischen 

Syndroms und des Typ-2-Diabetes sind 

neben einer genetischen Disposition 

vor allem Bewegungsarmut und 

Übergewicht. Bewegungssteigerung 

und eine Ernährungsumstellung stellen 

daher eine wirksame, aber wenig 

genutzte Therapie-Option sowohl im 

primär als auch sekundär präventiven 

Ansatz dar. Dieses Therapieregime wird 

mit Erfolg seit 1997 in den ambulanten 

Typ-2-Diabetiker Rehasportgruppen 

umgesetzt. 

Auch in Ingolstadt existiert eine solche 

Gruppe, außerhalb des Klinikums und 

der Schwerpunktpraxen. Träger ist 

der Rehasportverein Ingolstadt. 

Die meisten Teilnehmer, die 

den Weg zur Gruppe gefunden 

haben, die von Dr. Peter Zimmer 

und der Ärztin Susanne Höbusch 

sowie den beiden Übungsleitern 

Harald Höbusch und Heidrun 

geleitet wird, haben eine deutliche 

Verbesserung ihrer Laborwerte, ihrer 

Lebensqualität und dem Verständnis 

für ihre Erkrankung erfahren. Dies 

hat eine Evaluation ergeben, die 

in Jahren 1999-2001 durchgeführt 

wurde. 

7 km Fitnesslauf 

im Rahmen des 4. Ingolstädter

Halbmarathon
IDS Bericht

8% Diabetiker in der deutschen Bevölkerung, immer früheres Auftreten des Typ-2-Diabetes, 

das ist die erschreckende Bilanz der letzten epidemiologischen Erhebungen. War vor einem 

Jahrzehnt der Typ-2-Diabetes noch eine Erkrankung der Älteren (deswegen früher auch 

Altersdiabetes genannt), so trifft diese Erkrankung zunehmend jüngere Menschen, inzwischen 

auch Jugendliche und Kinder. Erst vor kurzem ging die Meldung des vorerst jüngsten Typ-2-

Diabetikers durch die Presse: Ein 5 jähriger Junge aus Leipzig mit hochgradigem Übergewicht 

ist an Typ-2-Diabetes erkrankt! Mit der Stoffwechselkrankheit, die zunächst oft symptomlos 

abläuft, sind gravierende Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Dialyse und 

Fußerkrankungen assoziiert, die inzwischen Kosten in Milliardenhöhe (laut AOK – Angaben 

im letzten Jahr 23,5 Mrd. EUR) verursachen.
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Wie fi ndet der Mensch mit 

einer Vorstufe des Diabetes 

(metabolisches Syndrom) bzw. 

ein Patient mit Typ-2-Diabetes zur 

Gruppe? 

Veränderung des Lebensstils kann nicht 

verordnet  geschweige denn rezeptiert 

werden. Lebensstilveränderungen  müssen 

aus dem eigenen Bewusstsein erwachsen, 

die Motivation zu einer Veränderung erwirbt 

man durch  die Auseinandersetzung mit der 

chronischen Krankheit. 

Ein erster und wesentlicher Schritt ist 

die Teilnahme an einer Schulung, die 

besonders die nicht-medikamentösen 

Behandlungsmöglichkeiten ansprechen 

muss. Die Diabetikerschulung am 

Klinikum Ingolstadt eröffnet diese 

Optionen in hervorragender Weise, indem 

nicht nur die essentiellen Wissensgebiete 

wie Blutzuckermessung, medikamentöse 

Therapie und Ernährungsumstellung 

fokussiert werden, sondern auch ein erster 

Kontakt zur Bewegungstherapie durch den 

Therapeuten der Diabetikersportgruppe 

eröffnet wird. Manch einem Teilnehmer 

wird dabei ein „Aha“ – Erlebnis zuteil, 

wenn er erkennt, daß durch einen etwas 

forscheren Spaziergang nicht nur eine 

Pulsbeschleunigung sondern auch eine 

Blutzuckersenkung eintritt. 

Laut Dr. Zimmer ist ein Großteil der 

Teilnehmer an der Diabetikersportgruppe 

auf diese Art und Weise zur Gruppe 

gestoßen, und meist über Jahre 

dabeigeblieben, auch wenn die Förderung 

durch die Krankenkassen längst 

erloschen ist. Die regelmäßige 

Sportstunde, die dort durchgeführten 

Blutzucker- und Blutdruckkontrollen, 

die eingestreuten  Beratungen durch 

die betreuenden Ärzte, besonders aber 

denn soziale Kontakt möchten viele 

nicht mehr missen.

Blutzuckermessung vor dem Lauf
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Leider fi nden viel zu wenige Patienten 

den Weg zu einer Lebensstilveränderung 

und damit zu einer verbesserten Prognose 

ihrer Erkrankung. Viele vertrauen blind 

auf die Einnahme von Medikamenten 

und treiben damit unwiderrufl ich auf 

die Insulintherapie und schwerwiegende 

Folgeerkrankungen zu. 

Aus diesem Grund und natürlich aus 

einem gewissen Stolz auf die wieder 

in ihr Leben integrierte Bewegung hat 

sich die Diabetikersportgruppe zur 

Teilnahme an dem Fitnesslauf während 

des Ingolstädter Halbmarathons 

entschlossen.

Erschöpft, aber stolz auf die eigene Leistung. 

Demonstriert werden sollte, daß Menschen 

mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht 

durchaus in der Lage sind, eine Distanz 

von 7 km in angemessenem Zeitraum zu 

bewältigen. 

Erschöpft, aber stolz auf die eigene 

Leistung, waren sich alle Teilnehmer 

einig, am nächsten Fitnesslauf wieder 

teilnehmen zu wollen. 



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

31

Unter der Überwachung von Dr. Zimmer, der selbst mitgelaufen ist, und seiner 

Mitarbeiterin Frau Anette Stromereder, die die Blutzuckermessungen übernommen 

hat, haben alle 16 Teilnehmer die Distanz mit Bravour zurückgelegt und sind glücklich 

zusammen mit weiteren 400 Teilnehmern durchs Ziel gelaufen. 

Vorausgegangen waren etliche Stunden, in denen die Technik des Nordic-Walkings 

verbessert und die Ausdauer getestet wurde. Nordic-Walking ist Ideal für übergewichtige 

Diabetiker, weil durch die Stöcke zum einen eine Entlastung der Gelenke, zum anderen 

eine zusätzliche Beanspruchung des Schultergürtels mit höheren Energieverbrauch erzielt 

wird; Kurse für Nordic Walking werden übrigens auch am Klinikum angeboten).

Ideal für übergewichtige Diabetiker

Nordic-Walking ...

Die Teilnehmer an dem Fitnesslauf des Ingolstädter Halbmarathons.
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Einführung und Fragestellung

Muskelarbeit, besonders aber länger 

andauernder dynamischer Sport, stellt nach 

wie vor eine besondere Herausforderung 

für den Typ-1-Diabetiker dar, da hierdurch 

eine gute Einstellung in arge Turbulenzen 

gebracht werden kann. Andererseits 

haben Arbeiten u.a. von Kriska und 

Fuchsjäger et al.1,2 ergeben, daß durch 

regelmäßigen Ausdauersport die Spät- und 

Folgeerkrankungen des Typ-1-Diabetikers 

reduziert werden können.

Ausschlaggebend dafür sind die günstigen 

Auswirkungen dynamischer Sportarten auf 

Lipidprofi l, Blutdruck, Insulinempfi ndlichkeit 

und Gerinnung. Diese positiven Effekte, aber 

auch das integrative Potential von Sport, 

dürfen dem Typ-1-Diabetiker deshalb nicht 

vorenthalten werden. 

Mehr noch als beim Typ-2-Diabetiker 

müssen allerdings kurz- und längerfristige 

Auswirkungen der Sportausübung dem 

Typ-1-Diabetiker „in Fleisch und Blut“ 

übergehen, sollen gefährliche Hypo- und 

Hyperglykämien vermieden werden. Weil 

dazu die im Rahmen der Diabetikerschulung 

durchgeführten theoretischen 

Abhandlungen nicht ausreichen, haben 

sich Arzt-Patienten-Seminare außerhalb der 

Kliniken und Schwerpunktpraxen bewährt, 

um Anpassungsalgorithmen für Kurz- und 

Langzeitsport einzutrainieren sowie die 

theoretischen Hintergründe zu vertiefen. 

Seit 1996 führt die Diabetikerschule 

des Klinikums Ingolstadt Arzt-Patienten-

Seminare in Unterjoch/Allgäu durch. 

Ab 2001 wurde neben der akkuraten 

Dokumentation von Blutzuckerwerten, 

Sport-BEs, Dosisreduktion und 

Hypoglykämien zusätzlich das 

CGMS -System der Firma Medtronic- 

Minimed zur lückenlosen Gewebe-

zuckermessung genutzt.2 Die Teilnehmer 

dieser Arzt-Patienten-Seminare  rekrutierten 

sich aus unterschiedlichen Bundesländern; 

sie nutzten drei  unterschiedliche 

Insulinregime: ICT mit NPH-Insulin 

(ICT
NPH

), ICT mit Insulin Glargin 

(ICT
Glargin

) bzw. CSII. Es lag nahe, die 

Intensive Insulintherapie und 
Typ-1-Diabetiker 
Dr. Peter Zimmer, Ingolstadt

Welche Form der intensivierten Insulintherapie eignet sich am besten für Sport treibende Typ-1-

Diabetiker? Erfahrungen aus drei intensiv überwachten Arzt-Patienten-Seminaren über Diabetes 

und Sport in Unterjoch/Allgäu.
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Erfahrungen aus den drei  intensiv 

überwachten Arzt-Patienten-Seminaren 

2001–2003 im Hinblick auf die Eignung 

der unterschiedlichen Insulinregime und 

den im theoretischen Teil vermittelten 

Anpassungsalgorithmen  für sporttreibende 

Typ-1-Diabetiker auszuwerten.

Methodik und Durchführung

Das Ingolstädter Arzt-Patienten-Seminar 

über Diabetes und Sport besteht aus jeweils 

zwei zweistündigen Trainingseinheiten 

Tennis sowie einer ganztägigen Bergtour, 

ergänzt durch vier Stunden Theorie. 

Die für die Beratung relevanten Daten 

werden durch die Dokumentation der 

Blutzuckerwerte, der Insulindosen (inkl. 

eventueller Reduktionen), Sport-BEs und 

Hypoglykämieepisoden während des 

Wochenendes gewonnen. Im Durchschnitt 

wurde eine Meßfrequenz von 6–8 Werten 

pro Tag erreicht.

Die Glukosesensoren wurden am Freitag 

vor dem Mittagessen in einer Phase stabiler 

Blutzuckerwerte angelegt und nach einer 

Stunde kalibriert. Tägliche „Check-ups“ 

der Sensordaten bestätigten korrekte 

Meßverläufe. Die Anwendungszuverlässigkeit 

im Alltag wurde in diversen multizentrischen 

Studien (vgl. Gross et al  mit über 300.000 

Sensormesswerten und über 9.000 

Wertepaaren2,4) sowie in der Untersuchung 

über die Tauglichkeit des CGMS bei Arzt-

Patienten-Seminaren nachgewiesen.5 Als 

Referenzwerte zur Kalibrierung der Sensoren 

wurden mindestens vier Blutzuckerwerte 

(OneTouch Ultra der Firma Lifescan) pro Tag 

sofort nach der Messung eingegeben. 

Die Blutzuckermessung mit dem System 

OneTouch Ultra zeichnet sich durch ein 

geringes Meßvolumen, kurze Meßzeit und 

geringe Temperaturempfi ndlichkeit aus, was 

den Anforderungen an eine exakte, möglichst 

zeitnahe und unter den Bedingungen des 

Feldtestes optimale Meßpunkterhebung 

entgegenkommt. 

Im Anschluß an das Sportseminar wurden 

die Daten ausgewertet und den Teilnehmern 

mit entsprechenden Ratschlägen zugesandt.

Die während der Arzt-Patienten-Seminare 

empfohlenen Anpassungsalgorithmen 

basieren auf der vorhandenen Literatur 

und auf eigenen, aus den letzten 

Arzt-Patienten-Seminaren gewonnenen 

Erfahrungen. 

Folgende Empfehlungen für das Management 

bei kürzer- und längerdauernder Sportausübung 

wurde den Teilnehmern gegeben: bei 

kürzerdauernder Sportausübung (2–3 Stunden) 

zusätzliche Sport-BEs bzw. Reduktion des Bolus 

vor dem Tennistraining bei längerandauerndem 

Sport Reduktion des Bolus- und NPH-Insulins 

um 50%; des Insulin Glargins am Tag vor 

der Bergtour um 30% bzw. der Basalrate 

der Insulinpumpe um 50%. Zusätzlich 

wurde wegen der Muskelauffülleffekte für die 

Nacht nach der Bergtour eine Reduktion des 

Basalinsulins angeraten (NPH: um 10–20%, 

Glargin: um 5–10%, Basalrate: um 5–10%). 

Diese Empfehlungen wurden während der 

Unterrichtseinheiten am Freitag mit den 

Teilnehmern diskutiert und weitgehend 

eingehalten.
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Charakterisierung der 

Studienteilnehmer 

Die Studienteilnehmer (22 ICT
NPH

, 

19 ICT
Glargin

, 16 CSII) kamen zum großen Teil 

aus den südlichen Bundesländern. Die mittlere 

Diabetesdauer und das HbA
1c

 unterschieden 

sich geringgradig, ein signifi kanter Unterschied 

ergab sich für das HbA
1c

 zwischen der ICT
NPH

 

und CSII  Gruppe (s. Tab. 1).

Ergebnisse

Abb. 1 (gegenüber) zeigt die durch-

schnittlichen Blutzuckerwerte des 14 Punkte 

Profi ls des dreitägigen Sportseminars. Die 

postprandialen Blutzuckerspitzen vor den 

Sporteinheiten sind durch die Reduktion der 

Boli bzw. durch zusätzliche BE bedingt und 

sind nicht Ausdruck  falsch gewählter BE-

Faktoren. Obwohl statistisch nicht signifi kant, 

ergaben sich marginale Unterschiede der 

BZ-Profi le: Die BZ-Mittelwerte im 14 Punkte-

Profi l der Glargin-Gruppe lagen an 6/14 

Punkten geringgradig höher, passend zu 

einem leicht erhöhten BZ-Durchschnittswert 

(128, 138 und 139 mg% ICT
NPH

, ICT
Glargin

 

bzw. CSII). Die Inzidenz von Hypoglykämien 

(< 50 mg%) war in der ICT
NPH

-Gruppe am 

geringsten [1,9 (6 bei 5 TN); 2,3 (6 bei 4 TN.) 

bzw. 2,9 (6 bei 5 TN) Ereignisse/Wochenende/

Teilnehmer ICT
NPH

, ICT
Glargin

 bzw. CSII]. 

Erstaunlicherweise waren trotz Reduktion der 

Glargindosis die Nüchternblutzuckerwerte 

nicht erhöht. Der Mittelwert der 

morgendlichen präprandialen BZ-Werte war 

in der CSII-Gruppe am besten (127; 120; 

117  mg% ICT
NPH

, ICT
Glargin

 bzw. CSII).

Diskussion und 

zusammenfassende Wertung:

Die neuen Insulinregime, besonders ICT 

mit Insulin-Glargin, bedingen neue, bisher 

wenig evaluierte Anpassungsalgorithmen 

für den sporttreibenden Typ-1-Diabetiker. 

Für die beratende Tätigkeit bei Arzt-

Patienten-Seminaren  steht die Frage 

nach der Art der Dosisreduktion bei 

Anwendung von Langzeitinsulinen  bei 

länger dauernder Sportausübung ganz im 

Vordergrund. Die akkurate Datenerhebung 

der Seminare der Jahre 2001–2003 sowie die 

ausgeglichene Zahl der eingeschlossenen 

Studienteilnehmer eröffnete die Möglichkeit 

eines Vergleiches der drei unterschiedlichen 

Insulinregime ICT
NPH

, ICT
Glargin

 und 

CSII, wobei die Unterschiede bei den 

Bolusinsulinen nicht berücksichtigt wurden. 

Die Charakterisierung der Studiengruppen 

nach HbA
1c

 ergab einen signifi kanten 

Unterschied, der eine gewisse Korrelation 

in den durchschnittlichen BZ-Werten 

Tab. 1
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und der Zahl der Hypoglykämien fand. 

In diesem Zusammenhang sollte die 

längere Diabetesdauer der CSII-Gruppe 

berücksichtigt werden, die zu der 

Vermutung Anlass gibt, daß labilere 

Stoffwechselverhältnisse vorliegen 

könnten. Allerdings sind die Werte wegen 

der unterschiedlichen Meßmethodik des 

HbA
1c

 nur bedingt vergleichbar und sollten 

deswegen nicht überbewertet werden.

Für die Beratungstätigkeit viel 

wesentlicher ist die Frage, wie eine sichere 

Sportausübung ohne Derangierung der 

Stoffwechseleinstellung gewährleistet werden 

kann. Dabei gilt es nicht nur die BZ-Werte 

während, sondern auch die Werte der Nächte 

vor und nach der  Sportausübung im Auge 

zu behalten. Während bei Nutzung der 

Insulinpumpe bzw. des NPH-Insulins durch 

Änderung der Basalrate bzw. der NPH-Dosis 

vor länger dauernder Sportausübung die 

Hypoglykämierate deutlich gesenkt werden 

kann, ist die Reduktion eines 24 Stunden 

wirkenden Langzeitinsulins im Hinblick auf 

die BZ-Werte während der Nächte vor und 

nach der Sportausübung problematisch. Wie 

Abb. 1:

Blutzuckerprofi le 

von 56 Typ-1-

Diabetikern während 

Sportwochenende 

(2001-2003)

Abb. 2(a):

Beispiel für Dosis 

reduktion von Insulin 

Glargin – CGMS 

Aufzeichnung von 

Teilnehmer Z.R.: HbA
1c 

= 6,2%, Diabetesdauer 

= 3 Jahre, Reduktion 

des Insulin Glargin am 

Freitag um 30%, am 

Samstag um 15%, 3 

Sport-BEs während 

der Bergtour
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die Ergebnisse dieser Studie zeigen, lassen sich 

die o.g. Ziele mit der Vorgabe „Reduktion der 

Glargindosis am Vortage der länger dauernden 

Sportausübung um 30% und Verminderung der 

Dosis um 5–10% nach sportlichen Betätigung“ 

erreichen. Sowohl die nächtlichen und 

präprandialen Werte, als auch die Anzahl der 

benötigten Sport-BEs und die Zahl der BZ-Werte 

unter 50mg% ergaben im Vergleich zu den 

Werten der zwei anderen Regime nur marginale 

Unterschiede. Enttäuschend war das diskret 

schlechtere Abschneiden der CSII-Gruppe, das 

sich zum einen durch die durchschnittlich 

längere Diabetesdauer, zum anderen durch 

Schulungsdefi zite im Bezug auf die Bedienung 

der technisch anspruchsvollen Pumpen 

erklären läßt (Abb. 2 a,b). 

Zusammenfassend läßt sich schließen, 

daß mit den o.g. Anpassungsalgorithmen 

die durch länger andauernde körperliche 

Betätigung (speziell Bergtour) hervor-

gerufenen Stoffwechselturbulenzen gut 

zu beherrschen sind, wobei die durch 

Trainingseffekte, Art der Kohlenhydrate, 

Witterung etc. hervorgerufenen 

individuellen Faktoren zu berücksichtigen 

sind. Insofern kann die Bedeutung der 

Arzt-Patienten-Seminare zur Erarbeitung 

individueller Anpassungsalgorithmen nicht 

hoch genug bewertet werden.  

1 Kriska A.M. et al.: The Association of Physical Activity and Diabetic 

Complications in Individuals with Insulin-Dependent Diabetes 

Mellitus: The Epidemiology of Diabetes Complications Study. J Clin 

Epidem Vol. 44 No. 11 (1991); 1207–1214

2 Fuchsjäger G. et al.: Exercise Training Improves Vascular Endothelial 

Function in Patients with Type 1 Diabetes. Diabetes Care Vol 25 

(2002), 1795–1801

3 Gross T.M., Mastrototaro J.J.: Effi cacy and Reliability of the 

Continuous Glucose Monitoring  System. Diabetes Technology & 

Therapeutics Vol. 2 Suppl. 1 (2000); 19–26  

4 Gross T.M. et al.: Performance Evaluation of the Minimed 

Continuous Glucose Monitoring System During Patient Home Use. 

Diabetes Technology & Therapeutics Vol. 2 (2000); 49–56 

5 Zimmer P., Bilinski M.: Kontinuierliches Glukose-Monitoring als 

diagnostisches Instrument bei Arzt-Patienten-Seminaren über 

Diabetes und Sport. Poster, Jahrestagung der DDG 2003 

 

Abb. 2(b): 

Teilnehmer C.M.: HbA
1c

 
= 6,2%, Diabetesdauer 

1/2 Jahr, Lantusreduktion 

30%, nächtliche BZ-

Werte trotz Reduktion 

bis 45  mg%, während 

der Bergtour nur wenige 

Sport-BE
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Das DiSko-Projekt (wie 
Diabetiker zum Sport kommen) 

ein Gemeinschaftsprojekt der AG Diabetes & Sport der DDG

und des VDBD zur Integration eines erlebnispädagogischen

Schulungsmoduls in existierende Schulungen für Typ-2-Diabetiker

Dr. Wolf-Rüdiger Klare, Radolfzell

Unter „Einfl ußnahme auf den Lebensstil von Diabetikern“ (Nationale Versorgungsleitlinien) wird 

in der Regel vor allem die Einfl ußnahme auf das Ernährungsverhalten verstanden. Sowohl im 

ärztlichen Beratungsgespräch, als auch in der strukturierten Schulung nimmt dieses Thema einen 

breiten Raum ein. Die programmierte Schulung für Typ-2-Diabetikern ohne Insulintherapie („ZI-

Schulung“) z.B. verwendet viel Zeit auf das Thema „Kalorien reduziert Kost“. Neben Ausführungen 

über die theoretischen Hintergründe sind auch praktische Übungen mit Nahrungsmittelattrappen 

vorgesehen. Bei aufwändigeren Schulungen, vor allem im stationären Bereich, sind gemeinsam 

eingenommen Mahlzeiten und Kochen in der Gruppe fester Bestandteil des Programms.

Daß Bewegung unabhängig von 

Gewichtsreduktion günstig auf den 

Zuckerstoffwechsel – und die Folge- und 

Begleiterkrankungen des Diabetes – wirkt, 

wird in allen Schulungsprogrammen 

allenfalls kurz erwähnt. In der „ZI- 

Schulung“ gibt es dazu nur ein einziges 

Flip-chart. 

Ein entsprechendes Mißverhältnis gibt es auch 

bei der Ausbildung der Schulungskräfte. Das 

Thema Ernährung wird intensiv abgehandelt. 

Das Thema Bewegung spielt dem gegenüber 

eine untergeordnete Rolle. 

Nachhaltige Änderungen des Eßverhaltens 

sind nur sehr schwer zu erreichen 

und erfordern einen beträchtlichen  

Beratungsaufwand. Die langfristigen Erfolge 

sind eher bescheiden. Trotzdem schrecken wir 

vor dieser Aufgabe nicht zurück. Der Erfolg 

des „ZI-Programms“ bestand darin, daß ein 

Jahr nach der Schulung die durchschnittliche 

Gewichtsreduktion bei den Teilnehmern bei 

2,7 kg lag und die gute Stoffwechseleinstellung 

(HBA
1c

: 7%) beibehalten wurde, obwohl die 

Anzahl der Blutzucker senkenden Tabletten 

reduziert werden konnte.1 Untersuchungen 

über einen Beobachtungszeitraum von mehr 

als einem Jahr gibt es nicht.
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Die Datenlage bezüglich der 

Effektivität von moderater 

körperlicher Aktivität ist 

eindeutig

Mehrere große Studien der letzten Jahre 

haben eindrucksvoll zeigen können, 

daß durch einen aktiven Lebensstil das 

Auftreten eines Typ 2 Diabetes verhindert 

werden kann. Im amerikanischen Diabetes 

Prevention Program wurden 3.234 Teilnehmer 

(Durchschnittsalter 51 Jahre, BMI 34) nach 

dem Zufallsprinzip einer „Lifestyle-Gruppe“ 

und einer Kontrollgruppe zugeteilt. In 

der Interventionsgruppe wurde durch 

Ernährungsberatung und nachhaltige 

Motivation zu regelmäßiger moderater 

körperlicher Aktivität eine durchschnittliche 

Gewichtsabnahme von 5% unterhalb 

des Ausgangsgewichts erreicht. Das 

Bewegungsprogramm wurde von 75% der 

Teilnehmer beibehalten und umfaßte 150 

Minuten pro Woche (meist zügiges Gehen). 

Während der dreijährigen Beobachtungszeit 

entwickelten in der Interventionsgruppe 

14%, in der Kontrollgruppe 29% der 

Teilnehmer einen Typ-2-Diabetes. Das 

entspricht einer absoluten Risikoreduktion 

von 15% oder einer number needed to treat 

(NNT) von 7: Über den Zeitraum von drei 

Jahren kann bei einer von 7 Personen mit 

gestörter Glukosetoleranz durch moderate 

körperliche Aktivität die Manifestation eines 

Typ-2-Diabetes verhindert werden.2 

Eine kürzlich veröffentlichte Metaanalyse 

von 12 prospektiven kontrollierten Studien 

konnte zeigen, daß regelmäßiges Training 

(3–4 x pro Woche) im aeroben Bereich, über 

mindestens 8 Monate beibehaltenden, den 

HbA
1c

 um durchschnittlich 0,66% senkt.3 

Besonders bemerkenswert ist, daß dieses 

Ergebnis erzielt wurde, obwohl es zu keiner 

Gewichtsreduktion kam. 

Daß eine nachhaltige Änderung des 

Bewegungsverhaltens nicht leicht zu erreichen 

ist, steht wohl außer Frage. Ernsthafte 

Anstrengungen in Richtung Umsetzung in den 

Beratungs- und Schulungsalltag wurden jedoch 

bisher außerhalb von Studien nicht gemacht.

Eine Ausnahme bilden die Diabetes-

Reha-Sportgruppen, die in den letzten 

Jahren besonders in Bayern und Baden-

Württemberg einen Aufschwung 

genommen haben. Diese Gruppen zeigen, 

daß es sehr wohl möglich ist, Typ-2-

Diabetiker in Bewegung zu bringen, sie sind 

jedoch nur für einen Teil der Betroffenen 

das passende Therapieangebot.

Umdenken ist angesagt: Das 

Thema „körperliche Aktivität“ 

muss zum zentralen Bestandteil 

der Therapie werden

Die Nationalen Versorgungsleitlinien 

fordern im Abschnitt „Basistherapie/

Einfl ußnahme auf den Lebensstil von 

Diabetikern“: „Diabetiker sollten lebenslang 

zu mindestens moderater körperlicher 

Aktivität angehalten werden“.    

     

Wer damit Ernst machen will, darf es 

nicht bei der wohlmeinenden Floskeln 

belassen („Sie müssen sich mehr 

bewegen“). Der Hausarzt oder Diabetologe, 

der einen Typ-2-Diabetiker in einem 

frühen Krankheitsstadium vor sich 
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hat, muß kompetente Vorschläge über 

geeignete Bewegungsformen und über 

das wünschenswerte Ausmaß vermehrter 

körperlicher Aktivität machen können. 

Er muß geeignetes Informationsmaterial 

zur Hand haben, das praktische Tipps 

enthält, er sollte Kontaktadressen 

zertifi zierter Bewegungsangebote kennen. 

Wie die Ernährungsanamnese ist auch 

die Bewegungsanamnese zwingende 

Voraussetzung für eine angemessene 

Beratung. 

Das DiSko-Projekt will den 

Schulungsalltag verändern 

Auch die Schulungsinhalte müssen 

sich ändern. Deshalb wurde das DiSko-

Projekt gestartet. Dabei handelts 

sich um ein gemeinsames Projekt 

der AG Diabetes und Sport der DDG 

und des VDBD. In der Projektgruppe 

arbeiten zusammen: Ein Diabetologe, 

eine Pädagogin, ein Psychologe, ein 

Sporttherapeut, eine Diabetesberaterin, 

zwei Diabetesassistentinnen. Die Gruppe 

1/2 Seite Anzeige

Florian Müller

2892
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hat inzwischen ein Curriculum für ein 

Schulungsmodul  „Bewegung“ erarbeitet,  

das in bestehende Schulungen eingebaut 

werden kann. Die Schulungs-Materialien 

sind ebenfalls erstellt. Das Modul ist auf 

90 Minuten ausgelegt und verfolgt ein 

erlebnispädagogisches Konzept: 

Es soll weniger erklärt werden, welche 

positiven Effekte „moderate körperliche 

Aktivität“ hat, diese Effekte sollen vielmehr 

erlebt werden. Kernstück ist daher ein 

halbstündiger „Spaziergang“ mit Puls- und 

Blutzuckermessung vorher und nachher. 

Dieser Part wird dabei nicht an 

Sporttherapeuten oder spezielle 

Übungsleiter delegiert, sondern vom 

Schulungsteam selbst durchgeführt. 

Anschließend werden die gemachten 

Erfahrungen mit Hilfe geeigneter 

Schulungsmaterialien gemeinsam 

ausgewertet und praktische Konsequenzen 

für den Alltag besprochen.

In diesem Zusammenhang ist die Vernetzung 

mit geeigneten örtlichen Bewegungsangeboten 

von großer Bedeutung. Den Schulenden sollen 

Kontaktadressen von Gesundheitsportgruppen, 

Walkingtreffs und natürlich Diabetes-Reha-

Sportgruppen bekannt sein, damit sie diese 

weiter geben können. 

Was wurde bisher erreicht?

Inzwischen wurden bundesweit 

170 Schulungsteams ausgebildet, 

45 davon können als Trainer fungieren. 

In 13 Bundesländern besteht damit die 

Möglichkeit, in eintägigen Kursen das 

DiSko-Modul kennen zu lernen. So soll 

erreicht werden, daß sozusagen nach dem 

Schneeballprinzip das Themas Bewegung 

in den Schulungsalltag Einzug hält. 

Seit April 2004 ist das Disko-

Schulungsmodul Bestandteil der 

Ausbildung zur Diabetesassistentin 

und Diabetesberaterin DDG. Alle 

Ausbildungsstätten haben den 

„Trainerschein“. 

Oktober 2004: Start der 

wissenschaftlichen Evaluation 

Das Schulungsmodul soll bezüglich 

Umsetzbarkeit und Wirksamkeit evaluiert 

werden. In Zusammenarbeit mit dem 

Lehrstuhl Präventive und Rehabilitative 

Sportmedizin der TU München (Prof. Halle) 

ist eine entsprechende Studie im Oktober 

2004 begonnen worden. 

Das Studiendesign und die teilnehmenden 

Einrichtungen fi nden Sie unter: 

www.diabets-sport.de

Die Projektgruppe möchte sich an dieser 

Stelle für die konsequente Unterstützung 

durch die Firma Lifescan, Neckargemünd 

bedanken, ohne die die Entwicklung und 

Evaluation des Schulungsmoduls nicht 

möglich gewesen wäre. 

1. Kronsbein et al.: The Lancet, December 17 (1988): 1407-1411

2. Knowler et al.: N Engl J Med (2002)

3. Boule et al.: JAMA (2001); 286: 1218-1227         
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Die Paralympics 2004 

(aus der Sicht eines Betreuers)

Dr. Peter Zimmer, Ingolstadt

Ich sitze im Flugzeug nach Athen. Um 

mich herum eine ungewohnt große Zahl 

von Rollstuhlfahrern und  Menschen mit 

unterschiedlichsten Behinderungen. Seit meiner 

überraschenden Nominierung in das Ärzteteam 

der deutschen Mannschaft sind zwei Monate 

vergangen, die in mancher Hinsicht mein Leben 

verändert haben: ich bin berufen, zusammen 

mit sieben weiteren Kollegen die medizinische 

Betreuung der bundesdeutschen Mannschaft 

durchzuführen. Plötzlich interessiert sich 

im Vorfeld Presse und Rundfunk für mich, 

die Patienten sprechen mich an, ob ich der 

„Olympiaarzt“ bin, wollen wissen, was ich 

denn in Athen so machen werde. Meine 

Vorstellungen sind, trotz einer gewissen 

Vorbereitung, relativ vage, fest steht, das wir 

213 Athleten und viele Betreuer zu versorgen 

haben.

Die ersten Tage in Athen sind allerdings von 

gänzlich anderen, nicht erwarteten Arbeiten 

bestimmt. Wir müssen unser Ambulatorium 

im Keller der deutschen Geschäftsstelle im 

Paralympischen Dorf erst einmal einrichten. 

Dutzende von Kisten, mit Medikamenten, 

Regalen und medizinischen Geräten wurden 

in einem großen LKW von Freiburg nach 
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Athen gebracht. Einen ganzen Tag sind 

wir beschäftigt, Regale aufzustellen, die 

Apotheke einzurichten, Ultraschall, EKG, 

Inhalationsgeräte, Kleinlabor aufzubauen, 

erste Tests zu machen. Es wird ein 

Dienstplan erstellt, Handys ausgegeben und 

erste Besprechungen geführt. So langsam 

dämmert mir die minutiöse Logistik, die 

hinter einer solchen Mission steckt. 

Während die Mannschaften ihr Training 

aufnehmen, schlagen wir uns mit 

Klassifi zierungs-Problemen herum und 

versuchen das Dorf, das immerhin 4800 

Athleten und noch einmal halb so viele 

Betreuer beherbergt, kennen zu lernen. Die 

deutsche Delegation hat mehrere Häuser 

im olympischen Dorf angemietet. Die Ärzte 

wohnen bei den Mannschaften in ganz 

normalen Zweibettzimmern. 

Ich wohne einer Protestverhandlung wegen 

einer inadäquaten Klassifi zierung eines 

Seglers der deutschen Mannschaft bei. Die 

Klassifi zierung ist entscheidend für die 

Chancen beim Wettkampf, insofern von 

großer Bedeutung. Die Verhandlung zieht 

sich über zwei Stunden in internationaler 

Besetzung hin und wird in englischer 

Sprache geführt. Letztlich bekommen wir 

Recht und freuen uns, die Protestgebühr 

von 150 EUR zurückzubekommen.

Am 17.9. geht es endlich los. In einer 

endlosen Buskarawane fahren wir zum 

Olympiastadium. Die Mannschaften 

formieren sich, nach Nationen geordnet. 

Unser Mann an der Spitze mit der 

Fahne ist Heiko Kröger, mehrmaliger 

Medaillengewinner beim Segeln. 

Den Moment, in dem wir durch das Tor in das 

komplett gefüllte, gigantische Olympiastadium 

unter dem Applaus und Blitzlichtgewitter 

einmarschierten, werde ich in meinem ganzen 

Leben nicht vergessen. Die anschließende 

gut gelungene Eröffnungszeremonie mit einer 

Allegorie mit dem Lebensbaum im Mittelpunkt 

konnte diesen Eindruck nicht toppen.

Noch im Überschwang der Gefühle beginnt 

der sportliche Teil der Spiele. Wir verteilen 

uns nach einem vorher besprochenen 

Einsatzplan auf die Wettkampfstätten, die 

uns besonders unfallträchtig erscheinen. 
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Die weiten Entfernungen zwischen den 

Sportstätten und der Stoßbetrieb im 

Ambulatorium machen es schwierig, den 

Einsatzplan exakt einzuhalten. Flexibilität 

ist also gefragt. 

Eine Welle von Infektionserkrankungen der 

oberen Luftwege und des Magen – Darm 

– Traktes beschäftigen uns. Die Ansprüche 

und Erwartungen der Sportler und der 

Leitung der deutschen Delegation an das 

medizinische Team sind hoch, geht es 

doch um das sportliche Abschneiden jedes 

einzelnen Athleten und der Mannschaft 

insgesamt. Der Chef de mission hat als 

Vorgabe ein einstelliges Ergebnis im 

Medaillenspiegel der Nationen ausgegeben. 

Das bedeutet schnelles Handeln, um die 

Leistungsfähigkeit der Sportler wieder 

herzustellen. Bis 23 Uhr laufen Inhalationen 

und Infusionen, werden kleinere 

Verletzungen, Myogelosen etc. behandelt. 

Doping und die vom internationalen 

paralympischen Komitee ausgeklügelten 

Kontrollen sind auch bei den Paralympics 

ein Thema. Ab dem Zeitpunkt vom Bezug 

des olympischen Dorfes bis zum Abfl ug 

stehen die Sportler unter besonderer 

Überwachung, d.h. sie müssen ihre 

Die Ansprüche und Erwartungen der Sportler und der Leitung der deutschen Delegation an das 

medizinische Team sind hoch, geht es doch um das sportliche Abschneiden jedes einzelnen Athleten und 

der Mannschaft insgesamt.



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

44

Tagesaktivitäten offen legen und beim 

Doping – Komitee schriftlich bekannt geben. 

Zu jeder Zeit kann ein Dopingkontrolleur 

auftauchen und Urinproben verlangen. 

Besonders nach Wettkämpfen ist das oft 

problematisch, da Wettkampf bedingt 

eine Dehydratation (Flüssigkeitsverlust) 

auftreten kann. Von der Erfassung über die 

Gewinnung der Probe bis zum Verpacken 

läuft die Prozedur standardisiert ab und 

gibt dem Sportler keine Chance zur 

Manipulation. Um so überraschender ist 

es, daß dennoch auch bei den Paralympics 

versucht wurde, sich mit Anabolika einen 

Vorteil zu verschaffen. Den  betroffenen 

Sportlern droht eine langjährige Sperre.

Ich hatte Gelegenheit, unterschiedlichen 

Wettkämpfen beizuwohnen.  Die 

Professionalität der behinderten Athleten 

sowie die technischen Raffi nessen der 

Sportgeräte hat mich erstaunt. Rollstühle 

in allen technischen Ausführungen lassen 

viele Sportarten zu und gewährleisten 

attraktive Wettkämpfe. Ob als 

Rennmaschine in den Disziplinen der 

Leichtathletik oder als wendiges Gerät bei 

den Spielsportarten, als Handbiking beim 

Straßenrennen, das Sportgerät ist optimal 

an die Behinderung angepaßt und verleiht 

dem behinderten Sportler die nötige 

Wendigkeit, um z.B. Rollstuhlbasketball 

durchführen zu können.

Den Moment, in dem wir durch das Tor in das komplett gefüllte, gigantische Olympiastadium unter dem 

Applaus und Blitzlichtgewitter einmarschierten, werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen.
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Durch die Aufteilung in verschiedene 

Klassen kann von einer Vergleichbarkeit 

der unterschiedlichen Behinderungen 

ausgegangen werden. Das führt zu einer 

Vielzahl von Wettbewerben in einer 

Disziplin, was die Attraktivität aus der Sicht 

des Zuschauers beeinträchtigen mag. Im 

Segelsport ist man deshalb einen anderen 

Weg gegangen: durch technische Anpassung 

des Cockpits des Segelschiffes kann die 

funktionelle Einschränkung ausgeglichen 

werden mit dem Ergebnis, daß ein 

attraktives Regattafeld zustande kommt (in 

der 2.4 Klasse immerhin 17 Schiffe). 

Als Arzt in der Mannschaft erlebt 

man hautnah das Prickelnde des 

Leistungssportes. Erfolg und Mißerfolg, 

technische Defekte und Stürze, Jubel und 

Tränen liegen eng beieinander. Immerhin 

79 mal hat es geklappt: Gold-, Silber- 

und Bronzemedaillen werden im Dorf 

präsentiert und die ganze Mannschaft 

freut sich über die Erfolge. Die Erfolge 

sind Sinnbild und Ausdruck einer 

bewundernswerten Einstellung zum Leben, 

gleichzeitig Vorbild für all jene, die eine 

Behinderung erleiden mußten. Sport, ob 

in der Gruppe oder individuell, ob im 

rehabilitativen, breitensportlichen oder 

leistungssportlichen Ansatz ist Schiene zur 

Integration, verspricht Verbesserung der 

Compliance oder ist einfach Prävention 

von Zivilisationskrankheiten und gut 

geeignet, dem behinderten Menschen 

wieder Selbstvertrauen und Lebensmut zu 

geben. Medizin und Biomechanik sind die 

hilfreichen Partner, die dem behinderten 

Menschen die nötige Hilfestellung 

geben können, seine individuelle 

Funktionseinschränkung zu überwinden. 

Trotz mancher harten Wettkämpfe, 

die nicht selten mit Körperkontakten 

vergesellschaftet sind, blieben bis auf eine 

Ausnahme schwere Verletzungen aus. Dank 

der Präsenz der medizinischen Betreuer 

ließ sich auch dieser Fall einer schnellen 

defi nitiven Behandlung zuführen. Das 

Resümee aus medizinischer Sicht lautet 

denn auch: Alle heil wieder in Richtung 



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

46

Heimat abgefl ogen. Dank der medizinischen 

Unterstützung ist es gelungen, manchem 

Sportler die durch plötzliche Erkrankung 

aussichtslos erscheinende Teilnahme am 

Wettkampf doch noch zu ermöglichen 

und somit aus der Sicht des Teamchefs die 

erwarteten Erfolge einzuspielen. 

Was macht nun die Faszination der 

paralympischen Spiele aus? Es sind die 

menschlicheren Spiele, die noch nicht durch 

Profi tum infi ziert sind, auch wenn die 

Medaillenfl ut der chinesischen Mannschaft und 

einzelne Dopingfälle vermuten lassen, daß die 

Entwicklung weg von den Amateuren hin zu 

den Profi sportlern auch bei den Paralympics 

nicht aufzuhalten ist.  

Die Anwesenheit des Bundespräsidenten 

und des Bundeskanzlers sowie ein 

wachsendes Medieninteresse unterstreichen, 

welchen Stellenwert die Politik inzwischen 

der Behindertenolympiade zumisst. 

Zum Gelingen dieser Spiele etwas 

beigetragen zu haben, darauf bin ich stolz. 

Dem Arbeitgeber und meinen Kollegen der 

II. Medizinischen Klinik (Chefarzt Priv.-Doz. 

Dr. J. Menzel) sei in diesem Zusammenhang 

Dank gesagt, diese Mission möglich 

gemacht zu haben.
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Vorsymposium der EASD , München Olympiazentrum 5.9.2004 

Körperliche Betätigung als Säule in 

der Therapie des Diabetes und der 

pathologischen Glukosetoleranz

IDS Bericht

Im bunten Strauß der Vorsymposien anläßlich des EASD in München durfte eine sportmedizinisch 

ausgerichtete Veranstaltung nicht fehlen, hat doch regelmäßig durchgeführte körperliche 

Betätigung bei der Behandlung der pathologischen Glukosetoleranz und des Diabetes-Typ-2 

und -Typ-1 Effektivität hinsichtlich Prävention, der Verbesserung der Risikofaktoren und der 

Stoffwechseloptimierung in einer Vielzahl von Studien bewiesen. Das von der AG Diabetes und Sport 

der DDG initiierte und am Institut für präventive und rehabilitative Sportmedizin unter Leitung von 

Prof. Halle durchgeführte Symposium sollte den Bogen spannen zwischen der Grundlagenmedizin, 

einem Überblick über praktische Sportangebote für Diabetiker und der Sportpraxis für Mediziner, 

Physiotherapeuten und Diabetesberater. Das ehemalige Olympiagelände an der Connollystraße 

als Ort der Tagung repräsentierte im Jahr der olympischen Spiele in Athen optimal Anspruch und 

Symbolik dieser Veranstaltung.

In seiner Begrüßung stellte denn auch Prof. 

Halle die Bedeutung dieser Veranstaltung 

heraus, indem er auf die Verfl echtung 

zwischen Kardiologie, Diabetologie und 

Sportmedizin fokussierte. Tatsächlich 

war der Termin optimal – wie ein 

„Sandwich“ – zwischen den Jahrestagungen 

der europäischen Kardiologen und 

Diabetologen eingebettet. Prof. Kiess, 

Präsident der DDG, betonte in seinem 

Grußwort die wachsende Bedeutung von 

Lifestyleänderungen angesichts einer 

zunehmenden Epidemie von Diabetes 

und Adipositas bereits im Kinder- und 

Jugendalter.

Frau Dr. Maar, Vorsitzende der 

Burdastiftung, zeigte in diesem 

Zusammenhang neue Wege 

der Implementierung von 

Verhaltensänderungen der Bevölkerung 

auf: Anhand der durch Presse, Rundfunk 
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und Fernsehen moderierten Spots über 

Verhinderung des Colon-Karzinoms 

durch Prävention, bei der bundesweit eine 

Zunahme der Coloskopiehäufi gkeit von 

30% erreicht wurde, konnte sie aufzeigen, 

wie ein schlecht kommunizierbares 

Thema durch ansprechende Radio- und 

Fernsehspots kommunikativ zubereitet 

werden kann und damit Zugang zu 

einer größeren Bevölkerungsschicht 

fi ndet. Die positiven Erfahrungen mit 

der Antidarmkrebskampagne mündete 

in die sog. „Heidelberger Erklärung“, in 

der sich die Unterzeichner (siehe Kasten) 

verpfl ichten, der ausufernden Epidemie 

von Diabetes und Adipositas den Kampf 

anzusagen und dazu die strukturellen 

Voraussetzungen zu schaffen, um einer 



INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

49

breiten Bevölkerungsschicht zu gesunder 

Ernährung und regelmäßiger körperlicher 

Betätigung zu verhelfen.

Regelmäßige körperliche 

Betätigung fördert 

antiatherogene Effekte, 

insbesondere Stabilisierung der 

gefährlichen Plaques

Der wissenschaftliche Teil wurde 

eröffnet durch Prof. Konstantinidis. 

Er stellte die zentrale Bedeutung der 

arteriosklerotischen Plaques für die 

Prognose des Diabetikers heraus, deren 

Ruptur in Form der Atherothrombose noch 

immer mit 40% an der Gesamtmortalität 

beteiligt ist. Die pathophysiologischen 

Zusammenhänge konnten in den letzten 

Jahren entscheidend aufgeklärt werden 

und konzentrieren sich zunehmend 

auf die Intima der Gefäße. Durch 

Reparaturprozesse und infl ammatorische 

Vorgänge wandelt sich manch harmloses 

Plaque in eine gefährliche Zeitbombe, 

die durch Cytokine, oxidierte LDL 

und andere  Stoffwechselprodukte 

zusätzlich an Brisanz  gewinnt. 

Übergewicht ist mit einer erhöhten 

Prävalenz kardiovaskulärer Erkrankungen 

vergesellschaftet. Verantwortlich hierfür 

sei, so Konstantinidis, die durch das 

Fettgewebe sezernierten infl ammatorischen 

Cytokine, z.B. TNF-α und Leptin. 

Regelmäßige körperliche Betätigung 

fördert antiatherogene Effekte, u.a. eine 

Verminderung der Schaumzellen und 

Makrophagen, und führt so zu einer 

Stabilisierung und Größenreduktion der 

Plaques.

Regelmäßige körperliche 

Betätigung reduziert 

Mortalität bei Diabetes 

und Adipositas

In Umsetzung der theoretischen 

Hintergründe zeigte anschließend 

Prof. Halle in einer beeindruckenden 

Grafik den durch körperliche 

Betätigung deutlich abgeschwächten 

Effekt der Adipositas auf die Mortalität 

(siehe Grafik S. 24). Der exponentielle 

Verlauf zwischen BMI und Mortalität 

ist deutlich in geringere Risikoquartile 

verschoben, und die Inzidenz, einen 

Typ-2-Diabetes zu entwickeln, ist 

reduziert, wenn wenigstens zwei mal 

wöchentlich mit 5 MET über 

40 Minuten „trainiert“ wird. 

Inzwischen ist es auch gelungen, 

nachzuweisen, welche molekularen 

Veränderungen für diese Effekte 

verantwortlich sind. So lassen sich 

neben einer Zunahme der Zahl der 

Insulinrezeptoren ein vermehrtes 

IRS-1, Zunahme der  Proteinkinasen 

und Glut 4-Transporter nachweisen. 

Über diese Mechanismen, die 

auch beim insulinresistenten 

Menschen wirken, lässt sich die 

Zunahme der Insulinsensibilität, die 

Glukoseaufnahme und vermehrte 

Glykogenbildung erklären. Ähnliche 

Auswirkungen werden auch dem 

Metformin  zugesprochen, dessen 

therapeutische Potenz aber laut 

DPP-Studie der Lifestyleveränderung 

unterlegen war (-30 vs. -58%  

Risikoverminderung bzgl. Auftretens 

eines Typ-2 -Diabetes).
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Vor Beginn eines geplanten 

Trainingsprogrammes unbedingt 

kardiologische Abklärung 

durchführen lassen. Dies gilt 

besonders für Typ-2-Diabetiker!

Ist nun Sport die nebenwirkungsfreie 

Alternative zu Metformin bzw. 

Insulinsensitizern? Dieser Frage ging Prof. 

Scholz nach, als er die Risiken körperlicher 

Betätigung analysierte. 500–600 plötzliche 

Todesfälle beim Sport werden jedes Jahr 

in der Deutschland registriert. Ist Sport 

also doch Mord? Die Zwischenfälle treten 

bevorzugt bei Gelegenheitssportlern oder 

Extremsportlern (bes. Marathonläufern) 

bevorzugt im mittleren Lebensalter auf. Die 

Wahrscheinlichkeit, einen Zwischenfall 

zu erleiden, nimmt mit der Häufi gkeit 

der wöchentlichen Sportbetätigung 

drastisch ab. Sporteinsteigern, aber 

speziell Diabetikern, deren KHK-Prävalenz 

bekanntlich erhöht ist, wird daher 

empfohlen, Voruntersuchungen in Form 

von kardialer Auskultation und Ergometrie, 

evtl. Echokardiographie durchführen zu 

lassen. 

Für Sporteinsteiger und Wiedereinsteiger gilt 

generell: langsam beginnen und Häufi gkeit und 

Intensität allmählich steigern.  

Bewegungssteigerung und eine Ernährungsumstellung stellen eine wirksame, aber wenig genutzte 

Therapie-Option sowohl im primär als auch sekundär präventiven Ansatz dar. 
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Synergieeffekte durch 

Einbeziehung einer 

Nahrungsumstellung nutzen!

Welche Bedeutung hat die 

Ernährungsumstellung in diesem 

Kontext? Prof. Hauner ließ  die 

überarbeiteten Ernährungsprinzipien in 

der Behandlung des Typ-2-Diabetes und 

der pathologischen Glukosetoleranz Revue 

passieren und betonte die Synergie der 

therapeutischen Effekte auf  Risikoprofi l 

und Stoffwechselkontrolle. An den 

tatsächlichen Kalorienbedarf und das 

anzustrebende Körpergewicht angepaßte, 

fettmodifi zierte, ballaststoffreiche 

Ernährung mit 50–60% Kohlenhydraten mit 

niedrigem glykämischen Index sind eine 

hervorragende Ergänzung zur regelmäßigen 

körperlichen Betätigung. Erstaunlich in 

diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse 

der DaQing-Studie, die diese Synergie 

bei Chinesen nicht bestätigen konnte, 

allerdings waren die eingeschlossenen 

Patienten nicht übergewichtig.

Der zweite Teil des Symposiums war der 

Umsetzung der Sporttherapie gewidmet: Trotz 

des erwiesenen Benefi ts körperlicher Betätigung 

bleibt die Umsetzung weiterhin problematisch. 

Darstellung der positiven Auswirkungen 

regelmäßiger Bewegung auf Risikoprofi l 

und Stoffwechsel sowie Anleitung 

zu körperlicher Betätigung ist im 

Diabetikerunterricht nicht ausreichend 

repräsentiert, das Thema wird, wenn 

überhaupt, mit einem Nebensatz gestreift. 

Auch die fl ächendeckende praktische 

Umsetzung von Sportangeboten ist noch 

immer nicht gewährleistet.  Hier die in 

der BRD bereits umgesetzten Modelle 

darzustellen und neue Projekte der AG 

zu präsentieren war dem zweiten Teil des 

Symposiums vorbehalten.

DisKo – ein neues 

Schulungsmodul der AG 

Diabetes und Sport verspricht 

erlebnisorientierte

Bewegungsmotivation

Das von der AG aufgelegte und von Dr. 

Klare vorgestellte Schulungsmodul DisKo 

(„Wie Diabetiker zum Sport kommen“) 

vereint Elemente der erlebnisorientierten 

Schulung mit motivativen Elementen, mit 

dem Ziel, dem Menschen mit Diabetes an 

Hand eignener Untersuchungsergebnisse 

die positiven Auswirkungen körperlicher 

Betätigung vor Augen zu führen und  in 

der anschließenden Diskussion den 

Schritt zu einem aktiveren Lebensstil zu 

bahnen. Inhalt des Schulungsmoduls 

ist ein forcierter Spaziergang mit dem 

Schulungsteam. Puls und Blutzucker vor und 

nach dem Spaziergang zeigen die positiven 

Auswirkungen und werden danach mit Hilfe 

von einfachen, aber gut verständlichen Folien 

in der Gruppe diskutiert. Dieses auf eine 

Doppelstunde terminierte Schulungsmodul 

läßt sich an alle Schulungsprogramme 

anhängen und soll die Defi zite der 

etablierten Programme hinsichtlich Sinn 

und Notwendigkeit körperlicher Betätigung 

ergänzen. Vor der endgültigen Etablierung 

dieses Moduls steht allerdings noch die 

Evaluierung und Zertifi zierung an, die in 

diesen Tagen unter der wissenschaftlichen 

Leitung von Prof. Halle angelaufen ist. 
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Die Diabetiker – 

Rehasportgruppen, die bequeme 

Art zu mehr körperlicher 

Bewegung

Ziel ist es, den Patienten mit Diabetes zu 

motivieren, in eine sog. Diabetikersportgruppe 

einzutreten. In einem Zeitraum von einem Jahr 

gelingt es meist, den sportungewohnten und 

untrainierten Diabetiker an die körperliche 

Betätigung heranzuführen. 

Der Gruppeneffekt und zusätzliche 

integrierte Gruppengespräche über 

sportspezifi sche, diätetische und 

medikamentöse Themen verstärken  

die Bindung an die Gruppe und die 

Compliance. 

Frau Kuhlbach vom nordrhein-westfälischen 

Sportbund berichtete über Erfahrungen 

mit dieser Rehabilitationsmaßnahme, die 

geradezu visionär 1984 in Paderborn in 

einem Modellprojekt von Prof. Grüneklee 

begonnen wurde und mit der ersten 

Übungsleiterausbildung 1988 in seine 

institutionelle Phase eintrat. Seitdem sind 

150 Gruppen gegründet worden, die gute 

und schlechte Tage erlebten. Laut Frau 

Kuhlbach fehlt es häufi g an Anerkennung 

der Medizin sowie einer ausreichenden 

Anbindung an diabetologische Zentren. 

Dank der Finanzierung aus Mitteln des 

ambulanten Rehabilitationssportes ist 

die kostenfreie Teilnahme an dieser 

Rehamaßnahme für ein Jahr gesichert, 

später muß die Finanzierung  über 

Mitgliedschaft in einem Rehasportverein 

geregelt werden. Inzwischen haben 

die Bundesländer Bayern und Baden-

Württemberg ähnliche Programme mit 

Übungsleiterausbildung etabliert, in 

Schleswig-Holstein und Hamburg entstehen 

derzeit neue Ausbildungsschwerpunkte. 

Eine engere Anbindung an die 

Diabeteszentren und Schwerpunktpraxen 

sowie eine verbesserte Akzeptanz der 

verordnenden Ärzte wäre wünschenswert.

Auch Typ-1-Diabetiker 

profi tieren von körperlicher 

Betätigung – in Arzt-Patienten-

Seminaren lassen sich Insulin-

Anpassungsalgorithmen 

trainieren 

Die letzten beiden Vorträge konzentrierten 

sich auf die Typ-1-Diabetiker, die ebenso 

von regelmäßiger körperlicher Betätigung 

profi tieren wie Typ-2-Diabetiker. Die mit 

der Sportausübung vergesellschafteten 

Stoffwechselturbulenzen halten viele 

Patienten von körperlicher Betätigung 

ab, was gerade bei Kindern zu einer 

inakzeptablen Ausgrenzung führen kann. 

Dr. Zimmer präsentierte Daten, 

die klar den Benefi t körperlicher 

Betätigung aufzeigen (HbA1c von Typ-1-

diabetische Jugendlichen mit und ohne 

regelmäßiger Sportausübung: 6,6 vs. 

7,6%). Der üblicherweise durchgeführte 

Diabetikerunterricht ist nicht geeignet, 

für spezifi sche Sportarten individuelle 

Anpassungsalgorithmen zu erarbeiten. 

Die seit 1996 durchgeführten Arzt-

Patienten-Seminare über Diabetes und Sport 

erfüllen in hohem Maße die Ansprüche in 
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Hinblick auf Selbsterfahrung, Verständnis 

der Stoffwechselregulation und mögliche 

Gegenmaßnahmen. 

Unterstützt werden diese Seminare 

durch eine akribische Dokumentation 

von Blutzucker, Insulinreduktion, 

Sport-BEs und Hypoglykämien, die 

in letzter Zeit durch kontinuierliche 

Gewebezuckermessung unterstützt 

werden. Alle Daten werden gesammelt, 

ausgewertet und in schriftlicher Form dem 

sporttreibenden Diabetiker zur Verfügung 

gestellt.

Kontinuierliche Glukosemessung 

im Leistungssport gewährleistet 

bessere Insulinadaption

Frau Thurm berichtete zum Abschluß 

über den Berlinmarathon, an dem 

mehrere Typ-1-Diabetiker teilnahmen. Sie 

präsentierte Daten der kontinuierlichen 

Glukosemessung, die für die Steuerung 

der Insulinadaption und BE-Substitution 

von entscheidender Bedeutung sind. Die 

Blutzuckerverläufe vor dem Start geben 

Rückschlüsse für Stoffwechselturbulenzen 

und sind somit für die Beratung bei 

Marathonläufern und Triathleten von 

großem Wert. 

Nach einer Pause mit Gesundheitssnacks 

konnten sich die Teilnehmer unter der 

kundigen Leitung des Olympiamedail-

lengewinners und Skilangläufers Peter 

Schlickenrieder mit der Technik des 

Nordic Walking vertraut machen. Mit der 

Zeltdachkonstruktion der Olympiabauten 

als Kulisse zogen die Teilnehmer ihre 

Kreise im Stadion an der Connollystraße 

und konnten erkennen, daß diese 

Sportart aufgrund der durch die Stöcke 

hervorgerufenen Gewichtsentlastung als 

ideal für übergewichtige Diabetiker zu 

bezeichnen ist. 

Ein weiterer Vorzug dieser Sportart ist die 

einfache Durchführung, die unabhängig 

von  Jahreszeit und Witterung ist. Bei 

herrlichem Wetter und untergehender 

Sonne ging eine von allen Beteiligten 

als äußerst gelungen bezeichnete 

Veranstaltung zu Ende.

© dpa
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Wenn es in Deutschland kalt, naß und 

nebelig wird,  erwarten die Teilnehmer 

der Südafrika-Rundreise atemberaubende 

Landschaften, kulinarische  Höhenfl üge, 

kulturelle Abstecher . . .

Ich grübelte einige Tage über diesem 

interessanten  Angebot, nachdem ich die 

Anzeige im Spätherbst im Diabetes Live 

Journal der Firma Roche gelesen hatte. 

Doch nach Ansicht einiger Photos, die 

im Internet zur letzten Tour im Jahr 2004 

standen, buchte ich kurzentschlossen die 

17tägige Rundreise.

Nun hieß es für mich, den bislang 

begeisterten Sportmuffel, erstmalig sportlich 

aktiv zu werden, um diese Reise dann auch 

optimal vorbereitet antreten zu können.

Ich meldete mich in einem Fitneßstudio 

an, radelte sogar bei nassem Herbstwetter 

durch Hannovers Lande und brachte täglich 

etliche Stunden im Fitneßstudio zu.

Die Spinningkurse wurden dabei zum 

absoluten Highlight, es wurde mein 

Lieblingstraining für Afrika. Circa 4 x pro 

Woche wechselten sich Crosstraining und 

Spinning zum Konditionsaufbau ab.

Dann war auch schon der Tag der Abreise 

gekommen. 11 Studen Flug vergingen, 

dank meiner Müdigkeit durch die zuvor 

absolvierte Nachtwache, wie im „Fluge“.

Afrika, das Land der Kontraste lag vor uns.

Die ersten sechs Tage  verbrachten wir 

in Paarl, wohnten wunderbar in einem 

uralten, restaurierten kapholländischen 

Haus. Von Paarl aus starteten unsere Touren. 

Wir umwanderten den Lionshead, als 

Alternative zum Aufstieg des Tafelberg per 

Pedes. Wir fuhren zum Cape of Good Hope 

Fit durch den Winter
Südafrika – Rundreise 10. – 27. Januar 2005

von Christina Eggers

und sogar die legendärste, berühmteste und 

für mich schönste und beeindruckendste 

Küstenstraße der Welt, den Chapman`s 

Peak hinauf. Zehn km genußvolles Fahren, 

auf der gerade wiedereröffneten Straße 

brachten mich um meine Fassung - absolute 

Faszination!

Am 7. Tag ging die Reise dann weiter, die 

Garden Route lag vor uns. Sie ist ein wahrer 

Vorgeschmack auf das Paradies!!!

Man sagt, sie gehöre zu einer der schönsten 

Küstenabschnitte Südafrikas und stellt 

ein Muß für jeden Südafrika Besucher dar. 

Mosselbay – George – Knysna - Jeffreys Bay 

- Port Elisabeth - Oudtshoorn, jeden Tag ein 

anderer landschaftlicher Genuß.  

Die zahllosen (doch recht fordernden)Pässe, 

einzigartige, atemberaubende Ausblicke 

und viele Naturparks boten uns alles, 

was das Herz begehrte. Bei George gab 

es dann  für einige sogar eine richtige 

Dschungelwanderung, entlang eines 

rostbraunen (eisenhaltigen) Flusses, zu 

einem Wasserfall. Das Abseilen an Wurzeln 

und Lianen sowie das Bad in diesem Fluß 

war für mich eines der absoluten Tour- 

Highlightes.

Die Wüstenetappe, die Fahrt durch die 

Karoo, war eine der interessantesten 

Stecken, die mir allerdings persönliche 

Höchstleistung abverlangte.

Das Abendessen am  Tage zuvor, welches 

Chapman`s Peak, im Hintergrund Kapstadt und der Tafelberg
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wir inmitten einer Steppe an einem 

Wasserloch einnahmen, war tief ergreifend. 

Straußensteak und karamellisierte 

Süßkartoffeln bescherten mir dafür 

nachts aber eine heftige Hyperglykämie. 

Selbst das Gegensteuern mit 3 Einheiten 

Humalog bewirkten nicht den erhofften 

Blutzuckerabfall. Mit immer noch sehr 

hohen Werten (320 mg/dl - Aceton negativ 

– die Süßkartoffeln hatten es echt in sich) 

wachte ich morgens auf. Vorsichtshalber, 

eine vielversprechende lange Strecke lag vor 

uns, gab es nur einen homöopathischen 

Extrabolus von 2 Einheiten Humalog.

Nach einem reichhaltigen, vielseitigen 

Sportlerfrühstück verließen wir Oudtshoorn, 

die Straußenhochburg Südafrikas.

Die heutige Strecke: Oudtshoorn-Ladismith,  

100km Wüstenstraße lag vor uns.

Wir folgten der Route 62: brennende 

Hitze, der Asphalt fl immerte nur so am 

Horizont. Der gerade Straßenverlauf 

wurde durch Hügel, die für meine 

norddeutschen Verhältnisse 

schon  Bergcharakter 

darstellten, belebt. Anfangs 

beobachteten noch 

neugierige Straußen unser 

Radteam.

Doch gleich zu Beginn 

hatte ich kleinere 

Blutzucker-Probleme: 

Dank der nächtlichen 

Blutzuckereskapade und 

meiner darauf folgenden 

Korrektur lag der BZ nun 

konstant bei 110-130 mg/dl. 

Diese Blutzuckerwerte 

waren für mich bei dem heutigen sehr 

anspruchsvollen Streckenprofi l zu niedrig. 

Die serpentinenartigen Anstiege hätte 

ich bei dieser Hitze nicht mit diesem 

Blutzuckerniveau bewältigen können. 

Daher gab es für mich auf dieser Strecke 

insgesamt 1000 ml Megaload (Sportgetränk 

mit extrem hohen Kohlenhydratanteil), 

weiterhin vernaschte ich einen  Powerbar 

und 2 Bananen. Obwohl mein Magen 

daraufhin etwas rebellierte,  hielt ich so 

den Blutzucker stabil über 150 mg/dl. Die 

Basalrate meiner Insulinpumpe lief seit dem 

Frühstück ohnehin nur noch auf 30%.

Nach endloser Weite folgte ein weiterer 

Anstieg. Vom Gipfel aus ging es dann 

nur noch Downhill Richtung Calitzdorp. 

Der letzte Getränkestop vor dem 

bevorstehenden Paß – circa 12 km lang mit 

einer Steigung von 10-13 %. 

Man rüstete sich, die Getränkefl aschen 

wurden nochmals befüllt und auf ging es, 

den Paß zu bezwingen.

Die Bergkette lag vor uns, 

es war verdammt heiß, die 

Sonne brannte auf uns nieder, 

Lichtschutzfaktor 30 versagte 

nach einiger Zeit - jeder Meter 

ein Gewinn. Die Aussicht war 

atemberaubend, Berge, soweit 

das Auge reichte. Die Felsen 

schienen von innen heraus zu 

glühen, rote Gesteinsschichten 

faszinierten.  Die Straße wand 

und schlängelte sich die Hänge 

hinauf. Der Legende nach 

regnet es in dieser Stein und 

Gestrüppwüste nie. 

Das Bergmassiv war geschafft, die Kräfte 

noch da, doch das Ziel, Ladismith, ließ 

immer noch auf sich warten. Das ewige 

Auf und Ab der Stecke schien nie enden zu 

wollen. 

Und dann, endlich, das Ortsschild von 

Ladismith, unser Etappenziel, ist erreicht. 

Wie sehr hatte ich mich den ganzen Tag auf 

eine eisgekühlte Cola light gefreut!!!

2200 kcal hatte ich verbrannt, meine 

Herzfrequenz lag zwischen 130-170 

Schlägen pro Minute, 1100 Höhenmeter 

wurden bewältigt, bei durchschnittlich 37°C 

kassierte ich einen dicken Sonnenbrand. 

Bei der nächsten Tour steckte ich mein 

Sonnenöl in die Trikottasche!

Mit dem Bus ging es weiter nach Barrydale, 

wir verbrachten die Nacht dort in den 

Bergen. Im einzigen Hotel des Ortes, 

das von „Verzauberten“ betrieben wird, 

checkten wir recht erschlagen ein. 

Interessantes, eigenwilliges Interieur 

erwartete uns, ihr Stil – erotic Art. Haus und 

Garten waren wundervoll gestaltet.

Mit dem kohlenhydratreichen Abendessen 

füllten wir unsere völlig entleerten 

Glycogenspeicher wieder auf, sodaß wir 

für den nächsten Radtag wieder aufs Neue 

gerüstet waren.

Unsere Zeit in Afrika eilte dahin,  sie 

verfl og in dem Tempo, mit welchem wir 

die spektakulären Landschaften Afrikas 

durchquerten.

Ein traumhafter, abenteuerreicher und 

faszinierender Urlaub ging viel zu schnell zu 

Ende!

Gerne komme ich wieder!

Christina Eggers
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Ein Ave Maria 
in den Cango Caves
Cycling und Hiking Tour South Africa 2005

Anfang Oktober rief mich Regina an, 

ich sollte doch mal im Internet unter 

Diabetesgate nachschauen, dort würde 

die Ausschreibung über die Radtour in 

Südafrika 2005 stehen. Diese Tour fand 

letztes Jahr schon einmal mit 2 Mitgliedern 

der IDAA statt, der Bericht von Pitt war 

sehr interessant. Die Beschreibung der Reise 

hörte sich gut an, also warum nicht.

Urlaub etc. abgecheckt und schon hatte ich 

mich angemeldet. Der Abfl ugtag kam immer 

näher aber meine Trainingsvorbereitungen 

waren nicht allzu toll, was sich im Laufe der 

Radtour auch bestätigten sollte.

Abfl ug war am 10. 1. 05 in Düsseldorf über 

München nach Kapstadt mit der LTU. Elf 

Stunden dauerte der Flug, Gottseidank 

sind meine Beine nicht so lang!! Ankunft 

in Kapstadt spätabends, eine Musikkapelle 

spielte, eine riesen Stimmung, ich dachte 

wir wären gemeint! Es war für die Fußballer 

von Ajax Amsterdam, na ja - wir haben es 

aber trotzdem genossen. 

Von Didi und Uwe dem Organisationsteam 

der Tour von Bike Point sowie Sabine und 

Jörg vom Diabeteszentrum Wandsbek 

wurden wir alle sehr herzlich empfangen. 

Die Reisegruppe war komplett. Alle 

beäugten sich erst einmal, nur einige 

kannten sich schon von zurückliegenden 

IDAA Veranstaltungen. Die Truppe war bunt 

gemischt, aus ganz Deutschland waren die 

Der Lionshead, vom Gipfel des Tafelberges fotografi ert.

Rad-begeisterten Diabetiker 

und Nicht – Diabetiker nach 

Südafrika angereist und die 

Altersstruktur reichte von 14 bis 

62 Jahren. Nach nur wenigen 

Stunden Schlaf ging es dann 

Dienstag morgens gleich zur 

Sache. Übergabe der Rennräder 

durch die Mitarbeiter von Bike 

Point, dass Material war vom 

feinsten. Die Räder waren schon 

entsprechend der von den 

Teilnehmern vorher geschickten 

persönlichen Informationen 

voreingestellt, es mussten nur 

noch Kleinigkeiten nachjustiert 

werden.

Damit waren zumindestens vom 

Material her alle Voraussetzungen 

gegeben - die Garden-Route 

ist ja sehr hügelig und einige 

Pässe gingen auf über 1000 Meter – diese 

Herausforderung erfolgreich zu bewältigen.

Die heutige erste Route ging von Paarl 

nach Franschhock (Franschhock Pass), zum 

Einfahren sollten wir eine Distanz von circa 

80 km absolvieren. 

Natürlich nicht ohne den obligatorischen 

Blutzuckertest, mein Blutzuckerwert lag um 

die 200 mg/dl, ein optimaler Startbereich für 

mich unter diesen doch noch nicht so recht 

einschätzbaren Bedingungen.  

Zusätzlich hatte ich die Basalrate von 

„Willi“ (meiner Insulinpumpe) um 40% 

reduziert. Bei gut +30 Grad im Schatten 

wurde erstmal ein recht gemächliches 

Tempo angeschlagen. Bis km 38 rollte alles 

ganz gut, dann bekam ich plötzlich massive 

Wadenkrämpfe. Ja, ja, ich hätte im Vorfeld 

einer solchen, für mich sehr intensiven 

Belastung, früher und mehr Magnesium zu 

mir nehmen sollen. Die Erkenntnis kam 

jetzt reichlich spät und schmerzhaft, also 

Fahrrad auf den Hänger und ab in den 

Bus. Ich war aber nicht der Einzige, der 

unter diesen Bedingungen eher die Segel 

gestrichen hatte. War aber überhaupt kein 

Problem, wir wollten uns ja nicht auf die 

Tour de France vorbereiten, sondern im 

Urlaub was für unsere Fitness tun und im 

deutschen Winter den südafrikanischen 

Sommer genießen. 

Am Mittwoch habe ich gleich das Fahrrad 

auf dem Hänger gelassen, da heute die 

Die Radfl aschen wurden mit Wasser und kohlenhydrathaltiger 

Elektrolytlösung gefüllt, Glukosegels, Energieriegel, Bananen und 

Äpfel in die Radtrikottasche gestopft, es konnte los gehen. 
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Wanderung um den Lionshead und die 

Auffahrt mit der Gondel auf den Tafelberg 

anstanden. 

Sieben Bewegungsbegeisterte suchten 

gleich die erste Herausforderung auf dieser 

Reise und erklommen den ca. 5 Std langen 

Wanderweg hinauf zum Tafelberg, der 

Rest fuhr gemütlich mit der Gondel nach 

oben und genoss die spektakuläre Aussicht. 

Wir hatten einen super Tag erwischt, vom 

„Tafeltuch“ war weit und breit nichts zu 

sehen. Sir Edmund Hillary, der berühmte 

Bergsteiger, nannte den Tafelberg eines der 

Naturwunder dieser Welt. Am Abend ging 

es dann ins African Cafe. Dort gab es ein 

super Abendessen, 15 Gänge aus jeweils 

unterschiedlichen afrikanischen Ländern - 

Nachschlag solang der Insulinvorrat reichte 

- mussten bewältigt werden. Blutzucker 

- technisch lag nach diesem exotischen und 

kaum einschätzbarem Gelage kaum einer 

mehr im grünen Bereich, die Pens und 

Pumpen mussten Schwerstarbeit leisten!!

Die nächsten Tage zog ich mir eher 

Blasen in meinen Wanderschuhen als 

Schwielen am Gesäß im Fahrradsattel 

zu. Das war ja ein wunderbares Plus auf 

dieser Tour, jeder Teilnehmer konnte 

sich täglich neu überlegen, ob er lieber 

Rad fahren oder wandern wollte. Ganz 

spontan haben wir uns abends, nachdem 

Didi das Wanderprogramm und Uwe 

die Radetappe für den folgenden Tag 

ausführlich beschrieben und vorgestellt 

hatten, entschieden, was einen jeweils mehr 

ansprach oder welche Körperregion eher 

mal eine Regenerationsphase benötigte. Die 

Stimmung in der Truppe war hervorragend, 

die anfängliche Skepsis der Nichtdiabetiker 

uns gegenüber war voll ins Gegenteil 

umgeschlagen. Die allgemeine Meinung, 

eher gesagt das Vorurteil, dass Diabetiker 

krank, weniger leistungsfähig oder belastbar 

wären, wurden zweifelsfrei widerlegt. 

Am Freitag hatten die Radler eine 

Distanz von gut 100 km zu bewältigen, 

zusätzlich standen die Besichtigung der 

Pinguinkolonie in Simonstown, der 

Aufstieg zum Leuchtturm am Kap sowie 

das Treffen aller zum obligatorischen 

Kameratermin bei jeder Südafrikareise am 

Kap der Guten Hoffnung an. Ich habe mir 

lieber die putzigen Pinguine angeschaut, 

wann bekommt man eine solche Chance so 

schnell wieder? 

Die waren auch zu drollig, vor allem 

wenn sie bäuchlings eine Sanddüne runter 

rutschten oder im Charlie Chaplin Gang 

Richtung Wasser watschelten.

Vor dem Aufstieg zum Leuchtturm wurden 

wir gewarnt, nichts Essbares in der Hand zu 

halten, da überall ums Kap Paviane lauern 

und uns vielleicht unsere Bananen oder 

Power Bar Riegel klauen würden. Was ist 

eigentlich schlimmer, klauende Paviane 

oder hungernde Diabetiker??

Samstag, der erste wohlverdiente Ruhe- und 

Urlaubstag stand auf dem Programm. Wir 

konnten etwas länger schlafen und in aller 

Ruhe frühstücken. Ein Teil der Gruppe ging 

Schoppen (wer wohl??) oder besichtigte die 

Stadt bzw. legte die heißgelaufenen Füße am 

Pool hoch.

Am Abend kam für mich der absolute 

Horror. Alle bisher aufgenommenen 

Bilder auf meiner neuen Digitalkamera 

waren weg!? Sandra (unsere Kamerafrau) 

konnte mir auch nicht mehr helfen, alle 

Urlaubsfotos waren unwiderrufl ich gelöscht, 

Tücken der Technik, oder man hätte vorher 

doch mal die Gebrauchsanweisung lesen 

sollen. Eine Hoffnung habe ich noch, 

wir bekommen eine DVD mit einem 

professionellen Video und Bildern, so 

bleiben mir auf jeden Fall die Eindrücke 

auch bildlich erhalten. 

Jeder Tag war mit besondern Höhepunkten 

gespickt, ob Straußenfarm, Wildparks, Safaris, 

Serpentinenpässen mit spektakulärer Aussicht, 

Besichtigung eines Townships usw. Aber über 

alles ausführlich zu schreiben, würde den 

Rahmen meines Berichts und den Umfang des 

Sport Jahrbuches sprengen. 

Die Cango Caves gehören zu den größten 

und ausgedehntesten  Tropfsteinhöhlen-

Systemen der Welt, 1780 stolperte 

zufällig ein Hirte in die Höhle,als er 

einem verwundeten Bock folgte. Dieses 

Höhlenlabyrinth in der Swartberg-Kette 

etwa 25 km nördlich von Oudtshoorn 

gehört zu den bemerkenswertesten 

Hochachtung vor Sandra, über die Tour hat sie 

einen Film gedreht und hat ihre Filmausrüstung 

dabei jeden Tag durch die Gegend geschleppt, 

auch quer durch urwaldähnliches Gelände. Auf das 

Ergebnis sind wir alle sehr gespannt.

Ein ganz besonderer Höhepunkt für mich war der 

Besuch der Cango Caves.
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Naturwundern Afrikas.

Die 28 Kammern von Cango One, sind 

durch über 2 km Passagen verbunden und 

weisen eine phantastische Vielfalt von 

seltsam geformten vielfarbigen Stalagmiten 

und Stalaktiten auf. Die größte der Höhlen 

ist 16 m hoch und 107 m lang. Zu den 

interessantesten Tropfsteingebilden gehören 

die „Orgelpfeifen“ die „Kleopatranadel“ und 

der“ gefrorene Wasserfall“ aber das alleine 

war noch nicht der Höhepunkt . 

Unsere südafrikanische Führerin, welche perfekt 

Deutsch sprach, sang zum Schluß der Führung 

das Ave Maria in der großen Höhle, die früher 

als Konzertsaal genutzt wurde. Was für eine 

Stimme!! Was für eine Akustik!! Mir lief es 

eiskalt den Rücken rauf und runter!!

Bei so vielen Angeboten und Eindrücken 

haben wir noch so „nebenbei“ an einer 

Anwendungsbeobachtung 

über kontinuierliche 

Blutzuckermessung (mit 

dem „Guardian RT“  

der Firma Medtronic-

Minimed) teilgenommen. 

Der Vorteil dieser neuen 

Messtechnik gegenüber 

der bekannten (CGMS) 

Technik ist, dass man 

sofort den aktuellen 

Blutzuckerwert ablesen 

kann. Somit kann 

man per Knopfdruck 

feststellen: bleibt der 

Zuckerspiegel konstant 

oder fällt er, um dann 

die entsprechenden 

Maßnahmen zu treffen. Dass mehrmalige 

herkömmliche Blutzuckermessen wird 

uns aber erstmal weiterhin erhalten 

bleiben, denn die Guardian Werte 

dürfen nicht alleinig für irgendwelche 

Therapiemaßnahmen herangezogen 

werden.

Diese 17 Tage waren für mich ein 

unvergessliches Erlebnis - South Africa ich 

komme wieder.

Norbert Bastine

E-Mail: norbert.bastine@idaa.de

„Südafrika - durch die 
Kamera gesehen.“
Welche Eindrücke hinterlässt eine medizinisch betreute Radreise mit einer Anwendungsbeobachtung 

bei einer nicht medizinisch „vorbelasteten“ und „nicht-diabetischen“ Kamerafrau?

Ein Bericht von Sandra Ritschel 

Die Videodokumentation einer medizinisch 

betreuten Reise diabetischer Sportler zu 

drehen, ja, das konnte ich mir gleich 

vorstellen. Und auch: dem Berliner Januar 

für zweieinhalb Wochen zu entfl iehen und 

bei strahlendem Sonnenschein Südafrikas 

wunderschöne Landschaft vor die Linse zu 

bekommen. 

Als ich im Sommer 2002 bei einem 

Dreh auf einer Veranstaltung des BFJD 

(Berliner Fördergemeinschaft Jugendlicher 
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Diabetiker) in Berlin Ulrike Thurm kennen 

lernte, ahnte ich nicht, dass damit der 

Diabetes immer wieder Thema meiner 

Arbeit sein würde. Ulrike bat mich damals, 

eine Studie mit diabetischen Läufern 

beim Berlin- Marathon fi lmisch zu 

dokumentieren. Seitdem bin ich immer 

mit der Foto- oder Videokamera beim 

Berlin- Marathon dabei. Mein Ziel:  Bilder 

diabetischer Marathonläufer beim Laufen, 

Blutzuckermessen, Trinken oder Essen aber 

besonders von der Atmosphäre. 

Als mir Ulrike von Jörg von Hübbenet und 

seinem Afrikaprojekt erzählte, war ich sofort 

interessiert. Bald darauf trafen wir uns zu viert 

und überlegten, was denn genau entstehen 

sollte.

Letztlich baten mich Jörg Hübbenet und 

seine Frau Sabine Wagner, sowohl Material 

über die medizinischen Aspekte der Reise 

zu sammeln, als auch über 

das Radfahren und die 

wunderschöne Landschaft 

Südafrikas. Hinzu kamen 

Interviews mit einigen 

Studienteilnehmern. Eine 

große Herausforderung- quasi 

als Eine- Frau- Team. Für 

den medizinischen Teil war 

mir klar, welche Bilder wir 

brauchten. Aber auf die Bilder 

von Radfahrern vor dieser 

atemberaubenden Kulisse war 

ich sehr gespannt. 

Ein technisches Detail 

meiner Kamera erwies sich 

auf dieser Reise als besonders sinnvoll. 

Der Sucher konnte auf Farbe umgestellt 

werden, und so hatte ich schon beim 

Drehen eine ungefähre Vorstellung von 

der farblichen Wirkung der Bilder, auch 

ohne Referenzmonitor. Mir ist noch gut in 

Erinnerung, wie ich auf der Ladefl äche eines 

Pickup saß und gerade durch den Sucher 

schaute, als mich der Anblick der Kulisse 

hinter den Radfahrern am Chapmans 

Peak so beeindruckte, dass ich glatt für 

eine Weile das Filmen vergaß. Das war mir 

noch nie passiert. Auch nicht, dass ich 

gern mit meinem Filmgegenüber tauschen 

würde. Solche Pässe mit dem Fahrrad 

hochzufahren, muss ein tolles Gefühl 

sein- aber bitte ohne diesen Gegenwind! 

Der hat meine Arbeit oft stark behindert, 

denn er blies mancherorts so stark, dass ein 

halbwegs sauberer Kameraschwenk nicht 

möglich war. Auf dem Tafelberg durfte ich 

Kamera und Stativ nicht loslassen, sonst 

wären sie umgeblasen worden. Dort, wo es 

windstill war, zeigte sich gleich das nächste 

Problem: Zäune, Gitter oder Telefonmasten, 

die mich einfach manchmal im Bild störten. 

Bilder von Halbwüste mit wunderschön 

beleuchteten Bergen im Hintergrund und 

mittendrin hängen Telefonleitungen? 

Abseits der Straßen war das allerdings kein 

Problem mehr.

Die Möglichkeit der kontinuierlichen 

Blutzuckeraufzeichnung kannte ich schon 

von der Studie mit dem CGMS beim Berlin- 

Marathon. Es war sehr interessant, wie 

die Studienteilnehmer in Südafrika das 

weiterentwickelte Gerät beurteilen würden. 

Die Grundidee, den Blutzucker 

kontinuierlich aufzuzeichnen und jederzeit 

ablesen zu können, fanden alle Diabetiker, 

die ich befragte, toll. Natürlich hatten 

auch alle hier und da etwas am Guardian 

auszusetzen. Ein Argument betraf auch 

meine Arbeit. 

Wenn auf der einen Seite des 

Bauches ein Pumpenkatheder 

angebracht war, auf der anderen 

Seite der Katheder plus Sensor 

für den Guardian und zusätzlich 

irgendwo die beiden Geräte, 

dann waren ganz schön viele 

Kabel und Pfl aster im Bild, 

zumindest bei Strandszenen. 

Toll fand ich, dass der Guardian 

am Fahrrad sichtbar befestigt 

werden konnte.

Mit Ulrike Thurm ein 

Zimmer zu teilen – wie war das?

Es bedeutete vor allem, in Ruhe über 

Fragen zu Diabetes und Sport sprechen zu 

können. Ulrike hat mir erklärt, mit welchen 

Problemen bei der Diabeteseinstellung 

viele Diabetiker zurechtkommen müssen. 

Aber auch Schwierigkeiten und Ängste 

im Umgang mit dieser Erkrankung lernte 

ich hier bei vielen Gesprächen mit den 

Teilnehmern erstmals kennen. Am Ende 

dieser Reise konnte ich sogar bestimmte 

Symptome besser einordnen: die Blässe bei 

einer Unterzuckerung ist leicht zu erkennen, 

aber, dass auch Unkonzentriertheit 

oder Gereiztheit mit einem niedrigen 

Blutzuckerwert zusammenhängen können, 

habe ich hier dazugelernt.  

Mit Ulrike auf einem Zimmer bedeutete 

auch, dass zu jeder Zeit jemand in unser 

Zimmer kommen konnte: weil er Fragen 

zur individuellen Insulindosis hatte, 

Details über den “Guardian” oder eine 

Insulinpumpe wissen oder um ein Gespräch 
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zur Therapieanpassung bitten wollte. 

Am vierten oder fünften Tag klopfte es 

plötzlich mitten in der Nacht, weil eines 

der Messgeräte von der Studie Alarm 

schlug. Also hieß es für Ulrike: raus aus dem 

Bett, Problem lösen und danach schnell 

weiterschlafen, um für die Etappe am 

nächsten Tag fi t zu sein!  Diabetesberaterin 

bei einer medizinisch betreuten Reise zu 

sein, ist offensichtlich manchmal ein 24- 

Stunden- Job.

Die Uhren in Afrika ticken anders!

Auf eines hatte Jörg Hübbenet schon vor 

Reisebeginn mehrmals hingewiesen, und es 

stimmte: in Afrika ging alles häufi g etwas 

langsamer. Offenbar auch das Kochen. 

Eine dreiviertel Stunde dauerte es meist, 

bis das Essen aufgetischt wurde. Wurden 

die Wartezeiten allerdings zu lang, konnte 

es für die Diabetiker schwierig werden. Mir 

als Nichtdiabetikerin ist nicht klar, wie 

es sich anfühlt, „tief“ zu liegen. Ich kann 

auch nicht nachempfi nden, dass man sich 

dann hilfl os fühlt, nicht mehr klar denken 

kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es 

beruhigend ist, andere Diabetiker um sich 

zu haben oder, wie auf dieser Reise, sogar 

Diabetesexperten. 

Für mich war dieses Projekt eine spannende 

aber auch lehrreiche Erfahrung. 

Vielen Dank an Sabine und Jörg, an das 

Bike-Point-Team und an Ulrike Thurm für 

die tolle Zusammenarbeit.

Sandra Ritschel

Die Feuertaufe der 
kontinuierlichen 
Glukosemessung – 

mit dem Fahrrad durch Südafrika

Autorin: Ulrike Thurm, Diabetesberaterin DDG, Praxis für Diabetologie Dr. med. 

A. Paulus, Berlin

Organisation der Tour: Sabine Wagner und Jörg von Hübbenet, Diabetologe DDG, 

DiabetesZentrum Wandsbek  

Mitorganisation der Anwendungsbeobachtung: Dr. Michael Herrmann, Medtronic Minimed

Dem Winter entfl iehen, viel Sport 

treiben, dabei die neueste kontinuierliche 

Glukosemessung anwenden. In „Echtzeit“ 

immer den aktuellen Glukosewert 

problemlos ablesen, auch im Schlaf den 

Blutzuckerverlauf überwachen, damit 

den auf körperliche Aktivität folgenden 

Muskelauffülleffekt kontrollieren um 

nächtliche Unterzuckerungen verhindern zu 

können. Dies alles klingt für Menschen mit 

Diabetes wie ein Traum. 

Ein diabetologisches Team aus Hamburg, der 

Diabetologe Jörg von Hübbenet und seine in 

der Diabetesschwerpunktpraxis tätige Frau 

Sabine Wagner sowie die Entwicklung eines 

Prototypen zur Darstellung von „Echtzeit“-

Glukosewerten der Firma Medtronic MiniMed 

sollten die Teilnehmer dieser Vorstellung näher 

bringen. Wie nahe, das sollte die Erprobung des 

„guardian rt“ auf der dreiwöchigen Rad- und 

Wanderreise vom 10.-27. Januar 2005 in 

Südafrika zeigen.

Was ist überhaupt ein kontinuierliches 

Glukosemeßsystem, welches kabellos über 

einen Sender den aktuellen Blutzuckerwert 

übermittelt? Wie funktioniert dieser 

Guardian? Wie kann er beim Sport getragen 

werden? Halten die Pfl aster bei starkem 

Schwitzen in dieser extremen Hitze und im 

Besonderen beim Rennradfahren?

Im vorangegangenen Jahrbuch hatten 

wir von unseren Erfahrungen mit der 

kontinuierlichen Glukoseaufzeichnung 
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während des Berlin-Marathons 2002 

berichtet. Damals testeten einige Läufer 

mit Typ 1 Diabetes das System CGMS von 

Medtronic MiniMed. Dieses Verfahren 

liefert als Ergebnis Glukoseprofi le (Abb. 1) 

über bis zu 72 Stunden. 

Mit Hilfe der durch das CGMS gemessenen 

Glukoseprofi len konnten neue Erkenntnisse 

und Erfahrungen hinsichtlich der 

Wirksamkeit von Therapieanpassungen und 

der Belastungsverträglichkeit gewonnen 

werden. Unter anderem wurde am Tag nach 

dem Wettkampf der Muskelauffülleffekt 

anhand der Profi le nachgewiesen (Diabetes- 

und Sport Jahrbuch 2004 S. 57-85, 

Anmerkung der Redaktion).

Bei diesem retrospektiven Meßverfahren 

stehen allerdings die Daten und 

Glukoseprofi le erst nach Ende der Messung 

zur Verfügung, so daß man während der 

Messung keine Information über den 

aktuellen Glukoseverlauf erhält.

Medtronic MiniMed entwickelt zur Zeit 

Abb. 1: Diese Glukoseprofi le spiegeln als Kurven die Glukosekonzentrationen in Abhängigkeit von der Zeit 

wider. Abweichungen aus einem individuell festlegbaren Behandlungskorridor können so schnell erfasst 

werden.

ein System, welches 

die kontinuierlich 

gemessenen Daten 

sofort („Echtzeit“) 

zur Verfügung stellt. 

Einen Prototyp dieses 

Systems, welcher 

die kontinuierlichen 

subkutanen 

Meßwerte aktuell 

zur Verfügung stellt, 

konnten wir vorab 

testen.

Diese neue 

kontinuierliche 

Glukoseaufzeichnung 

ist ein Verfahren, 

welches in kurzen 

Zeitabständen, 

hier alle 5 Minuten, den aktuellen 

Glukosewert anzeigt. Etwa wie eine Reihe 

von Blutzuckermessungen, die man im 5 

Minuten-Abstand durchführt. Nur wird 

hier nicht Blut als Quelle für die Messung 

genutzt, sondern mit Hilfe eines subkutanen 

Sensors kann die Glukosekonzentration im 

Unterhautfettgewebe gemessen werden. 

Diese subkutane Glukosekonzentration 

ist von der Höhe mit der 

Blutglukosekonzentration vergleichbar. 

Das System, welches hier in Folge näher 

beschrieben werden soll, besteht aus einem 

Sensor, einem Transmitter und einem Monitor. 

Nach dem Anlegen des Sensors wird 

dieser mit einem Transmitter verbunden 

(Abb. 2). Der Transmitter nimmt während 

der Messung alle 10 Sekunden einen 

Glukosewert aus dem Subkutangewebe 

auf. Diese 10-Sekunden-Werte werden 

gespeichert, nach 5 Minuten gemittelt und 

anschließend auf den Monitor übertragen. 

Durch einen Knopfdruck kann dann der 

5-Minuten-Mittelwert auf dem Display 

des Monitors abgelesen werden. Man 

spricht hier von einer „Echtzeit-Messung“ 

(engl. „real time“), da die angezeigten 

Glukosewerte ständig aktualisiert werden.

 

Neben dieser „realtime-Anzeige“ hat das 

System noch zusätzlich die Möglichkeit, 

seinen Träger bei zu hohen oder zu 

niedrigen Glukosewerten zu warnen. Wenn 

eine selbstgewählte Alarmschwelle erreicht 

ist, ertönt wahlweise ein akustisches Signal 

oder ein Vibrationsalarm. 

Abb. 2: Der Sensor wird mit Hilfe eines Serters ins Unterhautfettgewebe 

eingeführt, ähnlich wie auch bei einigen Pumpenkathetern. 
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des Fahrrades befestigt. Da die Übertragung 

der Werte vom Sender 

zum Guardian kabellos 

funktioniert, konnte jeder 

diabetische Rennradfahrer 

problemlos während der 

Belastung seinen aktuellen 

Blutzuckerwert mittels eines 

einfachen Knopfdruckes 

ablesen.

  

Doch bevor in Südafrika 

alle Beteiligten in die 

Pedale treten konnten, 

sollten noch einige 

prinzipielle Fragen geklärt 

werden: 

Welche Erwartungen 

knüpften die mitreisenden 

zehn mit Insulin 

behandelten Diabetiker 

an diese Fahrt? Was versprachen sie sich 

von einer medizinisch betreuten Sportreise? 

Welche Hoffnungen hatten sie bezüglich ihrer 

individuellen Therapieanpassung? Wo lag 

ihr persönlicher Informationsbedarf? Was 

wollten sie am vorrangigsten optimieren? 

Was erhofften sie sich vom kontinuierlichen 

Der Transmitter übermittelt kabellos die Daten an den Prototypen des 

Monitors, den Guardian.

Glukosemeßsystem, besonders unter diesen 

extremen Bedingungen? 

Der am häufi gsten genannte Wunsch 

bei der Befragung der mitreisenden 

Teilnehmer mit Diabetes war,  einen 

aktiven Erfahrungsaustausch mit anderen 

diabetischen Sportlern führen zu können. 

Weiterhin wollten die meisten: 

„...meine Therapieanpassung unter diesen 

Extrembedingungen optimieren, um 

diese Erkenntnisse dann auch für spätere 

sportliche Aktivitäten nutzen zu können“. 

Ganz besonders die Einschätzung 

des veränderten Insulinbedarfs bei 

kontinuierlichen Ausdauerbelastungen, die 

daraus resultierende Reduktion der Basalrate 

oder des Verzögerungsinsulins standen oben 

auf dem „Wunschzettel“. Dabei sollten die 

kontinuierlichen Echtzeitblutzuckerwerte 

eine entscheidende Schlüsselrolle spielen, 

denn eine solche Möglichkeit hatte bisher 

kaum einem Sportler mit Diabetes. 

Ein Teilnehmer formulierte seine Erwartungen 

vor Beginn dieser Tour sehr treffend: “...dem 

medizinischen Fortschritt ein paar Monate 

voraus zu sein!“

             

Doch auch das Rennradfahren unter 

Anleitung eines ehemaligen Radprofi s, 

Silbermedaillengewinners, Worldcupsiegers 

und zigfachem Deutschen Meister im 

Punktefahren – Uwe Messerschmidt – und 

dessen unermeßlichen Erfahrungsschatz für 

Ihren Trainingsaufbau nutzen zu können, 

war für viele ein echtes Highlight auf dieser 

Tour.

Aber auch der Urlaub, die Faszination 

Südafrikas - dieser unglaublich spannender 

und beeindruckender Flecken Erde, bleibende 

Eindrücke von Land und Leuten sollten 

nicht zu kurz kommen. Dazu mehr in den 

Erfahrungsberichten von Norbert Bastine, 

Christina Eggers, Andre Jäger und Sandra 

Ritschel (s. S. 54-66).

Natürlich ist es nicht verwunderlich, daß 

die Teilnehmer dieser „exotischen“ Reise 

sich schon im Vorfeld, bei ihren normalen 

sportlichen Aktivitäten zu Hause, intensiv 

mit dem Thema „Therapieanpassung bei 

körperlicher Aktivität“ auseinandergesetzt 

hatten. 

Es handelte sich ja bei den Mitreisenden 

fast ausnahmslos um diabetische Sportler, 

doch nicht alle waren bisher aktive 

Rennradfahrer. Einige hatten diese 

Südafrikareise auch bewußt gewählt, um 

hier mit einer, ihnen sonst nicht vertrauten 

Sportart, Erfahrungen zu sammeln. So 

Eine Teilnehmerin passt die Basalrate ihrer 

Paradigm Insulinpumpe basierend auf den im 

Guardian enthaltenen Blutzuckerwerten und 

–trends der zurückliegenden Belastung im Hinblick 

auf die nun folgende Aktivität an.

Diese Anwendungs beobachtung war so 

konzipiert, daß alle mit Insulin behandelten 

Diabetiker auf Wunsch den Guardian 

zweimal für jeweils drei Tage tragen sowie 

vorher und nachher einen entsprechenden 

Fragebogen ausfüllen sollten. Natürlich 

mußten die Sportler parallel engmaschig 

ihre Blutzuckerwerte messen und alle 

durchgeführten Therapiemaßnahmen in 

Kombination mit der Dauer und Intensität 

der körperlichen Aktivität dokumentieren. 

Dadurch wurde die Meßgenauigkeit aber vor 

allem auch der konkrete Einsatz, der reale 

Nutzen eines solchen Meßsystem erfaßt. 

Das Problem des Tragens hatte Jörg Hübbenet 

im Vorfeld clever gelöst: der Guardian wurde 

mittels einer simplen Vorrichtung am Lenker 
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saßen hier Fußballer, Läufer, Inlineskater 

oder Besucher eines Fitneßstudios 

erstmalig über große Distanzen im Sattel. 

Einige erhofften sich von dieser Radreise 

auch einen neuen Motivationsschub, 

um einen Anstoß zu erhalten, im Alltag 

wieder regelmäßiger Sport zu treiben. Vor 

allem aber mit der Sicherheit, dies unter 

diabetologischer Anleitung zu tun, um so 

viele Hilfestellungen bei der erforderlichen 

Therapieanpassung zu erhalten. 

Aber das medizinische Begleitprogramm von 

Jörg Hübbenet beschränkte sich nicht nur auf 

rein diabetologische Aspekte. Der Mediziner 

wollte primär viele Aspekte der Trainingslehre, 

im Besonderen die Festlegung von individuellen 

aeroben und anaeroben Belastungsgrenzen 

beleuchten (siehe Artikel von Jörg von Hübbenet 

Seite 84-86).

Falsches Training kann einem 

die gesamte Saison verhageln: 

„Gut vorbereitet die eigenen 

Grenzen verschieben. Wir 

helfen Ihnen, die Grundlagen 

für eine sinnvolle Trainings- 

oder Belastungssteuerung zu 

fi nden,“  lautete seine Devise 

für diese Südafrikareise. 

Dementsprechend gehörten 

Themen wie:

-  Grundlagen des 

Ausdauertrainings

-  Aspekte speziellen 

Leistungsaufbaus

-  Bestimmung der eigenen 

maximalen Pulsfrequenz

zum Programm der 

diabetischen aber auch nicht-diabetischen 

Tourteilnehmer.

Konnten all diese Erwartungen erfüllt werden? 

Besonders der Guardian stand ja hier erstmalig 

auf dem Prüfstand? Wie hat sich die kontinuie 

rliche Blutzuckermessung unter diesen 

Extrembedingungen bewährt?

Die abschließende Bewertung der 

Teilnehmer fi el unterschiedlich aus.  Hier 

einige wichtige Bemerkungen aber auch 

Enttäuschungen:

●  Eine Teilnehmerin bemängelte, daß der 

Guardian sie nicht im gewünschten 

Maße entlastete. Sie ging davon 

aus, daß während des Tragens keine 

eigenen Blutzuckertests erforderlich 

wären. Da sie durch die sehr intensive 

Uwe Messerschmidt (rechts) im Gespräch mit einem 

Tourteilnehmer, der auch in Deutschland leistungsorientiert im 

Verein Rennrad fährt, bei einem kurzen „Boxenstop“.
körperliche Aktivität deutlich häufi gere 

Blutzuckermessungen durchführen 

mußte, was für sie das größte Problem 

darstellte, hat sie den Guardian nicht als 

große Erleichterung für den Umgang mit 

ihrem Diabetes empfunden.

●  Therapieentscheidungen wurden 

nie nur auf der Basis der aktuellen 

kontinuierlichen Werte getroffen 

werden. Zur Bestätigung des Sensor-

Wertes mußte immer ein Blutzuckertest 

durchgeführt werden. Einige Teilnehmer 

wunderten sich anfänglich über diese 

„Sicherheitsmessung“ und sahen darin 

den Nutzen der kontinuierlichen 

Messung eingeschränkt. Doch nach 

einer ausführlichen Erklärung und 

Begründung seitens  des medizinischen 

Teams verschwanden diese Vorbehalte.

● Die Teilnehmer beobachteten, daß 

ihre vom Guardian angezeigten Werte 

mit den gleichzeitig gemessenen 

Blutzuckermeßwerten nicht immer 

übereinstimmten. Die Differenzen 

waren häufi g im Bereich um die 10-15%. 

Manchmal waren die Unterschiede auch 

größer. Dies führte natürlich zu einer 

gewissen Verunsicherung gerade bei 

größeren Abweichungen.

● Ein wirklich entscheidender, negativer 

Aspekt bei körperlicher Aktivität und 

der damit verbundenen Möglichkeit der 

sehr schnell abfallenden Blutzuckerwerte 

ist die zeitliche Verzögerung der durch 

den Guardian übermittelten Werte. 

Eine Teilnehmerin kommentierte dies 

wie folgt:“....ich hatte mir genauer 

ablesbare Blutzuckerangaben beim Sport 

gewünscht. Leider hängt der Guardian 

zeitlich mit den Werten hinterher und 

liefert somit keine verläßlichen Werte 

für einen Sporttreibenden. Ich denke 

bei einer sitzenden Tätigkeit sind die 

Guardian Werte sehr hilfreich, aber bei 

schnellen Blutzuckerschwankungen 

sind durch die zeitliche Verzögerung 

einfach Grenzen für die aktuelle 

Therapieanpassung gesetzt.“

Dazu jetzt die medizinisch-

wissenschaftlichen Erklärungen:

Grundsätzlich könnte man 

Therapieentscheidungen nur aufgrund 

von subkutanen Glukosewerten treffen. 

Subkutan gemessene Glukosewerte (G2) 

und Blutzuckerwerte (G1) sind meist 

sehr ähnlich. Dies liegt daran, daß die 

Glukose aus den Kapillaren schnell ins 

Sabine Wagner und Jörg von Hübbenet analysieren 

die Pulsfrequenzdaten einer Teilnehmerin und 

fi xieren den Gurt neu.
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Unterhautfettgewebe diffundiert und von 

dort aus weiter zu den Zellen, welche die 

Glukose anschließend insulinvermittelt 

aufnehmen. Die beiden Kompartimente 

stehen also mehr oder weniger in einem 

schnellen Gleichgewicht mit sehr ähnlichen 

Glukosekonzentrationen. (G1=G2). 

Allerdings beobachtet man auch, daß 

sich bei einem schnellen Anstieg oder 

auch schnellen Abfall des Blutzuckers bei 

zeitgleicher Messung Unterschiede in den 

Messungen (G1?G2) zeigen. Steigt der 

Blutzucker an, so dauert es im Interstitium 

einige Zeit, bis die gleiche Konzentration 

erreicht ist. Vor allem beim BZ-Anstieg 

hängt das Interstitium einige Minuten 

hinterher. Dies ist bekannt und auch 

schon verschiedentlich publiziert worden. 

Da es bei körperlicher Belastung, also bei 

Sport, wahrscheinlich vermehrt zu diesen 

schnellen Blutzuckerveränderungen 

kommen kann und damit die interstitielle 

Glukosekonzentration einen abweichenden 

Wert anzeigen kann, hatten wir uns zu 

dieser Blutzucker-Sicherheitsmessung 

entschlossen. Schließlich basieren bis heute 

alle getroffenen Therapieentscheidungen 

auf der Basis von selbst gemessenen 

Blutzuckerwerten.

Es ist bislang noch nicht gestattet, aufgrund 

von kontinuierlichen Glukosemessungen 

Therapieveränderungen durchzuführen. 

Diese Vorgabe hatte vor einigen 

Jahren die FDA, die amerikanische 

Gesundheitsbehörde, erlassen, als die 

Glukowatch, das erste kontinuierliche 

Meßverfahren auf den Markt kam. Diese 

Uhr zeigte einen aktuellen Glukosewerte 

alle 20 Minuten an. Diese Vorgabe gilt 

natürlich ebenfalls für das System von 

Medtronic MiniMed und hier wollten und 

konnten wir nicht abweichen. 

Diese Tatsache sollten sich alle im 

medizinischen Bereich Tätigen immer 

wieder vor Augen führen und in den 

Beratungsgesprächen im späteren Umgang mit 

dem Guardian ihre Patienten, welche dieses 

Gerät tragen, verstärkt darauf hinweisen.

Alle Radfahrer legten den Sensor 

im Bauchbereich an. Besonders bei 

den serpentinenartigen Abfahrten 

der Bergetappen fuhren die meisten 

Teilnehmer sehr tief nach unten gebeugt, 

um möglichst wenig Windwiderstand 

zu bieten. Dabei wurde der Bauch stark 

zusammengepreßt, was möglicherweise 

auch die Sensormessung beeinfl ußte. Ein 

Sensor produzierte während einer solchen 

Abfahrt plötzlich keine Signale mehr 

(Alarm C 80„Ersetzen“) und mahnte einen 

Sensoraustausch an. Nach Herausziehen des 

Sensors war dieser verbogen. 

Aus diesen Erfahrungen haben wir 

gelernt, daß es bei Radsportlern oder 

Menschen, die sich im Arbeitsalltag oft 

im Rumpfbereich nach vorne beugen 

müssen, empfehlenswerter ist, den Sensor 

eher seitlich oder im oberen Gesäßbereich 

anzubringen, um derartige Komplikationen 

auszuschließen.

Doch größtenteils stellten alle, die den 

Guardian unter diesen außergewöhnlichen 

Bedingungen getestet hatten, ihm ein extrem 

positives Zeugnis aus. 

„Der Guardian gab mir bei der 

Sportanpassung eine Sicherheit, die dazu 

geführt hat, daß ich jetzt mit meiner 

Therapieanpassung bei Ausdauersportarten 

viel besser umgehen kann. Ich habe durch 

diese kontinuierliche Blutzuckermessung 

Informationen erhalten, die es mir 

ermöglichen, meine nun folgenden 

Insulindosisanpassungen zu Hause 

effi zienter und besser durchführen zu 

können“.

Doch der alles entscheidende Vorteil 

des Guardian wurde von einem 

Teilnehmer so formuliert:“....vor allem 

der Blutzuckertrend (Blutzuckerverlauf 

vor oder während der körperlichen 

Aktivität steigend oder fallend – der ja bei 

körperlicher Aktivität von entscheidender 

Bedeutung ist, s. Studiendaten beim 

Berlin Marathon publiziert im Diabetes- 

und Sport Jahrbuch 2004 S. 57-85, 

Anmerkung der Redaktion) erlaubte mir 

eine sofortige Korrektur, die sonst nach 

einer einmaligen Blutzuckermessung 

nicht immer so verläßlich möglich ist, 

da mir nur der aktuelle Wert, nicht aber 

der Verlauf des Blutzuckers übermittelt 

wird. Der Blutzuckertrend ist aber für 

mich bei körperlicher Aktivität von viel 

gravierenderer Bedeutung als die alleinige 

Höhe des Blutzuckermeßwertes“.

Nun zu einem weiteren Wunsch der meisten 

Menschen mit Diabetes, den sie mit dem 

Guardian verbunden hatten: die Warnung 

vor drohenden Stoffwechselent gleisungen. Der 

Guardian, aus dem englischen übersetzt: der 

Wächter, ist er auch der unfehlbare Wächter 

über den Schlaf, schützt er dort - besonders 

nachts - vor drohenden Unterzuckerungen?

Diese von uns durchgeführte 

Anwendungsbeobachtung kann natürlich 

basierend auf der doch recht geringen 

Fallzahl der untersuchten Probanden in 

Zusammenhang mit den vorliegenden, 

sehr extremen Untersuchungsbedingun

gen, keine defi nitive Antwort auf diese 

alles entscheidende Frage geben. Aber als 

Ergebnis unserer Untersuchung läßt sich 

ganz klar feststellen: Ja, der Guardian gibt 

diese Warnungen. Er ist der lang erhoffte 
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Wächter und weckt den schlafenden 

Diabetiker bei drohenden Stoffwechselentg

leisungen, sofern er zuverlässige Meßwerte 

liefert und entsprechend signalisiert. Bei 

dieser Radreise durch Südafrika wurden 

mehrere Guardianträger rechtzeitig vom 

Guardian gewarnt, als ihre Blutzuckerwerte 

nachts unter 70 mg/dl (diesen 

Blutzuckerwert hatten wir auch im Hinblick 

auf die mögliche zeitliche Verzögerung 

als Hypoglykämiegrenze für den Alarm 

eingegeben) abrutschten. Die vom Guardian 

abgegebenen Alarme waren auch so laut, 

daß die Sportler rechtzeitig geweckt wurden 

und nach durchgeführter Kontrollmessung 

mittels ihres Blutzuckermeßgerätes 

entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen 

konnten.

Wunderbar! Doch welche Konsequenzen 

werden daraus abgeleitet? Für mich, als 

diese Reise begleitende Diabetesberaterin, 

stand eigentlich außer Frage, daß die vom 

Guardian erhaltenen Blutzuckerwerte 

und –verläufe dann zusammen mit 

dem Guardianträger analysiert und 

ausgewertet werden und so eine perfekte 

Grundlage zur Therapieoptimierung 

darstellen. Das „Frühwarnsystem“ des 

Guardian war ja die eine Sache, für mich 

lag aber der viel entscheidendere Aspekt 

in den Konsequenzen, die aus diesen 

Blutzuckerwerten langfristig zur Anpassung 

der Insulintherapie gezogen werden 

können. Wie heißt der klassische Satz der 

in jeder Diabetesschulung den Patienten 

vermittelt wird: Blutzuckermessungen 

sind nur dann sinnvoll, wenn aus 

dem gelieferten Resultat auch die 

entsprechenden Konsequenzen gezogen 

werden!

Hatten wir uns im Vorfeld ausreichend 

Gedanken darüber gemacht, welche 

Konsequenzen wir aus dieser Flut von Daten 

ziehen können und müssen? Wie all diese 

Werte auch richtig umgesetzt werden? 

Eigentlich hatte ich angenommen, daß die 

Therapieoptimierungen ähnlich wie bei den 

ansonsten zugrunde liegenden Blutzuck

erselbstmessungen so realisiert werden, 

daß nach einer gründlichen Analyse der 

Meßdaten in Zusammenhang mit der 

durchgeführten Insulindosisreduktion und 

Menge an zugeführten Kohlenhydraten 

eine entsprechende Feinabstimmung 

und Korrektur erfolgen wird. Daß 

dem diabetischen Sportler anhand 

seiner vom Guardian aufgezeichneten 

Blutzuckerverläufe klar wird, daß nach einer 

durchgeführten körperlichen Aktivität in 

dem Maße x eine nachfolgende Absenkung 

des Verzögerungsinsulins oder der Basalrate 

um y % zur Nacht eben nicht ausreicht oder 

etwa zu stark angesetzt war. Daß ihm diese 

Daten ein Fundament liefern, auf welches 

er eine noch feiner und besser abgestimmte 

Anpassung aufbauen kann.

Doch die Guardianträger haben mich eines 

besseren belehrt. Durch diese praktische 

Anwendungsbeobachtung wurde ich mit 

Möglichkeiten der Nutzung des Guardian 

konfrontiert, auf die ich vorher nicht 

gekommen wäre. Dazu möchte ich ein 

Beispiel geben, welches mir vor Augen 

geführt hat, daß wir als medizinisches 

Fachpersonal noch sehr viel lernen müssen, 

was die konkrete Anwendung und Nutzung 

eines solchen Meßsystems bieten.

Zwei Teilnehmer unserer Südafrikaradreise 

gehörten in die klassische Gruppe der 

chronischen „Tieffl ieger“. Ihre HbA1c Werte 

lagen bei 5,8% und 5,7%, sie gaben an, daß 

circa 30-40 % ihrer Blutzuckermeßwerte pro 

Woche unter 60 mg/dl und 10 – 25 % ihrer 

Blutzuckermeßwerte unter 40 mg/dl lägen. 

Sie hatten auch folgerichtig mit dem Tragen 

des Guardian den Wunsch verknüpft, 

von ihm vor drohenden nächtlichen 

Unterzuckerungen gewarnt zu werden.

Natürlich „fl ogen sie auch beim Radfahren 

in Südafrika anfänglich weiterhin tief“. Aber 

ihre Erwartungen bzgl. des Guardians erfüllten 

sich, sie unterzuckerten nicht schwer, sondern 

wurden vom „Blutzuckerwächter“ rechtzeitig 

geweckt. Doch die Konsequenzen, die diese 

beiden aus ihren Blutzuckerverläufen und den 

begleitenden Therapiegesprächen mit dem 

diabetologischen Fachpersonal zogen, waren 

von komplett gegensätzlicher Natur.

Da die Fragebögen logischerweise vor 

Beginn der ersten Radetappen von den 

Teilnehmern ausgefüllt wurden, sprangen 

mir diese gehäuften niedrigen Werte sofort 

ins Auge und um möglichen Entgleisungen 

während der Reise vorzubeugen, gehörten 

diese beiden zu der Gruppe der ersten 

drei Guardianträger. Wie zu erwarten, 

alarmierten auch beide Guardians in der 

ersten Nacht. 

Teilnehmer B weckte mich um 2 Uhr, 

um mich über den Alarm und seine 

entsprechenden Gegenmaßnahmen zu 

informieren. Als ich um 2.40 wiederholt 

von Teilnehmer B geweckt wurde, stießen 

wir in der ersten Nacht gleich auf ein 

weiteres praktisches Problem. Vergißt 

man um diese nachtschlafende Zeit, dem 

Guardian den nach Zufuhr von circa 3 

BE Cola dann gemessenen, wieder im 

Normbereich angelangten Blutzuckerwert 

einzugeben, wiederholt sich aufgrund 

seiner verzögerten Meßzeit der Alarm nach 

20 Minuten. Nachdem wir das Versäumte 

dann nach dem zweiten Alarm nachgeholt 

hatten und den Guardian mit der Eingabe 

des normoglykämischen Wertes „fütterten“, 

verschwand auch der Alarm und alle 

Beteiligten konnten für den Rest der 

Nacht wieder beruhigt schlafen. Ähnliches 

spielte sich auch bei Teilnehmerin A ab. 

Diese Alarme boten mir eine wunderbare 

Diskussionsgrundlage mit den beiden 

Tieffl iegern, sie auf die Risiken ihrer extrem 

Eine Teilnehmerin misst nach Beendigung 

der Radtour ihren Blutzucker und gibt diesen 

aktuellen Messwert in den Guardian ein. Ihre 

Therapieentscheidung fällt sie ausschließlich 

basierend auf dem von ihr aktuell mit dem 

Blutzuckermessgerät bestimmten Wert.
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niedrigen Blutzuckereinstellung, besonders 

hier unter diesen Bedingungen, aufmerksam 

zu machen. Wir führten lange Gespräche 

über ihre Angst vor Folgeerkrankungen, 

dem verharmlosen von hypoglykämischen 

Stoffwechselentgleisungen, dem drohenden 

Risiko von schweren Unterzuckerungen, die 

beide schon mehrfach erlebt hatten etc.

Bei Teilnehmerin A führten diese 

Gespräche, nicht sofort, aber im Laufe 

der fast dreiwöchigen Reise, zu einer 

wirklichen Veränderung ihrer „Einstellung“. 

Ich werde nie ihren Satz am vorletzten 

Urlaubstag vergessen, als sie während eines 

Blutzuckermessstops vor einem langen 

Serpentinenanstieges kommentierte: 

„Oh, 150 mg/dl, das ist mir bei dieser 

anstehenden Belastung zu niedrig, da 

brauche ich noch 1-2 BE um sicher 

oben den Gipfel zu erreichen.“ Gesagt 

- getan, die zugeführte Cola brachte sie 

sicher nach oben und am Gipfel lag ihr 

Blutzuckerwert dann bei phantastischen 

132 mg/dl. Sie fühlte sich pudelwohl, 

konnte entgleisungsfrei und ungestört den 

Anstieg sowie die sich ihr dort bietende, 

wunderbare Aussicht genießen. Tagsüber 

hatte sie die Basalrate ihrer Insulinpumpe 

um 70-80 % reduziert, nachts verringerte 

sie diese je nach absolvierter Streckenlänge 

und Belastung um 30-50 %, womit sie 

konsequent das Auftreten von weiteren 

nächtlichen Hypoglykämien verhinderte. 

„Ich werde viel von diesen Erfahrungen mit 

nach Hause nehmen“, und damit hatte 

Teilnehmerin A nicht ausschließlich die 

Schönheit der südafrikanischen Natur gemeint. 

Der Guardian hatte sie nicht nur sicher 

durch die Nacht gebracht, die erzielten 

Meßwerte haben auch dazu geführt, daß 

ihr die Risiken der permanent drohenden 

hypoglykämischen Entgleisungen direkt vor 

Augen geführt wurden. Sie hat daraus die 

folgerichtigen Konsequenzen gezogen und 

ihre Insulindosis erheblich stärker reduziert.

Das waren auch meine Erwartungen, 

wie die erzielten kontinuierlichen 

Glukosewerte dann in eine Optimierung der 

Therapieanpassung und damit Minimierung 

von Stoffwechselentgleisungen umzusetzen 

sind. Doch bei Teilnehmer B gestaltete sich 

das Ganze für mich völlig überraschend 

anders.

Nachdem ich ähnliche Gespräche auch 

mit Teilnehmer B führte, wir lange und 

ausführlich über erforderliche Reduktionen 

seiner Insulindosis diskutiert hatten, 

reduzierte auch er in der darauf folgenden 

Nacht die Dosis seines Verzögerungsinsulins 

und vermied damit erfolgreich weitere 

nächtliche Hypoglykämien. Doch der 

erzielte Effekt hielt keinesfalls an. Da die 

Radetappe zwei Tage später nicht so intensiv 

und lang war, wie die der zurückliegenden 

Tage, ging er sofort wieder zurück auf seine 

gewohnte Dosis. 

Also auf 100 % des gespritzten 

Verzögerungsinsulins. Obwohl wir lange 

über den Muskellauffülleffekt und die 

Erhöhung der Insulinempfi ndlichkeit bei 

lang andauernden Ausdauerbelastungen 

gesprochen hatten. „Wenn mein 

Nüchternblutzucker nicht bei 80 mg/

dl oder darunter liegt, habe ich ein 

schlechtes Gefühl, das gefällt mir nicht. 

Da will ich kein „Risiko“ eingehen!“ Eine 

Unterzuckerung war und ist für ihn kein 

Risiko. So passierte es auch in der dritten 

Nacht, er war inzwischen Guardian-los,  daß 

sein Bettnachbar wach wurde. Dieser sah, 

daß Teilnehmer B sehr unruhig schlief, er 

weckte ihn und ließ ihn seinen Blutzucker 

messen. Dieser lag – kaum verwunderlich 

- wieder im hypoglykämischen Bereich. Sein 

Kommentar dazu: „Mit dem Guardian wäre 

mir das nicht passiert! Mit dem Guardian 

kann ich problemlos die Blutzuckerwerte 

dauerhaft in einem noch viel niedrigeren 

Bereich halten, der weckt mich dann ja.“

Darin liegt ein Risiko, welches mir als 

Diabetesberaterin im Vorfeld nicht 

in diesem Maße bewußt war. Mit der 

kontinuierlichen Glukosemessung machen 

wir es den chronischen Tieffl iegern leichter, 

mit einer falschen Sicherheit noch tiefere 

Blutzuckerwerte anzustreben. Das Ziel 

von Teilnehmer B lag nicht darin, nach 

der Ermittlung seiner kontinuierlichen 

Glukosewerte, seine Insulindosis so zu 

reduzieren, damit er in Zukunft dadurch 

drohende Unterzuckerungen vorbeugen 

kann. Nein, im Gegenteil, er wollte nur vom 

Guardian geweckt werden, und freute sich 

über die Möglichkeit, so ggf. noch tiefere 

Blutzuckerwerte zu erzielen!

Das hat mir deutlich gezeigt, daß 

die kontinuierliche Glukosemessung 

alleine keinesfalls irgendwelche die 

Blutzuckereinstellung verbessernden 

Therapiemaßnahmen zur Folge hat. Nur 

wenn die ermittelten Werte ausführlich vom 

diabetologischen Team mit dem Patienten 

diskutiert, die daraus resultierenden 

Konsequenzen intensiv erläutert und deren 

Durchführung langfristig vom betreuenden 

Diabetesteam begleitet werden, kann die 

kontinuierliche Glukosemessung wirklich 

ihren Sinn erfüllen. 

Die Hoffnungen Wirklichkeit werden zu lassen, 

die die Menschen mit Diabetes, aber auch das 

betreuende Diabetesteam in sie gesetzt haben, 

mit der Fülle der von ihr gelieferten Daten 

langfristig die Diabeteseinstellung verbessern 

und optimieren zu können.

Das war und ist die wesentlichste 

Erkenntnis, die ich aus Südafrika 

mitgenommen habe. Ich freue mich 

schon darauf, den Guardian auch bei uns 

in der Praxis einzusetzen, weiß jetzt aber 

um die Notwendigkeit der intensiven 

Nachbearbeitung der erhaltenen Daten, 

kurz- wie langfristig.

Ein Teilnehmer dokumentiert nach Abschluss 

der Radetappe ausführlich alle Details seiner 

Therapieanpassung in Kombination mit allen 

relevanten Informationen zu den Details der 

körperlichen Aktivität.
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Zum Abschluß möchte ich noch ein 

Beispiel über die effi ziente Nutzung des 

Guardian schildern, die so gar nichts mit 

körperlicher Aktivität zu tun hat. Es ist bei 

der Beantwortung des Fragebogens wirklich 

vorgekommen, daß ein Teilnehmer nicht 

nur Konkretes zur Therapieanpassung beim 

Sport wissen wollte!

Er hat sich auch von der kontinuierlichen 

Blutzuckermessung erhofft, nach einem sehr 

fett- und eiweißreichen, zeitlich sehr späten 

Abendessen einen besseren Einblick über 

die dann folgende, verzögerte Resorption 

der Kohlenhydrate und der daraus 

resultierenden, verspäteten Erhöhung der 

Blutzuckerwerte über Nacht zu erhalten. 

Es ist kaum zu glauben, aber wir haben 

in Südafrika nicht nur und ausschließlich 

Sport getrieben, wir haben auch und 

sehr ausgiebig 

die nationalen 

kulinarischen 

Köstlichkeiten 

genossen. Wir waren 

ja schließlich hier 

im Urlaub, falls 

irgendjemand das 

bei den bisherigen 

Schilderungen 

vergessen haben 

könnte.

Das hier dargestellte 

Problem kennen 

ganz besonders 

viele Benutzer der 

kurzwirksamen 

Analoginsuline. 

Deckt man eine sehr 

fettreiche Mahlzeit mit 

einem normalen Bolus zu Beginn des Essens 

ab, wirkt das Insulin schneller als die durch das 

Fett verzögert aufgenommenen Kohlenhydrate. 

Das bedeutet, daß der Blutzucker kurz nach 

dem Essen stark absinkt, dann aber einige 

Stunden später, wenn die Wirkung des 

Analoginsulins beendet ist, durch die nun 

resorbierten Kohlenhydrate deutlich ansteigt. 

Diese Blutzuckererhöhung durch die 

verzögerte Resorption tritt dann besonders 

oft nachts auf, wenn ein spätes Abendessen 

eingenommen wurde, was in unserem 

Südafrikaurlaub keinesfalls eine Seltenheit 

darstellte. Welcher Mensch hat Lust, nach 

vielen Stunden körperlicher Aktivität, einem 

köstlichen Abendessen, den Rest der Nacht 

damit zu verbringen, alle zwei Stunden den 

Frau Thurm: Bitte für hier eine Bildunterschrift zum Africa-Cafe.

Wecker zu stellen, um den genauen Verlauf 

seines Blutzuckers zu erforschen. Das ist die 

blanke Theorie, in der Praxis legt man sich 

todmüde, wohlgenährt und zufrieden ins 

Bett und schläft. 

Hier sind die kontinuierlichen 

Blutzuckerwerte des Guardians von 

unschätzbarem Wert. So kann man 

minutiös den Blutzuckerverlauf während 

der Nacht beobachten. Anhand dieser Kurve 

zeigt sich, ab wann und wie lange sich die 

verzögerte Resorption der Kohlenhydrate 

erstreckt hat. Ein Insulinpumpenträger ist 

jetzt in der Lage, beim nächsten „Mahl“ den 

Bolus über genau diesen Zeitraum verzögert 

einzustellen, so daß Kohlenhydratresorption 

und Insulinwirkung zeitlich exakt 

zusammenfallen. Die ICT`ler mußten hier 

sehr intensiv mit einer Kombination von 

Normal- und Analoginsulinen zum Essen 

oder mehrmaligen, zeitlich verzögerten 

Bolusgaben mit Analoginsulinen jonglieren. 

Nach einigem Feinschliff und verschiedenen 

Experimenten mit den verzögerten 

oder dualen Bolusformen hatten alle 

Insulinpumpenträger mit Hilfe der 

Guardianwerte dieses Problem gegen Ende 

der Reise optimal gelöst und werden diese 

Erkenntnisse auch erfolgreich mit nach 

„Hause“ nehmen und auf die europäischen 

Spezialitäten übertragen können.

Alle Teilnehmer der Reise an einem der Highlights Südafrikas, dem Kap der guten Hoffnung.
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Was haben wir „mitgenommen“, vom Kap der guten „Hoffnung“:

⦁ ein Gefühl, dem medizinischen Fortschritt einige Monate voraus gewesen zu sein

⦁ der Erfahrungsaustausch mit anderen diabetischen Sportlern ist von unschätzbarem 
Wert und stellt eine unerschöpfl iche Quelle an Informationen und Erkenntnissen dar 
(www.idaa.de)

⦁ getreu dem Konfuzius-Leitsatz: „ich weiß, daß ich nichts weiß“, auf die Erkenntnis 
zu stoßen, daß wir, je mehr wir wissen, auch mit immer neuen, vorher unbekannten 
Problemen konfrontiert werden (Einsatz, Nutzen und praktische Umsetzung der 
gewonnenen Datenfülle, die bisherige Probleme nicht nur lösen, sondern ihnen auch 
eine völlig neue, unerwartete Wendung geben können – „Tieffl ieger“)

⦁ das Gefühl, einen nächtlichen Beschützer vor Stoffwechselentgleisungen neben sich 
liegend zu wissen, ist für einen Menschen mit Diabetes von unschätzbarem Wert 

⦁ dies kann aber zur Zeit noch kein Dauerzustand sein  und  demzufolge hat der 
Mensch mit Diabetes es selbst in der Hand hat, seine Blutzuckereinstellung 
basierend auf den erhaltenen Daten des „Schutzengels der Nacht“ adäquat zu ändern 
und anzupassen (der Einsatz des Guardian ist nur dann sinnvoll, wenn aus den 
erhaltenen Daten auch die entsprechenden Therapieanpassungen in Absprache mit 
dem betreuenden Diabetesteam abgeleitet, durchgeführt und beibehalten werden)

⦁ genau da, wo die aktuellen Werte am unerläßlichsten wären – bei sehr schnellen 
Blutzuckerschwankungen – hinkt die Technik dieser rasanten Entwicklung noch 
einige Schritte hinterher (zeitliche Verzögerung der aktuellen Blutzuckermeßwerte)

⦁ man kann sich nur 100%ig auf das verlassen, was man selber macht, d.h. alle 
Entscheidungen der Therapieanpassung müssen weiterhin ausschließlich auf der 
Basis der eigenen Blutzuckerselbstmessungen fundieren

⦁ daß es auch möglich ist, vom Geschmack und der Zusammensetzung her völlig 
unbekannte Speisen halbwegs passabel mit Insulin abzudecken (Bolusvariationen)

⦁ Südafrika ist ein faszinierendes Land, in dem Armut und Reichtum in allen Fassetten 
sehr nah bei einander liegen, daß es Europäern neue Anstöße liefert, über uns und 
unsere Probleme nachzudenken

⦁ ach so, für alle die, die das bisher noch nicht wußten: Sport senkt übrigens 
den Blutzucker, nicht nur während der Aktivität, sondern besonders 
bei Ausdauerbelastungen, auch lang anhaltend nach Beendigung dieser 
(Muskelauffülleffekt). 

 Aus diesem Grund ist eine deutliche Reduktion der Insulindosis vor, während und 
nach der sportlichen Aktivität erforderlich (weitere Details in der Diabetes- und 
Sportfi bel, 2te Aufl age, Verlag Kirchheim, Mainz 2005)

1
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Diabetes und Sport

Bitte senden Sie mir  .......  Exemplar(e) des Buches Diabetes- und 

Sportfibel, 2. Auflage 2005, zum Stückpreis von 19,90 m, zzgl. Ver-

sandkosten, ISBN 3-87409-402-2 an:

Bitte senden Sie diesen Coupon an: 

SVK-GmbH, Abtlg. VA/Kirchheim-Verlag, 

Postfach 10 60 16, 70049 Stuttgart, Telefon 07 11/66 72 19 24, 

Fax 07 11/66 72 19 74, E-Mail: svk@svk.de

Diabetes- und Sportfibel

Ulrike Thurm, Bernhard Gehr

2. Aufl. 2005, 444 Seiten

19,90 i

ISBN 3-87409-402-2Stimmen zum Buch:

„Jeder, der sich für Sport und Diabetes 

interessiert, wird in diesem Buch alles 

– fast alles – über dieses Thema finden... 

sehr ausführlich, übersichtlich und allge-

mein verständlich. Ich wünsche diesem 

Buch eine große Verbreitung.“

Prof. Dr. med. Rüdiger Landgraf (Ludwig-Maxi-

milians-Universität München, Präsident der 

Deutschen Diabetes Gesellschaft 2001-2003)

„Ich freue mich für alle in der Beratung 

tätigen Kollegen, daß wir mit diesem 

Buch einen didaktisch hervorragend auf-

bereiteten Ratgeber für uns und unsere 

Patienten in den Händen halten.“

Renate Jäckle (Krankenhaus Bethanien 

Hamburg, Diabetesberaterin DDG)

➤ für Menschen mit Diabetes, die bisher 

keinen Sport treiben.

➤ für Sportler mit Diabetes, die ihre Thera-

pieanpassung in Training und Wett kampf

verbessern wollen.

➤ und für Therapeuten, die Menschen mit 

Diabetes beraten und schulen:

Was sollten Ärzte, Diabetesberater und 

Psychologen zur optimalen Beratung ihrer 

Patienten wissen? Und welche Besonder-

heiten gelten für Kinder und Jugendliche 

mit Diabetes oder für Menschen mit 

Typ-2-Diabetes? Nicht nur zu die-

sen Fragen liefert die Diabetes-

und Sportfibel umfassende 

Information in Theorie und Praxis. 

39  Er fahrungsberichte von A wie 

Aerobic bis W wie Wildwasser-

Kanuslalom ergänzen auf unter-

haltsame und spannende Weise die 

medizinischen Hintergründe.

Dieses Buch füllt eine Marktlücke...

Name

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Zweite

aktualisierte

Auflage

4
5
.0
0
0
2



SÜD-AFRIKA

84

SÜD-AFRIKA

85

Tour 2005

TOUR 2005 – fi t durch den Winter

Jörg von Hübbenet, Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe DDG

Von den Profi s lernen – weniger ist mehr.

Zum zweiten Mal rollt die TOUR 2005-fi t 

durch den Winter durch die vineyards 

der Kapregion und über ausgesuchte 

Strecken der „gardenroute“. Das Team 

hat sich bewährt. Unter der sportlichen 

und organisatorischen Leitung von Ex-

Profi , Worldcupsieger und olympischen 

Silbermedaillengewinner Uwe 

Messerschmidt und der ärztlichen Leitung 

des Hamburger Diabetologen Jörg von 

Hübbenet ging es Anfang Januar los.

Für die Nichtradler wurde von Didi 

Messerschmidt ein gleichwertiges 

Wanderprogramm angeboten.  

Oberstes Ziel der Unternehmung: etwas 

für die Fitness tun, darüber aber nicht den 

Urlaub vergessen, denn schließlich bewegen 

wir uns in einer der schönsten Gegenden 

dieser Erde. Und die hat Einiges zu bieten.

Für jeden Ausdauersportler ist die 

Energiebilanz und der dazugehörige 

Trainingszustand von entscheidender 

Bedeutung.  Nur bedingt stehen 

Glukosereserven im den Glykogenspeichern 

zur Verfügung. 

Für Diabetiker ist der sorgsame Umgang 

mit den Glykogenreserven von besonderer 

Bedeutung, sollen sie doch im Falle 

absinkender Blutzuckerkonzentrationen aus 

der Leber mobilisiert, eine Unterzuckerung 

verhindern helfen. 

Sind diese Reserven erschöpft, 

besteht die hohe Wahrscheinlichkeit 

von „Späthypoglykämien“    

(Wiederauffülleffekt) oder 

Leistungseinbrüchen am folgenden Tag.

Grundsätzlich kann die Muskulatur 

über zwei Wege den für die Muskelarbeit 

notwendigen Brennstoff, das 

AdenosinTriPhosphat ( ATP ) bilden:

a) über den Abbau von Fett, und

b) über die Verstoffwechselung von 

Glukose, mit und ohne Sauerstoff.

Am Ergiebigsten ist die Verbrennung von 

Fett. Ein Gramm Fett liefert  436 Moleküle 

ATP.

Es folgt die Verbrennung von Glukose 

mit Sauerstoff ( magermix). Aus einem 

Gramm Glukose können immerhin noch 36 

Moleküle ATP gebildet werden, während 

Im anaeroben Bereich – unter 

Sauerstoffausschluss (fettes Gemisch) nur 

noch 6 Moleküle ATP gebildet werden 

können.

Was also liegt näher, als sich in dem Bereich 

der Fettverbrennung zu bewegen, will man 

die Glykogenreserven schonen?

Die Sport- und Leistungsmedizin kennt diesen 

Mechanismus schon lange. Sportler und Trainer 

nutzen diese Erkenntnisse viele Jahre.  Hieß 

es früher im Wintertraining der Radler „bis 

Februar fahrt ihr nur das kleine Kettenblatt“  

so haben sich bis heute die Methoden 

– insbesondere durch die Möglichkeiten des 

„herzfrequenzgesteuerten Trainingsaufbaus“ 

gewaltig verfeinert.

Die wirklich gute Nachricht aber ist: 

Fettverbrennung kann man dem Körper 

beibringen.  Die Profi s nutzen dies, indem 

sie in den „freien Monaten“ Oktober bis 

Januar das sogenannte Grundlagentraining 

eins und zwei (G1 und G2) durchführen.  

Mit niedrigen Herzfrequenzen ca 120) und 

einer Trittfrequenz um 90 U/min  möglich 

viele Kilometer „machen“. 

Uwe unser sportlicher Leiter, vor einigen 

Jahren noch Weltklassesportler, war schon 

sehr erstaunt, als er Anfang Dezember mit 

dem Profi  Jens Heppner (Team Wiesenhof)  

eine Ausfahrt machte, wie sehr die 

Trainingsformen sich geändert haben.  

Im Dezember waren sie alle vor Ort: Jan 

Ullrich, Daniele Hondo, Andreas Klöden 

und uns ..., uns 

war es vergönnt, 

die Primadonna 

des Radsports .... 

Mario Cipollini 

vor die Linse 

zu bekommen, 

diesmal mit 

bedecktem 

Oberkörper.

In jeder Hinsicht, wir sind nah dran, an den 

Profi s, zumindest mit unseren Absichten.

Ein wenig von diesen Erkenntnissen 

haben wir Südafrika umgesetzt und den 

Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich 

mit dieser Methode der Leistungssteigerung 

und sicheren Blutzuckerhandhabung 

auseinanderzusetzen.

Unsere Hilfsmittel hierfür waren:

-  Pulsmessgeräte von Polar ( S 725 )

-  Lactatmessungen

-  BZ – Messungen

-  Die kontinuierliche BZ-Messung (CGMS)  

 mittels des guardian rt  von medtronic  

 minimed

Und natürlich der enthusiastische Langmut 

und Disziplin der Teilnehmer. 

Im Unterschied zum Alltag, verlangt unsere 

„TOUR2005 – fi t durch den Winter“ den 

Teilnehmern täglich Leistung ab.  Drei Tage 

Rad fahren – ein Ruhetag – drei Tage radeln 

– ein Ruhetag , erfordert Beständigkeit und 

Disziplin. 

So bewirken drei –sechzehn Kilometerläufe 

an aneinanderfolgenden Tagen bei 
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Nichtdiabetikern, dass die Glykogenreserven 

völlig erschöpft sind. Ihr Wiederauffüllen 

dauert insgesamt 46 Stunden !!! 

Ein Grund mehr, sich mit dem 

systematischen Trainingsaufbau auseinander 

zu setzen.

Den Diabetes mit den richtigen Mitteln – 

die diesem Anforderungsprofi l entsprechen 

– haben die Teilnehmer weitgehend selbst 

gelöst.

Ausdauersport mit Diabetes zu 

betreiben, führt fast zwangsläufi g zu 

einer Insulinpumpe, die mit einem 

kurzwirkenden Insulinanalogon (Novorapid 

oder Humalog) gefüllt ist.  Komplexe 

Blutzuckermessgeräte mit integrierter 

Tagebuchfunktion (z. B der one touch 

ultrasmart) haben sich als sehr nützlich 

erwiesen.

Die „TOUR2005 – Fit durch den Winter“ 

haben wir sicher und ohne große 

Komplikationen, und Hypoglykämien 

hinter uns gebracht. Natürlich mussten 

wir dieses und jenes Problem lösen, aber es 

waren ja lauter „Profi s“ jederzeit bereit, sich 

gegenseitig  „das letzte Insulin zu teilen“ 

unterwegs.

Die „TOUR 2006 – Fit durch den Winter“ hat 

von ihren Vorgängerinnen gelernt und wird im 

Januar 2006 in Südafrika stattfi nden.  

Informationen unter: 

www.hamburg-diabetes.de

oder von

j.huebbenet@hamburg-diabetes.de

Wer jetzt Lust bekommen hat, auf eigene 

Faust Südafrika zu erkunden oder seinen 

Trainingszustand verbessern will, weitere 

Informationen unter: www.bikepoint.org

Radfahren am 
schönsten Ende der 
Welt . . .

Herzlich willkommen bei bike POINT. 

Wir bieten Ihnen eine Reisemöglichkeit, bei der Sie entscheiden, ob Sie die Kapregion mit dem Rad, mit dem 
Auto oder auf eigene Faust entdecken.   

Paarl ist der ideale Ausgangspunkt dafür. Das Kap der guten Hoffnung, die Weinanbaugebiete, der Tafelberg, 
Stellenbosch, Kapstadt und die Gardenroute, das sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die Sie bei einer 
Reise mit uns erleben können. 

Bei Eigenanreise haben Sie zudem den Vorteil, alle unsere Reisebausteine individuell buchen zu können.

bike POINT zählt weifellos zu den kleineren Reiseveranstaltern in Südafrika. Dies hat für uns − und natürlich 
auch für Sie − den Vorteil, daß wir individuell auf die Wünsche unserer Gäste eingehen können.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen touristisch einzigartiges Reiseerlebnis zu vermitteln.   

Auch Nichtradfahrer sind bei uns herzlich willkommen! 

Mit unserem Team von bike POINT laden wir Sie ein, die schönsten Seiten Südafrikas beim Wandern kennen zu 
lernen. 

www.bikePOINT.org 
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Diabetes und Sport – 
mit über 100 Jahren Typ-1-
Erfahrung
Berichte von Heinz und Gisela Stiewe über die Engadinwanderung und ihre Erlebnisse 

beim Berlin Marathon.

Das Ehepaar Stiewe teilt nicht nur die Leidenschaft für den Sport, von Spaziergängen über 

Wanderungen bis hin zum Marathonlauf, sondern sie verfügen auch über Erfahrungen aus 

zusammen mehr als 100 Jahren Leben mit einem Typ-1-Diabetes. Was sie keinesfalls davon abhält, 

sich immer wieder neuen, körperlichen Herausforderungen zu stellen und diese zu bewältigen. 

Ihre Berichte zu lesen, sie auf Ihren Wanderungen und Läufen zu „begleiten“ wird allen Menschen 

mit Diabetes Motivation, Kraft und Mut mit auf den „Weg“ geben, daß es sich lohnt, nicht gegen 

sondern erfolgreich mit dem Diabetes zu leben und zu laufen.

IDAA-Bergwanderung 
Eine schöne Engadinwanderung, Berg heil

die Umgebung. Tolle Ansichten, da oben 

hinauf?

Sie kamen geführt von Organisator 

und Bergführer Herbert Hausmann. 

Angeschlossen hatten sich noch Paula 

Harper und ihr Gefährte, der stattliche Joe 

aus Amerika, ebenfalls zwei junge Sportler 

aus Tschechien. Einige aus Davos, so auch 

Philippa aus Kanada sah man wieder 

und noch neue sympathische Gesichter. 

Quartierbelegung, frisch machen zum 

Abendessen. Man lernte sich kennen. Ab 

in die Falle. Morgen scheint die Sonne 

(es sollte werden, weil andere Bergsteiger 

Eispickel für die Gipfelbesteigung 

mitführten). Der Schlaf wurde fl ach im 

Schlafsack, unruhig, seit der Schule nie 

mehr so viele (14) Bettnachbarn und 

morgen muß ich Farbe bekennen bei einer 

anspruchsvollen Bergwanderung, die so 

mancher unterschätzt.

Mit einem zauberhaften Farbspiel und 

blauem Himmel begann der Morgen, es 

wird ein Sonnentag. Frisch gemacht, rein 

in die Wanderkleidung, den Appetit mit 

Frühstück stillen, startklar. Alle im aeroben 

Bereich.? Ja, los! Zügig also zur Fuorcla 

Surlej 835 m höher (2755 m) über gut 

begehbarem Weg. Mit jedem Höhenmeter 

wurde das Panorama der mächtigen Gipfel- 

und Gletscherwelt weiter. Gute Stimmung, 

rege Unterhaltung, Fachsimpelei, ein Vorteil 

zu anderen Sportbegegnungen, weil hier alle 

Sportarten vertreten sind. Da, wir wurden 

ausgepfi ffen von überall? Als die Murmels 

uns IDAAler, ihr Revier durchquerend 

erkannten, war Ruhe. Leider, kurz vor 

dem Joch hatte Bazillus unserem Norbert 

Bastine die Luft genommen, daß seine 

Umkehr sinnvoll war. Vom Joch war nun 

mit Fernsicht das ganze atemberaubende 

mächtige Gipfelmeer zu sehen. Piz 

Tschierva, Piz Morteratsch, Piz Rosegg mit 

3937 m uvm. zeigten sich. Genug bestaunt, 

führte ein Weg auf den Corvatsch 3433 

m, ein anderer runter nach St. Moritz, wir 

liefen nun zur Coazhütte mit leichtem 

Gefälle an Wasserkaskaden entlang, 

durch Bäche über Steine springend. Nach 

einigen Kurven sah man sie nahe. Denkste, 

noch eineinhalb Stunden. Angelangt am 

Ausgangspunkt für Gipfelstürmer, an einen 

Abhang gebaut, stärkten wir uns. Tief unten 

ein Gletschersee mit Gletscherkälbern vom 

Gletscher direkt gegenüber. Weit vorn unser 

Hotel, im Hintergrund gar Pontresina.

Das Befi nden war gut. Sattgesehen führte 

der Rückweg steil hinab, teils über große 

Felsbrocken, forderte die letzten Kräfte 

und höchste Trittsicherheit. Entlang am 

Gletschersee eilten wir dem fern sichtbaren 

Hotel entgegen. Zehn Stunden Wanderung 

mit Pausen, man war doch müde. Aber 

keine Hiobsbotschaften, alle kamen gut an. 

Am Treffpunkt Bahnhof Pontresina trafen 

meine Frau Gisela und ich von Davos 

kommend frühzeitig ein. Zeit genug, uns 

noch mal des großen Erlebnisses Davos zu 

erinnern. Der Besuch des DESA-Kongresses 

mit seinen sachlichen, humorvollen 

jedenfalls sehr informativen Vorträgen und 

die Sportprogramme. Eine erstaunliche 

Entwicklung. Wir begegneten hier vielen 

IDAA-Mitgliedern mal persönlich. Zu 

bemerken war Selfmanaging des Mellitus, 

Wissen und sportliches Können von 

hervorragend bis extrem, wie vor Ort 

gezeigt. Eben voll engagierte sympathische 

Menschen. Wir sind noch aus der 

Dampfradioära doch ebenfalls up to date. 

Bei einer Wanderung im Renntempo mit 

Teilnehmern vieler Nationen erfuhr man 

auch aus deren Leben. Die Könner hatten 

kaum Probleme. Die Reuigen, bisher 

lebensblind, vom Schicksal geschlagen, sich 

und anderen Last, waren hier aufgewacht..

So würdevoll der Kongreß begann, klang er 

auch aus. Arrivederci en Montecatini!

Ein zweistündiger Marsch ohne 

Wohnungseinrichtung im Rucksack führte 

zum Hotel Roseggletscher. Wir warteten 

auf die anderen, bestaunten schon mal 

Bild folgt von 

Frau Thurm
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Meine Trittsicherheit war allerdings hin, 

ich lief auf Brandsohlen, die Schuhe hatten 

schlapp gemacht.

Die Dusche weckte die Lebensgeister, beim 

gemeinsamen Abendessen kamen auch 

die Kräfte wieder. Es gab viel zu erzählen. 

Morgen steigen wir auf den Piz Languard. 

Es rief das Bett, gute Nacht. Im Schlaf traf 

sie mich, die la Olawelle. Jemand drehte 

sich im Bett, traf den Nachbarn. Über 

Paula Harper, den stattlichen Joe, Gisela 

auf mich, ich - an die Wand. Hatte jemand 

Alpenträume? Leicht seekrank erblickte 

ich den Sonnenaufgang wie tags zuvor. 

Die Gruppe war startklar Richtung Piz 

Languard. Da ich schuhlos war, gab es ein 

Highlight. Gisela und ich mieteten uns 

Bikes, ein echter Rodeoritt brachte uns 

minutenschnell nach Pontresina Bahnhof. 

Die beiden Tschechen kauften gerade 

Postkarten. Sie sind aus einer anderen 

Leistungswelt. Waren stets so schnell, 

überall und nirgends. Später traf dann die 

Gruppe zu uns. Hier verabschiedeten sich 

Paula Harper und ihr Gefährte Joe nach der 

für sie unvergeßlichen Wanderung von uns.

Eine kluge Entscheidung fi el. Aus 

Zeitgründen sparten wir ca. 1,5 Std. steilen 

Anstieg, wir gönnten uns den Lift, sehr 

willkommen. Man genoß den kurzen 

Luxus Von der Alp Languard 2262 m 

setzten wir zügig die Wanderung fort. 

Man konnte letztmals ins Roseggtal bis 

zur Coazhütte sehen. Heute führte der 

Weg ungleich steiler hoch. Die Stimmung 

war gut. Man konnte mehr und mehr das 

eindrucksvolle Panorama vom Diavolezza, 

dem berühmten Piz Palü (Kulisse vieler 

Filme), Piz Agient und dem höchsten, 

dem Piz Bernina mit 4049 m und dem 

Biancograt genießen. Wolken bewirkten 

ein faszinierendes Licht-Schattenspiel. 

Nahe der Fuorcla Pischa war Pause für 

den Endspurt. Der Morteratschgletscher 

war zu sehen. Auf zum Gipfel, alle heiß 

darauf, man merkte es am Tempo. Da 

traf mich die Keule von Euphorus, immer 

weniger Luft, schwerere Beine. Das hatte 

ich noch nie erlebt. Anerob? Der Lift war 

Gift. Wat nu, Panik, warum? Nachdenken, 

ich Depp war leichtsinnig zu schnell 

vorangegangen, das Timing futsch (das 

hatte schon Olympiasiege verhindert). 

Ich fi el zurück aber nicht runter, war es 

doch so steil, daß ein Fehltritt durchaus 

fatal enden konnte, leichter Nervenkitzel 

für einen alten Haudegen. Hoch am 

Gipfelgrat beäugten uns acht stattliche 

Steinböcke, d.h. zwei virtuell weil auf der 

Speisenkarte des Hüttenwirtes, der sie erlegt 

hatte. Die Tortur ging weiter. Die Gruppe 

entschwand zum sichtbaren Gipfel. Ich 

hatte längst einen Schutzengel, der mich 

motivierte wenn ich stehen bleiben mußte. 

Es war Pitt aus Hamburg und ich war sehr 

dankbar für diese kameradschaftliche Hilfe. 

Angekommen auf der Georgshütte lagen 

und standen sie, die Rucksäcke. Ohne diese 

war die Gruppe leichtfüßig die letzten 62 

m zum Gipfel gekraxelt, Pitt hinterher. 

Herrlich, allen hinterher zu sehen. 

Oben hat man einen atemberaubenden 

Rundblick. Ich erholte mich, unterhaltend 

mit dem urigen Wirt. Die Gipfelstürmer 

waren zurück, wir stärkten uns für unser 

Ziel der Herberge Bernina Suott. Noch 

ein Blick auf die endlose Bergwelt, Natur 

pur und zügig runter. Eine Kleinigkeit war 

das für die Gemsen, sah man sie bereits 

tief unten im Tal. Grinsten sie zu uns 

rauf? Der IDAA-Tausendfüßler wanderte 

über die Fuorcla Pischa ins Tal Val dal 

Fein. Das sonnige Wetter ging vorüber, 

es nieselte leicht, wurde rutschig und 

forderte höchste Konzentration. Endlos 

lang und steil war der Weg, wir waren 

müde. - Richtige kuschelige Betten in den 

Kojen fanden wir vor, kein Schlafsack nötig, 

eine gemütliche Unterkunft. Was man 

doch aus ehemaligen Ställen und Molkerei 

machen kann. Salonfähig trafen wir uns 

oben im Restaurant. Die Wortgeschöpfe 

der Speisenkarte erhöhten noch den 

Appetit. Und dann wurde der Augen- und 

Gaumenschmaus serviert. Abermals zehn 

Stunden strapaziöse Wanderung waren 

vergessen, die Stimmung hoch zumal 

nebenan eine heitere Gesellschaft mit lauter 

Musik feierte. Die Strapazen forderten 

allmählich Bettruhe. Erholt, mit einem 

üppigem Frühstück gestärkt liefen wir zum 

Bahnhof Bernina Suott, von der Natur mit 

einem farbenprächtigen Regenbogen für 

unser vorbildliches Verhalten verabschiedet. 

Drei Stationen fuhr uns der Bernina 

Expreß hinunter letztmals mit Blick auf 

den Morteratschgletscher nach Pontresina. 

Wehmut erfaßte uns, das Gepäck wurde 

in den Autos verstaut. Einige traten den 

Heimweg an, andere erwartete ein weiteres 

Highlight, die Wanderung Klettersteige 

Brenta. Allerseits gute Fahrt und vielen 

Dank für das schöne gemeinsames Erlebnis 

Engadinwanderung. Vorfreude auf die 

nächste Einladung, von Herbert Hausmann 

sicher wie diesmal eine genial geplante 

Route, perfekt organisiert. Es sollten alle 

mitmachen weil sehr empfehlenswert.

Die anspruchsvolle Bergwanderung 

forderte gut konditioniert, ausdauernd 

und belastbar zu sein und den Mellitus 

sicher zu beherrschen. Selbst ein durchaus 

möglicher Wettersturz mit tiefem Schnee 

oder Sichtlosigkeit durch Wolken fi ndet 

dann ein Happy End. Als mit Abstand Oldi 

bin ich erstmals in enger Gemeinschaft 

mit Newcomern gewesen. Wir haben das 

alle hervorragend gebracht (kein Wunder, 

waren es doch Triathleten, Marathonläufer, 

Ironmans und Extremsportler). Von 

Mellitusproblemen keine Spur, wurden 

doch die Notwendigkeiten dazu versiert 

getan. Jeder hatte seine eigene Philosophie 

in der Anwendung nach den neuesten 

Erkenntnissen, sehr lehrreich. Nur meine 

Wenigkeit wendete die klassische leicht 

belächelte Methode noch bzw. wieder an. 

Sie hat jedoch bestanden und wurde in 

Davos gar neu angeboten. Das Allheilmittel 

Sport ist eine hervorragende Ergänzung. 

Weiter so mit Unternehmungslust und 

Frohsinn.

Eine Freude war es Gisela und mir, einmal 

eine so wunderbare Gemeinschaft erlebt 

haben zu dürfen.

Auf Wieders

W(u)anderg

v.l.n.r.: Mar

Regina, Berg

Irmtraut, Ph

Norbert und

 

Herzliche G

Heinz und G

email: hei-g

PS. Wer fach

über 50 J. Ty

Bild folgt von 

Frau Thurm

12 Zeilen Übersatz
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Liebe Sportfreunde -  

ein Meilenstein
Locker und mit einem Lächeln war also mein erster Marathonlauf dank Kurzweil und 

hervorragender Versorgung, bisher einmalig, an eigenen Ständen für diabetische 

Sportler, schon vorüber. 

Mit 51 Typ I  und weiteren 12 Lebensjahren 

beim 31. Berlin-Marathon zu laufen ist erfüllt.

Gemeinsam Hand in Hand mit Ulrike und 

Felicitas (sie hatte 14 Tage vorher! den 

Kölnmarathon gelaufen) spurteten wir über 

die Ziellinie.

Neben dem Jahrgang, CT (Klassik, schwer 

beherrschbar)  und Pumpe (Moderne, leicht 

handhabbar, komfortabel, gleichmäßigere 

Glukosewerte) ergänzten wir uns bestens. 

Die jeweiligen persönlichen Ausgangs- 

und Zielwerte waren nahezu gleich 

hervorragend.

Ulrike und Felicitas hier nochmals herzlichen 

Dank für das wundervolle Miteinander.

Die genial organisierte und geleitete 

Betreuung/Versorgung, im dritten Jahr 

ausgereift, durch unsere Ulrike und ihr 

Betreuerteam waren sehr wirkungsvoll, weil 

alle erfahrene Diabetes-Profi s sind.

Die Strecke teilte sich so in 4 Etappen, war 

im Kopf deutlich kürzer.

Nach Messungen gut dosierte KH/

Flüssigkeitsaufnahme ermöglichten 

konstante Leistung ohne Substanzverlust.

Gründliche Kenntnisvermittlung durch 

Ulrike, wie man Stoffwechselvorgänge bei 

Extrembelastung speziell bei Diabetes ideal 

in Balance hält, waren das Wichtigste.

Wenn Geist und Körper harmonieren kann 

man alle Herausforderungen bewältigen!

Bei mir wurde als Knirps der Typ I erkannt 

und  auf lebbares Niveau gebracht. Man 

erläuterte einige Faustregeln und „fdr“, 

(fr)iß das Richtige.

Aus anfänglicher Achterbahnfahrt wurde 

schnell ein erfolgreiches Leben. „Nie“ 

den Verlockungen der Versuchung zu 

erliegen war Gebot. Der Diabetes bereitete 

keine Probleme, die hatten meine Mit-

menschen. Mitleid, Geringschätzigkeit, 

Verständnislosigkeit waren allgegenwärtig. 

Vielfach heute noch!

Er kann aber auch eine Trumpfkarte sein!

Daß Bewegung ein Allheilmittel ist, war schnell 

klar. So richtig mit Power fanden sich keine 

Trainingspartner, geschweige Diabetiker.

Irgendwann gerieten wir, meine Frau Gisela, 

im Internet auf www.idaa.de.

Zur Feier des 10jährigen Bestehens in Bad 

Wildungen folgend begeisterten uns die 

Sportkameraden und der Sinn der IDAA. 

Lockerheit, selbstverständlich große 

sportliche Leistungen bis zur Extreme 

zu erbringen in allen Disziplinen.  Jeder 

eben wozu er in der Lage ist. Unsere 

Mitgliedschaft war beschlossen.

Die Sachkunde Thema Diabetes und Sport 

auf höchstem Niveau, der Umgang damit, 

beeindruckten so wie die Hilfsbereitschaft. 

Auch wir alten Hasen lernten dazu. Man 

muß aber keineswegs eine Sportskanone 

sein, ist so und so willkommen. Hier lernten 

wir unsere Ulrike, Frau Ulrike Thurm, 1. 

Vorsitzende der IDAA, kennen. Sie hält 

Vorträge Thema Diabetes und Sport, schult, 

ist Autorin.

Zum Marathon motivierten mich diese 

Sportkameraden.

2002 liefen und skateten sie in Berlin zu 

unserer Begeisterung. Wir hatten als Helfer 

am Diabetes-Stand, wo wir unseren Läufern 
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ihre eigenen Mixturen reichten, einen 

Logenplatz. Das ganze Geschehen war 

hautnah zu erleben.

Hochmotiviert wurde 2004 vorbereitet samt 

einem sinnvollen medizinischen Check.

Auf der Sportmesse trafen sich die 

diabetischen Läufer, um über Ablauf und 

evtl. Fragen zu sprechen. Wer schüttelt die 

Cola?

Das sportlich unterhaltsame Großereignis 

konnte beginnen. Großzügig gestaltet, 

durch viele Sponsoren und Helfer 

ermöglicht. Herzlichen Dank.

Im Morgengrauen aufbrechend folgte man 

den anderen Sportlern und Zuschauern.

Eine Stimmung wie der Spaziergang zur 

Strandparty, völlig gelassen.

Den Start/Ziel-Stand am Brandenburger Tor 

erreichend wurde individuell der Anfangs-

BZ gemessen und der Zielwert angegeben. 

Ein Powergel war noch ratsam für die ersten 

10 km plus 0,5 l Getränk incl. 2,5 BE.

Alle waren versorgt. Ulrike war knallhart 

gründlich. Das sollte sich auszahlen.

Irgendwie einigten Felicitas und ich uns, 

mit Ulrike am Schluß zu laufen. Unsere 

Startzone war H wie Genießer. Nach uns die 

Bedächtigen, vor uns die Ehrgeizigen,  davor 

die Könner, die wußten was sie taten, davor 

die Spitzenläufer mit Weltmeistern.

Allen toi, toi, toi.

Langsam liefen wir in den nun mächtigen 

Strom von Aktiven. Faszinierend die 

internationale Stimmung. Viele erstmals in 

dieser interessanten Stadt, erwartungsfroh.

Freudiges Händeklatschen bedeutete den 

Start. Es sollte ein erlebenswerter Stadtlauf 

werden, selbst für mich als Eingeborener.

Der Ernst-Reuter-Platz, kurz Knie, war 

schon nahe. Unser Tempo wählten wir 

nicht zu hoch. Zufällig trug ich meine 

Pulsuhr. Tempo 140 war gut und blieb. Eine 

Unterhaltung war möglich, wir hatten uns 

was zu erzählen.

Eine blinde Läuferin geführt zog vorbei.

Zwischendurch wurde Ulrike von den 

Ständen informiert, alles super. 

Viele Zuschauer feuerten begeistert an. Den 

Reichstag sah man rechter Hand. 

Bald war km 10 erreicht. Durch Matsch aus 

Bechern und Wasser wateten wir zum gut 

gekennzeichnetes Diabetes-Stand. Unsere 

Helfer erwarteten und versorgten uns ruckzuck. 

Yvonne, Elisabeth, Manfred und Gisela waren 

dort. 

Zielwerte wie erwartet. Ulrikes Versorgungs-

Empfehlungen waren umgesetzt. 

Und weiter mit 140 Sachen.

Viel Aufmunterung, Sambaklänge,  

Paukengedonnere, freundlich winkende 

Menschen. Orientalische Klänge am 

Kottbusser Tor ließen unsere Hüften 

schwingen, das lockerte.

Die Hasenheide entlang nahten wir km 

20. Unser Befi nden war gut, allerdings 

etwas unrunde Gangart. Das harte Pfl aster 

setzte den Beinen zu, auch kühle 10 Grad, 

regenverdächtig. Ironischerweise hatten 

wir die dritte installierte Dusche für Kühle 

Suchende umlaufen. Mir schmerzte zudem 

die linke Fußsohle, was bedeutet, BE’s her. 

Noch 3 km, kein Problem. Meine beiden 

schienen das auch nötig zu haben. Diesmal 

nahmen auch wir freundlich gereichte 

Becher mit Tee und Wasser an.

Am Stand dann Tatütata, her mit den BE’s. 

Zielwert unterschritten. Das Gefühl stimmte 

also. Eine Härteprobe stand an. Ulrike 

verpaßte mir 6 BE als Cola. Das Zeug hasse 

ich, Weigerung. Ein Blick in ihre Augen, o.k. 

ex. Nach der Hälfte drohte ich zu platzen. 

Erbarmen. Noch’n Gel und den Rest Cola 

auf Strecke. Der kurze Stop tat gut.

Unsere U-Bahnfahrkarten blieben im Gurt.  

Mit Tempo 140 spürbar und sichtlich wieder 

obenauf am Rathaus Schöneberg vorbei zum 

Innsbrucker Platz. Endlich konnte jemand 

seine Stereoanlage in seiner Wohnung bei 

offenem Fenster volle Pulle aufdrehen. 

Herrliche Klänge.

An einer Unterführung haute eine große 

Band  voller Wonne auf ihre Pauken, daß 

die Dröhnung wie Klopfmassage wirkte. 

Eine Steigung begann. Wie man sagt, wird 

bald die Sau rausgelassen, wir nähern 

uns dem gefürchteten „Wilden Eber“, ein 

Denkmal. Hier geben viele erschöpft auf. 

Dehydriert, verkrampft - tragisch. Die 

Massageliegen sind belegt.

Eine Schlitterpartie begann. Unsportliche 

Vorläufer hatten Bananenschalen und 

Wasserbecher einfach fallen lassen wie 

„nach uns die Sintfl ut“. 

Durch eine schöne Platanenallee laufend 

hörte man schon aufmunternde Töne. 

Wir waren am Eber. Jubelnde Menschen, 

Kapellen und viele Cheerleader, bezaubernd 

hübsch, tanzten. Hier bleibe ich. Ein 

Asterixverkleiderter mit Schild „Zuschauer 

haltet durch“ lief nebenher.

Wir sind über’n Berg! und super drauf, die 

Befürchtungen blieben aus dank ausgewogenem 

Energie- und Wasserhaushalt. Meine 

Begleiterinnen zogen mich weiter.

Hohenzollerndamm, Roseneck bedeutet 

schon km 30. Zielwert leicht zu hoch. 

Erfrischt, ein frohes weiter so von unseren 

Helfern und ab ins Ziel. Nur noch 12 

Kilometerchen.
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Den Ku-Damm runter, vorbei an 

Gedächtniskirche, KaDeWe (da bin 

ich morgen in der Schlemmeretage). 

Ständig überholten wir. An der „Nolle“ 

(Nollendorfplatz) verschmähten wir 

Bananen, von einer Bundeswehrkompagnie 

angeboten. Jetzt km 35 waren abermals viele 

torkelnd oder schleichend. Schmerzverzerrte 

Gesichter. Felicitas übermütig: „hopp, hopp 

hebt euren müden A...., weiter, weiter“. Wir 

enteilten.

Philharmonie, Potsdamer Platz, 

durchhalten. Fast tote Hose die folgende 

Strecke im Büroviertel. Sehr kühl und 

Regen. Da, der Fernsehturm, einbiegen in 

„Unter den Linden“ vorbei am Dom.

Es begann zu prickeln. Da isset, det 

Brandenburger Tor! Noch’n km. 

Motivierend  klatschende Zuschauer. Wir 

danken euch allen.

Wir sind im Ziel. Danke Ulrike, danke Felicitas.

Im Hintergrund lachte und strahlte „Gold Else“, 

die Siegessäule, zum Gruß.

Die Medaillen wurden uns umgehängt - 

ergreifend.

Auch die strahlenden Gesichter der anderen 

Läufer erfreuten. Eine nette Familie.

Am Ziel/Start-Stand die Zielwerte Spitze, BZ 

95. Ulrike, Gratulation, alles hat gepaßt. 

Durchaus kann man solche Leistung 

bringen, ob Diabetiker oder nicht und in 

jedem Alter.

Bewiesen ist abermals, Bewegung ist wie ein 

Turbo. Macht es lebenswert und im Falle 

von Medikamentierung und Diät erst die 

richtige Wirksamkeit aus.

Mein Befi nden? Dreißig Jahre jünger, 

Glücksgefühle, ohne Substanzverlust recht 

frisch, Puls 60.

3,25 l Getränk rannen durch meine Kehle, 

28 BE kitzelten die Geschmacksnerven.

Wir verabschiedeten uns, es ging heimwärts 

mit dem Strom der Erfolgreichen.

Aber - es bot sich auch ein trauriger 

Anblick. Sämtliche Zelte am Straßenrand 

besetzt mit Invaliden. Am Tropf hängend, 

schmerzgezeichnet, stöhnend, bandagiert 

- oh weh. Ebenso die zahlreichen Liegen 

draußen belegt. Über 1200 kamen nicht an. 

Könnten sich ja’n Beispiel nehmen!

Wichtig sei hier zu erwähnen, die wertvoll 

unterstützende Versorgung mehr zu nutzen 

bzw. bekannt zu machen. Man erreicht 

eher seine Traumzeit, wird aber auch vor 

Überforderung bewahrt. 

Viele würden gerne laufen. Die Gelegenheit 

kann nicht günstiger werden, so schafft 

man es.

Wer bisher auf eigene Faust lief, wird diesen 

Komfort und seine Leistungssteigerung 

fortan sehr schätzen.

Der Austragungsort und diese Veranstaltung 

ist dazu optimal interessant und organisiert.

Bitte weitersagen!

Tschüs bis nächstes Jahr. Wie man ankommt 

ist doch einfach, schließt Euch an.

Nur wenn man selbst läuft, kann man dieses 

Erlebnis empfi nden und genießen.

Herzliche Grüße

Euer nunmehr Marathoni 

Heinz

Berlin-Marathon - 

ein Logenplatz für die Helfer/Betreuer
 

Heute beginnt also das sportliche 

Großereignis.

Im Morgengrauen setzte ich mich voller 

Erwartung auf mein Fahrrad und fuhr 

entlang der Marathonstrecke zur Torstraße/

Ecke Ackerstraße, wo wir bei km 10 unseren 

Stand aufbauen sollten. Ein eigener Stand, 

nur für diabetische Sportler! Speziell für 

deren Belange.

Die große Herausforderung für diese Läufer 

sollte durch eine kompetente Versorgung 

erleichtert und gesichert werden. Sie  hatten sich 

ungleich gründlicher vorzubereiten.

Da wird BZ gemessen, werden IE, 

BE und Getränke gereicht wenn 

nötig, von Profi s.

Zudem sind alle Betreuer 

„verkabelt“ mit allen 

Anlaufstellen und der Regie 

auf der Strecke - unserer Ulrike. 

Es ergibt Sicherheit für alle 

Beteiligten. Das zu nutzen 

kann ich mit 58 Jahren Typ I-

Erfahrung sehr empfehlen. Ihre 

geniale Idee ist diese hilfreiche 

Einrichtung. Von ihr organisiert 

und geführt. Eine Superleistung, 

herzlichen Dank. Das motiviert, 

sich höchstmöglich helfend zu 

engagieren oder Läufer zu sein. 

Manfred traf mit dem Diabetes-Stand ein, 

der aufgebaut wurde. Pfi ffi gerweise hatte 

er auch Absperrband gegen zu Neugierige. 

Das große Banner „Diabetes“ wurde weithin 

sichtbar befestigt. Aus zwei vorherigen 

Veranstaltungen stammen Erfahrungen.

Der riesige bequeme Versorgungskoffer 

enthielt diesmal alles Nötige.

Es fanden sich jetzt Yvonne 

(Diabetesberaterin DDG) und Elisabeth 

(Diabetesassistentin DDG) ein. Wir sind 

bereit.

Rundherum wurde auch gewerkelt. 

Zelte des DRK usw. und die „Tankstelle“, 
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Erfrischungen für die Läufer.

Die Kühle kroch in die Glieder, wo gibt’s 

Glühwein? Kaffee tat es auch.

In einer Stunde würden die schnellsten 

Läufer gefolgt von einer unglaublichen 

Heerschar vorbeiziehen.

Steigernder Beifall kündigte die Sportler an. 

Es waren die Rollstuhlfahrer. Rollstuhl? 

Es waren schnittige Rennmaschinen mit 

atemberaubendem Tempo gefahren. Ihnen galt 

unser Respekt und Anerkennung. Schon waren 

sie vorbei, die Läufer glatt abgehängt.

Gazellengleich nahten die Spitzenläufer, 

eine kleine Gruppe – und schon vorbei.

Zunehmend wuchs der Läuferstrom, alle 

noch recht frisch. Von der „Tankstelle“ 

versorgt fl ogen die Becher, teils noch mit 

Inhalt durch die Gegend. Das Verhalten 

sollte sich bessern.

Hektik - unsere ersten Läufer nahten.

16 waren gemeldet. Am Vortag 

beim IDAA-Treff  begegnete 

man sich schon zur besseren 

Erkennung.

Aber auch Nichtmitglieder 

und Ungemeldete sind 

willkommen. Diese fanden 

sich tatsächlich erstaunt und 

dankbar ein.

Unsere schnellen waren so gut 

drauf und sicher, vorbei waren 

sie.

Weitere folgten, wurden 

„verarztet“. Es machte Mühe, in 

der Eile die Teilnehmer - Nummer, 

Namen, BZ, KH auf der Liste 

richtig einzutragen. 

Pause. Man konnte das faszinierende 

Geschehen erleben, genießen. Nicht lange...

Erneut Hektik, ein Pulk. Ulrike, Felicitas und 

Heinz, mein „Männe“. Kamen sie aus der U-

Bahn? Natürlich nicht! Frisch, gut gelaunt, 

gelassen. Bereits der Erfolg exzellenter 

Versorgung am Start. Die Zielwerte aller drei 

waren super.

Ein Steppke sah dem Geschehen neugierig 

zu, sah die Blutstropfen. Tut det weh? Nö.

Neue Zielwerte, Powergel und Getränke 

fl ossen und unsere „Besenwagen“ 

(Schlußläufer) waren fort.

Ulrike war zufrieden, lief doch alles wie am 

Schnürchen ohne Probleme und erfolgreich für 

alle.

Für uns hieß das „Feierabend“.  Von 

Wegen. Einpacken, auf die Räder und los 

zum Potsdamer Platz, km 37. Zum Glück 

kam Michael dazu. Es wurde eine Hatz 

kreuz und quer durch Mitte, um nicht die  

Marathon-Strecke überqueren zu müssen. 

Unter kundiger Führung von  Manfred und 

Michael wurde Tempo gemacht, ich mußte 

mich mit meinem Fahrrad, das nicht mal 

eine Gangschaltung hatte, ganz schön 

anstrengen, um mitzukommen.  Aber es 

sind Kavaliere. Sie haben auf mich gewartet 

und so erreichten wir unser Ziel schneller 

als das Auto, um dann den Stand wieder 

aufzubauen. 

Der Zweck diesmal eine Demo diabetischer 

Sportler bei ihrer Versorgung. Das wurde vom 

RBB (Radio Berlin-Brandenburg) aufgenommen 

und sollte in der aktuellen Berichterstattung 

über den Marathonlauf gesendet werden.

Danach wurde abgebaut. Für uns war der 

geduldige, manchmal anstrengende Einsatz 

beendet. Wir haben es gern gemacht. 

Das gesamte Geschehen hautnah und die 

wirkungsvolle Hilfe für unsere Läufer hat 

uns entschädigt.

Von hier aus mußten die Sportler noch fünf 

km bewältigen – haltet durch.

Für mich waren es fünf Minuten über 

eine Abkürzung zum Ziel, wo ich meinen 

„Sieger“ empfangen werde.

Dann lassen auch wir die Sektkorken 

knallen wie Zehntausende andere.

Bis nächstes Jahr

Herzliche Grüße

Gisela

Liebe Marathonläufer mit Diabetes beim 32. Berlin-Marathon 2005

Dieses Jahr werden wir wieder einen speziellen Service für diabetische Marathonläufer 
anbieten.

Auf der Marathonmesse erhalten Sie an unserem Stand (im Areal der Sportmedizin, 
gekennzeichnet mit einem großen Schild: „Diabetes“) individuelle Informationen über 
Therapieanpassung, Flüssigkeitszufuhr, Insulindosisreduktion etc.

Weiterhin bieten wir beim Marathon spezielle Versorgungsstände für diabetische Läufer an. 
Sie fi nden diese am Start und am Ziel an einem der DRK Zelte und bei km 10, 20 und 30 am 
Ende der offi ziellen Versorgungsstände mit einem großen Schild: „Diabetes“ gekennzeichnet. 

An diesen Ständen versorgen Sie qualifi zierte Diabetesberaterinnen mit:
- Blutzuckermessungen (mit ultraschnellem Messgerät 5 Sekunden Meßdauer)
- Insulin/ Spritzen (Analoga und Normalinsulin) für Notfälle
- Insulinpumpenzubehör (Katheter, Batterien etc.)
- Kohlenhydrathaltige Flüssigkeit (Cola, Saft, Sportgetränke)
- Energieriegel und -gels
- Not-BE (Traubenzucker, Glukosegel)
- Azetonteststreifen

Interessiert?

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: ulrike.thurm@idaa.de
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Mai   40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)   
4. – 7. 5. 05 in Berlin
 Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
 Tel.: 030 / 42 80 80 68, E-Mail: ulrike.thurm@idaa.de

Juni   Nordic Walking für Einsteiger

10. - 12. 6. 05 im Naturpark Saar-Hunsrück (Tholey) mit attraktiven    
 Rahmenprogramm      
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA, Tel.: 069 / 70 31 21,   
 E-Mail: frank.friedrich@idaa.de

Juli   Datterich-Ultra-Triathlon in Darmstadt

17. 7. 05 Mannschaftstriathlon mit 10 Personen und der Distanz 380 m   
 Schwimmen, 18 km Radfahren und 4,2 km Laufen
 weitere Infos unter runforit.de/datterich.htm
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA , Tel.: 069 / 70 31 21,  
 E-Mail: frank.friedrich@idaa.de 

September    Wandertour

 Geplant ist ein Wanderwochenende über ein verlängertes   
 Wochenende im Voralpinenbereich.
 Unterbringung in einer Pension, von der aus moderate   
 Tagestouren durchgeführt werden.
 Genauer Ort, Datum und Wandertouren sind noch offen.   
 Interessierte können gerne Vorschlage an mich weiterleiten.
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA , Tel.: 069 / 70 31 21,  
 E-Mail: frank.friedrich@idaa.de 

10. 9. 05  Erich-Tomzig-Panoramalauf in Köln

 Der Panoramalauf (7,5 km) in Rahmen des Köln-Marathons   
 sammelt Spenden für die Diabetesforschung und Unterstützung  
 eines lokalen DDB-Projekts.
 Start Messeplatz 10:00 Uhr

25. 9. 05  Berlin-Marathon

 mit attraktiven Rahmenprogramm        
 Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
 Tel.: 030 / 42 80 80 68, E-Mail: ulrike.thurm@idaa.de
 
Alle Veranstaltungen fi nden ohne ärztliche Betreuung statt, es sei denn, daß explizit auf 
ärztliche Betreuung hingewiesen wird. Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an 
der Veranstaltung teil.

Termine für 2006 bitte bei den Ansprechpartnern der unten genannten Veranstaltungen erfragen.

Diabetes-und-Sport-Jahrbuch
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Roche Diagnostics GmbH

D-68298 Mannheim

www.accu-chek.de

Vom Einsteiger 

bis zum Profi . . .

Diese Insulinpumpe wächst mit Ihrer Erfahrung – Schritt

für Schritt. Wählen Sie für sich das passende Menü: Das 

STANDARD-Menü zum leichten Einstieg, das PROFI-Menü 

mit allen Funktionen für Fortgeschrittene oder das Menü 

INDIVIDUELL mit allen gewünschten Funktionen individuell für

Sie zusammengestellt. Accu-Chek Spirit – so flexibel wie Sie.

Fragen? Rufen Sie uns an (Montag-Freitag 8.00-18.00 Uhr) unter 0180-200 04 12

(6 Cent pro Gespräch) oder besuchen Sie uns im Internet unter www.accu-chek.de

ACCU-CHEK ® Spirit
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Bergwanderung / 
Klettersteigwoche der IDAA
  

Auf die IDAA bin ich vor einigen Jahren im 

Internet gestoßen. Meine Tochter hat 1998 

im Alter von 12 Jahren Diabetes bekommen. 

Ich habe damals einige Artikel u.a. von Ulrike 

Thurm kopiert. Für mich war das damals, 

in meiner Angst um mein krankes, kleines 

Mädchen, eine große Hilfe, zu lesen, daß das 

Leben auch mit Diabetes weitergeht. Vier Jahre 

später, im Frühjahr 2002 gehöre ich auch zum 

Klub der Typ-1-Diabetiker. Ich hatte mich 

vorher öfters mal gefragt wie ich wohl mit dem 

Diabetes umgehen würde, wenn es statt meiner 

Tochter mich erwischt hätte. 

Nun weiß ich es . . .

Ich erinnere mich an die IDAA, 

lese von Bergwanderung und 

Klettersteigwoche, schicke Herbert 

Hausmann eine Mail. Wir einigen uns 

schnell und die Vorfreude beginnt. Herbert 

verschickt die Teilnehmerlisten, ich 

bekomme einige Anrufe von Teilnehmern 

wegen Fahrgemeinschaften und beschließe 

aber von Hamburg aus allein mit dem 

Nachtzug nach Pontresina zu fahren. Alles 

andere erscheint mir zu kompliziert.

Am Abend der Abreise bin ich super-

aufgeregt. So aufgeregt, das ich sogar den 

Pen mit dem Basalinsulin vergesse! Was für 

Leute erwarten mich dort? Sind das alles 

Berufsdiabetiker? Kann man in so einem 

Klub überhaupt spaß haben?

Da ich schon am Mittwoch in Pontresina 

eintreffe, (ich wollte gerne einen Tag in 

Ruhe haben, bevor so viel Diabetes über 

mich hereinbricht), bin ich den ersten 

Abend alleine. Als einziger Gast in dem 

Hotel, das Herbert für die nächsten beiden 

Nächte für die Gruppe gebucht hat, fühle 

ich mich einsam.

Donnerstag Nachmittag um 15 Uhr, 

Treffen am Bahnhof von Pontresina. Ich 

bin schon eine Stunde früher da und sehe 

zwei Menschen die auf einer Bank sitzen 

und aussehen als würden sie auf Herbert 

Hausmann und Co warten. Stimmt! Ich 

setze mich dazu, werde als erstes gefragt, 

seit wann ich Diabetiker bin. Ein bisschen 

peinlich ist es mir schon, daß ich ich erst 

seit vier Monaten zuckerkrank bin. Dann 

unterhalten wir uns über Meßgeräte. Meine 

Vorurteile sind bestätigt... Ist aber egal weil 

ich das ein gemeinsames Thema ist. Ich 

entspanne mich langsam.

Als die anderen aus Davos ankommen, sich 

(und mich) begrüßen, wir zur gemeinsamen 

Wanderung zum Hotel aufbrechen, ist 

meine Aufregung verfl ogen. Die zwei 

Stunden Weg, die mir am Vortag noch so 

endlos lang erschienen waren, vergehen 

wie im Flug. Ich nehmen zu den meisten 

Mitwanderern während des gehens Kontakt 

auf, auch zu den englischsprechenden. 
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Wider erwarten funktioniert mein englisch 

ganz gut. Ingrid Nassir erzählt mir von 

Paula Harper, ich bin beeindruckt und habe 

das Gefühl, eine prominente Frau kennen 

gelernt zu haben.

Abends gehen alle erstaunlich früh ins 

Bett, morgens wird ebenso erstaunlich 

früh aufgestanden. Beim Frühstück ist die 

Stimmung schon viel lockerer als zuvor 

beim Abendessen. Mir sind die vielen Pens, 

Pumpen und Meßgeräte etwas peinlich, 

aber die Routine beeindruckt mich. Auf der 

ersten Wanderung führe ich viele Gespräche 

und versuche zu ergründen, wie weit der 

Diabetes bei den einzelnen das Leben 

beeinfl ußt. Ich erfahre viel über meine 

Mitwanderer und bin erstaunt mit welcher 

Offenheit mir hier begegnet wird. In der 

Pause auf der Hütte herrscht ein eine gute, 

ausgelassene Stimmung. Ich bin richtig 

froh, zum Klub dazuzugehören. Makaber?

Sonnabend, zweiter Tag. Viele sind 

ziemlich geschafft. Paula und John 

verabschieden sich, einige gehen die 

geplante Tour nicht mit. Die Gruppe 

trennt sich. Ich hatte vom Vortag ein 

gutes Gruppengefühl und bin nun 

ein wenig enttäuscht weil alles etwas 

auseinanderstrebt. Auch auf der Wanderung 

zieht sich die Gruppe auseinander. Am 

späten Vormittag kehrt Arthur um. Er hatte 

(aus Trotz ?) seine Basisinsulinmenge nicht 

reduziert und kann trotz zusätzlicher BE’s 

das Tempo nicht halten. Außerdem wird 

er wegen seiner privaten Basalratentheorie 

aufgezogen. Und so geht er. Alleine! Für 

mich ist sein Verhalten, aber auch das 

Verhalten der Gruppe und speziell das von 

Herbert als Führer nicht OK. Aber Arthur 

ist ein erwachsener Mann und alle sind 

erfahrene Diabetiker. Ich versuche noch 

Arthur für alle Fälle meine Handynummer 

zu geben, aber er ist bockig.

Auf Ansage von Herbert soll die Gruppe 

ab nun zusammenbleiben. Beim Aufstieg 

auf den 3200 m hohen Piz Languard 

bleibt Heinz dann doch etwas zurück. 

Heinz ist alter Bergwanderer und erfahrener 

Diabetiker. Ich bleibe aber doch bei ihm 

und steige hinter ihm in seinem Tempo auf. 

Während ich hinter ihm hersteige, muß ich 

an meinen Vater denken. Der ist ziemlich 

genau ein Jahr vorher gestorben. Kurz vor 

seinem Tod war ich in den Bergen und habe 

einen Gipfel “für ihn” bestiegen. Durch die 

Gedanken an meinen Vater aufgeweicht, ist 

der Aufstieg auf den Gipfel des Piz Languard 

doppelt schön für mich. 

Am Sonntag morgen verabschieden sich 

alle voneinander und die Reise geht weiter 

nach Italien zur Klettersteigtour in 

die Brenta. Durch das üppige Frühstück 

und die fehlende Bewegung bei weiterhin 

reduzierter Insulinmenge zeigt mein 

Meßgerät 380 mg/dl. Da ich mir vorher 

keine Gedanken über Korrekturegeln 

gemacht habe, höre ich auf Thomas 

Rat: 6 Einheiten. Kurz darauf noch 3 

Einheiten für ein Eis und dann danach 

viele Gummibärchen um die beginnende 

Unterzuckerung in Schach zu halten. Aber 

letztlich ist alles gutgegangen und ich habe 

wieder was gelernt.

Am Treffpunkt in Madonna di Campiglio 
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treffen wir auf die anderen Teilnehmer der 

Klettersteigtour. Einer der Teilnehmer 

ist kein Diabetiker! Ich frage mich 

natürlich ob er mit einer Diabetikergruppe 

geht um sich mal richtig gut zu fühlen. 

Meine Befürchtung stellt sich aber im 

weiteren Verlauf der Tour als unberechtigt 

heraus. Beim Ausrüstungscheck zeigt sich, 

das es doch erhebliche Mängel gibt. Die 

Stimmung ist schlecht. Es wird beschlossen 

das einige noch mal in den Ort fahren um 

wichtiges Equipment zu besorgen. Abends 

sind alle müde, wir gehen früh schlafen.

Montag früh, beim Aufstieg in die Brenta 

zeigt sich, das Ingrids Rucksack zu schwer 

ist. Ich nehme ihr etwas ab, was anlaß zum 

lästern bietet. Aber die Stimmung ist gut 

und ich gehe davon aus, das sie so etwas 

auch für mich tun würde. Nachmittags 

gehen wir den ersten Klettersteig, das 

Wetter ist OK, und die Bedenken einiger 

Teilnehmer, ob sie sich so etwas schwieriges 

wie Klettersteige zumuten können, sind 

zerstreut. Abends geht ein Teil der Gruppe 

früh ins Bett, während die anderen bester 

Stimmung sind. Von den beiden Youngstern 

der Gruppe erfahre ich wie schön normal 

und unkompliziert sie mit dem Diabetes 

klarkommen. Ich denke an meine Tochter 

und freue mich, weil auch sie so ein 

fröhlicher Teenie ist.

Tom und Thomas hadern mit ihrem 

Schicksal als Diabetiker und Ingrid und 

Herbert erzählen von guten und schlechten 

Zeiten, sind eher pragmatisch. Beide haben 

in ihrem Leben mehr unternommen als 

viele Nichtdiabetiker. Trotz oder wegen 

der Zuckerkrankheit? Am Mittwoch wird 

Herbert nach einer abenteuerlichen und 

anstrengenden Gletscherwanderung 

krank. Husten hatte er schon vorher und 

die Anstrengungen tragen nicht zu seiner 

Genesung bei. Abends entschließt er sich 

dazu, am nächsten Tag ins Tal abzusteigen. 

Nach dem ersten Schrecken darüber, das wir 

ab nun Führerlos sind, wird der Abend doch 

noch gemütlich. Wir erzählen uns reihum 

mehr oder weniger Freiwillig von unseren 

ersten Lieben. Die Atmosphäre ist total 

offen und schön.

Donnerstag morgens verabschieden wir 

uns von Herbert. Er steigt ab, wir gehen 

alleine los. Entscheidungen werden ab 

jetzt demokratisch getroffen. Das klappt 

unerwartet gut. Trotz unterschiedlichem 

Leistungsstand und -anspruch bleiben 

wir als Gruppe zusammen und den 

schwächeren und ängstlicheren wird 

geholfen. Ich unterhalte mich oft und viel 

mit den anderen, trotz meiner anfänglichen 

Bedenken, über Diabetes. Alle kennen sich 

sehr gut aus und ich lerne sehr viel.

Nachmittags wollen wir einen Abstecher 

auf den Gipfel des Cima Tosa machen. 

Die beiden Frauen wollen lieber schon 

zur Hütte. Wir sind jetzt eine reine 

Männergruppe. Das Tempo wird deutlich 

höher, der zusammenhalt bleibt gut. Nach 

einiger Zeit müssen wir (gemeinschaftlich) 

einsehen, das dieser Berg zu hoch für 

uns ist. Ich bin stolz auf uns, weil wir so 

vernünftig sind. Wir drehen um. Meinen 

Rucksack hatte ich an einer Weggabelung 

stehen gelassen. Obwohl es ein ziemlicher 
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Umweg ist, kommen alle mit um ihn 

abzuholen. Abends auf der Hütte ist unsere 

Stimmung wieder mal so gut, das wir die 

lauteste Gruppe sind. Unsere Youngsters 

baggern die (süßen) Hüttenmädels an. Mir 

als altem Mann ist das schon fast etwas 

peinlich. Spaß habe ich trotzdem. Später 

kippt die Stimmung doch noch um, es 

gibt Streit darüber wann wir am nächsten 

morgen losgehen wollen. Die Frauen 

werden von einigen “beschuldigt”, zu viele 

Pausen zu machen und zu trödeln. Wir 

fi nden zu einer Einigung und der Streit legt 

sich. Meine Vermutung ist, daß sich durch 

das weggehen von Herbert, jetzt jeder für 

die Gruppe verantwortlich fühlt und daher 

einige in eine Art zeitlichen Streß kommen.

Nachmittags der nächste Kranke. Tom 

hat sich den Magen verdorben und will 

auf die nächste Hütte. Einige von uns 

versuchen (wieder vergeblich) einen Gipfel 

zu besteigen. Aber heute ist das egal. Als wir 

auf der Hütte ankommen, liegt Tom im Bett. 

Ein Mädchen, das auf der Hütte arbeitet, 

bringt ihm eine Wärmfl asche und erzählt 

ihm eine Geschichte von kleinen Bären. Ich 

bin total gerührt. Abends großes Fressen. 

Auch Tom ist wieder auf den Beinen und 

verspürt schon wieder (dank der netten 

Pfl ege?) einen guten Appetit. Am nächsten 

morgen sind alle Gesund. Nach dem letzten 

Klettersteig wandern wir zum Parkplatz, 

duschen (zum ersten mal seit einer Woche,) 

verabschieden uns voneinander und fahren 

nach Hause.

 

Pitt Schmidt

Mail: pitschmit@t-online.de

Bitte Füller,

oder freilassen?
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Liebe Sportfreunde -  
ein Meilenstein
Locker und mit einem Lächeln war also mein erster Marathonlauf dank Kurzweil und 

hervorragender Versorgung, bisher einmalig, an eigenen Ständen für diabetische 

Sportler, schon vorüber. 

Mit 51 Typ I  und weiteren 12 Lebensjahren 

beim 31. Berlin-Marathon zu laufen ist erfüllt.

Gemeinsam Hand in Hand mit Ulrike und 

Felicitas (sie hatte 14 Tage vorher! den 

Kölnmarathon gelaufen) spurteten wir über 

die Ziellinie.

Neben dem Jahrgang, CT (Klassik, schwer 

beherrschbar)  und Pumpe (Moderne, leicht 

handhabbar, komfortabel, gleichmäßigere 

Glukosewerte) ergänzten wir uns bestens. 

Die jeweiligen persönlichen Ausgangs- 

und Zielwerte waren nahezu gleich 

hervorragend.
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Ulrike und Felicitas hier nochmals herzlichen 

Dank für das wundervolle Miteinander.

Die genial organisierte und geleitete 

Betreuung/Versorgung, im dritten Jahr 

ausgereift, durch unsere Ulrike und ihr 

Betreuerteam waren sehr wirkungsvoll, weil 

alle erfahrene Diabetes-Profi s sind.

Die Strecke teilte sich so in 4 Etappen, war 

im Kopf deutlich kürzer.

Nach Messungen gut dosierte KH/

Flüssigkeitsaufnahme ermöglichten 

konstante Leistung ohne Substanzverlust.

Gründliche Kenntnisvermittlung durch 

Ulrike, wie man Stoffwechselvorgänge bei 

Extrembelastung speziell bei Diabetes ideal 

in Balance hält, waren das Wichtigste.

Wenn Geist und Körper harmonieren kann 

man alle Herausforderungen bewältigen!

Bei mir wurde als Knirps der Typ I erkannt 

und  auf lebbares Niveau gebracht. Man 

erläuterte einige Faustregeln und „fdr“, 

(fr)iß das Richtige.

Aus anfänglicher Achterbahnfahrt wurde 

schnell ein erfolgreiches Leben. „Nie“ 

den Verlockungen der Versuchung zu 

erliegen war Gebot. Der Diabetes bereitete 

keine Probleme, die hatten meine Mit-

menschen. Mitleid, Geringschätzigkeit, 

Verständnislosigkeit waren allgegenwärtig. 

Vielfach heute noch!

Er kann aber auch eine Trumpfkarte sein!

Daß Bewegung ein Allheilmittel ist, war schnell 

klar. So richtig mit Power fanden sich keine 

Trainingspartner, geschweige Diabetiker.

Irgendwann gerieten wir, meine Frau Gisela, 

im Internet auf www.idaa.de.

Zur Feier des 10jährigen Bestehens in Bad 

Wildungen folgend begeisterten uns die 

Sportkameraden und der Sinn der IDAA. 

Lockerheit, selbstverständlich große 

sportliche Leistungen bis zur Extreme 

zu erbringen in allen Disziplinen.  Jeder 

eben wozu er in der Lage ist. Unsere 

Mitgliedschaft war beschlossen.

Die Sachkunde Thema Diabetes und Sport 

auf höchstem Niveau, der Umgang damit, 

beeindruckten so wie die Hilfsbereitschaft. 

Auch wir alten Hasen lernten dazu. Man 

muß aber keineswegs eine Sportskanone 

sein, ist so und so willkommen. Hier lernten 

wir unsere Ulrike, Frau Ulrike Thurm, 1. 

Vorsitzende der IDAA, kennen. Sie hält 

Vorträge Thema Diabetes und Sport, schult, 

ist Autorin.

Zum Marathon motivierten mich diese 

Sportkameraden.

2002 liefen und skateten sie in Berlin zu 

unserer Begeisterung. Wir hatten als Helfer 

am Diabetes-Stand, wo wir unseren Läufern 
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ihre eigenen Mixturen reichten, einen 

Logenplatz. Das ganze Geschehen war 

hautnah zu erleben.

Hochmotiviert wurde 2004 vorbereitet samt 

einem sinnvollen medizinischen Check.

Auf der Sportmesse trafen sich die 

diabetischen Läufer, um über Ablauf und 

evtl. Fragen zu sprechen. Wer schüttelt die 

Cola?

Das sportlich unterhaltsame Großereignis 

konnte beginnen. Großzügig gestaltet, 

durch viele Sponsoren und Helfer 

ermöglicht. Herzlichen Dank.

Im Morgengrauen aufbrechend folgte man 

den anderen Sportlern und Zuschauern.

Eine Stimmung wie der Spaziergang zur 

Strandparty, völlig gelassen.

Den Start/Ziel-Stand am Brandenburger Tor 

erreichend wurde individuell der Anfangs-

BZ gemessen und der Zielwert angegeben. 

Ein Powergel war noch ratsam für die ersten 

10 km plus 0,5 l Getränk incl. 2,5 BE.

Alle waren versorgt. Ulrike war knallhart 

gründlich. Das sollte sich auszahlen.

Irgendwie einigten Felicitas und ich uns, 

mit Ulrike am Schluß zu laufen. Unsere 

Startzone war H wie Genießer. Nach uns die 

Bedächtigen, vor uns die Ehrgeizigen,  davor 

die Könner, die wußten was sie taten, davor 

die Spitzenläufer mit Weltmeistern.

Allen toi, toi, toi.

Langsam liefen wir in den nun mächtigen 

Strom von Aktiven. Faszinierend die 

internationale Stimmung. Viele erstmals in 

dieser interessanten Stadt, erwartungsfroh.

Freudiges Händeklatschen bedeutete den 

Start. Es sollte ein erlebenswerter Stadtlauf 

werden, selbst für mich als Eingeborener.

Der Ernst-Reuter-Platz, kurz Knie, war 

schon nahe. Unser Tempo wählten wir 

nicht zu hoch. Zufällig trug ich meine 

Pulsuhr. Tempo 140 war gut und blieb. Eine 

Unterhaltung war möglich, wir hatten uns 

was zu erzählen.

Eine blinde Läuferin geführt zog vorbei.

Zwischendurch wurde Ulrike von den 

Ständen informiert, alles super. 

Viele Zuschauer feuerten begeistert an. Den 

Reichstag sah man rechter Hand. 

Bald war km 10 erreicht. Durch Matsch aus 

Bechern und Wasser wateten wir zum gut 

gekennzeichnetes Diabetes-Stand. Unsere 

Helfer erwarteten und versorgten uns ruckzuck. 

Yvonne, Elisabeth, Manfred und Gisela waren 

dort. 

Zielwerte wie erwartet. Ulrikes Versorgungs-

Empfehlungen waren umgesetzt. 

Und weiter mit 140 Sachen.
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Viel Aufmunterung, Sambaklänge,  

Paukengedonnere, freundlich winkende 

Menschen. Orientalische Klänge am 

Kottbusser Tor ließen unsere Hüften 

schwingen, das lockerte.

Die Hasenheide entlang nahten wir km 

20. Unser Befi nden war gut, allerdings 

etwas unrunde Gangart. Das harte Pfl aster 

setzte den Beinen zu, auch kühle 10 Grad, 

regenverdächtig. Ironischerweise hatten 

wir die dritte installierte Dusche für Kühle 

Suchende umlaufen. Mir schmerzte zudem 

die linke Fußsohle, was bedeutet, BE’s her. 

Noch 3 km, kein Problem. Meine beiden 

schienen das auch nötig zu haben. Diesmal 

nahmen auch wir freundlich gereichte 

Becher mit Tee und Wasser an.

Am Stand dann Tatütata, her mit den BE’s. 

Zielwert unterschritten. Das Gefühl stimmte 

also. Eine Härteprobe stand an. Ulrike 

verpaßte mir 6 BE als Cola. Das Zeug hasse 

ich, Weigerung. Ein Blick in ihre Augen, o.k. 

ex. Nach der Hälfte drohte ich zu platzen. 

Erbarmen. Noch’n Gel und den Rest Cola 

auf Strecke. Der kurze Stop tat gut.

Unsere U-Bahnfahrkarten blieben im Gurt.  

Mit Tempo 140 spürbar und sichtlich wieder 

obenauf am Rathaus Schöneberg vorbei zum 

Innsbrucker Platz. Endlich konnte jemand 

seine Stereoanlage in seiner Wohnung bei 

offenem Fenster volle Pulle aufdrehen. 

Herrliche Klänge.

An einer Unterführung haute eine große 

Band  voller Wonne auf ihre Pauken, daß 

die Dröhnung wie Klopfmassage wirkte. 

Eine Steigung begann. Wie man sagt, wird 

bald die Sau rausgelassen, wir nähern 

uns dem gefürchteten „Wilden Eber“, ein 

Denkmal. Hier geben viele erschöpft auf. 

Dehydriert, verkrampft - tragisch. Die 

Massageliegen sind belegt.

Eine Schlitterpartie begann. Unsportliche 

Vorläufer hatten Bananenschalen und 

Wasserbecher einfach fallen lassen wie 

„nach uns die Sintfl ut“. 

Durch eine schöne Platanenallee laufend 

hörte man schon aufmunternde Töne. 

Wir waren am Eber. Jubelnde Menschen, 

Kapellen und viele Cheerleader, bezaubernd 

hübsch, tanzten. Hier bleibe ich. Ein 

Asterixverkleiderter mit Schild „Zuschauer 

haltet durch“ lief nebenher.

Wir sind über’n Berg! und super drauf, die 

Befürchtungen blieben aus dank ausgewogenem 

Energie- und Wasserhaushalt. Meine 

Begleiterinnen zogen mich weiter.

Hohenzollerndamm, Roseneck bedeutet 

schon km 30. Zielwert leicht zu hoch. 

Erfrischt, ein frohes weiter so von unseren 

Helfern und ab ins Ziel. Nur noch 12 

Kilometerchen.
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Den Ku-Damm runter, vorbei an 

Gedächtniskirche, KaDeWe (da bin 

ich morgen in der Schlemmeretage). 

Ständig überholten wir. An der „Nolle“ 

(Nollendorfplatz) verschmähten wir 

Bananen, von einer Bundeswehrkompagnie 

angeboten. Jetzt km 35 waren abermals viele 

torkelnd oder schleichend. Schmerzverzerrte 

Gesichter. Felicitas übermütig: „hopp, hopp 

hebt euren müden A...., weiter, weiter“. Wir 

enteilten.

Philharmonie, Potsdamer Platz, 

durchhalten. Fast tote Hose die folgende 

Strecke im Büroviertel. Sehr kühl und 

Regen. Da, der Fernsehturm, einbiegen in 

„Unter den Linden“ vorbei am Dom.

Es begann zu prickeln. Da isset, det 

Brandenburger Tor! Noch’n km. 

Motivierend  klatschende Zuschauer. Wir 

danken euch allen.

Wir sind im Ziel. Danke Ulrike, danke Felicitas.

Im Hintergrund lachte und strahlte „Gold Else“, 

die Siegessäule, zum Gruß.

Die Medaillen wurden uns umgehängt - 

ergreifend.

Auch die strahlenden Gesichter der anderen 

Läufer erfreuten. Eine nette Familie.

Am Ziel/Start-Stand die Zielwerte Spitze, BZ 

95. Ulrike, Gratulation, alles hat gepaßt. 

Durchaus kann man solche Leistung 

bringen, ob Diabetiker oder nicht und in 

jedem Alter.

Bewiesen ist abermals, Bewegung ist wie ein 

Turbo. Macht es lebenswert und im Falle 

von Medikamentierung und Diät erst die 

richtige Wirksamkeit aus.

Mein Befi nden? Dreißig Jahre jünger, 

Glücksgefühle, ohne Substanzverlust recht 

frisch, Puls 60.

3,25 l Getränk rannen durch meine Kehle, 

28 BE kitzelten die Geschmacksnerven.

Wir verabschiedeten uns, es ging heimwärts 

mit dem Strom der Erfolgreichen.

Aber - es bot sich auch ein trauriger 

Anblick. Sämtliche Zelte am Straßenrand 

besetzt mit Invaliden. Am Tropf hängend, 

schmerzgezeichnet, stöhnend, bandagiert 

- oh weh. Ebenso die zahlreichen Liegen 

draußen belegt. Über 1200 kamen nicht an. 

Könnten sich ja’n Beispiel nehmen!

Wichtig sei hier zu erwähnen, die wertvoll 

unterstützende Versorgung mehr zu nutzen 

bzw. bekannt zu machen. Man erreicht 

eher seine Traumzeit, wird aber auch vor 

Überforderung bewahrt. 

Viele würden gerne laufen. Die Gelegenheit 

kann nicht günstiger werden, so schafft 

man es.

Wer bisher auf eigene Faust lief, wird diesen 

Komfort und seine Leistungssteigerung 

fortan sehr schätzen.

Der Austragungsort und diese Veranstaltung 

ist dazu optimal interessant und organisiert.

Bitte weitersagen!

Tschüs bis nächstes Jahr. Wie man ankommt 

ist doch einfach, schließt Euch an.

Nur wenn man selbst läuft, kann man dieses 

Erlebnis empfi nden und genießen.

Herzliche Grüße

Euer nunmehr Marathoni 

Heinz
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Berlin-Marathon - 

ein Logenplatz für die Helfer/Betreuer
 

Heute beginnt also das sportliche 

Großereignis.

Im Morgengrauen setzte ich mich voller 

Erwartung auf mein Fahrrad und fuhr 

entlang der Marathonstrecke zur Torstraße/

Ecke Ackerstraße, wo wir bei km 10 unseren 

Stand aufbauen sollten. Ein eigener Stand, 

nur für diabetische Sportler! Speziell für 

deren Belange.

Die große Herausforderung für diese Läufer 

sollte durch eine kompetente Versorgung 

erleichtert und gesichert werden. Sie  hatten sich 

ungleich gründlicher vorzubereiten.

Da wird BZ gemessen, werden IE, 

BE und Getränke gereicht wenn 

nötig, von Profi s.

Zudem sind alle Betreuer 

„verkabelt“ mit allen 

Anlaufstellen und der Regie 

auf der Strecke - unserer Ulrike. 

Es ergibt Sicherheit für alle 

Beteiligten. Das zu nutzen 

kann ich mit 58 Jahren Typ I-

Erfahrung sehr empfehlen. Ihre 

geniale Idee ist diese hilfreiche 

Einrichtung. Von ihr organisiert 

und geführt. Eine Superleistung, 

herzlichen Dank. Das motiviert, 

sich höchstmöglich helfend zu engagieren 

oder Läufer zu sein. 

Manfred traf mit dem Diabetes-Stand ein, 

der aufgebaut wurde. Pfi ffi gerweise hatte 

er auch Absperrband gegen zu Neugierige. 

Das große Banner „Diabetes“ wurde weithin 

sichtbar befestigt. Aus zwei vorherigen 

Veranstaltungen stammen Erfahrungen.

Der riesige bequeme Versorgungskoffer 

enthielt diesmal alles Nötige.

Es fanden sich jetzt Yvonne 

(Diabetesberaterin DDG) und Elisabeth 
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(Diabetesassistentin DDG) ein. Wir sind 

bereit.

Rundherum wurde auch gewerkelt. 

Zelte des DRK usw. und die „Tankstelle“, 

Erfrischungen für die Läufer.

Die Kühle kroch in die Glieder, wo gibt’s 

Glühwein? Kaffee tat es auch.

In einer Stunde würden die schnellsten 

Läufer gefolgt von einer unglaublichen 

Heerschar vorbeiziehen.

Steigernder Beifall kündigte die Sportler an. 

Es waren die Rollstuhlfahrer. Rollstuhl? 

Es waren schnittige Rennmaschinen mit 

atemberaubendem Tempo gefahren. Ihnen galt 

unser Respekt und Anerkennung. Schon waren 

sie vorbei, die Läufer glatt abgehängt.

Gazellengleich nahten die Spitzenläufer, 

eine kleine Gruppe – und schon vorbei.

Zunehmend wuchs der Läuferstrom, 

alle noch recht 

frisch. Von der 

„Tankstelle“ 

versorgt fl ogen die 

Becher, teils noch 

mit Inhalt durch 

die Gegend. Das 

Verhalten sollte 

sich bessern.

Hektik - unsere 

ersten Läufer 

nahten.

16 waren gemeldet. 

Am Vortag 

beim IDAA-Treff  

begegnete man 

sich schon zur 

besseren Erkennung.

Aber auch Nichtmitglieder und 

Ungemeldete sind willkommen. Diese 

fanden sich tatsächlich erstaunt und 

dankbar ein.

Unsere schnellen waren so gut drauf und 

sicher, vorbei waren sie.

Weitere folgten, wurden „verarztet“. Es 

machte Mühe, in der Eile die Teilnehmer 

- Nummer, Namen, BZ, KH auf der Liste richtig 

einzutragen. 

Pause. Man konnte das faszinierende 

Geschehen erleben, genießen. Nicht lange...

Erneut Hektik, ein Pulk. Ulrike, Felicitas und 

Heinz, mein „Männe“. Kamen sie aus der U-

Bahn? Natürlich nicht! Frisch, gut gelaunt, 

gelassen. Bereits der Erfolg exzellenter 

Versorgung am Start. Die Zielwerte aller drei 

waren super.

Ein Steppke sah dem Geschehen neugierig 
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zu, sah die Blutstropfen. Tut det weh? Nö.

Neue Zielwerte, Powergel und Getränke 

fl ossen und unsere „Besenwagen“ 

(Schlußläufer) waren fort.

Ulrike war zufrieden, lief doch alles wie am 

Schnürchen ohne Probleme und erfolgreich für 

alle.

Für uns hieß das „Feierabend“.  Von 

Wegen. Einpacken, auf die Räder und los 

zum Potsdamer Platz, km 37. Zum Glück 

kam Michael dazu. Es wurde eine Hatz 

kreuz und quer durch Mitte, um nicht die  

Marathon-Strecke überqueren zu müssen. 

Unter kundiger Führung von  Manfred und 

Michael wurde Tempo gemacht, ich mußte 

mich mit meinem Fahrrad, das nicht mal 

eine Gangschaltung hatte, ganz schön 

anstrengen, um mitzukommen.  Aber es 

sind Kavaliere. Sie haben auf mich gewartet 

und so erreichten wir unser Ziel schneller 

als das Auto, um dann den Stand wieder 

aufzubauen. 

Der Zweck diesmal eine Demo diabetischer 

Sportler bei ihrer Versorgung. Das wurde vom 

RBB (Radio Berlin-Brandenburg) aufgenommen 

und sollte in der aktuellen Berichterstattung 

über den Marathonlauf gesendet werden.

Danach wurde abgebaut. Für uns war der 

geduldige, manchmal anstrengende Einsatz 

beendet. Wir haben es gern gemacht. 

Das gesamte Geschehen hautnah und die 

wirkungsvolle Hilfe für unsere Läufer hat 

uns entschädigt.

Von hier aus mußten die Sportler noch fünf 

km bewältigen – haltet durch.

Für mich waren es fünf Minuten über 

eine Abkürzung zum Ziel, wo ich meinen 

„Sieger“ empfangen werde.

Dann lassen auch wir die Sektkorken 

knallen wie Zehntausende andere.

Bis nächstes Jahr

Herzliche Grüße

Gisela

Bitte Füller,

oder freilassen?
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Mai 4. – 7. 5. 05  40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)   
 in Berlin
 Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
 Tel. / Fax.: 030 / 42 80 80 68 

Juni 10. - 12. 6. 05  Nordic Walking für Einsteiger

 im Naturpark Saar-Hunsrück (Tholey) mit attraktiven    
 Rahmenprogramm      
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA, Tel.: 069 / 70 31 21 

Juli 17. 7. 05  Datterich-Ultra-Triathlon in Darmstadt

 Mannschaftstriathlon mit 10 Personen und der Distanz 380 m   
 Schwimmen, 18 km Radfahren und 4,2 km Laufen
 weitere Infos unter runforit.de/datterich.htm
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA , Tel.: 069 / 70 31 21 

September    Wandertour

 Geplant ist ein Wanderwochenende über ein verlängertes   
 Wochenende im Voralpinenbereich.
 Unterbringung in einer Pension, von der aus moderate   
 Tagestouren durchgeführt werden.
 Genauer Ort, Datum und Wandertouren sind noch offen.   
 Interessierte können gerne Vorschlage an mich weiterleiten.
 Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA , Tel.: 069 / 70 31 21 

 Diabetes- und Sportsymposium in München
 Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
 Tel. / Fax.: 030 / 42 80 80 68 

10. 9. 05  Erich-Tomzig-Panoramalauf in Köln

 Der Panoramalauf (7,5 km) in Rahmen des Köln-Marathons   
 sammelt Spenden für die Diabetesforschung und Unterstützung  
 eines lokalen DDB-Projekts.
 Start Messeplatz 10:00 Uhr

25. 9. 05  Berlin-Marathon

 mit attraktiven Rahmenprogramm        
 Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA
 Tel. / Fax.: 030 / 42 80 80 68
 
Alle Veranstaltungen fi nden ohne ärztliche Betreuung statt, es sei denn, daß explizit auf 
ärztliche Betreuung hingewiesen wird. Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an 
der Veranstaltung teil.

Termine für 2006 bitte bei den Ansprechpartnern der unten genannten Veranstaltungen erfragen.
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