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Die letzte große sportliche Herausforderung 

liegt inzwischen ein gutes Jahr zurück... 

Vom 05. bis zum 12. November ‘05 fanden 

in Kanada, Niagara Falls und den USA, Buf

allo die WKA / IAKSAWeltmeisterschaften 

in verschiedenen KickboxDisziplinen statt.

Anja konnte hier ihren VollkontaktWM 

Titel erfolgreich verteidigen und zusätzlich 

die Goldmedaille im Leichtkontakt gewin

nen.Über dieses einmalige Erlebnis hat sie 

für alle, ‚Zuhausgebliebenen‘, Freunde, 

Mitkämpfer und interessierte Leser ein 

‚Tagebuch‘ geführt. Der folgende Bericht ist 

aus diesen Aufzeichnungen entstanden und 

läßt alle ein kleines Stück teilhaben an Anjas 

letztem WMAbenteuer  ...

SAMSTAG, 05.11.

Endlich geht es los!! Wirklich gut geschlafen 

habe ich in den letzten Nächten deinitiv 

nicht mehr. Die bevorstehende WM ist zwar 

nicht das erste Turnier dieser Rangordnung 

für mich – aber allein der Austragungsort 

sorgt für Aufregung! Wie nah wir an den 

Niagarafällen wohnen werden, können wir 

bis jetzt nur vermuten – laut Information soll 

Anja Renfordt berichtet ‘live’ von den Kickbox- 
Weltmeisterschaften in Kanada / USA

Anja Renfordt, 26 Jahre alt und über 15 Jahre im Kampfsport aktiv, ist fast ‚lebenslänglich’ 

insulinpflichtige Diabetikerin– mit 1,5 Jahren wurde bei ihr der Typ-I-Diabetes festgestellt.  

Dass man trotz der Erkrankung erfolgreich sein kann, läßt sich an ihrer sportlichen 

Laufbahn belegen. Neben mehrfachen Deutschen Meistertiteln war Anja von 2002 bis 

zum offiziellen Ausstieg aus dem Wettkampfsport 2006 im Vollkontakt Kickboxen / WKA 

ungeschlagen und kann heute stolz auf insgesamt 5 Weltmeistertitel zurückblicken.

das Hotel sehr gut ausgestattet sein und dem 

7. Weltwunder direkt gegenüberstehen ... 

Ich habe mich mit meiner Kollegin Pia aus 

unserem Verein im letzten Jahr zusammen 

für die WM qualiiziert, und jetzt ist es 

soweit, wir starten durch.

Um 6 Uhr treffen wir uns an der Autobahn

abfahrt Meinerzhagen, laden Pia und Gepäck 

ein und fahren mit meinen Eltern zum Flug

hafen nach Frankfurt. Dort treffen wir uns 

mit dem Deutschen Nationalteam um 7.45 

Uhr. Wir gehen eigentlich davon aus, daß 

wir Sonntagmorgen wieder zurückkommen. 

Jetzt werden wir eines Besseren belehrt! Das 

Vollkontaktteam landet erst am Montag, 

morgen wieder in Frankfurt.... Kleines Chaos 

schnell bewältigt und per SMS noch kurz die 

Beurlaubung um einen Tag verlängert. 

Pünktlich um 11.15 Uhr startet unser Flieger, 

und gut acht Stunden später landen wir leicht 

zerknautscht in Toronto, Kanada. Hier war

ten wir noch auf die Sportler aus München, 

um dann mit dem Shuttlebus zum Hotel zu 
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fahren. Ortszeit bei Landung 13.35 Uhr 

– das JetlagPhänomen begegnet uns aber 

erst später!

Um 17 Uhr am Hotel angekommen entsteht 

ein kleines organisatorisches Problem, weil 

ca. 200 Personen am liebsten alle als erstes 

einchecken wollen. Der Tumult wird von 

aufsteigenden Wassermassen eingenebelt, 

und erst im Zimmer wird uns das Ausmaß 

des Luxus unseres Hotels bewußt! 23. Stock 

im CasinoRessort Hotel mit direktem 

Ausblick auf die Niagarafälle!! Pia und ich 

stehen wie versteinert vor unserem Fenster 

und bemerken nicht, wie die Zeit rennt. Auf 

zum Wiegen! Um 18 Uhr wird das Deutsche 

Team registriert und hält danach noch ver

schiedene Meetings ab. 

Anschließend machen wir eine kleine Ent

deckungstour, essen noch eine Kleinigkeit 

und fallen um 22 Uhr in unsere 5Sterne

Betten.

SONNTAG, 06.11.

Von der langen Anreise erschöpft, habe ich 

geschlafen wie ein Stein. Gegen 8 Uhr ist die 

Nacht vorbei, und wir verlassen das Hotel 

in Richtung City. Auf der Suche nach einem 

annähernd ‚deutschen Frühstück‘ wird uns 

schnell das Ausmaß der kritischen Nah

rungssuche bewußt! Am Ende geben wir auf 

und bewundern skeptisch die landesüblichen 

Eßgewohnheiten der anderen Gäste bei Kaf

fee und Toast im Applepie’s gegenüber. 

Mittags geht das VollkontaktTeam zur ka

nadischamerikanischen Grenze, um die Visa 

zu beantragen. An diesem Tag war es für 

meine Verhältnisse sehr stürmisch draußen, 

und wir hatten wirklich Mühe, gegen den 

Wind anzulaufen.... Die Tornadowarnung 

war also doch kein schlechter Scherz! Ich 

gehe dann mit einigen Sportlern über die 

Grenze, um einen Supermarkt zu suchen. 

Nach kuriosen Wegbeschreibungen von Pas

santen werden wir fündig und decken  

uns mit den nötigsten Lebensmitteln und 

Getränke für die nächsten Tage ein. Entspre

chend lang sind unsere Arme, als wir gegen 

16 Uhr wieder im Hotel ankommen.

Für unser Team steht als nächstes eine  

Trainingseinheit auf dem Programm. 

Schnell unter die Dusche, und dann beginnt 

auch schon die ofizielle Eröffnungsfeier 

der WM 2005 mit einem spektakulären 

Harter Einsatz – im Training und Wettkampf.
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Feuerwerk. Vor der Kulisse der Niagarafälle 

kommt dieses besonders gut zur Geltung, 

und jeder Teilnehmer fühlt sich schon ein 

Stück gefeiert....

Ich bin hundemüde, als wir im Hotel zu 

Abend essen und um 21.30 Uhr schlafen 

gehen.

MONTAG, 07.11.

Heute beginnen die Kämpfe im Leichtkon

takt. Ich muß früh aufstehen, damit ich nach 

dem Frühstück noch genug Zeit habe, bis 

ich mich beim Kämpfen verausgaben muß. 

Durch die Zeitverschiebung sind wir pünkt

lich um 6 Uhr hellwach. 

Um 9 Uhr startet das Turnier für die Klassen 

im Semi und Leichtkontakt und im For

menlaufen. Die Wettkämpfe inden in den 

Konferenzräumen unseres Hotels statt, so 

daß ich mich in Ruhe im Zimmer umziehen 

und vorbereiten kann. 

Es dauert dann noch bis 14 Uhr, bis die 

Damen + 66 kg  an der Reihe sind. 8 Frauen 

sind in meiner Klasse gemeldet. Im ersten 

Kampf treffe ich auf England. Meine Geg

nerin ist sehr energisch, und um die Fronten 

zu klären, kassiere ich sofort ein Ermahnung 

wegen Überhärte. Ich kann mich gut auf sie 

einstellen und gewinne das Halbinale mit 

3:0 Punktrichterstimmen. 

Der zweite Kampf läßt nicht lange auf sich 

warten. Ca.15 Minuten später steht mir eine 

Italienerin auf der Matte gegenüber. Oft sind 

meine Gegnerinnen kleiner als ich – dieses 

Jahr sind meine 1,78m jedoch keine Größe.

Der erste Kampf steckt mir noch in den Kno

chen, und ich gebe nicht wieder so ein hohes 

Tempo vor. Meine Gegnerin kannte mich 

schon von der WM in Basel im Vorjahr und 

hatte viel Respekt. Ich gewinne auch diesen 

Kampf einstimmig nach Punkten und stehe 

somit im Leichtkontakt im Finale!

Gegen 17 Uhr gehen wir zum Supermarkt 

und suchen wieder vergeblich nach Vollkorn

brot ... Dabei inden wir dieses mal Cornla

kes und Müsliriegel als Alternative. 

Um 18 Uhr trainiert wieder unser Vollkon

taktteam. Die Sportler müssen noch bis 

Donnerstag auf ihren Einsatz warten und ab

solvieren deshalb die täglichen Trainingsein

heiten. Da ich mein Pensum für heute bereits 

erfüllt habe, schaue ich nur zu. 

Abends geht das Team gemeinsam essen. Mit 

ein paar Schrammen und blauen Flecken bin 

ich sichtlich gezeichnet. Viel schlimmer sind 

aber die schweren Augen! Der Tag hatte es in 

sich, und ich bin heilfroh, als ich um 22 Uhr 

mit den Simpsons im Hintergrund einschlafe.

DIENSTAG, 08.11

Um 8 Uhr stehen wir auf und bereiten 

gemütlich unser Frühstück vor. Später trai

nieren wir wieder, und das Bundestrainer

team stellt mich schon einmal taktisch auf 

meinen Finalkampf am Donnerstag ein. Ich 

konnte meine Gegnerin bei ihren Vorkämp

fen beobachten und mir bereits ein Bild von 

ihr machen ... Bei dem Physiotherapeuten 

lasse ich mich noch behandeln und wieder 

in Schwung bringen. Ich habe das Glück, 

daß ich ihm bei seiner Arbeit etwas über die 
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Schulter schauen darf. Nächstes Jahr um die

se Zeit werde ich auch meine Ausbildung zur 

PT abgeschlossen haben und bin natürlich 

hochinteressiert, wie mein absolut kompe

tenter Kollege arbeitet. 

Das Team hat morgens einen Auslug in die 

USA zu einem Aquarium geplant. Wir treffen 

uns um 13 Uhr und marschieren los in Rich

tung Grenze. Die Meeresbewohner schauen 

uns mindestens genauso interessiert an wie 

wir sie! Nach dem Aquarium beschließen Pia 

und ich, uns alleine auf den Weg zu machen. 

Dabei landen wir durch Zufall auf der ,Fun

nyRoad‘. Ich glaube, in Deutschland kennt 

man so etwas nur von Jahrmärkten oder 

Volksfesten. Hier aber haben der ,Hulk‘, 

,KingKong‘ und ,Frankenstein‘ eigene 

Residenzen und bringen uns zum Staunen. 

Wir sind schon wieder lange unterwegs und 

machen eine Pause bei Montana’s. Hier essen 

wir in Ruhe und sind gegen 17 Uhr zurück 

im Hotel. Die letzten Kämpfe schauen wir 

uns noch an und verbringen den Rest des 

Abends wieder mit den ,Simpsons‘ in unse

rem Zimmer. Ich bin total erschossen und 

schlafe gegen 21 Uhr ein ... 

Morgen ist noch mal ein ruhiger Tag für 

mich – die Ruhe vor dem großen Sturm! Ich 

werde versuchen, nicht zuviel herumzulau

fen, damit ich keine schweren Beine bekom

me. Relaxen und Entspannen steht auf dem 

Programm! 

MITTWOCH, 09.11.

Der Tag heute ist nicht besonders spektaku

lär. Um 8 Uhr müssen wir leider feststellen, 

daß unsere ,Milchkuh‘ die letzte Nacht nicht 

überstanden hat ... Viel größer als die Trauer 

ist der Frust, daß sich das Frühstück mal 

wieder nur auf Toast und Kekse beschränkt. 

Immerhin können wir Kaffee kochen und 

haben auch noch Bananen ... Auf jeden Fall 

werden wir im Kiosk eine neue ,Kuh‘ für die 

Cornlakes besorgen!

Im Laufe des Tages schaue ich zweimal beim 

Physiotherapeuten vorbei und lege mich 

noch in die Badewanne. Sonst bleiben wir 

im Hotel und schauen uns das spektakuläre 

Formenlaufen an. Den ganzen Tag habe ich 

den morgigen Finalkampf im Kopf. Deshalb 

ist das ganze Entspannungsprozedere eigent

lich mehr für mein Gewissen. Ich versuche 

mich selbst zu überzeugen, daß ich mich ja 

total gut fühle.... Gegen Abend kann ich mir 

dann selber zustimmen und bin wirklich 

entspannt und gespannt auf morgen! Wir 

machen um 21.30 Uhr ganz zuversichtlich 

das Licht aus, und ich schlafe schnell ein.

Donnerstag, 10.11.

In der Hotellobby trifft sich das VKTeam 

um 7.30 Uhr, um auf die amerikanische Seite 

zu den Vollkontakt, Kickbox und Thai

boxkämpfen zu fahren. Wir stehen schon 

um 6 Uhr auf und packen alle Sachen ein. 

Dadurch, daß ich als amtierende Titelvertei

digerin starte, habe ich ein Freilos bekommen 

und muß heute nicht im Vollkontakt kämp

fen. Aber man weiß nie, ob sich ‘über Nacht’ 

noch die Listen geändert haben, und deshalb 

bin ich theoretisch zum Abmarsch bereit. 

Zum Glück hat sich nichts geändert, und ich 

bleibe noch bis 9.00 Uhr in meinem Zimmer. 

In Ruhe kann ich mich umziehen, Haare 
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bändigen und Bandagen wickeln. Eine Stun

de später ist es dann soweit – Finale!! Meine 

Gegnerin kommt aus Irland und ist ebenfalls 

so groß wie ich. Sie scheint mir etwas kräfti

ger vom Körperbau, was mich aber nicht aus 

der Ruhe bringt.

Jetzt heißt es Gas geben! Denn wer es hier 

bis in das Finale schafft, der will auch gewin

nen... Der Kampf ist anstrengend, aber ich 

kann gute Treffer landen. Von dem deut

schen Team bekomme ich lauthals Unterstüt

zung und Beifall, als meine Gegnerin gute 

Treffer von mir auf die Nase bekommt. Ich 

glaube nicht, daß die Nase gebrochen war 

... Geschwollene Nasen sehen nur immer 

sehr unvorteilhaft aus! Ich kann wieder alle 

Punktrichter überzeugen und gewinne das 

Leichtkontaktinale.

Zumindest 50% von dem Riesenstein, der 

sich in den letzten Wochen bei mir angela

gert hat, fallen mir vom Herzen, als endlich 

das Urteil verkündet wird und mein Arm 

nach oben geht! Weltmeistertitel Nummer 

4 in meiner ,Sammlung‘! Im Anschluß ist 

direkt die Siegerehrung und Medaille und 

Urkunde werden mir übergeben.

Unsere Vorräte sind langsam aufgebraucht. 

Deshalb mache ich mich noch mal auf den 

Weg zum Supermarkt um 17 Uhr. Eine Stun

de später kommt das VollkontaktTeam von 

ihrem ersten Einsatz auf der amerikanischen 

Seite zurück. Nach der Welle von Glückwün

schen gehen Pia und ich gemeinsam mit dem 

Leichtkontaktteam essen und feiern. Wir 

landen im ,Hooters‘ und werden von den 

berüchtigten Kellnerinnen bedient ...

Im Hotel laufen noch die letzten Finalkämp

fe, als wir um 21.30 Uhr zurückkommen. 

Danach indet eine Party im Casino unseres 

Hotels statt. Mir ist noch nicht so richtig 

zum Feiern zu mute, weil ich noch ein großes 

Stück Arbeit vor mir habe ... Wir bleiben 

noch lange in der Hotellobby und amüsieren 

uns mit unseren Bundestrainern.

Letztendlich gehen wir um 1 Uhr ins Bett 

und schlafen mal wieder wie die Engel ....

Freitag, 11.11. 

Die Vollkontaktler haben heute einen Tag 

Pause, um sich von den Vorkämpfen zu 

erholen. Zum ersten Mal schlafen wir etwas 

länger. Anscheinend gewöhnen wir uns lang

sam an die Zeitverschiebung. 

Die letzten Trainingseinheiten vor dem großen Finale.
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Nach dem Frühstück gehen wir in die Stadt 

und besorgen für die Zuhausgebliebenen ein 

paar Souvenirs. 

Das VKTeam trifft sich um 13 Uhr zum ge

meinsamen Essen, und danach verbringen wir 

einige Stunden mit den anderen Sportlern aus 

unserem Team. Die Simpsons & Co sind wie

der dabei und sorgen für gute Stimmung. Wir 

relaxen den ganzen Tag und machen abends 

noch mal einen Spaziergang zum Supermarkt. 

Um 19 Uhr machen wir noch eine lockere 

Trainingsstunde. Danach fühle ich mich 

richtig gut und it für den nächsten Tag. 

Gegen 21 Uhr geht das Licht aus, und wir 

schauen uns noch das bisher aufgezeichnete 

Video auf der Kamera an. Danach schlafen 

wir ein ...

Samstag, 12.11.

Heute geht’s früh ‘raus aus den Federn! Um 

6.30 Uhr ist die Nacht zu Ende und 2 Stun

den später ist der Treffpunkt zur Abfahrt 

Richtung Buffalo – Richtung Finale!!! Alle 

Finalteilnehmer unterziehen sich nochmals 

einer ärztlichen Untersuchung, um gesund

heitliche Risikos auszuschließen. Dank mei

ner Mitteilungsfreudigkeit habe ich dann alle 

‘MedicalStaffs’ um mich herum und muß 

mehrere Blutzuckermessungen über den Tag 

verteilt machen. Naja – sonst manage ich al

les in Eigenregie – dieses Mal unter ofizieller 

Aufsicht. Aber niemand hat etwas zu bemän

geln, und alle wollen ihre Shirts am Ende der 

Veranstaltung mit mir tauschen. Das ist vor 

allem bei den internationalen Kämpfen unter 

den Sportlern so üblich. Jeder versucht ein 

möglichst außergewöhnliches Andenken zu 

ergattern, und ich bin mit meiner Ausbeute 

mehr als zufrieden.

Um 11 Uhr beginnen die ersten Kämp

fe. Meine gute Laune ist inzwischen der 

Anspannung gewichen. Als ungeschlagene 

Titelverteidigerin seit 3 Jahren ist der Druck 

und die Erwartungshaltung nicht gerade 

gering. Aber viel größer ist der eigens auf

erlegte Druck und der Ehrgeiz. Sich selbst 

zu enttäuschen ist härter, als Erwartungen 

anderer nicht zu erfüllen ... Mit gemischten 

Gefühlen beginne ich mit dem Aufwärmen 

und bereite mich für den Kampf vor. Über 

die Jahre ist das fast zum ,Ritual‘ geworden. 

Das offizielle Weltmeisterschaftsplakat
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Die Haare werden bombenfest verzopft und 

gebändigt, die Bandagen müssen richtig 

sitzen, und das Tape an den Safeties sorgt 

für den richtigen Halt ... Wenn zum Schluß 

die Vaseline im Gesicht verteilt wird, dann 

wird’s ernst!

Meine Gegnerin liegt, zumindest was die 

Unterstützung vom Publikum angeht, klar 

im Vorteil. Sie kommt aus Kanada und hat 

ihre heimischen Fans mitgebracht. Sie stürmt 

direkt nach vorne und versucht, mich mit 

ihren Schlägen zu ,überrennen‘. Darauf stelle 

ich mich taktisch ein, bewege mich aus ihrer 

Linie heraus und setze klare, harte Treffer. 

Trotz allem läßt sie sich nicht beeindrucken 

und gibt weiter Gas. Die Halle tobt, und wir 

schenken uns nichts im Ring. Ich merke an 

meinen Händen, wie hart ich meine Gegnerin 

treffe, und die Schläge zeigen Wirkung. Ich 

kann sie gut auskontern und ein paar Mal 

ins Leere laufen lassen. Das ist natürlich sehr 

frustrierend, wenn man am Ziel ,vorbei

schießt‘ und die kanadische Fraktion macht 

Druck. 

Ich glaube, in der Pause kann ich meinen 

Arm nicht mehr so richtig strecken, und 

irgendwas habe ich mit meinem Daumen 

angestellt – der pocht ganz schön heftig 

in seinem Handschuh. Aber ich denke, die 

gegnerische Nase muß denselben Aufprall er

fahren haben und tut jetzt mindestens genau

so weh! Jetzt bleibt keine Zeit zum jammern, 

und Verletzungen bemerkt man in der Regel 

frühestens nach dem kämpfen, wenn man 

unter der Dusche steht. Meine Bundestrainer 

coachen mich total super, und ich kann ihre 

Anweisungen gut und effektiv umsetzen.

In der letzten Runde starte ich noch einen 

Endspurt. Diese Reserven werden nicht mehr 

aus sportlicher Leistungsfähigkeit heraus 

mobilisiert – hier zählt jetzt nur noch der 

Wille und vor allem die Bereitschaft, seine 

Grenzen zu überschreiten und zu zeigen, 

wofür man sich beim Training zu Hause 

Wochen und Monate lang gequält hat .... 

Der Kampf ist zu Ende. Das Warten bis zur 

Urteilsverkündung ist grausam, aber die 

Kampfrichter lassen uns nicht allzu lange 

zappeln. Mit 3 : 0 Punktrichterstimmen bleibt 

der Weltmeistertitel bei mir, und endlich hebt 

der Kampfrichter meinen Arm hoch!

Freude, Erleichterung, Stolz??! Keine Ah

nung, was man in so einem Moment fühlt! 

Aber es sind tausend Gedanken, die mir auf 

einmal durch den Kopf schießen. Ich kann 

noch gar nicht richtig realisieren, was ich in 

dieser Woche erreicht habe – das kommt erst 

viel später. Es hat tatsächlich geklappt, mehr 

hätte ich nicht erreichen können!

Siegerehrung, ,tausend‘ Fotos, Glückwün

sche, Umarmungen, Freudentränen – und 

Die Siegerehrung
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nicht zu vergessen, die äußerst plichtbewuß

ten Medicals, die mich sofort am Ring ab

fangen und zum Blutzuckertest mitnehmen 

.... Ich denke, sie wollten einfach nur die 

frischgebackene Weltmeisterin noch einen 

Moment für sich haben!!

Gegen 17 Uhr sind die Finalkämpfe vorerst 

beendet. Es indet abends noch eine Galaver

anstaltung im Zusammenhang mit verschie

denen ThaiboxProikämpfen statt. In diesem 

Rahmen inden auch die letzten KickboxFi

nale statt, unter anderem Pias Kampf.  

Leider funktioniert der Taxitransport nicht 

so, wie geplant. Letztendlich habe ich auch 

keine Lust mehr zu warten, und wir gehen 

zu Fuß zurück in Richtung Kanada. Lange 

Zeit habe ich nicht im Hotel. Ich dusche nur 

schnell, mache mich ,Galafertig‘ und inde 

aus welchen Gründen auch immer – nieman

den, der mit mir zurück zur amerikanischen 

Seite muß .... Also mache ich mich auf den 

Weg, frage ich ein bißchen durch und kom

me kurz vor Beginn an.

Die Veranstaltung selbst kann mich bis auf 

die Kämpfe mit deutscher Beteiligung nach 

über einer Woche Wettkampfspektakel nicht 

mehr vom Hocker reißen! Wir marschieren 

danach zum letzten Mal zurück Richtung 

Hotel und kommen gegen 24 Uhr ziemlich 

erschöpft an. Jetzt verwerten wir unsere 

übergebliebenen Essensvorräte und machen 

noch einen Abstecher mit den anderen 

Sportlern im Casino. Was ich hier sehe, kann 

mich keineswegs begeistern. Im Gegenteil, 

das bunte Flackerlicht von den ich weiß 

nicht wie vielen Spielautomaten und der 

hohe Lärmpegel gehen mir tierisch auf die 

Nerven! Pia und ich geben auf! Wir sind um 

3 Uhr im Bett, und ich kann mich nicht mehr 

erinnern, ob wir überhaupt den Fernseher 

noch ausgeschaltet haben ...   

Sonntag, 13.11

Endlich geht’s nach Hause! Ich habe keine 

Lust mehr auf den ganzen WMRummel, und 

ich möchte endlich mal wieder ein Vollkorn

brötchen essen und nicht mehr mit diesen 

AlibiFrühstücken in den Tag starten ... 

Das Taschepacken geht ruckzuck, und  

wir haben noch etwas Zeit bis zum Aus

checken. Also gehe ich mit Pia noch mal in 

die Stadt und gebe das restliche Kleingeld 

für Souvenirs aus. Wieder im Hotel ange

kommen, beginnt endlich die Heimreise. Ich 

bin hundemüde! Während des Bustransfers 

zum Flughafen fallen mir schon die Augen 

zwischendurch zu. Die Wartezeit am Flugha

fen kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Nach 

der Gepäckabgabe verabschieden wir uns 

von den Sportlern, die wieder nach Mün

chen liegen. Unser Flieger startet pünktlich 

Der WKA-Präsident Klaus Nonnemacher gratuliert 
zum Titel Nr. 4 + 5.
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um 16.15 Uhr. Es dauert glaube ich keine 

halbe Stunde und ich bin eingeschlafen. Der 

Flug dauert etwas über 8 Stunden, und ich 

bekomme fast nichts davon mit. Gelegentlich 

bekomme ich einen ,Ellenbogen‘ in die Seite, 

wenn Essen oder Getränke verteilt werden. 

Sonst bin ich geistig nicht anwesend!

Wir landen planungsgemäß in Frankfurt, 

und Pias Eltern warten schon auf uns.

Jetzt geht es über die Autobahn nach Hause 

und noch nicht heute – aber schneller, als 

gedacht nimmt der ,normale Alltag‘ wieder 

seinen Lauf .... 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herz

lich bei einigen Leuten bedanken ...

bei meinem Bundestrainerteam für die 

tolle Unterstützung,

bei meinen ,Heimtrainern‘ für das Trai

ning und die Vorbereitung

bei Pia für das gegenseitige Motivieren 

beim Training und immer wieder hochhel

fen, wenn man am liebsten ,die Handschu

he in die Ecke schmeißen‘ möchte (Ein 

ganz besonderer Glückwunsch geht an 

dieser Stelle noch mal an die liebe Pia!!! 

Kanada war für sie nicht so gut gelaufen 

– super Vorbereitung und dann umstritte

ne Entscheidungen, Favoriten direkt in  

den Vorrunden und sich mit 17 Jahren am 

anderen Ende der Welt gegen erfahrene 

Sportler durchzusetzen ... Da hat man ein 

schweres Paket zu tragen, das kann ich 

aus eigener Erfahrung sagen! Um so mehr 

freut es mich, daß Pia bei der WM 2006 

in Spanien sehr erfolgreich war und jetzt 

2fache  Weltmeisterin im Kickboxen ist. 

▸

▸

▸

Der Proiboxvertrag ist inzwischen unter

schrieben, und ich wünsche ihr alles, alles 

Gute für die weitere Zukunft!!),

bei meinen Freunden, die mir meinen 

trainingsbedingten Zeitmangel nie zum 

Vorwurf gemacht haben und trotzdem 

immer für mich da sind,

und besonders bei meinen Eltern und 

Großeltern, ohne deren bedingungslose 

Unterstützung über all die Jahre ich nie 

dahin gekommen wäre, wo ich jetzt bin! 

‚Chronischer Sparringspartner’ –  

der Diabetes …

Mein Diabetes hat die WMStrapazen ganz 

gut überstanden. Damals habe ich noch 

▸

▸

Das Sightseeing durfte auch nicht fehlen ...  
die Niagarafälle.
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keine Insulinpumpe getragen und war mit 

Lantus und Humalog eingestellt. 

Als ich so ungefähr 10 Jahre alt war, haben 

sich meine Diabetologen die Haare gerauft, 

weil ich keine konkrete Therapie mit wilden 

Rechenaufgaben befolgt habe. Ein großes 

Problem war vor allem später mein Tage

buch … Heute weiß ich das Engagement der 

Kinderklinik in Lüdenscheid zu schätzen. 

Vor allem meine Eltern konnten von der 

kompetenten Behandlung und Schulun

gen proitieren und mir den Weg ebnen. 

Es konnte ja damals auch niemand ahnen, 

daß ich mich auf diese Weise entwickle und 

inzwischen mit der Pumpe bei 6,0 mit dem 

HbA
1c

 liege. 

Die WM war für mich die erste Zeitverschie

bung, die von der Insulintherapie her eine 

Anpassung erfordert hat. Im Vorfeld habe 

ich mir einen riesenkopf darüber gemacht. 

Ich hatte schon einige Ideen, wie ich mich 

hätte anpassen können. Nach wie vor 

übernehme ich Angelegenheiten dieser Art 

in voller Eigenregie ;) Zum einen weiß ich, 

wie die Insuline wirken und zum anderen 

habe ich auch keine Panik vor eventuel

len Schwankungen. Es war also mehr ein 

Eigenversuch als eine grundierte Therapiean

passung. Ich habe einfach das LantusInsulin 

nach der deutschen Zeit weitergespritzt. 

Immerhin waren wir nur eine Woche in 

Kanada, und da brauchte ich auch nachher 

in der heimischen Zeitzone nichts Großar

tiges anpassen. Ich hab meine Armbanduhr 

einfach nicht umgestellt und hatte so die Zeit 

immer im Auge. Auf dem Handy war die 

lokale Zeit eingestellt, damit ich bloß kein 

Meeting, Training, Kampf oder womöglich 

den Ablug verpasse ;)

Meine Blutzuckerwerte habe ich regelmäßig 

in sicheren Abständen kontrolliert. Ich habe 

sehr oft gemessen. Das mache ich aber auch, 

wenn ich im Urlaub oder sonst irgendwo 

unterwegs bin. Kontrolle bringt Sicherheit 

und bestärkt die Erfahrungswerte, die man 

über die Jahre sammelt …

Speziell vor den einzelnen Kämpfen bin ich 

immer auf ‚Nummer Sicher’ gegangen. Daß 

ich direkt bei einem Kampf unterzuckere, ist 

mir glücklicherweise fremd und besonders 

im Wettkampf durch meine engmaschigen 

Kontrollen noch nie passiert. Eher habe ich 

mich bei einem so wichtigen Ereignis wie 

der WM mit meinen guten Streßhormonen 

auseinandergesetzt. Aber über die vielen 

Jahre hinweg bin ich dann auch am anderen 

Ende der Welt nicht mehr ganz so aufgeregt 

gewesen, wenn’s in den Ring ging. WM hin 

oder her – ich muß einfach nur kämpfen und 

besser als mein Gegenüber sein. 

Ich habe immer versucht, von den Werten 

her zwischen 120 und 170 mg/dl in den 

Kampf zu gehen. Nach Möglichkeit habe 

ich versucht, nicht noch kurz vorher zu 

spritzen oder zu korrigieren, damit ich nicht 

in einer maximalen Boluswirkung kämpfen 

muß. Auch aus rein sportlicher Sicht sollte ja 

kurz vor einem Kampf nichts mehr gegessen 

werden, denn mit vollem Magen kämpft 

es sich nicht gut. Deshalb hab ich den Tag 

über gemessen und entsprechend korrigiert. 

Naja – so sollte es zumindest im Optimalfall 

laufen … aber im Wettkampfalltag geht’s oft 
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‚drunter und drüber‘. Da kommt dann plötz

lich eine Durchsage, daß eine Gewichtsklasse 

vorgezogen wird und die Teilnehmer noch 

30 Minuten Zeit haben. 

Dann ist es vorbei mit der schönsten Anpas

sung und allen Planungen der Therapieein

stellung. Da mußte ich auch mal kurzfristig 

korrigieren, wenn der Wert noch viel zu 

hoch lag, selbstverständlich dann sehr, sehr 

vorsichtig – oder der gute alte Traubenzuk

ker mußte auf die Schnelle herhalten, damit 

der Zielwert vor dem Kampf wieder in der 

optimalen Sicherheitszone um die 140 mg/dl 

lag.

Großartige Schwankungen in der Nacht 

habe ich in den letzten Jahren auch nicht 

mehr gehabt. Mein Körper hat sich über die 

Jahre an die Belastungen gewöhnt, und mei

ne Therapie ist auf die intensive Arbeit, egal 

ob Training oder Wettkampf, angepaßt! Da 

mir aber die nächtlichen Hypoglykämien als 

Risiko bekannt sind, habe ich auch immer 

vor dem Einschlafen gemessen, manchmal 

sogar auch nachts, um auf Nummer Sicher 

zu gehen. 

Von der Ernährung her war es nicht so leicht 

in Kanada. Das komische Weißbrot war 

überhaupt nicht zu gebrauchen, und auch 

die übrigen Lebensmittel erschienen mir sehr 

merkwürdig. Allgemein setze ich vor Wett

kämpfen immer auf „zuverlässige“ Kohlen

hydrate. Müsliriegel, Bananen, Vollkorn

produkte etc. Wenn’s schnell gehen muß, 

dann verlasse ich mich auf ein zuckerhaltiges 

Getränk oder Traubenzucker. 

Ich befürchte fast, daß sich das alles ziemlich 

chaotisch anhört, ich möchte auch meine 

eigene Therapieeinstellung nicht als Rezept 

für andere Diabetiker hinstellen. Bei mir 

hat’s halt so immer funktioniert, und ich 

habe alles mit viel Kontrolle und Disziplin 

in den Griff bekommen. Aber im Wettkampf 

muß jeder Sportler seine eigene optimale 

Therapieanpassung individuell austesten. 

Ich möchte eher allen Mut machen, nicht 

aufzugeben. Egal, ob Diabetes oder nicht 

– jeder hat sein Päckchen zu tragen, und 

man bekommt nichts geschenkt. Also, mein 

Appell: Gas geben!! ;)

www.anja-renfordt.de

Anja Renfordt als role model und Trainerin beim Kick-
Boxen-Workshop auf dem Camp D.
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Bevor ich davon berichte, wie wir dazu ka-

men stelle ich uns erst einmal kurz vor: 

Mein Name ist Florian Firnkorn oder auch 

Flo (wie das so üblich ist). Meinen Diabetes 

habe ich im Sommer 2001 bekommen, genau 

zwischen schriftlichem und mündlichem  

Abitur. Das war nicht nur ziemlich schwie-

rig, sondern auf deutsch gesagt ziemlich 

beschissen. Das mündliche Abitur machte 

ich vom Krankenhaus aus, meine Zivi-Stelle 

konnte ich an den Nagel hängen, und für  

eine neue Orientierung, was ich denn nun 

mit diesem „gewonnenen Jahr“ anfangen 

kann, blieb zwischen Schulungen und Diabe-

tes-Start-Schwierigkeiten nicht viel Zeit. 

Dabei hatte ich es noch sehr gut erwischt mit 

meinem Bruder, der seit dem 3. Lebensjahr 

Diabetiker ist. Matthias oder auch Match 

(was sicherlich nicht üblich ist) kennt sein 

Leben nicht anders und hat es bislang auf 25 

Diabetikerjahre ohne Folgeschäden gebracht. 

Nach dem Abi hat er eine Ausbildung zum 

Krankenpleger gemacht, ein Jahr lang in 

Der Berg ruft

Warum auf einen Berg steigen? Wie immer 
beantwortet sich eine solche Frage leicht 
mit einer Gegenfrage. Warum nicht? Über 
Sinn und Unsinn des Bergsteigens zu dis-
kutieren ist ebenso unnötig wie die Frage, 
ob Schach ein Sport ist. Wir sind jung und 
motiviert und haben Lust dazu, das sollte 
vorerst genügen.

dem Beruf gearbeitet und studiert sei 2003 

Medizin in Rostock. Ich arbeite derzeit als 

Informatiker in Stuttgart und werde ab dem 

Herbst nochmal studieren gehen.

Ich bin seit 2001 auf ICT, Match hat sich 

seit seinem Studium für die ICT mit Pumpe 

entschieden. Wir sind beide sehr zufrieden 

mit unseren Entscheidungen, und der Hba
1c

 

zwischen 6 und 6,5 bestätigt uns darin. 

Auf die Idee, eine Bergbesteigung zu machen, 

kamen wir nicht aus heiterem Himmel. Jens 

(kein Diabetiker, der manchmal gerne einer 

wäre), unser Dritter im Bunde, wollte den 

Berg vor 4 Jahren schon einmal besteigen, 

scheiterte aber damals am Wetter. Als Kolle-

ge und Freund von Match erzählte er seine 

Pläne von einem erneuten Versuch. Match 
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war begeistert, und ich kam gewissermaßen 

als Nachzügler dazu. So entstand unsere 

Seilschaft recht schnell und unkompliziert. 

Bergsteiger-Erfahrung hatten wir alle schon 

ein wenig, Lust ebenso, und ich konnte 

es mir mit den beiden gut vorstellen. Mit 

Match war ich schon auf diversen Bergtou-

ren durch die Alpen. Im Sommer waren wir 

immer viel klettern und kennen uns daher 

in solchen Situationen sehr gut. Jens war 

schon häuig mit Match unterwegs. Nach 

den ersten Treffen war klar, daß eine solche 

Tour einiges an Vorbereitung benötigt. Über 

die Kondition machte ich mir keine Sor-

gen. Seit ich meinen Diabetes habe, war ich 

immer sportlich aktiv, da sich mein gesamter 

Zuckerhaushalt einfach besser regeln läßt, 

wenn ich mich genug bewege. Noch weniger 

Gedanken machte ich mir da um Match,  

der schon immer sportlich sehr aktiv war. 

Ob Gewaltmärsche über 24 Stunden, Mara-

thon oder Fahrradtouren zum Bodensee  

(im Februar bei ergiebigem Eisregen), wir 

haben es immer genossen, unterwegs zu sein.

Jens hat die Organisation der Tour über-

nommen. Man muß ja wissen, was man in 

Chile alles einkaufen kann und wovon man 

dort besser die Finger lassen sollte. Er hat 

Bekannte in Santiago, die ihm da weiterhel-

fen konnten. Schwieriger gestaltete sich die 

Routenplanung. Es existiert für diesen Berg 

kein Kartenmaterial, abgesehen von einer 

argentinischen Militärkarte. Also haben wir 

uns auf Berichte im Internet verlassen. Hier 

fanden wir auch Tabellen über den Kalori-

enverbrauch beim Bergsteigen. Wir einigten 

uns schon hier auf die Mahlzeiten. Morgens 

sollte es Haferlocken, Milchpulver und 

warmes Wasser geben, Mittags einen Riegel 

Schokolade pro Nase und Abends eine 

Tütensuppe verdickt mit Polenta oder Grieß. 

Als Getränke waren Tee oder Wasser ge-

plant, Notrationen bestanden aus Trocken-

plaumen, Traubenzucker und Schokolade. 

Wir trafen uns etwa alle 2 Wochen bei Jens 

und bequatschten Neuigkeiten, glichen Pack-

listen ab, übten Spaltenbergung und sahen 

neue Berichte aus dem Internet durch. Match 

und ich ingen an, darüber zu diskutieren,  

ob es sinnvoll ist, das gleiche Blutzuckergerät 

zu benutzen. Haben wir beide das identische 

Modell, so ist es möglich (im Verlustfall), 

alle Teststreifen weiter zu benutzen. Hat 

allerdings gerade dieses Modell Schwierig-

keiten mit der Höhenluft oder der Kälte, so 
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ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß beide 

Geräte ausfallen. Ein Hin und Her … Für 

und Wider. Schließlich entschieden wir uns 

für zwei unterschiedliche Modelle. Ein paar 

U100-Spritzen sollten beim Insulin für Red-

undanz sorgen. Wir rechneten mit 3 Wochen 

Bergbesteigung, da wir auf Nummer Sicher 

gehen wollten. Es wurden für jeden Tag 6 + 

Blutzuckerkontrollen geplant. 

Wie kühlt man das Insulin? Uns war schnell 

klar, daß wir das Insulin nicht dauerhaft 

kühlen können. Wir können nicht für ein 

gewisses Temperaturspektrum in unseren 

Rucksäcken garantieren, und so beschlossen 

wir, das Insulin immer am Körper zu tragen. 

Damit sind wir auch gut gefahren. Ich hatte 

dazu einen Geldbörsen-Gürtel benutzt und 

hatte somit das Insulin immer um Bauch 

oder Brust und konnte schnell agieren. Wird 

mir zu kalt, ist dem Insulin auch kalt usw. 

Das Insulin war natürlich auch nachts mit 

im Schlafsack. Für die weitere medizinische 

Versorgung sorgten Jens als Krankenpleger 

und Match als Medizinstudent bestens. 

Ich liege einen Tag später als Match und 

Jens, da in diesem Flieger kein Platz mehr 

war. Es stellt sich aber als sehr gut heraus, da 

Match und Jens somit einen ganzen Tag ein-

kaufen und organisieren können. Ich komme 

morgens am Flughafen in Santiago an, wo 

mich Jens abholt, wir treffen Match, fahren 

Bahn, Buss, trampen das letzte Stück und 

bauen abends am Fuße des Berges auf der 

letzten grünen Wiese unser erstes Nachtlager 

auf. Bis hier läuft noch alles recht normal. 

Blutzuckerkontrolle, alles in Ordnung, also 

weiter. 

Der folgende Tag wird anstrengender, das 

wissen wir alle. Es ist uns klar, daß wir nicht 

das ganze Material in einem Schwung zum 

Basislager bringen können. Das wollen wir 

auch gar nicht. Es ist besser für die Akkli-

matisierung, langsam hinaufzusteigen. Also 

verstauen wir die Hälfte der Verplegung 

und machen uns an den Aufstieg. Die Sonne 

brennt, es ist irre heiß, und wir schwitzen. 

Es sind etwa 1 000 Höhenmeter, die wir auf-

steigen müssen, denn zwischendurch gibt es 

keinen anständigen Lagerplatz. Das wissen 

wir aus den Internet-Berichten. Die Anstren-

gung ist groß, aber es verhält sich hier nicht 

anders als beim Joggen. Die Basalrate habe 

ich am Abend um 50 % reduziert, was sich 

in den folgenden Tagen auch bewährt. In 

unseren Pausen essen wir Schokolade und 

Dörrplaumen, wozu ich jeweils ein oder 

zwei Einheiten spritze. 

Schneebrücke



Im Juli 2006 veranstaltete Novo Nordisk das erste 

Erlebniscamp für junge Menschen mit Diabetes zwi-

schen 16 und 25 Jahren. Unter dem Motto „Lebe 

dein Leben“ erhielten rund 600 Betroffene im Camp D 

neue Impulse und Ideen für ein erfülltes und glück-

liches Leben mit Diabetes. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Mitwir-

kenden für diese ereignisreichen und unvergesslichen 

vier Tage in Bad Segeberg. Aufgrund des tollen Feed-

backs sind wir der Meinung, dass Camp D auch in 

Zukunft weiterleben soll. Denn Diabetes nachhaltig zu 

verändern, ist das globale Unternehmensziel von 

Novo Nordisk!

Die Eindrücke der Teilnehmer und weitere Infos 

fi nden Sie unter: www.camp-d.de

Lebe dein Leben!

rz_az_campd_04_07.indd   1 13.04.2007   9:40:17 Uhr
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Das Frühstück macht mir anfangs zu schaf-

fen. Waren das wirklich die 3 geschätzten 

BE? Match hat mehr geschätzt und recht 

behalten. Meinen Blutzuckerspiegel bekom-

me ich an diesem Tag nicht so richtig in den 

Griff. Immer wieder werde ich zittrig, messe 

und esse, aber der Korrekturfaktor verträgt 

sich mit der Anstrengung nicht so recht. 

Schließlich beschließen wir gemeinsam, daß 

am Berg ein Wert von 160 viel besser und 

sicherer ist, als unter 100 zu liegen. Richtig 

korrigiert wird also erst am Abend, wenn der 

Körper zur Ruhe kommt. Des weiteren korri-

gieren wir am Tag vorsichtiger als unter „hei-

mischen“ Belastungen. Eine richtige Hypo 

am Berg kann sehr gefährlich sein und uns 

obendrein noch die ganze Tour vermasseln. 

Wir bleiben einen Tag auf dem Basislager,  

um uns zu erholen und zu akklimatisieren. 

Match sortiert das Essen und berechnet die 

BE pro Mahlzeit. Das liegt nahe, da wir 

ohnehin immer das Gleiche essen werden. 

Nährwertangaben stehen auf den Verpak-

kungen, aber eine Waage fehlt. Also muß 

er improvisieren. Er weiß, wieviel BE 1 kg 

Haferlocken haben. Wir essen morgens 

zwei Tassen Haferlocken. In dem Beutel 

Match vor dem Zelt – der Tag vor dem Gipfelaufstieg.
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Haferlocken sind so-und-so-viel Tassen 

drin, also kann er unsere morgendliche 

BE-Ration recht gut bestimmen. So werden 

die Nährwerte der 3 Mahlzeiten nicht nach 

Gewicht, sondern nach eigener Maßeinheit 

bestimmt. Ich rechne das Ganze noch mal 

extra, und wir vergleichen unsere Ergebnisse, 

um sicherzugehen. Es paßt alles. Von da an  

gibt es auch keine Probleme mehr. Es sind 

jeden Morgen 5 BE. Je nach geschätzter  

Anstrengung rechne ich mit einem Faktor 

von 1,0 bis  1,3. Die Basalrate bleibt auf 

50 % reduziert. Es sei denn, wir legen einen 

Tag Pause ein. Oft ist es schwer zu unter-

scheiden, ob man einfach erschöpft ist, eine 

Hypo bekommt oder höhenkrank wird.  

Wir wollen alle kein Risiko eingehen und 

messen, sobald es jemand für nötig beindet. 

Es ist beschlossenes Ziel, gemeinsam auf  

dem Gipfel anzukommen, was einschließt, 

aufeinander zu hören und zu achten. 

Den weiteren Aufstieg gehen wir nach dem 

bewährten Prinzip an. Wir transportieren 

an einem Tag Material und Verplegung und 

ziehen am Folgetag mit dem Zelt nach. Jens 

bekommt am Abend auf dem Hochlager I 

Kopfweh und wir beschließen, am Folge-

tag Pause zu machen. Das bedeutet, Briefe 

schreiben, kleinere Touren, um die Umge-

bung zu erkunden, ausruhen, um Kräfte zu 

sammeln. Da unsere Kraftnahrung an diesem 

Tag nicht benötigt wird, beschließen Match 

und ich, ein Plaumen-Sorbet mit Schoko-

Raspeln zu machen. Quasi als Mittagessen. 

Match schneidet die Trockenplaumem, ich 

versuche, die Schokolade mit dem Messer 

zu „raspeln“. Eis gibt es mehr als genug, 

und Jens freut sich wie ein kleines Kind. Ein 

wenig fühlen wir uns wie Gott in Frankreich. 

Aufgrund der genauen Berechnungen ist 

auch das Spritzen kein Problem. 

Der Materialtransport und Umzug in den 

folgenden zwei Tagen verläuft reibungslos. 

Es ist der Mittag vor unserem Gipfeltag,  

das Zelt steht fest zwischen den Windschutz-

mauern, die wir errichtet haben, und wir 

möchten noch eben das kleine Gletscher-

feld durchqueren, das zwischen unserem 

Hochlager II und dem Gipfelanstieg liegt. 

In gut 1,5 Stunden werden wir zurück sein. 

So kalkulieren wir. In diesem Gletscherfeld 

gibt es keine Spur im Eis von Vorgängern 

von uns. Wir müssen also selbst das Eis 

platttreten, um eine Spur für den folgenden 

Tag zu hinterlassen. Das ist anstrengender, 

als wir uns gedacht haben. Nach 2 Stunden 

kommen wir am anderen Ende des Eisfeldes 

an und sind ziemlich erledigt. Wir essen 

Plaumen und Schokolade, trinken ein wenig 

und machen uns auf den Rückweg, den wir 

in 30 Minuten bewältigen. Wieder sind wir 

um eine wichtige Erfahrung reicher. Das Feld 

war größer, als es schien, und einen Weg an-

zulegen war anstrengender, als wir dachten. 

Aber unsere Vorsicht hat sich bewährt, und 

der Weg ist frei.

Es ist noch dunkel und unglaublich kalt, als 

wir frühstücken und uns mit Stirnlampen 

auf den Weg machen. Am Ende des Eisfel-

des ist dann endlich Sonnenaufgang, und 

wir kochen nochmals frischen Tee. Ab hier 

bekommen wir alle die dünne Luft zu spüren 

und beschließen, alle 100 Höhenmeter eine 

Pause einzulegen. So zieht sich der Aufstieg 

dahin, und jeder kämpft mit sich selbst und 
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seinen Problemen. Match hat den Höhen-

messer und kündigt noch 200 Meter Aufstieg 

an. Doch plötzlich geht es nicht höher. Wir 

sind offensichtlich schon ganz oben ange-

kommen. Match hält das Gipfelbuch  in den 

Händen, Jens und ich folgen ihm. Ein ziem-

lich erhebendes Gefühl ist es schon, endlich 

oben angekommen zu sein. 

12 Tage Aufstieg, immer das gleiche Essen, 

unbequeme Schuhe, Kälte, Nässe, Eis und 

Schnee. Aber all das zählt momentan nicht. 

Es ist ein fast wolkenloser Himmel, und wir 

sind einfach nur glücklich, unseren Traum 

gelebt zu haben. All die Vernunft, die einem 

oft einfach nur blöd vorkommt, löst sich in 

diesem Moment in Wohlgefallen und pures 

Glück. Ein leichter Wind treibt einem ein 

paar Wolkenfetzen um die Nase, hinter der 

Steilkante fällt die Wand 200 Meter senk-

recht nach Argentinien hinab, wohingegen 

der chilenische Teil, unsere Aufstiegsroute, 

vergleichsweise lach in die Wolkendek-

ke unter uns eintaucht. Wir bleiben eine 

volle Stunde und feiern uns, bevor wir den 

Rückweg antreten. Durch die Wolkendecke 

Flo und Match auf dem Gipfel. Endlich oben angekommen, der verdiente Lohn für all die Strapazen.
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noch weiterzugehen, um die 

Nacht im Refugio Allemagne zu 

verbringen. Das Refugio ist eine 

kleine Herberge etwas unterhalb 

den Tales. Wir brauchen noch 

mal etwa 3 Stunden, bis wir dort 

ankommen. Es ist fast Mitter-

nacht, und es scheint keiner da 

zu sein. Wir sind in 12 Tagen auf 

den Berg hinaufgestiegen und 

in 18 Stunden wieder hinunter. 

Wie wir auf diese Dummheit 

kamen, wußte damals keiner von 

uns so genau. Heute sind wir 

uns einig, daß uns der Gedanke 

an ein Stück gebratenes Fleisch 

und ein kaltes Bier die Sinne 

vernebelt hat. Irgendwann ist der 

Herbergsvater dann doch aufge-

wacht, und wir konnten auf dem 

Dachboden schlafen.

Nie war ein Frühstück besser als 

am folgenden Tag. Rührei, Kaf-

fee und noch besser … Brot!!!

Florian und Matthias Firnkorn 

ilo@web.de 

(Florian Firnkorn)

ist die Orientierung schwieriger 

geworden, doch immer wieder 

treffen wir auf vertraute, uns 

bekannte Stellen und wissen, daß 

wir auf dem richtigen Weg sind. 

Endlich treffen wir wieder am 

Lagerplatz ein, reiben uns nur 

kurz mit etwas Schnee abpacken 

uns warm ein und trinken einen 

Siegertee. Einschlafprobleme hat 

in dieser Nacht keiner. 

Am kommenden Morgen sind 

wir etwas eingeschneit. Also 

packen wir schnell zusammen 

und machen uns an den Abstieg. 

Da wir den Weg schon einmal hin 

und zurück gelaufen sind, gibt 

es keine großen Orientierungs-

probleme. An jedem Lagerplatz 

packen wir die zurückgelassene 

Verplegung ein und steigen 

weiter ab. Das Wetter hat umge-

schlagen, es ist nebelig und wir 

frösteln ständig. Keiner hat große 

Lust, noch weitere Zeit hier zu 

bleiben. Es ist bereits Abend, als 

wir in dem grünen Tal ankom-

men und erschöpft beschließen, 

Die Firnkorn Brüder Florian und Matt-
hias erzählen beim Camp D von ihren 
atemberaubenden Bergtouren.
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Es war einmal. Ja, so beginnt ein Märchen, 

und wenn ich zurückblicke, kommt es mir 

irgendwie auch wie ein Märchen vor. 

Es ist der 9. Juli 2006, 18.30 Uhr. Ich bin al-

lein. Allein sitze ich auf der Rennkoppel von 

Bad Segeberg und schaue über eine einsame 

Landschaft. Ich bin etwas traurig, etwas 

glücklich und zutiefst zufrieden.

Das Camp D ist zu Ende. Die jungen 

Diabetiker, die Betreuer, die Ärzte, alle sind 

weg. Die Zeltstadt ist verschwunden, aber 

irgendwie verspüre ich das Gefühl, daß  im-

mer noch der ganz spezielle Camp-D-Spirit 

über den grünen Wiesen und über dem See 

schwebt.

Meine Gedanken wandern zurück. Vor zwei 

Jahren hatte ich einen Traum. Ich träumte 

von Ärzten, welche unbeschränkt Zeit für 

ihre Patienten haben.

Ein Traum – eine Vision – die Realität – eine Vision

Der Traum wurde zu einer Vision, welche 

mich nicht mehr losließ. Es darf kein Hotel 

sein, wo ich diese zwei Gruppen zusam-

menführen werde. Es muß in einer schönen 

Landschaft stattinden. Vielleicht eine Zelt-

stadt. Ein Camp. Irgendwo in Deutschland. 

Ich fand Mitstreiter. Die Vision wurde lang-

sam Realität. Mein Chef, Dr. Markus Leyck 

Dicken, sagte nur wenige Worte: „Ihr seid 

verrückt … OK, macht es.“

Am 6. Juli trafen sie ein. 850 junge Men-

schen. Betreuer und Teilnehmer. 30 Ärzte. 

Das DAWN-Team. Das Camp D lebte. 

Drei Tage verbrachten wir zusammen. 

Drei Tage, welche ich nie vergessen werde. 

Ärzte in roten T-Shirts saßen mit Diabeti-

kern zusammen und hatten unbeschränkt 

Zeit. Junge Menschen lernten sich kennen. 

Bildeten spontan Selbsthilfegruppen, welche 

Hansruedi Stahel „befehligt“ freiwillige Helfer der Bundeswehr beim Zeltaufbau.
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weiterleben sollen. An Workshops wurde 

gelacht, geklatscht und ernst diskutiert, und 

am Schluß beim Abschied loß so manche 

Träne. „Es waren die schönsten Tage meines 

Lebens“, sagte mir eine junge Diabetikerin.

Nun sitze ich da und bin glücklich.  

Irgendwie hatte ich immer Angst vor diesem 

Moment. Doch eine Leere verspüre ich  

nicht. Warum? Der Weg zum Camp D war 

ein wunderschöner Weg. Ich durfte auf 

diesem Weg viele Menschen kennenlernen. 

Menschen, mit denen ich über Jahre  

zusammenarbeitete und Menschen, welche 

neu dazugekommen sind. Eigentlich war 

nicht das Camp D, sondern der Weg zum 

Camp D für mich die größte Überraschung. 

Darum lebt das Camp D weiter. In den Köp-

fen, nein, in unseren Herzen. 

Ich stehe auf, langsam verlasse ich den Platz. 

In meinem Kopf beginnt sich eine neue Visi-

on breitzumachen. Das Camp D soll zu einer 

Institution werden. Warum eigentlich nicht?

Ihr Hansruedi Stahel

Hansruedi Stahel in mitten einer „Welle von Begei-
sterung“....

Die Begeisterung der jungen Diabetiker war riesig 
– Motivation zum Weitermachen!
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Am 21. April 1988 erblickte ich in Herren

berg das Licht der Welt. Meine Eltern sagen, 

daß ich es schon damals immer eilig hatte. 

Geduld war schon da nicht meine Stärke. 

Mir wird immer erzählt, daß ich alles immer 

zuerst haben und versuchen wollte, mein Lie

blingssatz war: „Ich erst.“ Das dabei auch 

mal etwas schiefging, kann man sich wohl 

denken. Meinen Eltern war es mit mir auf 

jeden Fall nie langweilig. 

Den Spaß am Sport entdeckte ich genauso 

früh wie das Interesse, alles ausprobieren zu 

müssen. Ich spielte jeden Tag mit meinem 

Meine Geschichte

älteren Bruder und meinem Vater Fußball. 

Als ich 5 Jahre alt war, kam jemand vom 

Sportverein in den Kindergarten und warb 

für die Fußballmannschaft. Da war es um 

mich geschehen, und ab da hat mich das 

Thema Fußball nie mehr verlassen. Wenn 

meine Eltern über das Wochenende weg 

wollten und wir hatten ein Spiel, war ich 

nicht zu erweichen – ich blieb zu Hause 

und spielte mit meiner Mannschaft. Es gab 

auch nie ein Problem, daß ich ein Mädchen 

bin, ich war immer anerkannt in meiner 

Mannschaft. Als ich dann in die Schule kam, 

waren die meisten aus meiner Mannschaft in 
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meiner Klasse, und so gingen wir jede Pause 

kicken. Ich verstand mich wegen meines In

teresses und dem Spaß am Fußball natürlich 

besser mit Jungs als mit Mädchen. Ich hatte 

an allem, was mit Bewegung und Risiko zu 

tun hatte, meine Freude. Landete ein Ball 

hoch oben im Baum, wer holte ihn runter? 

Natürlich ich. 

Als ich dann in die 3. Klasse kam, veränderte 

sich mein Leben schlagartig. Bei mir wurde 

Diabetes diagnostiziert. Es war eher ein Zu

fall, daß es gefunden wurde. Mein damaliger 

bester Freund erzählt mir immer, daß ich 

ihm und meinem anderen Klassenkameraden 

ständig das Trinken weggetrunken habe. 

Daß dieses Verhalten mit dem noch nicht er

kannten Diabetes zusammenhing, wurde uns 

natürlich erst später bewußt. Ich war ziem

lich abgemagert und meine Eltern fragen 

sich oft, warum sie es nicht bemerkt haben, 

aber es war einfach 

ein schleichender 

Prozeß. 

Ich mußte dann 

für 3 Wochen ins 

Krankenhaus, und 

für mich brach eine 

Welt zusammen. 

Ich hatte Schiß. 

Meine Eltern haben 

mir später erzählt, 

daß sie nächtelang wachgelegen haben und 

weinten, denn auch sie wußten mit dieser 

Krankheit nicht allzuviel anzufangen. Nach 

dem Krankenhaus veränderte sich natürlich 

mein Leben. Allerdings haben mir meine 

Eltern nie Dinge auf Grund meines Diabetes 

verboten. Sie schränkten meinen Lebensstil 

nicht ein, ich konnte weiterhin sooft ich 

wollte in Training gehen und mit meinen 

Freunden auf den Bolzplatz. Meine Mut

ter hat mir zwar erzählt, daß sie anfangs 

schreckliche Angst hatte und, sobald sie die 

Sirene eines Krankenwagens hörte, sofort an 

mich dachte, aber verboten hat sie mir trotz 

ihrer Angst nichts. 

Mein Leben wurde nicht auf den Diabetes 

eingestellt, sondern der Diabetes auf mein 

Leben. 

Eine Schulfreundin aus einer anderen Klassen

stufe wollte ebenfalls Fußball spielen, aber 

ihre Mutter erlaubte ihr es auf Grund ihres 

Diabetes nicht, da die Trainings, Spritz und 

Eßzeiten nicht miteinander vereinbar seien. 

Die Mutter kam auch immer in die Schule, 

um den Blutzucker zu messen und ihre Toch

ter zu spritzen, da 

meine Freundin Angst 

hatte, es selber zu 

tun, und die Mutter 

hatte Angst, daß die 

Tochter etwas falsch 

macht. 

Angst hatte meine 

Mutter zum Glück 

nie – sie stand immer 

hinter mir und hat an 

meine Fähigkeiten geglaubt und mich unter

stützt, daß ich meinen Weg gehe. 

Sie sagte nur, ich müsse einfach nur immer 

etwas mehr denken als die anderen und 

klüger mit mir umgehen. 

Die Bundesligakarte von Larissa Brauns.
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Es lief nicht immer rund, und auch momen

tan läuft nicht immer alles so, wie ich es 

gerne hätte. Durch das häuige Kontrollieren 

und Spritzen bin auch ich eingeschränkt. 

Aber wenn ich Fehler mache, wirken die sich 

sofort auf mein Leben aus.

Es gab noch einen Knackpunkt in der Puber

tät, als ich wirklich das ganze Management 

alleine übernehmen wollte. Meine Eltern 

sprachen mit den Ärzten, und wir versuchten 

es. Es ging nur ziemlich in die Hosen, da die 

Verlockung zu groß war, das ganze Tamtam 

einfach zu ignorieren. Meine Werte 

schnellten nach oben und die HbA
1C

Werte 

waren eine Katastrophe. Die Ärztin in der 

Diabetesambulanz in Tübingen hatte großes 

Verständnis, und sie schaffte es immer 

wieder, mir Ziele zu setzen, die ich erreichen 

konnte, plädierte jedoch für einen station

ären Aufenthalt, um mein Bewußtsein zu 

schärfen. Also musste ich für 2 Wochen in 

die Klinik. 

Die Ärzte hatten eine schwierige Aufgabe 

mit mir. Meine Mutter verlangte, daß die 

Krankenhausroutine für mich nicht gilt, da 

die Neueinstellung nach meinen Bedürfnis

sen erfolgen sollte und nicht wie üblich 

– der Patient wird ruhiggestellt. Das hieß, sie 

holte mich 4 x die Woche aus der Klinik und 

brachte mich ins Training und dann wieder 

zurück. Die Ärzte mußten den Diabetes auf 

meine körperliche Belastung einstellen, eine 

bisher nicht dagewesene Situation. Aber mit 

viel gegenseitigem Verständnis hat dann alles 

gut geklappt – und sowohl die Ärzte als auch 

ich haben etwas dabei gelernt.

Mein momentanes Leben:

Jetzt bin ich 18 Jahre alt, gehe in die 11. 

Klasse auf ein WirtschaftsGymnasium, das 

sportliche Aktivitäten unterstützt und habe 

den Führerschein. Jede Jahrgangsstufe im 

Gymnasium hat eine Klasse, die überwie

gend aus Leistungssportlern besteht. Falls 

jemand Unterricht wegen eines Lehrganges 

oder Turniers verpaßt, hat er die Möglichkeit 

der Nachhilfe mit extra Lehrern. 

Mit dem Diabetes läuft es mittlerweile 

wieder ganz gut, ich hatte in den letzten 

Jahren etwas Probleme, weil ich meine Zeit 

mit Trainieren und natürlich Weggehen 

verbracht habe und teilweise den Diabetes 

ignorieren wollte. Mein Sport hat mich 

jedoch vor größeren Entgleisungen ge

schützt, da die permanente Verbrennung von 

Kohlenhydraten durch den Leistungssport 

den Blutzucker doch immer in verträglichen 

Dimensionen hielt.

Larissa Brauns

Larissa Brauns und ihr B-Jugend-Team.
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Therapieanpassung beim Fußball –
ein praktisches Beispiel von  Larissa Brauns

Falls wir am Vormittag spielen, spritze ich 

morgens 2 Einheiten weniger Verzögerungs

insulin. Vor dem Spiel achte ich darauf,  

daß sich mein Blutzucker zwischen 150 – 200 

mg/dl beindet. Auch wenn er etwas erhöht 

ist, ist dies kein Grund 

zu Sorge, da durch 

die Aufregung vor 

dem Spiel der Blut

zuckerspiegel immer 

etwas ansteigen kann 

– Streßhormone und 

Adrenalin werden 

ausgeschüttet, dadurch 

kann auch der Blut

zucker ansteigen.

Während der Halbzeit 

reguliere ich mittler

weile nach Gefühl. 

Allerdings spritze ich 

nie in der Halbzeit, da 

erfahrungsgemäß durch 

die viele Bewegung der Blutzucker gut unter 

Kontrolle bleibt. Falls er nach dem Spiel zu 

hoch liegt, wird nachkorrigiert. 

Zum Mittagessen spritze ich dann meist 

von beiden Insulinen weniger, bei erneutem 

Anstieg kann ich immer noch reagieren.

Bei mir kam es natürlich auch schon 

während eines Spieles zur Unterzuckerung: 

z. B. beim Spiel gegen Saarbrücken lag mein 

Blutzucker bei 100 mg/dl, und ich dachte, 

es sei in Ordnung, so ins Spiel zu gehen, 

allerdings bemerkte ich im Laufe des Spiels, 

daß mein Blutzucker immer mehr absackte. 

Ich habe immer Traubenzucker in meinen 

Stutzen, und so konnte 

ich ohne aus dem Spiel 

zu gehen schnell mehrere 

Traubenzucker nehmen, 

und es ging mir wieder 

gut. Nochmal gutgegan

gen, aber daraus habe 

ich gelernt, daß ich 

nicht mehr mit einem so 

niedrigen Wert in ein Spiel 

gehen werde.

In der Halbzeit gibt es 

bei uns immer Obst und 

Energiedrinks, meist 

esse ich eine Banane und 

einen halben Apfel. Nach 

diesem Spiel lag mein 

Blutzucker wieder bei 100 mg/dl, was für 

mich der Idealfall ist.

Es besteht jedoch immer die Gefahr, daß 

der Blutzuckerspiegel noch lange nach dem 

Spiel in den Keller wandert, da die körperli

che Anstrengung im Ausdauerbereich liegt 

und der Körper nach dem Spiel immer noch 

verbrennt. Deshalb esse ich auf dem Nach

hauseweg immer noch Obst, und das klappt 

bisher immer.
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Wege zu einem aktiven Lebensstil

Die große Herausforderung an die Gesund-

heitsförderung von Typ-2-Diabetespatienten 

liegt hauptsächlich darin, dem Betroffenen 

die Krankheitssituation ins Bewußtsein zu 

rücken und ihn zu einem aktiven Umgang 

mit seiner Erkrankung zu befähigen. Ein 

wesentlicher Aspekt dieser Herausforderung 

ist aus Sicht des Patienten, Bewegung positiv 

zu erleben. Dies ist besonders wichtig, denn 

anders als bei akuten Erkrankungen, die 

durch fachkundige ärztliche Intervention 

in der Regel rasch beherrscht bzw. geheilt 

werden, kann eine chronische Erkrankung 

wie der Diabetes nur durch aktives Handeln 

DiSko (Wie Diabetiker 
zum Sport kommen)

Ein erlebnispädagogisches Schulungs- 

modul für mehr Bewegung im Alltag

des Betroffenen bewältigt werden. Eigenver-

antwortung kann nicht verordnet werden.

„Der Arzt überprüft mindestens einmal jähr-

lich, ob der Patient von einer Steigerung der 

körperlichen Aktivität proitiert. Mögliche 

Interventionen müssen darauf ausgerich-

tet sein, den Patienten zu motivieren, das 

erwünschte positive Bewegungsverhalten 

eigenverantwortlich und nachhaltig in seinen 

Lebensstil zu integrieren.“  

(Rechtsverordnung zur Ausgestaltung der Disease-
Management-Programme (DMP) Diabetes)

Das DiSko-Projekt ...

ist ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeits-

gemeinschaft Diabetes und Sport der DDG 

und des VDBD,

gibt dem Thema Bewegung einen zentralen 

Stellenwert im Schulungsalltag,

bietet ein erlebnispädagogisch orientiertes 

Schulungsmodul, das in bestehende Schu-

lungen eingefügt werden kann,

läßt den Schulungsteilnehmern die posi-

tive Wirkung der Bewegung unmittelbar 

erleben,

zeigt Möglichkeiten auf, wie jeder „mode-

rate Bewegung“ dauerhaft in den Alltag 

einbauen kann,

stellt Verknüpfung her zwischen Schulung 

und vorhandenen geeigneten Bewegungs-

angeboten,

führt eintägige Ausbildungsseminare für 

Schulungsteams durch.

Das DiSko-Projekt will das Thema Bewe-

gung lächendeckend in den Diabetesschu-

lungen für Menschen mit Diabetes Typ 2 

etablieren.

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸
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Grundthesen der Projektentwicklung  

DiSko

Die Motivation zu mehr Bewegung und 

die praktische Anleitung zur Umsetzung 

im Alltag müssen im Zentrum der Bera-

tungs- und Schulungstätigkeit stehen. 

Statt unverbindlicher Appelle („Sie sollten 

sich mehr bewegen“) ist ein ernsthafter 

Umgang mit dem Thema gefordert.

Die Anstrengungen sollten mindestens so 

intensiv sein wie im Bereich der Ernäh-

rungsberatung.

Es handelt sich um eine ureigene Aufgabe 

des Schulungsteams, die nicht primär (im 

ersten Schritt) an Sporttherapeuten oder 

Übungsleiter delegiert werden darf. 

Eine Ausbildung der Schulenden ist drin-

gend erforderlich.  

Ziele des DiSko-Schulungsmoduls

Erleben: DiSko ermöglicht dem Patienten ein 

praktisches, positives Erleben von Bewegung.

Bewegung ist immer möglich.

Bewegung tut gut.

Schon ein halbstündiger Spaziergang hat 

meßbare Auswirkungen auf den Glukose-

stoffwechsel und das Herzkreislaufsystem.

Wissen: DiSko konzentriert sich, getreu dem 

Grundsatz „Weniger ist mehr“, auf jene 

Informationen, die für den Patienten wichtig 

sind, um eine bewußte Entscheidung pro 

Bewegung zu treffen:

welchen Umfang gesundheitsorientierte 

Bewegung haben sollte,

welche Bewegungsformen für ihn geeignet 

sind.

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

Entscheiden: DiSko hilft sowohl den alltäg-

lichen als auch den zusätzlichen Bewegungs-

umfang zu steigern:  

sich konkret erreichbare Ziele für mehr 

körperliche Aktivität im Alltag setzen,

Kontakte herstellen zu regelmäßigen Be-

wegungsangeboten.

Zielgruppen im DiSko-Projekt

Train-the-Trainer-Zielgruppe 

Um eine lächendeckende Einführung des 

DiSko-Moduls in bestehende Schulungsan-

gebote zu ermöglichen, ist ein dezentrales 

Trainerteam notwendig. Zum Aufbau dieses 

Trainerteams werden Train-the-Trainer-Kur-

se angeboten, die sich an diabetologisches 

Fachpersonal und Teams richten (Diabetolo-

ge, Diabetesberaterin, Diabetesassistentin).

▸

▸

Status

Es wurden fünf Train-the-Trainer-Kurse 

durchgeführt (Gießen, Hamburg, Ber-

lin, München, Reutlingen), so daß heute 

deutschlandweit lächendeckend Disko-

Trainer als Anbieter von DiSko-Seminaren 

zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus fand eine spezielle Fort-

bildung für Referententeams der Ausbil-

dungsstätten zur Diabetesberaterin und 

Diabetesassistentin statt. Hier einigte 

man sich darauf, daß im Zuge der Aus-

bildungslehrgänge das DiSko-Modul in-

tegriert wird.

Seit 2003 wurde an ca. 790 Referenten und 

Schulungsteams der DiSko-Schulungsord-

ner abgegeben.
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werden“.  Erlebnisse vermitteln praktische 

Erfahrungen. Dieses erfahrungsbezogene 

Lernen gilt im Bereich der verhaltensorien-

tierten Schulung als Schlüsselfaktor für die 

Veränderungsarbeit.

Diese Erfahrung, entsprechend relektiert 

und durch angemessene Informationen er-

gänzt, schafft die notwendige Betroffenheit, 

um dauerhafte Lernprozesse zu initiieren.

Inhalte des DiSko-Schulungsmoduls

Vorschau 

Ankündigung des Themas Bewegung in 

der Vorstunde

Praktisches Erleben

Gemeinsamer, zügiger Spaziergang (30 Mi-

nuten) mit Blutzucker- und Pulsmessung 

vorher und nachher

Besprechung der gemessenen Werte

Relexion des Erlebten

Wahrnehmung des Körpers

Diskussion Bewegungserfahrungen

Information

Vorteile der Bewegung bei Diabetes Typ 2

Sinnvoller Bewegungsumfang und Bewe-

gungsarten

Sinnvolle Belastung

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

Referentenzielgruppe 

Die DiSko-Referentenausbildung wendet 

sich an Personen und Berufsgruppen (idealer- 

weise Schulungsteams), die über praktische 

Erfahrung in der Schulungsarbeit mit Dia-

betes-Typ-2-Patienten verfügen.

Teilnehmerzielgruppe

Das DiSko-Modul selbst richtet sich an 

Menschen mit Diabetes Typ 2.

Grundansatz des DiSko-Schulungsmoduls

Die Wurzeln des DiSko-Moduls gehen auf 

die Forderungen Johann Heinrich Pesta-

lozzis zurück, der den Menschen als ein 

untrennbares Ganzes beschreibt. Ziel seiner 

ganzheitlichen Bildung des Menschen ist die 

Förderung von Kopf, Herz und Hand, um, 

wie er schreibt, „über ausreichendes Wissen, 

einen geläuterten Willen und über das zur 

Lebensbewältigung erforderliche Können 

zu verfügen”. Die etwas veraltet klingende 

Ausdrucksweise darf nicht darüber hinweg-

täuschen, daß die Bedeutung dieser Kom- 

petenzen gerade im Bereich der Verhaltens-

schulung enorm ist.

Pädagogisches Konzept

Erleben– rückmelden – diskutieren –  

transferieren. 

Diese methodische Abfolge beschreibt kurz 

und prägnant das grundlegende erlebnispäd-

agogische Konzept des DiSko-Moduls. 

Erlebnispädagogische Ansätze fußen auf der 

Überzeugung, daß Menschen an und durch 

Erlebnisse wachsen und dadurch, wie Kurt 

Hahn formuliert, „für den Alltag gestärkt links: Johann Heinrich Pestalozzi, rechts: Kurt Hahn
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Entscheidungsindung

Zertiikat und positive Verstärkung

Individuelle Zielsetzung (mit schriftlicher 

Vereinbarung)

Kontinuierliche Bewegungsangebote vor 

Ort (z. B. Diabetes-Reha-Sportgruppen)

Der DiSko-Schulungsordner

Das DiSko-Modul wird im Zuge einer eintä-

gigen Fortbildung erworben. Der inhaltliche 

Ablauf der Fortbildung orientiert sich dabei 

am DiSko-Ordner, in dem die Kerninhalte, 

Schulungsmaterialien und Patienteninforma-

tionen zusammengefaßt sind. 

Im einzelnen umfassen die Materialien  

folgende Bausteine:

Das Curriculum 

Hier wird der Ablauf der Schulungsstunden 

(90 Minuten einschließlich praktischem 

Bewegungsteil) beschrieben.

▸

▸

▸

Die Referenteninformationen 

Hier sind die Fachvorträge der DiSko-Refe-

rentenfortbildung zu den Themen Medizi-

nische Aspekte bei Diabetes und Sport und 

Sportphysiologische Aspekte bei Diabetes 

und Sport in Form von Folienprotokollen 

nebst einigen textlichen Erläuterungen zu-

sammengefaßt.

Patienteninformation 

Hier sind die relevanten Inhaltsaussagen  

des Moduls für den Patienten in vereinfach-

ter Form zusammengefaßt und anhand der 

Schulungsfolien visualisiert.

Foliensatz

Hier sind die Folien, wie sie im Zuge der 

Durchführung des DiSko-Moduls zum Ein-

satz kommen, dargestellt. 

Die Referentenfortbildung

Im DiSko-Referentenseminar werden die 

Inhalte des DiSko-Ordners schrittweise 

erarbeitet und diskutiert. Als Eckpunkte der 

Planung gelten folgende Vorgaben:

Zeit: Ganztags von 09.00 bis 17.00 Uhr

Teilnehmerzahl: max. 20

Teilnehmer: Erfahrung im Umgang mit 

Diabetespatienten und in der Durchfüh-

rung von Diabetesschulungen

Dokumentation: DiSko-Schulungsordner

Referenten: Ein Mediziner und eine Dia- 

betesschulungsreferentin, die das DiSko-

Train-the-Trainer-Programm absolviert 

haben 

Sonstiges: Festes Schuhwerk bzw. Sport-

schuhe und bequeme Kleidung, da prakti-

sche Bewegungseinheit durchgeführt wird.

▸

▸

▸

▸

▸

▸

Einige Beispielfolien aus dem DiSko-Schulungspro-
gramm.



52

INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

Der prinzipielle Seminarablauf stellt sich wie 

folgt dar:

09.00 – 09.30  Hinführung und kurze Ken-

nenlernrunde

09.30 – 10.15   Spaziergang (mit Zusatzge-

wicht sowie Pulsmessung, 

evtl. BZ-Messung)

10.15 – 10.30 Kurzrelexion des Erlebten

10.30 – 11.00 Kaffeepause

11.00 – 13.00  Medizinische Aspekte und 

Sportphysiologische Aspekte

13.00 – 14.00 Mittagspause

14.00 – 15.00  Motivationspsychologische 

Aspekte 

15.00 – 15.15 Kaffeepause

15.15 – 16.15   Vorstellung des Curriculums 

und Einsatz des DiSko-Ord-

ners 

16.15 – 16.45   Rechtliche Aspekte, Organisa-

tionsfragen und Überleitung in 

kontinuierliche Bewegungsan-

gebote

16.45 – 17.00  Abschlußrunde und Verab-

schiedung

Das DiSko-Projekt – Zeittafel

1974 – 1976 Diabetikersportgruppe der 

Freiburger Turnerschaft

1988 Ausbildungskonzept „Diabetes und 

Sport“ des Landessportbund NRW; Grün-

dung zahlreicher Diabetessportgruppen in 

NRW

1992 – 1997 Vertrag zwischen Boehringer 

Mannheim und dem LSB Baden-Württem-

berg zur Ausbildung von Übungsleitern in 

BW; Sporadische Gruppengründungen

1994 „Gesamtvereinbarung über den Re-

habilitationssport und das Funktionstrai-

▸

▸

▸

▸

ning“: Kostenübernahme nach ärztlicher 

Verordnung durch die Krankenkassen 

1997 Konzepterstellung zur Übungsleiter-

ausbildung in Bayern (Fachkommission 

Diabetes, BVS Bayern, Unternehmen 

LifeScan)

1999 Beginn der Übungsleiterausbildung 

beim Badischen Behinderten- und Rehabi-

litationssportverband (BBS) zusammen mit 

der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Ba-

den-Württemberg (ADBW) und LifeScan

2000 Gründung der Initiativgruppe Dia-

betes & Sport e.V. (IDS)

2002 Anerkennung der Initiativgruppe als 

Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Sport der 

Deutschen Diabetesgesellschaft (DDG) 

2002 Start des DiSko-Projekts (IDS zu-

sammen mit VDBD und LifeScan)

2003 Die „Gesamtvereinbarung“ wird 

ersetzt durch die „Rahmenvereinbarung 

über den Rehabilitationssport und das 

Funktionstraining“ 

2003 Pilotseminar und Start der Train-the-

Trainer-Seminare 

2004 Das DiSko-Schulungsmodul wird 

Plichtbestandteil der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Diabetesberater- 

(innen) und -assistent(inn)en DDG

2004 Start der Evaluation des DiSko-Schu-

lungsmoduls am Lehrstuhl für präventive 

und rehabilitative Sportmedizin der TU 

München (Prof. Halle, Dr. Sigrist)

2006 Präsentation der Evaluationsergeb-

nisse in München 

Dr. Rüdiger Klare und Team

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸
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1. Wissenschaftlicher Hintergrund

Bewegungsmangel und Fehlernährung im 

Sinne von Überernährung ist die klassische 

Konstellation für die Entwicklung einer Adi-

positas. So sind etwa 90 % der Typ-2-Dia-

betiker adipös und inaktiv. Die gleichzeitige 

Beseitigung dieser beiden Risikofaktoren, 

d. h. vermehrte körperliche Bewegung und 

Diät (Reduktion der Kalorienzufuhr) unter 

Berücksichtigung der Nährstoffrelation 

und des Bedarfs an Mikronährstoffen, sind 

die Basis für eine erfolgreiche, nachhaltige 

Gewichtsreduktion. Randomisierte, kontrol-

lierte Untersuchungen, in denen Diät allein, 

vermehrte körperliche Bewegung allein 

sowie eine Kombination beider Maßnahmen 

untersucht wurden, belegen, daß die Kombi-

nation die besten Resultate liefert [1].

1.1  Körperliche Aktivität und Typ-2-Diabetes

1.1.1 Körperliche Aktivität in der Primär-

prävention

Epidemiologische Studien belegen, daß gute 

körperliche Fitneß das Risiko zur Entwick-

lung eines manifesten Diabetes mellitus 

reduzieren kann, selbst wenn bereits eine 

Glukoseintoleranz vorliegt [2]. Bereits eine 

durchschnittliche körperliche Leistungsfä-

higkeit in der Ergometrie wirkt protektiv 

[3]. Körperliche Aktivität senkt das Risiko 

der Entwicklung eines manifesten Typ-2-

Diabetes, insbesondere bei Risikopatienten 

(BMI > 26 kg/m2, Hypertoniker, positive 

Familienanamnese) [4,5]. So kann das mit 

zunehmendem BMI exponentiell ansteigen-

de Risiko bereits durch einmalige gezielte 

intensive körperliche Aktivität pro Woche 

im Sinne von „Sporttreiben“ gesenkt werden 

[5]. Intensitäten von mindestens 5,5 MET 

bei einem Umfang von 20 Minuten pro 

Woche sind notwendig, um das Risiko eines 

Typ-2-Diabetes zu reduzieren. Je höher die 

Intensität und je länger die Belastung, um so 

größer die Risikoreduktion [6].

Interventionsstudien belegen, wie wichtig Le-

bensstiländerungen zur Prävention des Typ-

2-Diabetes besonders bei übergewichtigen 

Personen mit eingeschränkter Glukosetole-

ranz sind [7,8]. In einem Interventionszeit-

raum von drei Jahren konnte durch gezielte 

Intensivierung der körperlichen Aktivität 

in Kombination mit einer Ernährungsum-

stellung bei übergewichtigen Männern und 

Frauen mit eingeschränkter Glukosetoleranz 

die Manifestation des Typ-2-Diabetes um 

Evaluationsbericht

Evaluation der Integration eines aktivitäts-

orientierten Schulungsmoduls in existie-

rende Schulungen für Typ-2-Diabetiker.
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fast 60 % reduziert werden [7,8]. Die kör-

perliche Aktivität entsprach einem zusätzli-

chen wöchentlichen Kalorienverbrauch von 

600 kcal entsprechend ca. 10 km Spazieren-

gehen. Dieser Effekt war deutlich größer als 

der von Metformin (850 mg 2 x täglich), das 

die Manifestation des Typ-2-Diabetes nur 

um 31 % zu senken vermag [7].

1.1.2 Körperliche Aktivität in der Sekundär-

prävention

Angesichts der hohen Prävalenz des Typ-2-

Diabetes ist es eine besondere Herausforde-

rung an die moderne Medizin, und damit 

an die Präventiv- und Sportmedizin, alle 

Möglichkeiten der Sekundärprävention zur 

Senkung der Zahl von Typ-2-Diabetikern zu 

nutzen. Es ist zweifelsfrei belegt, daß diese 

Möglichkeit prinzipiell besteht. So wird 

beispielsweise in der chirurgischen Fach-

literatur immer wieder darüber berichtet, 

daß nach gastralen Eingriffen an erheblich 

adipösen Typ-2-Diabetikern eine nachhaltige 

Gewichtsreduktion eintritt, als deren Folge 

es bei der überwiegenden Anzahl der Betrof-

fenen zur Normoglykämie und zur Norma-

lisierung der Glukosetoleranz kommt [9].

Welchen Beitrag ein gezieltes bewegungsori-

entiertes Interventionskonzept zur Senkung 

der Komplikationen von Typ-2-Diabetikern 

zu leisten vermag, zeigt eine Metaanalyse 

von 12 prospektiven kontrollierten Studien. 

So zeigt sich, daß regelmäßiges Training 

(3 – 4-mal pro Woche) im aeroben Bereich, 

über mindestens acht Monate beibehalten, 

den HbA
1c

 um durchschnittlich 0,66 % senkt 

[10]. Besonders bemerkenswert ist, daß 

dieses Ergebnis auch ohne Gewichtsredukti-

on erzielt werden konnte. Zudem kann eine 

Lebensstilintervention mit körperlicher Ak-

tivität Spätkomplikationen des Diabetes wie 

Nephropathie, Retinopathie und autonome 

Neuropathie um bis zu 60 % senken [11]. 

Körperliche Betätigung führt zur Verbesse-

rung einer Hyperlipidämie, zur Zunahme der 

metabolischen Fitneß und reduziert damit 

das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankun-

gen [12 – 17].

Auch die Mortalität nimmt mit zunehmender 

Fitneß ab. So ist die Überlebensrate bereits 

bei durchschnittlicher körperlicher Fitneß 

signiikant höher als bei schlechter Leistungs-

fähigkeit (> 50 %). Die empfohlene körper-

liche Aktivität sollte mindestens 12 MET-

Stunden pro Woche entsprechen [2]. Dies 

entspricht einer Belastung mit Schwitzen 

(ca. 6 MET) für zwei Stunden pro Woche. 

Diese Aktivität liegt über den Empfehlungen 

zur Primärprävention des Typ-2-Diabetes. 

Regelmäßige körperliche Aktivität von über 

1 000 kcal/Woche ist mit einer reduzier-

ten KHK-Mortalität bei Diabetes mellitus 

assoziiert, unabhängig davon, ob weitere 

kardiovaskuläre Risikofaktoren außer einem 

Bewegungsmangel vorliegen [18].

Aufgrund der positiven Ergebnisse von 

Bewegung und Sport bei Diabetes hat die 

American Diabetes Association konkrete 

Empfehlungen zum Einbezug von kör-

perlicher Aktivität in der Behandlung von 

Diabetespatienten insbesondere für den Typ 

2 herausgegeben [17,19]. In den Diabetes-

schulungen in Deutschland fehlt dagegen 

der konkrete und praktische Einbezug von 

Bewegung bisher weitgehend.
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1.2 Fazit

Daß eine nachhaltige Änderung des Bewe-

gungsverhaltens nicht leicht zu erreichen ist, 

steht 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-Rehabilitati-

ons-Sportgruppen, die in den letzten Jahren 

besonders in Bayern und Baden-Württem-

berg an Zahl zugenommen haben. Dies ent-

spricht den Nationalen Versorgungsleitlinien, 

die im Abschnitt „Basistherapie/Einluß-

nahme auf den Lebensstil von Diabetikern” 

fordern, daß „Diabetiker lebenslang zu 

mindestens moderater körperlicher Aktivität 

angehalten werden sollen”. Allerdings fehlen 

dem Hausarzt oder Diabetologen, der einen 

Typ-2-Diabetiker in einem frühen Krank-

heitsstadium behandeln möchte, kompetente 

Anleitungen, Empfehlungen und Versor-

gungsstrukturen, um eine Intensivierung der 

körperlichen Aktivität praktisch umzusetzen.

In diesen Sportangeboten darf aber nicht nur 

der gesundheitliche Nutzen in den Vorder-

grund gerückt werden. Wesentliche Beweg-

gründe für Ältere, regelmäßig Sport zu treiben, 

sind neben gesundheitlichen Aspekten Spaß, 

Freude an Bewegung und eine Verbesserung 

der Beindlichkeit [20]. Diese Aspekte müssen 

bei einem Training, das nur langfristig positive 

Wirkungen erzielen kann, berücksichtigt 

werden und können durch einen erlebnispäd-

agogischen Ansatz gut umgesetzt werden.

1.3 Das DiSko-Projekt

Beim DiSko-Projekt handelt es sich um 

ein gemeinsames Projekt der AG Diabe-

tes & Sport der Deutschen Diabetes-Ge-

sellschaft (DDG) und des Verbandes der 

Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe 

in Deutschland e.V. (VDBD). Zusätzlich zur 

aktuellen Diabetesschulung beinhaltet es eine 

speziell konzipierte Schulung zur Intensi-

vierung der körperlichen Aktivität. Dieses 

wird von einem speziell dafür geschulten 

Team (bestehend aus Arzt/Ärztin, Diabetes-

berater/in sowie Arzthelfer/in) durchgeführt. 

Die Intervention erfolgt hierbei nach dem 

deinierten Curriculum „Schulungsmodul 

Bewegung“, welches in die bestehenden 

ZI-Schulungen für Diabetiker eingegliedert 

werden kann. Hierfür wurden spezielle Schu-

lungsmaterialien erstellt, mit deren Hilfe den 

Patienten die positiven Effekte „moderater 

körperlicher Aktivität“ anschaulich erklärt 

werden sollen. Das Modul ist einmalig auf 

90 Minuten ausgelegt und verfolgt einen 

erlebnispädagogischen Ansatz. Deshalb 

stellt ein halbstündiger „Spaziergang“, bei 

dem jeder sein eigenes Tempo gehen kann, 

das Kernstück der Schulung dar. Vor und 

nach dem Trainingsprogramm werden Puls 

sowie der Blutzucker gemessen, meist mit 

beeindruckenden Resultaten: Die Blutzucker-

werte sinken um durchschnittlich 60 mg/dl 

(3,3 mmol/l). Die Patienten sollen so die 

positiven Auswirkungen von körperlicher 

Bewegung auf ihre Diabeteserkrankung am 

eigenen Körper erleben. 

Diese Demonstration soll die Schulungsteil-

nehmer motivieren, täglich einen solchen 

Spaziergang zu absolvieren. Im Anschluß 

werden die gemachten Erfahrungen gemein-

sam ausgewertet und praktische Konse-

quenzen für den Alltag besprochen. Der 
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Schulungsleiter gibt hierzu Anregungen und 

Tips sowie Informationen über örtliche Dia-

betes-Sportgruppen oder andere geeignete 

Bewegungsangebote.

Über ein Pilotseminar und vier „Train-the-

Trainer“-Seminare sind insgesamt 44 Schu-

lungsteams ausgebildet worden, so daß in 11 

Bundesländern Ausbildungsteams zur Verfü-

gung stehen, die ihrerseits in eintägigen Kur-

sen Schulungsteams in ihrer jeweiligen Region 

ausbilden können. Die bisherige Resonanz auf 

die Schulungen war sehr positiv, eine wissen-

schaftliche Evaluation fehlte aber. Aus diesen 

Gründen wurde die DiSko-Evaluationsstudie 

entwickelt, die besonders die Umsetzbarkeit 

und Akzeptanz bei den Teilnehmern sowie 

die Nachhaltigkeit des Projekts im Hinblick 

auf Veränderungen des Bewegungsverhal-

tens, metabolischer Risikofaktoren und der 

Lebensqualität untersuchen sollte.

2. Studiendesign

In einer einjährigen kontrollierten Längs-

schnittstudie mit Typ-2-Diabetikern mit und 

ohne DiSko-Schulung sollte die Umsetzbar-

keit der Therapieziele, die mit der zusätz-

lichen Schulungseinheit verbunden sind, 

überprüft werden.

2.1 Therapieziele des DiSko-Projektes

Verbesserung des Risikoproils: Bluthoch-

druck, Dyslipoproteinämie, diabetische 

Stoffwechsellage

Reduktion der medikamentösen Therapie

Langfristiges Erreichen bzw. Erhalten eines 

dem Alter und der Konstitution entspre-

chenden Body Mass Index (BMI)

▸

▸

▸

Förderung der Kontaktaufnahme mit 

Einrichtungen zur Sporttherapie im Sinne 

einer bewegungsorientierten Intervention 

bei Typ-2-Diabetes, erhoben per Frage-

bogen

Verbessertes und eigenverantwortliches 

Gesundheitsverhalten im Sinne von Inten-

sivierung körperlicher Aktivität, gemessen 

mittels des Freiburger Fragebogens zur 

körperlichen Aktivität – Kurzform [21]

Verbesserung des Gesundheitszustandes 

und der Lebensqualität, gemessen mittels 

des SF-36-Fragebogens zum Gesundheits-

zustand [22]

2.2 Teilnehmer an dem DiSko-Evaluations-

projekt

An dieser Studie sollten 100 nicht-insulin-

plichtige Typ-2-Diabetiker teilnehmen. Die 

Motivation zur Gewichtsabnahme und die 

Bereitschaft zur Mitarbeit sollten erkennbar 

sein.

2.3 Einschlußkriterien

Diabetes mellitus Typ-2 ohne Insulin- 

therapie

Alter 18 – 75 Jahre

Einverständniserklärung des Teilnehmers 

2.4 Ausschlußkriterien

Maligne Hypertonie  

(RR > 180/110 mmHg)

Instabile KHK, Herzinsufizienz  

(NYHA III-IV)

Maligne Rhythmusstörungen (Lown IV/V)

Diabetisches Fuß-Syndrom  

(oberlächliche Läsion)

Schwere diabetische Retinopathie  

(Visus < 10 % oder frische Blutung)

Schwere Lungenerkrankungen

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸
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2.5 Interventionen

Bei der DiSko-Evaluationsstudie handelt es 

sich um eine kontrollierte Längsschnittstudie, 

bei der aus organisatorischen Gründen keine 

klassische Randomisierung vorgenommen 

werden konnte. An dieser Studie nahmen 

bundesweit 11 Praxen teil, die entweder Pati-

enten mit ZI-Schulung oder Patienten mit ZI-

Schulung und zusätzlicher DiSko-Schulung 

in die Evaluationsstudie aufnahmen. Alle 

Patienten einer Praxis wurden in die gleiche 

Gruppe eingeschlossen, um eine gegenseitige 

Beeinlussung der Teilnehmer auszuschließen.

Gruppe 1 – Interventionsgruppe: Es konnten 

insgesamt 55 Patienten (30 Männer, 25 Frau-

en) in die Interventionsgruppe aufgenommen 

werden. Diese Patienten erhielten zusätzlich 

zur ZI-Schulung eine DiSko-Schulung mit 

praktischer Einführung in körperliche Ak-

tivität. In dieser Gruppe gab es im Studien-

verlauf 2 Drop-outs (ein Teilnehmer schied 

unmittelbar nach Visit 1 aus. Ein weiterer 

Teilnehmer war nicht mehr zur Abschluß-

Untersuchung bereit).

Gruppe 2 – Kontrollgruppe: Die Patienten 

nahmen regulär an der ZI-Schulung teil, die 

eine Aufklärung über das Krankheitsbild 

Diabetes und Ernährungsberatung umfaßte. 

Körperliche Aktivität wurde thematisiert, 

aber nicht praktisch eingeführt. In diese 

Gruppe konnten 37 Teilnehmer (20 Männer, 

17 Frauen) aufgenommen werden. Auch  

hier gab es unmittelbar nach Visit 1 und  

zum Abschluß bei Visit 4 einen Drop-out.

2.6 Untersuchungen

Im Rahmen dieser Evaluationsstudie wurden 

folgende Untersuchungen durchgeführt:

Es wurden eine allgemeine Anamnese mit 

körperlicher Untersuchung sowie Bestim-

mung von Größe, Gewicht (Body Mass In-

dex), Bauch- und Hüftumfang, arterieller 

Blutdruck (RR-Methode) und Ruhe-EKG 

durchgeführt und die Ein- und Ausschluß-

kriterien abgeklärt.

Zur Überprüfung der körperlichen Leis-

tungsfähigkeit wurde ein 6-Minuten-Geh-

test eingesetzt. Dabei wird die Strecke 

gemessen, die der Teilnehmer gehend in 

sechs Minuten zurücklegen kann.

An klinisch-chemischen Risikoparametern 

wurden Cholesterin, Triglyzeride, LDL-, 

HDL-Cholesterin, Mikroalbuminurie, 

HbA
1c

 und Nüchtern-Blutzucker bestimmt.

Zu Beginn der Studie, nach 3, 6 und 12 

Monaten wurden von den Teilnehmern 

der international gebräuchliche SF-36-

Fragebogen zur Überprüfung des Gesund-

heitszustandes und der Lebensqualität 

sowie der Freiburger Fragebogen zur 

körperlichen Aktivität in Kurzform, der 

sowohl Alltags- als auch Sportaktivitäten 

abfragt, ausgefüllt.

2.7 Übersicht über den Gesamtunter- 

suchungsablauf

Die Patienten wurden über den Zeitraum 

von 12 Monaten beobachtet, und dabei  

wurden zu Beginn, nach 3 Monaten, nach  

6 Monaten sowie nach 12 Monaten Untersu-

chungen durchgeführt (s. Tabelle S. 58).

2.8 Gesamtübersicht des Studienablaufs

2.9 Statistik

Die Fallzahlplanung erfolgte anhand der Ver-

änderung des Zielparameters HbA
1c

 bezogen 

▸

▸

▸

▸
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auf die Ergebnisse der „Diabetes Prevention 

Program Research Group: Reduction in the 

incidence of Type 2 Diabetes with lifestyle 

intervention or metformin“ [7]. Dabei wurde 

eine Fallzahl von ca. 50 Patienten pro Grup-

pe empfohlen, um bei einer Power von 90 % 

Effekte mittels zweiseitigem t-Test auf einem 

5 %-Signiikanzniveau bei einer Standardab-

weichung von 0,6555 nachweisen zu können.

3. Ergebnisse

Von den 92 aufgenommenen Patienten 

haben 88 Patienten die DiSko-Studie nach 

einem Jahr abgeschlossen. Dabei gab es 

zwei Drop-outs in der Interventionsgrup-

pe und ebenso zwei Teilnehmer, die in der 

Kontrollgruppe vorzeitig die Studie abge-

brochen haben. Somit haben 53 Teilnehmer 

mit DiSko-Schulung und 35 Teilnehmer in 

der Kontrollgruppe die Evaluationsstudie 

vollständig abgeschlossen.

Die beiden Gruppen unterschieden sich bei 

den anthropometrischen Daten und kli-

nisch-chemischen Risikoparametern nur im 

Bereich des systolischen Blutdrucks, der in 

der Kontrollgruppe bei der Eingangsunter-

suchung etwas niedriger war. In der Kon-

trollgruppe zeigte sich zu Beginn der Studie 

etwas häuiger eine Mikroalbuminurie.

Die Ausgangsdaten der körperlichen Aktivi-

tät zeigten einen größeren Umfang der Basis-

aktivitäten bei der Kontrollgruppe (zu Fuß 

oder mit dem Rad zur Arbeit bzw. Treppen 

steigen und Gartenarbeit). Die Gesamtakti-

vitäten (Basisaktivitäten, Freizeitaktivitäten 

und sportliche Aktivitäten) waren aber in 

beiden Gruppen vergleichbar. 

Die Ergebnisse im einzelnen: 

3.1 Veränderung der körperlichen Aktivität

Es kam in der DiSko-Gruppe zu einer deut-

lichen Zunahme der körperlichen Aktivität 

VISIT 1 2 3 4

Zeitraum in Monaten 0 3 6 12 

Anamnese und  
klinische Visite

X X X X

Anthropometrie X X X X

Laborwerte
HbA

1c

X
X

 
X

 
X

X
X

6-Minuten-Gehtest X X

Aktivitätsfragebogen X X X X

Fragebogen SF-36 X X X X

2.7: Übersicht über den Gesamtuntersuchungsablauf

2.8: Gesamtübersicht des Studienablaufs
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(gemessen in Stunden/Woche, s. Abbildung 

oben) zu allen Untersuchungszeitpunkten. 

Auch die Kontrollgruppe steigerte vor allem 

im ersten Halbjahr ihre körperliche Aktivität. 

Die Zunahme des Aktivitätsumfangs war in 

der DiSko-Gruppe nach 12 Monaten höher 

als in der Kontrollgruppe, aber ohne signi-

ikanten Gruppenunterschied (p = 0,054).

Die Zunahme der körperlichen Aktivität 

führte in der Disko-Gruppe zu allen Unter-

suchungszeitpunkten zu einer Steigerung 

des Gesamt-Kalorienverbrauchs, der sowohl 

durch einen erhöhten Kalorienverbrauch in 

den Basisaktivitäten als auch in den Freizeit-

aktivitäten zustande kam (p < 0,001). 

In der Kontrollgruppe nahm primär der Ka- 

lorienverbrauch der Basisaktivitäten zu und 

führte bei der Abschlußuntersuchung zu 

einer signiikanten Erhöhung des Gesamt- 

kalorienverbrauchs (p = 0,008).

3.1: Veränderung der körperlichen Aktivität
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3.2 Veränderung der körperlichen  

Leistungsfähigkeit

In der DiSko-Gruppe kam es zu einer  

deutlichen Zunahme der Gehstrecke  

beim 6-Minuten-Gehtest 

um durchschnittlich 49,7 ± 

89 m (p < 0,001). In der 

Kontrollgruppe veränderte 

sich die Gehstrecke in der 

Abschlußuntersuchung 

nur unwesentlich zur 

Eingangsuntersuchung 

(durchschnittliche Verbes-

serung 6 ± 155,4 m). Ein 

Gruppenunterschied ergab 

sich nicht.

3.3 Veränderung der 

anthropometrischen 

Parameter

In der Interventionsgruppe 

kam es im Studienverlauf 

zu einer signiikanten 

Gewichtsreduktion 

(p < 0,001), die durch-

schnittlich 1,5 kg ± 4 kg 

betrug, wodurch der 

BMI im Mittel von 30,3 

auf 29,7 kg/m2 sank. In 

der Kontrollgruppe kam 

es zu keiner wesentli-

chen Gewichtsverände-

rung. Ein Gruppenunter-

schied bestand nicht.

Der Bauchumfang ging 

in beiden Gruppen vor 

allem bei den männ-

lichen Teilnehmern leicht bzw. zu manchen 

Meßzeitpunkten auch signiikant zurück. 

Dabei gab es deutliche individuelle Unter-

schiede (Abschlußuntersuchung Männer: 

Abnahme des Bauchumfangs in der Kon-

3.2: Veränderung der körperlichen Leistungsfähigkeit

3.3: Veränderung der anthropometrischen Parameter
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trollgruppe durchschnittlich 3 ± 9,5 cm, in 

der DiSko-Gruppe durchschnittlich 1,5 ± 

13,7 cm).

Deutlicher iel das Ergebnis für den Waist-

Hip-Ratio aus. Hier erzielten die Männer 

in der DiSKo-Gruppe zu jedem Meßzeit-

punkt signiikante Verbesserungen (Visit 2 

p < 0,001, Visit 3 p = 0,009, Visit 4 p < 0,013).

3.4 Veränderung des klinisch-chemischen 

Risikoproils

Die Überprüfung der Laborparameter HDL-

Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyzeride, 

HbA
1c

, Nüchtern-Blutzucker und Mikroal-

buminurie ergab zu keinem Meßzeitpunkt 

signiikante Veränderungen innerhalb oder 

zwischen den Gruppen.

3.5 Veränderungen des Gesundheitszustands 

und der Lebensqualität

Die Auswertung des SF-36-Fragebogens 

ergab keine wesentlichen Veränderungen. 

Lediglich zu einzelnen Meßzeitpunkten tra-

ten signiikante Veränderungen bei einzelnen 

Parametern auf, die jedoch nicht über den 

gesamten Studienverlauf konstant blieben 

oder zu signiikanten Veränderungen bei 

Studienabschluß führten. 

Die subjektive Einschätzung des eigenen 

körperlichen Zustandes (erhoben über den 

Freiburger Fragebogen) zeigte in der DiSko-

Gruppe bei Studienabschluß eine signiikante 

Verbesserung (p = 0,028), ein Gruppenunter-

schied bestand nicht (p = 0,053).

4. Diskussion

Ziel der DiSKo-Evaluationsstudie war es, die 

Umsetzbarkeit der DiSko-Schulung sowie de-

ren Nachhaltigkeit im Hinblick auf Verände-

3.3: Veränderung der anthropometrischen Parameter
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rungen des Bewegungsverhaltens, metaboli-

scher Risikofaktoren und der Lebensqualität 

bei den Teilnehmern zu untersuchen. Da es 

mittlerweile durch mehrere Studien wissen- 

schaftlich belegt ist, daß körperliche Aktivi-

tät ganz wesentlich die KHK-Mortalität bei 

Diabetes mellitus reduziert [18] und auch 

andere gesundheitliche Risikofaktoren ver-

mindert, ist das wesentliche Therapieziel der 

DiSko-Schulung eine Erhöhung des Bewe-

gungsumfangs.

Dieses Ziel konnte eindeutig erreicht werden. 

Die körperliche Aktivität der Teilnehmer mit 

DiSko-Schulung lag auch nach einem Jahr 

deutlich über dem Ausgangsniveau. Dies ist 

besonders bemerkenswert, da es sich bei der 

DiSko-Schulung nur um eine einmalige Inter-

vention handelt.

Besonders erhöht haben sich bei den Teilneh-

mern die Alltags- und Freizeitaktivitäten, auf 

die die DiSko-Schulung mit dem Spaziergang 

in der Gruppe und den Schulungsinhalten 

hinzielt.

Die Erhöhung des Bewegungsumfangs führ- 

te zu einem zusätzlichen durchschnittlichen 

Kalorienverbrauch von über 3 000 kcal/ 

Woche bei einem durchschnittlichen Akti-

vitätsumfang von fast 10 Stunden/Woche. 

Damit erreichen die Teilnehmer deutlich das 

Aktivitätsniveau, das zur Erzielung eines posi-

tiven gesundheitlichen Nutzens durch körper-

liche Aktivität empfohlen wird. Die Zunahme 

der körperlichen Aktivität spiegelt sich auch 

in einer gesteigerten körperlichen Leistungs-

fähigkeit wider. Die Teilnehmer in der 

DiSko-Gruppe konnten am Studienende eine 

deutlich längere Gehstrecke innerhalb von 

sechs Minuten zurücklegen. Diese verbesserte 

körperliche Fitneß führt auch nachweislich zu 

einer Reduktion der Mortalität, wie bereits in 

anderen Studien nachgewiesen wurde [2].

Im Studienverlauf kam es bei den Teilneh-

mern der DiSko-Gruppe zu einer deutlichen 

Gewichtsabnahme, die zu einem günstigeren 

WHR führte, während das Gewicht in der 

Kontrollgruppe annähernd unverändert 

blieb.

Im Gegensatz zu anderen Studien konnten 

durch die erhöhte körperliche Aktivität 

keine wesentlichen Veränderungen bei den 

Triglyzeriden bzw. beim LDL- und HDL-

Cholesterin beobachtet werden. Ebenso ließ 

sich keine wesentliche Reduktion des HbA
1c 

beobachten, im Gegensatz zu Boulé, der in 

seiner Metaanalyse eine Senkung des HbA
1c

 

durch körperliche Aktivität um durchschnitt-

lich 0,66 % feststellen konnte. Allerdings lag 

der HbA
1c

 in beiden Gruppen bereits zu Stu-

dienbeginn im Durchschnitt nur bei 6,9 % 

(Kontrolle) bzw. bei 6,8 % (DiSko). Zu 

Studienende wiesen nur ein Teilnehmer der 

DiSko-Gruppe und drei Teilnehmer in der 

Kontrollgruppe einen Wert über 8 % auf, so 

daß die besonders gesundheitsschädigenden 

hohen Werte bei deutlich weniger Patienten 

auftraten. Da sowohl die Teilnehmer in der 

Interventionsgruppe wie auch der Kon-

trollgruppe verschiedene Medikamente zur 

Blutzuckerregulation einnahmen, ist nicht 

auszuschließen, daß die medikamentöse The-

rapie eventuell mögliche Effekte durch die 

regelmäßige körperliche Aktivität überlager-

te. Inwieweit das Ernährungsverhalten einen 
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Einluß auf die geringen Veränderungen beim 

HbA
1c

 und bei den Lipiden hat, wurde im 

Rahmen dieser Evaluationsstudie nicht er-

hoben, so daß ebenfalls nicht ausgeschlossen 

werden kann, daß eine optimiertere Ernäh-

rung günstigere Werte gefördert hätte.

In der DiSko-Gruppe kam es im Studien-

verlauf zu einem Rückgang des systolischen 

Blutdrucks, der aber nicht signiikant war. 

Allerdings konnte bei den Teilnehmern 

dieser Gruppe zusätzlich eine tendenzielle 

Reduzierung der ACE-Hemmer-Einnahme 

beobachtet werden, so daß hier eventuell ein 

positiver Effekt zu erkennen ist.

Die Ergebnisse beim SF-36-Fragebogen 

zeigten keine wesentlichen Veränderungen 

im Bereich der Lebensqualität und des Ge- 

sundheitszustandes. Allerdings lagen die 

Teilnehmer bereits zu Beginn der Studie über 

den Werten, die Bullinger in Deutschland  

für Diabetiker erhoben hat [22] und zeigten  

einen besseren Gesundheitszustand und 

keine größeren Einschränkungen der Lebens-

qualität. Eine positive Veränderung konnte 

aber bezüglich der subjektiven Einschätzung 

des eigenen körperlichen Zustandes festge-

stellt werden, die sich bei den Teilnehmern 

in der DiSko-Gruppe im Studienverlauf sig-

niikant verbesserte (p = 0,028).

Dr. Sigrist, Prof. Dr. Halle

AG Diabetes & Sport der Deutschen  
Diabetes-Gesellschaft

VDBD

TU München, Präventive und Rehabilitative 
Sportmedizin

 

Die Initiativgruppe Diabetes & Sport bedankt 

sich für die inanzielle Unterstützung der 

Evaluation durch die Firma LifeScan, ohne 

die die Studie nicht möglich gewesen wäre.

 
Literatur 
1. Wing RR, Epstein LH, Paternostro-Bayles M, 
Kriska A, Nowalk MP, Gooding W: Exercise in a 
behavioural weight control programme for obese 
patients with Type 2 (non-insulin-dependent) diabe-
tes. Diabetologia 31:902-909, 1988
2. Wei M, Schwertner HA, Blair SN: The association 
between physical activity, physical itness, and type 2 
diabetes mellitus. Compr Ther 26:176-182, 2000
3. Wei M, Gibbons LW, Kampert JB, Nichaman MZ, 
Blair SN: Low cardiorespiratory itness and physical 
inactivity as predictors of mortality in men with 
type 2 diabetes. Ann Intern Med 132:605-611, 2000
4. Helmrich SP, Ragland DR, Paffenbarger RS, 
Jr.: Prevention of non-insulin-dependent diabetes 
mellitus with physical activity. Med Sci Sports Exerc 
26:824-830, 1994
5. Manson JE, Nathan DM, Krolewski AS, Stampfer 
MJ, Willett WC, Hennekens CH: A prospective 
study of exercise and incidence of diabetes among 
US male physicians. Jama 268:63-67, 1992

Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich feststellen, 
daß das einmalige erlebnispädagogisch 
orientierte „Schulungsmodul Bewegung“ 
zur einer deutlichen Erhöhung der kör-
perlichen Aktivität führte, die auch nach 
einem Zeitraum von 12 Monaten noch 
anhielt. Aufgrund des derzeit aktuellen 
Wissensstandes über die Zusammenhänge 
zwischen Bewegung und Gesundheit bei 
Typ-2-Diabetikern kann deshalb von ei-
nem positiven Effekt des Schulungsmoduls 
ausgegangen werden.



64

INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

6. Lynch J, Helmrich SP, Lakka TA, Kaplan GA, Co-
hen RD, Salonen R, Salonen JT: Moderately intense 
physical activities and high levels of cardiorespira-
tory itness reduce the risk of non-insulin-dependent 
diabetes mellitus in middle-aged men. Arch Intern 
Med 156:1307-1314, 1996
7. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, 
Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, Nathan DM: 
Reduction in the incidence of type 2 diabetes with 
lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 
346:393-403, 2002
8. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, Valle 
TT, Hamalainen H, Ilanne-Parikka P, Keinanen-
Kiukaanniemi S, Laakso M, Louheranta A, Rastas 
M, Salminen V, Uusitupa M: Prevention of type 
2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among 
subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J 
Med 344:1343-1350, 2001
9. Polyzogopoulou EV, Kalfarentzos F, Vagenakis 
AG, Alexandrides TK: Restoration of euglycemia 
and normal acute insulin response to glucose in obe-
se subjects with type 2 diabetes following bariatric 
surgery. Diabetes 52:1098-1103, 2003
10. Boule NG, Haddad E, Kenny GP, Wells GA, 
Sigal RJ: Effects of exercise on glycemic control and 
body mass in type 2 diabetes mellitus: a meta-analy-
sis of controlled clinical trials. Jama 286:1218-1227, 
2001
11. Gaede P, Vedel P, Larsen N, Jensen GV, Parving 
HH, Pedersen O: Multifactorial intervention and 
cardiovascular disease in patients with type 2 diabe-
tes. N Engl J Med 348:383-393, 2003
12. Hamdy O, Goodyear LJ, Horton ES: Diet and 
exercise in type 2 diabetes mellitus. Endocrinol 
Metab Clin North Am 30:883-907, 2001
13. Halle M, Berg A, Baumstark MW, Konig D, 
Huonker M, Keul J: Inluence of mild to moderately 
elevated triglycerides on low density lipoprotein 
subfraction concentration and composition in 
healthy men with low high density lipoprotein cho-
lesterol levels. Atherosclerosis 143:185-192, 1999
14. Halle M, Berg A, Garwers U, Baumstark MW, 
Knisel W, Grathwohl D, Konig D, Keul J: Inluence 
of 4 weeks’ intervention by exercise and diet on 
low-density lipoprotein subfractions in obese men 
with type 2 diabetes. Metabolism 48:641-644, 1999
15. Halle M, Berg A, Garwers U, Grathwohl D, 
Knisel W, Keul J: Concurrent reductions of serum 
leptin and lipids during weight loss in obese men 

with type II diabetes. Am J Physiol 277:E277-282, 
1999
16. Halle M, Berg A, Keul J: [Overweight as a risk 
factor for cardiovascular diseases and its possible 
signiicance as a promotor of an increased inlamm-
atory reaction]. Dtsch Med Wochenschr 124:905-
909, 1999
17. Association AD: Physical activity/Exercise and 
Diabetes. Diabetes Care 27, Suppl.1:58-62, 2004
18. Sesso HD, Paffenbarger RS, Jr., Lee IM: Physical 
activity and coronary heart disease in men: The 
Harvard Alumni Health Study. Circulation 102:975-
980, 2000
19. Devlin J, Ruderman N: The Health 
Professional´s Guide to Diabetes and Exercise, Ame-
rican Diabetes Association, 1995
20. Denk H, Pache D: Bewegung, Spiel und Sport 
im Alter - Bedürfnissituation Älterer. Köln, Sport 
und Buch Strauß Verlag, 1996
21. Frey I, Berg A, Grathwohl D, Keul J: [Freiburg 
Questionnaire of physical activity--development, 
evaluation and application]. Soz Praventivmed 
44:55-64, 1999
22. Bullinger M, Kirchberger I: SF-36 Fragebogen 
zum Gesundheitszustand. Göttingen, Hogrefe-Ver-
lag, 1998

Die DiSko-Projektgruppe: ein  
interdisziplinäres Team

Dr. Peter Borchert 
Diplomökonom, Augsburg
Dr. Margit Dolatschek 
Diplom-Pädagogin, Augsburg
Dr. Wolf-Rüdiger Klare 
Internist, Diabetologe DDG,  
Radolfzell
Anna Ledermüller 
Diabetesberaterin DDG, Radolfzell
Regina Richmond 
Diabetesassistentin DDG, 
Birger Tornuß 
Diplomsportlehrer, Bad Mergentheim
Waltraud Weiß 
Diabetesassistentin DDG, Konstanz

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸



65

INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

Prof. Dr. D. Tschöpe, Direktor des Herz-  

und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhau-

sen und Vorsitzender des Kuratoriums der 

Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“, und 

Herr Dr. W. Landgraf, Firma Sanoi-Aventis 

als Repräsentant des Sponsors, überreichten 

dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 

Diabetes und Sport Dr. P. Zimmer, II. Med. 

Abteilung des Klinikums Ingolstadt, und 

Frau Dr. Siegrist, Institut für präventive und 

rehabilitative Sportmedizin der TU Mün-

chen, am 1.12.06 anläßlich der Jahrestagung 

den mit 10.000 € dotierten Förderpreis für 

die Projektierung, Umsetzung und Evaluie-

rung des DiSko-Schulungsmoduls.

Das Schulungsmodul gewährt den teilneh-

menden Typ-2-Diabetikern eine erlebnispäd-

agogisch untermauerte Auseinandersetzung 

Förderpreis „Der herzkranke Diabetiker“

Initiativgruppe Diabetes und Sport e.V., 

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Diabe-

tes-Gesellschaft, erhält für das DiSko-Pro-

jekt („Wie Diabetiker zum Sport kommen“) 

den Förderpreis der Stiftung „Der herz-

kranke Diabetiker“.

mit den Vorzügen körperlicher Betätigung 

und knüpft Kontakte zu Bewegungsan- 

geboten in der Nähe der Schulungseinrich-

tung. Um die Implementierung des DiSko- 

Projektes sicherzustellen, wurden seit 

2002 bundesweit Referentenfortbildungen 

durchgeführt, aus denen 44 Schulungsteams 

hervorgegangen sind. Die ausgebildeten 

Trainer unterstützen seit 2003 Praxen in der 

Vermittlung und Anwendung des DiSko-

Schulungsmoduls.

Die DiSko-Evaluationsstudie wurde entwik-

kelt, um die Umsetzbarkeit und Akzeptanz 

bei den Teilnehmern sowie die Nachhaltig-

keit des Projekts im Hinblick auf Verände-

rungen des Bewegungsverhaltens nachzu-

weisen. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe 

konnte in der DiSko-Gruppe nach der ein- 

maligen Schulung noch nach 12 Monaten 

eine deutliche Zunahme der körperlichen 

Aktivität, ein signiikanter Anstieg des Ka-

lorienverbrauches und eine Verbesserung 

der Fitneß nachgewiesen werden. Aufgrund 

des derzeit aktuellen Wissensstandes über 

die Zusammenhänge zwischen Bewegung 

und Gesundheit bei Typ-2-Diabetikern kann 

deshalb von einem positiven Effekt des Schu-

lungsmoduls ausgegangen werden.

In der Laudatio wurden die bestechende 

Simplizität, die konsequente Umsetzung und 

die erfolgte Evaluierung des DiSko-Projektes 

als für die Preisvergabe ausschlaggebende 

Gründe gewürdigt. 

 Dr. Peter Zimmer

V. l. n. r.: Dr. W. Landgraf, Frau Dr. Siegrist, Dr. P. Zimmer, 
Prof. Dr. D. Tschöpe.



66

INITIATIVGRUPPE DIABETES UND SPORT (IDS)

Der Stellenwert körperlicher Aktivität für 

Patienten mit Diabetes ist wissenschaftlich 

hinreichend belegt (1,2,3).

Patienten mit Diabetes proitieren sowohl 

von Ausdauer- wie auch von Krafttraining 

(2,3).

Motivationslage der Patienten, diabetes-

assoziierte Begleiterkrankungen, inanzielle 

Rahmenbedingungen sowie die Verfügbar-

keit von Bewegungsangeboten sind aktuell 

(noch) die Haupthindernisse auf dem Weg  

zu einem aktiven Lebensstil.

Voraussetzung für das Funktionieren aller 

Bemühungen ist die Vermittlung von Freude 

an der Bewegung.

Patienten mit Diabetes mellitus stellen eine 

sehr heterogene Gruppe dar. Entsprechend 

müssen Bewegungsangebote diese Heteroge-

nität auch abbilden.

Die Diabetologische Schwerpunktpraxis 

Minden bietet daher neben der Bewegung 

in unterschiedlichen Rehabilitationssport-

gruppen (Bewegungsspiele und Gymnastik 

in der Halle oder Nordic Walking) auch 

„Fit mit Diabetes“

Fitneßkurs für Patienten mit Diabetes

Eine Kooperation der DSP Minden mit dem Fitneßcenter Relax in Minden

Aller Anfang ist schwer ...
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einen Fitneßkurs mit dem 

Schwerpunkt Kraft-Ausdau-

ertraining an.

Der Kurs indet in Koope-

ration mit dem Fitneßcenter 

Relax in Minden statt. Ziel-

gruppe sind Patienten mit 

Typ-1- oder Typ-2-Diabetes, 

die einen (Wieder)einstieg in 

körperliche Aktivität suchen.

Der Kurs beinhaltet eine 

Einführungsveranstaltung 

mit Vermittlung diabeto-

logisch relevanter sport-

medizinischer und auch 

bewegungstherapeutischer 

Grundlagen.

Eine sportmedizinische Un-

tersuchung einschließlich Er-

gometrie mit anschließender 

individueller Trainingsbera-

tung erfolgt vor Aufnahme 

des Trainingsprogramms.

Unter physiotherapeutischer 

Anleitung erfolgt über einen 

Zeitraum von 3 Monaten einmal wöchent-

lich ein gezieltes Training in Kleingruppen 

(6 – 8 Teilnehmer). Während der ersten 

Trainingseinheiten ist zudem eine Diabetes-

beraterin oder -assistentin zugegen. 

Das Trainingsprogramm beinhaltet vielfäl-

tige Aspekte eines modernen Kraft-Ausdauer-

trainings: u. a. Zirkel-Training, Cross-Trainer, 

Fahrradergometer- und Laufbandtraining.

Die Teilnehmer erhalten 

darüber hinaus für die 3 

Monate eine Clubkarte 

und können somit jederzeit 

selbständig trainieren.

Der Kurs wird im Frühjahr 

und Herbst angeboten. Die 

Kurskosten belaufen sich 

einschließlich der Vorsorge-

untersuchung auf 135 Euro. 

Ein solcher Fitneßkurs in 

Kooperation mit einem 

Fitneßcenter stellt einen 

weiteren Baustein in der 

Umsetzung bewegungsthe-

rapeutischer Konzepte für 

Patienten mit Diabetes dar.

Mit einem kompetenten 

Fitneßcenter an der Seite  

gestaltet sich für eine Dia-

betologische Schwerpunkt-

praxis die Etablierung 

derartiger Bewegungsange-

bote mit relativ geringem 

Aufwand. 

Dr. Meinolf Behrens 
Diabetologische Schwerpunktpraxis  
Minden

1  Kemmer FW: Diabetes, Sport und Bewegung. 

Diabetologie 1 Suppl 2: S243-S246, 2006

2  Sigal et al: Physical Activity / Exercise and Type 2 

Diabetes. Diabetes Care 29: 1433-1438, 2006

3  Saam, Kann et Ivan: Medizinische Trainingsthera-

pie bei Diabetes mellitus. Diabetologie 1: 26-45, 

2006
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Aus ganz Deutschland waren sie nach Bad 

Kissingen angereist: 42 Diabetesberaterin-

nen, -assistentinnen und Ärzte, die in den 

letzten 2 Jahren die Qualiikation „Nordic-

Walking-Trainer Diabetes“ erworben haben. 

In den letzten zweieinhalb Jahren sind 570 

dieser Zertiikate ausgegeben worden. Allein 

im Jahr 2006 wurden an drei Standorten 

in Deutschland 11 Kurse durchgeführt. Für 

2007 sind bereits weitere 7 Kurse geplant. 

Ende 2004 hatte die Arbeitsgemeinschaft 

„Diabetes & Sport“ der Deutschen Diabe-

tes-Gesellschaft (DDG) gemeinsam mit dem 

Verband der Diabetes-Beratungs- und Schu-

lungsberufe in Deutschland (VDBD) diese 

Zusatzqualiikation auf den Weg gebracht.

Die Idee dabei war, möglichst viele The-

rapeuten in die Lage zu versetzen, ihren 

Diabetespatienten mit dem Nordic Walking 

eine Bewegungsform anbieten zu können,  

Zweites Nachfolgetreffen der Nordic-Walking-Trainer 
Diabetes 23. / 24. März 2007 in Bad Kissingen

die fast jeder ausüben kann. Nordic Walking 

ist leicht zu erlernen und kann gerade von 

Menschen, die bisher keine großen Bewe-

gungserfahrungen haben, auch mit niedriger 

Intensität praktiziert werden. 

Das große Problem bei der Mobilisierung 

von Menschen mit Diabetes sind die vielen 

Hemmschwellen: Der „innere Schweine-

hund“, die Angst vor Blamage, das fehlende 

Erfolgserlebnis, die geringe Leistungsfähig-

keit, das Übergewicht usw. Bewegungsange-

bote für diesen Personenkreis müssen daher 

niederschwellig sein. Am erfolgreichsten 

scheint daher die Strategie, daß die Personen, 

die die Patienten bereits aus der Schulung 

und aus der regelmäßigen Beratung kennen, 

selbst als Trainer aktiv werden und ihre 

Schützlinge an die Hand nehmen.

Der Nordic-Walking-Trainer Diabetes  

als idealer Coach für Diabetiker, die aktiv 

werden wollen. 

Die Ausbildung zum Nordic-Walking-

Trainer Diabetes umfaßt 20 theoretische 

und praktische Unterrichtseinheiten, die in 

zweieinhalb Tagen absolviert werden. Die 

Kurse werden von drei Diabetologen und 

zwei Nordic-Walking-Trainern durchgeführt, 

die ausgiebige Erfahrungen in der Betreuung 

von Typ-2-Diabetikern in Nordic-Wal-

Peter Langer zeigt, wie Nordic Walking  technisch 
richtig ausgeführt wird.
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king-Gruppen haben. In den Kursen wird 

nicht nur die Technik des Nordic Walking 

kompetent vermittelt, sondern auch auf die 

Besonderheiten eingegangen, die bei der Be-

treuung von Teilnehmern zu beachten sind, 

die Diabetes, Bluthochdruck, orthopädische 

Einschränkungen und möglicherweise eine 

bisher nicht bekannte koronare Herzerkran-

kung haben. Nur weil die Kursteilnehmer 

Diabetesberaterinnen, -assistentinnen oder 

gar Ärzte sind, kann diese Problematik an ei-

nem Wochenende seriös abgehandelt werden. 

Die Vermittlung medizinischer Grundlagen 

über die Auswirkungen von körperlicher 

Belastung bei Diabetes steht dabei ebenso 

auf dem Programm wie die Ausbildung bzgl. 

Methoden der Belastungssteuerung. Der 

Kurs beinhaltet außerdem eine Videoanalyse 

aller Teilnehmer.

Ständige Fortbildung fester Bestandteil 

Um eine ständige Weiterentwicklung der 

Nordic-Walking-Technik, der didaktischen 

Fähigkeiten und der Hintergrundkenntnisse 

zu gewährleisten, wurde von Anfang an das 

jährliche Nachfolgetreffen geplant. Schon 

das erste Treffen im März 2006 in Mann-

heim war auf große Resonanz gestoßen.

Beim diesjährigen Treffen war wieder eine 

Mischung aus Erfahrungsaustausch über 

den Aufbau von Nordic-Walking-Gruppen 

einerseits und praktischer und theoretischer 

Fortbildung andererseits das Erfolgsrezept.

Am Freitag gab Volker Schildt, Physiothe-

rapeut und Nordic-Walking-Trainer am 

Diabeteszentrum Radolfzell, einen kritischen 

Überblick über neue Trends und wies darauf 

hin, daß zu einer gefahrlosen Anwendung 

der Nordic-Walking-Technik nur wenige 

Essentials zu beachten sind: 

Die Stöcke sollen auf keinen Fall zu lang 

sein, 

die Schritte sollen nicht zu groß gewählt 

werden, damit 

das Bein beim Aufsetzen des Fußes nicht 

gestreckt ist. 

Insgesamt war anhand einer Internetrecher-

che zu erkennen, daß der Trend zum Nordic 

Walking ungebrochen ist. 

Dr. Klare stellt anschließend die Evaluations-

ergebnisse des DiSko-Projekts vor. In einer 

vergleichenden Studie mit 92 Teilnehmern 

konnte gezeigt werden, daß die Teilnehmer, 

die im Rahmen der ambulanten Diabetiker-

schulung an einem zusätzlichen Bewegungs-

modul teilnehmen, nach einem Jahr ihren 

Bewegungsumfang gesteigert haben, körper-

lich leistungsfähiger sind und im Schnitt 1,5 

Kilogramm an Gewicht abgenommen haben.

▸

▸

▸

Nicht nur Theorie, sondern auch praktische Einheiten 
mußten die Teilnehmer absolvieren!
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Erfahrungsaustausch und Praxisworkshops

Am Samstag berichteten zahlreiche Teilneh-

mer über ihre Aktivitäten vor Ort. Durch-

gehender Tenor war, daß es immer dann 

besonders gut gelingt, Diabetiker in Nordic-

Walking-Kurse oder -gruppen aufzunehmen, 

wenn der behandelnde Arzt sich dafür ein-

setzt. Ganz unterschiedlich ist die Bereitschaft 

der Krankenkassen, sich an den Kurskosten 

zu beteiligen. Hier ist zum Teil ein mühsamer 

bürokratischer Aufwand erforderlich.

In drei Workshops wurde dann praktisch ge- 

arbeitet. Jeder Teilnehmer hatte die Möglich-

keit, alle drei Angebote wahrzunehmen. Die 

Sportwissenschaftlerin Petra Lücke aus Karls-

ruhe zeigte „spielerische Varianten für eine 

abwechslungsreiche Nordic-Walking-Einheit“, 

mit Peter Langer, NW-Trainer aus St. Ingbert, 

konnte an der Technik gefeilt werden, und 

Volker Schildt aus Radolfzell gab eine Ein-

führung zum „Einsatz des Therabandes zur 

Verbesserung der Nordic-Walking-Technik“.

Am Nachmittag referierte Dr. Klare über die 

Anforderungen, die an geeignetes Schuhwerk 

gestellt werden müssen. Anschließend stellte 

Herr Beister aus Fulda den speziell für Dia-

betiker entwickelten Walkingschuh der Firma 

Etonic vor. Es bestand auch die Möglichkeit, 

den Schuh praktisch auszuprobieren.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung  

beschlossen

In der Abschlußbesprechung erläuterten 

Frau Gwisdek als Vertreterin des VDBD 

und Dr. Klare als Vertreter der AG „Diabe-

tes & Sport“ der DDG die neuen Qualitäts-

vorgaben, die für die Vergabe des Zertiikats 

„Nordic-Walking-Trainer Diabetes“ ab 2007 

gelten sollen: Das Zertiikat wird in Zukunft 

daran gebunden, daß man eine praktische 

Prüfung in Form einer Videoanalyse am 

Ende des Kurses besteht. Es gibt natürlich 

die Möglichkeit, diese Prüfung bei Nichtbe-

stehen zu wiederholen. Außerdem wird das 

Zertiikat nur noch für die Dauer von drei 

Jahren vergeben. Die Lizenzverlängerung 

ist daran gekoppelt, daß man mindestens 

an einem Nachfolgetreffen innerhalb von 

drei Jahren teilgenommen hat. Alternativ 

käme eine vom VDBD und der AG „Dia-

betes & Sport“ anerkannte andere Fortbil-

dungsveranstaltung in Frage. 

Der Nordic-Walking-Trainer-Kurs wird 

übrigens mit 18 und das Nachfolgetreffen 

mit 12 Fortbildungspunkten des VDBD 

bewertet. Von den Teilnehmern wurden die 

Maßnahmen zur Qualitätssteigerung ein-

hellig begrüßt. 

Dr. Rüdiger Klare

Volker Schildt beim Vorstellen des Therabandes.
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07.30 Praktische Sporteinheit:  

 Frühstückslauf, Beginn 8.00 Uhr

 (Möglichkeit zum Umziehen im HDZ) 

 

Sitzung 1:  
Diabetes, Bewegung und Herz

Vorsitz: Dr. Y. H. Lee-Barkey, Bad Oeynhausen;  

 Dr. P. Zimmer, Ingolstadt

09.30 Begrüßung   

 Prof. Dr. D. Tschöpe, Bad Oeynhausen 

 Dr. P. Zimmer, Ingolstadt

09.45 Kardiovaskuläre Anpassungs- 

 vorgänge bei körperlicher Aktivität

 Prof. Dr. K. Völker, Münster 

10.30 Körperliche Aktivität als  

 kardiovaskuläre Therapieoption 

 Priv.-Doz. A. Linke, Leipzig  

11.15 Körperliche Aktivität bei ANP des  

 kardiovaskulären Systems

 Dr. O. Oldenburg, Bad Oeynhausen

 

12.00 Mittagspause – Industrieausstellung 

4. Workshop der AG Diabetes und Sport in der DDG
am Samstag, 24. November 2007 im HDZ  
von 09.00 bis 16.00 Uhr 

Programm vom Herz- und Diabeteszen-
trum NRW / Ärztekammer Westfalen-Lippe /  
AG Diabetes und Sport in der DDG

Sitzung 2:  
Diabetes und Bewegung im  
Praxisalltag

Vorsitz: Prof. Dr. M. Halle, München;  

 Dr. M. Müller-Rösel, Bad Oeynhausen

13.00 Leistungsdiagnostik und -steuerung  

 im Rehabilitationssport

 Prof. Dr. M. Halle, München 

13.45 Kontinuierliches Glukose- 

 monitoring und Insulinpumpen 

 therapie beim Sport  

 Dr. Dr. W. Quester, Bad Oeynhausen 

14.30 Rehabilitationssport verordnen –   

 aktuelle bundesweite Entwicklungen 

 K. Kuhlbach,  

 LandesSportBund NRW,  

 Duisburg 

15.00 DiSko bewegt sich weiter ...

 Dr. W.R. Klare, Radolfzell 

15.45 Zusammenfassung und  

 Verabschiedung

 Dr. P. Zimmer, Ingolstadt
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Die Zunahme von Typ-2-Diabetes, im Volks-

mund leider immer noch fälschlicherweise 

„Alterszucker“ genannt, gilt als eine der 

großen Herausforderungen unserer heutigen 

Zeit. Dabei sind die Menschen zum Manife-

stationszeitpunkt immer jünger, mittlerweile 

haben die ersten Kinder einen Typ-2-Diabe-

tes. Epidemiologisch betrachtet ist Typ-2-

Diabetes eine tickende Zeitbombe, denn die 

Dramatik dieser Krankheit zeigt sich ja erst 

mit dem Auftreten diabetesbedingter Folge-

erkrankungen. Über die Ursachen der Entste-

hung von Typ-2-Diabetes herrscht unter den 

Fachleuten weitestgehend Konsens: 

Übergewicht und Adipositas aufgrund von 

zuwenig Bewegung und zuviel hochkalori-

scher Nahrungsaufnahme ist in den meisten 

Fällen der Auslöser. 

Deshalb können die daran erkrankten Men-

schen wie bei kaum einer anderen Krankheit 

selber etwas tun, um den Typ-2-Diabetes zu 

verhindern bzw. den Verlauf der Erkrankung 

günstig zu beeinlussen: durch Änderungen 

ihrer Lebensgewohnheiten. Regelmäßige, 

möglichst tägliche Bewegung, eine Um-

Lifestyle-Management bei Typ-2-Diabetes: 
Das Projekt Diabetes-MOBIL 

Das Nationale Aktionsforum Diabetes mellitus unterstützt und fördert ein Projekt mit dem 

Namen Diabetes-MOBIL, das zur Zeit als Pilotprojekt an zwanzig verschiedenen Orten in 

Deutschland läuft. Dabei geht es darum, bei Menschen mit einem manifesten Typ-2-Dia-

betes die metabolische Kontrolle zu verbessern – und zwar mit Hilfe von Lifestyle-Modifi-

kationen. 

stellung der Ernährung sowie moderate 

Gewichtsabnahme kann den Typ-2-Diabetes 

wieder in ein Stadium der Prädisposition 

bringen. Die eindrucksvollen Ergebnisse 

großer Präventions-Studien aus Finnland 

Ergebnisse der finnischen Diabetes Prevention Study, 
Tuomiletho et al.
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(Diabetes Prevention Study, Tuomiletho 

et al.) und den USA (Diabetes Prevention 

Program, DPP) bei Menschen mit gestörter 

Glukosetoleranz haben gezeigt, daß die Ma-

nifestation eines Typ-2-Diabetes verhindert 

werden kann, wenn rechtzeitig, konsequent 

und langfristig mit solchen Lifestyle-Modii-

kationen begonnen wird und diese von den 

Patienten in ihren Alltag integriert werden. 

Auch die Ergebnisse einer Studie aus 

Schweden (Malmö Study), die bei bereits 

diagnostiziertem Typ-2-Diabetes den Effekt 

von Lifestyle-Modiikationen untersuchte, 

hat gezeigt, daß die metabolische Kontrolle 

deutlich verbessert wurde und die Manifesta-

tion des Diabetes teilweise gar wieder in das 

Stadium der Prädisposition zurückgedrängt 

wurde. Lifestyle-Interventionen zeigten deut-

lich bessere Ergebnisse auf die metabolische 

Kontrolle und die körperliche Fitneß, dies 

konnte auch noch nach Jahren beim Follow-

up gezeigt werden. 

„Obwohl in großen Teilen der Gesellschaft 

bekannt ist, wie eine gesunde Ernährung 

aussehen sollte, bevorzugen viele Menschen 

eine wenig sättigende kalorienreiche Kost, 

die Übergewicht und Diabetes begünstigt“, 

Prof. Pfeiffer, DIfE. „DIfE und DDG hoffen 

jedoch, daß die Studienergebnisse langfristig 

Überzeugungsarbeit leisten.“  

 © hil/aerzteblatt.de 

Weil es den meisten Menschen schwerfällt, 

ihre langjährig erworbenen Alltagsgewohn-

heiten zu verändern, brauchen sie regelmä-

ßiges „Coaching“ über einen Zeitraum von 

mindestens einem Jahr. Unser erlerntes Ver-

halten über Jahrzehnte hat die Lebens- und 

Ernährungsgewohnheiten so fest eingeprägt, 

daß man sich langsam an neue Lebensge-

wohnheiten gewöhnen und lernen muß, diese 

fest in seinem Lebensalltag einzugliedern. 

Lifestyle-Management

Wie indet man nun den Einstieg in neue 

Lebensgewohnheiten? Wer hilft dabei zu de-

inieren, was genau verändert werden kann 

und soll? Wie wird die Motivation auch über 

einen langen Zeitraum hochgehalten? Und 

wie schaffen es die Menschen, einmal er-

reichte Ziele auch zu halten? An dieser Stelle 

setzt das Konzept von Diabetes-MOBIL an. 

Diabetes-MOBIL steht für MOtivation und 

Begleitung bei der Implementierung von 

Lebensstil-Änderungen. Das bedeutet, den 

Menschen Hilfestellung durch „Coaching“ 

zu geben. Der Begriff Coaching kommt aus 

dem Englischen und heißt Lenken, Steuern. 

Und ein solcher „Steuermann“ bzw. Steuer-

frau wird den Menschen mit Typ-2-Diabetes 

an die Seite gestellt. Als Lifestyle-Managerin 

initiiert sie zusammen mit ihren Teilnehmern 

den Prozeß der Veränderung und begleitet sie 

ein Stück des Weges, bis diese es auch alleine 

schaffen. 

In geradezu idealer Weise geeignet für diese 

Aufgabe sind die Diabetes-Beraterinnen und 

Diabetes-Assistentinnen, denn sie haben 

Lifestyle-Management 
ist Coaching
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das notwendige Hintergrundwissen und die 

Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit 

chronisch kranken Menschen. Diabetes-MO-

BIL bietet regelmäßige Workshops an, in de-

nen sich Diabetes-Beraterinnen in Coaching 

und Lifestyle-Management ausbilden lassen. 

Dabei werden sie auch mit den Inhalten des 

P.A.T.E- Programms vertraut gemacht. 

Das P.A.T.E-Programm

Ein Pate ist ein Begleiter, jemand, der Hilfe-

stellung gibt, und somit ist das Wort auch ein 

Symbol für den Begleitprozeß bei Diabetes-

MOBIL. Gleichzeitig ist P.A.T.E das Akro-

nym für die vier Module des Programms: 

Planen

Aktivieren

Trainieren

Erhalten

P.A.T.E beschreibt und unterstützt den 

Veränderungsprozeß. Die vier Module sind 

wie ein Kreislauf, der täglich wieder neu 

gestartet wird: erst Planen, dann Aktivieren, 

regelmäßige Aktivierung ist Training, und 

Training führt zum Erhalt des Erreichten. 

Planen ist die Zieldeinition und die Frage 

nach den Motiven, 

Aktivieren heißt, die Ziele in die Realität 

umzusetzen,

Trainieren überführt die neuen Gewohn-

heiten in die Alltagsroutine,

Erhalten bedeutet, die erreichten Ziele zu 

stabilisieren. 

Ein wichtiges Instrument bei der Planung 

ist die Accu-Chek Mellibase Risikoanalyse. 

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

▸

Damit wird auf Basis der aktuellen metabo-

lischen Parameter bei jedem individuellen 

Teilnehmer sein persönliches Risiko in Bezug 

auf die fünf wichtigsten Folgeerkrankungen 

ermittelt. Die Risikoanalyse wird quartals-

weise aktualisiert, um die Veränderungen 

zu sehen. Auch die Blutzuckerwerte sind ein 

bedeutender Parameter, weil er den Teilneh-

mern unmittelbar die Folgen ihres Handelns 

zeigt. Es geht dabei um das ereignisgesteuer-

te Blutzuckermessen, d. h. nicht das routi-

nemäßige Messen ist entscheidend, sondern 

messen im Zusammenhang mit bestimmten 

Ereignissen wie Bewegung oder um den 

Effekt von bestimmten Mahlzeiten festzu-

stellen. Alle anderen Parameter, z. B. Gewicht 

und HbA
1c

, sind dafür zu träge. Jeder Teil-

nehmer erhält deshalb ein BZ-Meßgerät 

und kann auf Wunsch seine Werte mit der 

Lifestyle-Managerin besprechen. Rund um 

die Themenbereiche Motivation, Bewegung, 

Ernährung und Risikofaktoren werden im 

Rahmen des Programms konkrete Anleitun-

gen, Übungen und Tips vermittelt. 

Für die effektive Umsetzung von P.A.T.E 

organisiert die Lifestyle-Managerin für ihre 

Teilnehmer einen wöchentlichen AktivTreff. 

Dabei machen alle miteinander zur Ver-

besserung der Kondition eine gemeinsame 

Bewegungseinheit, Walking oder Nordic 

Walking. In einer anschließenden Gesprächs-

runde wird die vergangene Woche relektiert, 
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und die Teilnehmer bekommen ein Feedback. 

Wöchentlich werden die drei „B“s (Blutzuk-

kerwerte, Bauchumfang und Blutdruck) und 

das Gewicht gemessen und dokumentiert, 

um den Veränderungsprozeß sichtbar zu 

machen. Auf Wunsch können die Meßgeräte 

auch in eine Software ausgelesen werden. 

Alle anderen stoffwechselrelevanten Para-

meter werden ebenfalls regelmäßig erfragt 

und dokumentiert. Die Lifestyle-Managerin 

stellt das „Thema der Woche“ vor, damit die 

Teilnehmer sukzessive ihr Wissen über das 

Krankheitsbild Diabetes erweitern. 

Anschließend werden noch gemeinsame 

Übungen zur Hockergymnastik durchge-

führt, so daß die Teilnehmer mit der Zeit ein 

Repertoire an geeigneten Möglichkeiten zur 

Stärkung der Muskulatur und des Bewe-

gungsapparates erlernen. Durch die Grup-

pendynamik merken die Teilnehmer schnell, 

daß ein aktiver und gesunder Lebensstil auch 

Spaß machen kann. 

Die Diabetes-MOBIL-Studie

Während der Pilotphase wird eine randomi-

sierte, kontrollierte Studie durchgeführt, um 

den Effekt von Lebensstil-Änderungen zu 

belegen und gleichzeitig nachzuweisen, daß 

begleitendes Lifestyle-Management nach-

haltig zu Verbesserungen der metabolischen 

Kontrolle führt. Insbesondere der Langzeit-

effekt des Coachings soll untersucht werden, 

damit die Teilnehmer auch langfristig von ih-

ren Lebensstil-Änderungen proitieren. Erste 

Zwischenergebnisse zeigen, daß die Teilneh-

mer mit hoher Frequenz an den wöchentli-

chen AktivTreffs teilnehmen und deutliche 

Verbesserungen der metabolischen Kontrolle 

erzielt haben. Alle wichtigen Parameter 

konnten innerhalb der ersten 3 – 4 Monate 

verbessert werden, auch das Gewicht und 

der Bauchumfang haben sich reduziert.

Der Mittelwert aller gemessenen Blutzuk-

kerwerte zeigt zwar zunächst eine steigende 

Veränderung der wichtigsten Stoffwechselparameter nach drei Monaten
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Tendenz, die möglicherweise auf die Weih-

nachtszeit zurückzuführen ist. Ab Januar 

geht der Mittelwert deutlich herunter. Auch 

im Trend bewegen sich die Werte nach unten.

Für die bundesweite Umsetzung von Dia-

betes-MOBIL sind für 2007 Workshops 

in Berlin, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, 

Hamburg und München geplant. Diabetes-

MOBIL wird vom Nationalen Aktionsforum 

Diabetes mellitus unterstützt und hat das 

Gütesiegel des NAFDM erhalten (www.

nafdm.de) erhalten. Die medizinische Bera-

tung von Diabetes-MOBIL wird von Prof. 

Dr. Stephan Martin, Westdeutsches Diabetes- 

und Gesundheitszentrum Düsseldorf, über-

nommen, die wissenschaftliche Betreuung 

hat Prof. Dr. Lutz Heinemann, Proil-Institut 

für Stoffwechselforschung (www.proil-re-

search.de), übernommen. 

Diabetes-MOBIL gGmbH 

Gräulinger Str. 120, 40625 Düsseldorf

Tel. 0211 – 29 26 900

e-mail: info@diabetes-mobil.de

www.diabetes-mobil.de

Mittelwert aus 11.056 gemessenen und ausgelese-
nen BZ-Werten

Lebensstil-Änderungen müssen Spaß machen, denn 
nicht der Verzicht, sondern der Gewinn an Lebens-
qualität führt zum Erfolg.
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Papendal, das olympische Trainingszentrum 

der Niederland war der perfekte Austra-

gungsort für ein internationales Treffen der 

DESA-assoziierten Organisationen. Der 

Vereinssport ist in den Niederlanden auch 

heute noch sehr populär. Papendal ist das 

Zentrum der nationalen Sportföderation der 

Niederlande, welches Sportprogramme für 

mehr als 10.000 Mitgliedsvereine landesweit 

ausrichtet und fördert.

Besucher aus über 10 Ländern, darunter 

Kasachstan, Bolivien, Aserbaidschan und Au-

Diabetes, Bewegung und Sport – eine gesunde  
Herausforderung

Internationaler Kongreß der DESA/IDAA in Papendal, Arnheim vom 06.–09.09.2006

stralien, wurden vom gastgebenden hollän-

dischen Kongreßkomitee herzlich empfangen 

und durch eine gut geplante und organisierte 

Konferenz geleitet. Der am stärksten vertre-

tene Verband war wie so oft die italienische 

Delegation der ANIAD mit über 40 aktiven 

Teilnehmern.

Bei dem Treffen zur ofiziellen Kongreß-

eröffnung am Mittwochabend, den 6. Sep-

tember, bildeten die Konferenzteilnehmer das 

Empfangskomitee für eine Gruppe italieni-

scher Rennradfahrer, die mit ihren Rädern 
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1100km von Rom aus über die Alpen nach 

Papendal zurückgelegt hatten. Angeführt von 

dem renommierten Diabetologen Dr. med. 

Pierpaolo de Feo demonstrierte die Gruppe 

der diabetischen Rennradfahrer auf äußerst 

eindrucksvolle Weise das Motto, welches auf 

ihren Rennradtrikots zu lesen war: „Dia-

betes verändern“. Dr. de Feo verkündete in 

diesem Rahmen gleichzeitig seine Pläne für 

ein internationales Radrennen diabetischer 

Sportler in der Toskana im Oktober 2007.

Dr. Leo Here, der medizinische Direktor des 

olympischen Trainingszentrums und gleich-

zeitig Präsident der niederländischen Sektion 

der DESA, war Vorsitzender des Organisati-

onskomitees des diesjährigen internationalen 

Kongresses in Papendal. Leo Here gehört seit 

1985 dem internationalen Vorstand der DE-

SA an und ist seit Jahren eine der treibenden 

Kräfte bei der Planung und Gestaltung vieler 

DESA-Aktivitäten und ist ebenso mit fast 

100 absolvierten Marathonläufen ein her-

ausragendes Vorbild als diabetischer Athlet 

für andere diabetische Sportler.

Hier einige Auszüge aus Leo Heres Eröff-

nungsrede:„... das diesjährige Motto unserer 

DESA-Konferenz, Diabetes, Bewegung 

und Sport – eine gesunde Herausforderung 

wurde gewählt, weil wir mit der weltweiten 

Herausforderung, Millionen von Menschen 

mit Diabetes erfolgreich zu behandeln, 

konfrontiert sind, und dabei sollen der 

Bewegung und dem Sport hier nun die 

zentrale Schlüsselrolle zufallen. Diese auf 

wissenschaftliche Art und Weise zu unter-

suchen sowie anzusprechen und Bewegung 

und Sport im täglichen Leben anzuwenden, 

repräsentiert das Hauptziel der DESA/IDAA: 

die Erkrankung kontrollieren steht für eine 

gesunde Herausforderung!“(Die pdf-Doku-

mente der Vorträge und Präsentationen kön-

nen unter: www.diabetessports.nl eingesehen 

und heruntergeladen werden.)

Der erste Tag widmete sich wissenschaft-

lichen Forschungsprojekten und aktuellen 

Studien über Bewegung und Sport bei 

Typ-1-Diabetikern. Dr. Per-Henrik Groop 

aus Finnland präsentierte einige vorläuige 

Ergebnisse einer großangelegten Studie, 

die derzeit in Finnland läuft. Über 2000 

Teilnehmer sind in dieser mehrjährigen 

Studie eingeschlossen, die die Untersuchung 

auf diabetische Stoffwechselprozesse durch 

Sport und körperliche Aktivität auf unter-

schiedlichen, fest vorgeschriebenen Niveaus 

beinhaltet. Es wird erwartet, daß diese Studie 

nach der Auswertung aller Forschungser-

gebnisse zweifelsfrei – auch den Richtlinien 

der wissenschaftlichen quantitativen Evidenz 

Leo Here (medizinischer Direktor des olympischen 
Trainingszentrums und Vorsitzender des Organisa-
tionskomitees) in angeregter Diskussion mit Bruce 
Perkins.
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entsprechend – belegt, daß mit körperlicher 

Aktivität ein außerordentlich positiver Effekt 

bei der erfolgreichen Behandlung von diabe-

tischen Patienten erzielt wird.

Dr. David Marrero von der Indiana Universi-

tät präsentierte die physiologischen Zu-

sammenhänge der durch Sport induzierten 

Hypoglykämie, und Dr. Bruce Perkins aus 

Toronto hielt einen ausgezeichneten Vortrag 

über die Vorteile der Insulinpumpentherapie 

bei körperlicher Aktivität im allgemeinen 

und Leistungssport im speziellen (s. auch 

Seite xxx).

Nach der Mittagspause folgten mehrere 

parallel verlaufende Workshops mit unter-

schiedlichen Schwerpunktthemen, u.a. über 

die kontinuierliche Blutzuckermessung bei 

Ausdauersport von Ulrike Thurm, Vorsit-

zende der IDAA Deutschland, die neuen 

französischen Richtlinien beim Tauchen 

von Alexis Tabah und ein hervorragender 

Film von Dr. Gerardo Corigliano über die 

erfolgreiche Gipfelbesteigung des Pik Lenin 

in Kirgisistan. Diese Expedition wurde von 

drei diabetischen Bergsteigern und frühe-

ren DESA-Preisträger Marco Peruffo aus 

Italien, David Panofsky aus den USA und 

Nikki Wallis aus Wales, unternommen und 

ilmisch mit sehr stimmungsvollen Bildern, 

dramatischen Momenten und spannenden 

diabetischen Detailinformationen über 

die erfolgreiche Stoffwechselkontrolle und 

Therapieanpassung unter diesen extremen 

Bedingungen dokumentiert.

Andere Workshops behandelten Themen-

komplexe wie z.B. die Motivation von kör-

perlich inaktiven Kindern und Jugendlichen 

zu mehr Bewegung, die Rolle von Eiweiß im 

Training bei diabetischen Leistungssportlern 

sowie die Bedeutung von neuen Analogin-

sulinen im Sport. Dr. med. Rüdiger Klare 

aus Radolfzell präsentierte hier das DiSko-

Projekt, das beim internationalen Publikum 

auf große Begeisterung und reges Interesse 

stieß. Vielleicht wird DiSko jetzt ja zu einem 

LifescanAward Winner 2006  
(v. l. n. r.: Johan Desmedt (Direktor von LifeScan, 
Niederlande); Jordan Perlman (Softballspielerin, USA); 
Kerry White (Ultra-Marathon-Radfahrerin, Australien); 
Travis Pascoe (Ringer im Olympia-Team der USA))

Dr. Rüdiger Klare – er spricht nicht nur über Bewegung!
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internationalen „Spaziergang“ im Rahmen 

des europäischen Zusammenwachsens – das 

wäre zu hoffen.

Am Donnerstagabend wurde wieder das 

alljährliche Lifescan-Galadinner zu Ehren 

der frisch gekürten Welt-Diabetes-Sportler 

veranstaltet. Die diesjährigen Preisträger wa-

ren: Jordan Perlman, Kerry White und Travis 

Pasco. Überreicht wurden die Preise von 

Johan Desmedt, Direktor von Lifescan Nie-

derlande, wieder an drei diabetische Sportler, 

die mit der Präsentation ihrer beeindrucken-

den Biograien alle Zuhörer motiviert und 

begeistert haben.

Die wissenschaftlichen Vorträge am Freitag 

fokussierten das Thema Bewegung und Sport 

bei Menschen mit einem Typ-2-Diabetes. Die 

Vorträge von Ellen Black und Hans Keizer 

beschäftigten sich mit zwei aktuellen Studi-

enprojekten der Universität von Maastricht, 

bei denen die Life-Style-Modiikation dieses 

Patientenklientels im Mittelpunkt der Un-

tersuchung steht. Am Nachmittag wurden 

wieder parallel laufende Workshops, diesmal 

sowohl in Englisch als auch in Niederlän-

disch, zu vielen praktischen Aspekten der 

Behandlung von Patienten mit einem meta-

bolischen Syndrom angeboten. Das Spek-

trum reichte von physiologischen Aspekten 

der Trainingslehre über die Verbesserung der 

peripheren Insulinempindlichkeit bis hin 

zu neuen Coaching- und Kommunikations-

ansätzen für das betreuende medizinische 

Personal.

Am Samstag stand dann endlich das im 

Vordergrund, was in den vorangegangenen 

Tagen intensiv theoretisch diskutiert, aus 

den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus 

untersucht und beleuchtet wurde: die Bewe-

gung und der Sport. 

Über 500 aktive Diabetiker hatten die Mög-

lichkeit, die wunderbaren Trainings- und 

Sportmöglichkeiten des Olympiastützpunk-

tes der Niederlande mit ihren unglaublich 

vielfältigen Angeboten zu nutzen. Die 

Kursangebote reichten von Aerobic über 

Radfahren, Inlineskaten, Beachvolleyball, 

Walken, Nordic Walking, Joggen, Leichtath-

letik, Tanzen, Boule, Basketball, Volleyball 

usw. bis hin zum traditionellen Fußballspiel, 

welches bei keinem internationalen DESA-

Kongreße fehlen darf: Italien gegen den Rest 

der Welt. 

Italien...keiner wird das unsägliche Endspiel 

der Fußball WM 2006 in Deutschland, 

den Kopfstoß von Zinedine Zidane, das 

Elfmeterschießen vergessen, und jetzt stand 

da wieder eine italienische Mannschaft, 

die eingespielt war, einem internationalen 

Kapitänin Ulrike Thurm bei der „Halbzeitbespre-
chung“ mit dem buntgemischten Team aus vier 
Kontinenten
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Team gegenüber, deren Problem schon in 

der schlichten Kommunikation begann. 

Aber im Detail sah es noch viel kurioser aus, 

da z. B. der kasakische Stürmer kein Wort 

englisch sprach, der australische Torhüter 

nur die Regeln des „aussie rules Rugby“ 

kannte. Aber was können schon schnöde 

Technik und Taktik ausrichten gegenüber 

unbändiger Leidenschaft, Kampfgeist und 

dem Willen, alles für das Team zu geben, 

mit ganzem Herzen für eine „Revanche“ 

zu kämpfen. Das Unglaubliche geschah, die 

Kapitänin und einzige Frau auf dem Platz, 

Ulrike Thurm, feuerte ihr internationales 

Team unaufhörlich mit Gestik, Mimik und 

unüberhörbaren Motivationskommandos 

an und wirklich, der „Rest der Welt“ ging in 

der ersten Halbzeit 2:0 in Führung. Eine Pre-

miere, das hatte es in all den Jahren noch nie 

gegeben, die eingespielte Fußballmannschaft 

der Italiener lag wirklich zurück.

In der Halbzeitpause verlor das Ganze dann 

den Charakter des Freundschaftsspiels, die 

verbalen Schimpftiraden, die die Italiener vor 

dem Seitenwechsel von ihrem Trainer über 

sich ergehen lassen mußten, hatten nichts 

mehr mit einer „Spaßveranstaltung“ zu tun. 

Es wurde ernst – das tat aber der geschlosse-

nen Mannschaftsleistung des so bunt zusam-

mengewürfelten Teams aus 4 Kontinenten 

keinen Abbruch, die Amerikaner, Kanadier, 

Niederländer, Australier, Kasachen, Bolivia-

ner und die Deutsche hielten tapfer dagegen. 

Leider dann auch der australische Torwart 

einen Rückpaß seines eigenen Mitspielers 

Italien gegen den Rest der Welt – Sieger der Herzen gegen Sieger nach Toren
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mit der Hand – aus dem anschließenden 

Freistoß resultierte der Anschlußtreffer. Auch 

ließ die Kondition von einigen Mitspielern 

etwas nach, und die Ballannahmen und 

Pässe wurden durch die jetzt massiven und 

teils auch aggressiven Tacklings der Italiener 

sehr gestört. Es kam, wie es leider kommen 

mußte, der Ausgleich wurde geschossen, 

und in der letzten Spielminute gelang es den 

Italienern dann, das Spiel mit 3:2 doch für 

sich zu entscheiden. 

Aber wie bei der WM nur vom Spielstand 

her, die Zuschauer hatten sich allesamt 

längst entschieden, das internationale Team 

wurde für seine überragende Vorstellung, in 

der sie nicht mit Können, aber mit Lei-

denschaft und Teamfähigkeit begeisterten, 

frenetisch gefeiert. Doch wieder mal war der 

„Weltmeister der Herzen“ nicht der Punkt-

sieger des Spiels, aber es hat allen Beteiligten 

unglaublich viel Spaß gemacht, sowohl den 

Spielern als auch den Zuschauern und nach 

dem Siegtor wohl dann auch den Italienern. 

Das Gleiche galt auch für den gesamten 

Kongreß, es waren drei Tage voller spannen-

der, interessanter Vorträge, ein unglaublich 

schönes Ambiente und einzigartige Sportan-

lagen des olympischen Leistungszentrums. 

Doch vor allem der Erfahrungsaustausch, die 

Gespräche mit so vielen diabetischen Sport-

lern aus den unterschiedlichsten Kontinenten 

war eine Bereicherung für jeden, der diesen 

Kongreß besuchen durfte, ein Erlebnis, 

welches man so schnell nicht vergessen wird. 

Wir danken Leo Here, dem holländischen 

Organisationskomitee, den Sponsoren, 

allen Helfern dafür, daß sie dieses möglich 

gemacht haben. Der nächste internationale 

Kongreß wird 2008 in Toronto, Kanada 

stattinden. Vielleicht hat jetzt der eine oder 

andere Lust bekommen, einmal persönlich 

dieses Erlebnis genießen zu dürfen und 

außerdem wird es auch dort wieder heißen: 

Italien gegen den Rest der Welt – und die 

Hoffnung stirbt zuletzt!!!!

Paula Harper,  

Präsidentin der 

DESA/IDAA  

International

Leistungsmessung
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2.  Semi-quantitative Methode für das 

Abschätzen des Bedarfs an zusätzlichen 

Kohlenhydraten

Eine mehr quantitative Bestimmung des zu-

sätzlichen Kohlenhydratbedarfs für Sportler 

besagt, daß Sportler mindestens 1 Gramm 

Glukose pro Kilogramm Körpergewicht pro 

Stunde bei moderater Ausdauerbelastung 

benötigen. Bei Sportlern ohne Diabetes führt 

eine Unterversorgung an Energie lediglich 

zu einer deutlichen Leistungseinbuße. Bei 

diabetischen Sportlern hingegen können die 

Konsequenzen viel dramatischer ausfallen, 

leichte bis schwere Hypoglykämien während 

oder nach der Belastung wären die mögli-

chen Konsequenzen einer unzureichenden 

Zufuhr von Kohlenhydraten während und 

nach der sportlichen Aktivität.

Insulinpumpe: Rundum-sorglos-Service

Sie tragen eine Insulinpumpe? Oder sind Sie an dieser 

Therapieform interessiert?

Dann sind Sie bei Florian Müller bestens aufgehoben! 

Denn in Sachen Insulinpumpe gibt es beim „Freundlichen

Versand für Diabetiker“ den „Rundum-sorglos-Service“. 

Außerdem erwartet Sie noch jede Menge Service,kompe-

tente Beratung von Pumpenträger zu Pumpenträger und 

eine ganze Reihe von hilfreichen Treue-Vorteilen.

Florian Müller
Der freundliche

Versand für Diabetiker

Mehr über den „Rundum-sorglos-Service“ erfahren Sie unter✆ 0800 - 66 22 000 oder www.pumpencafe.de 

➜ alle Insulinpumpen

➜ größte Katheterauswahl 

➜ jegliches Zubehör
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3.  Quantitative Methode für das Abschät-

zen des Bedarfs an zusätzlichen Kohlen-

hydraten

Um den unterschiedlichen Mehrbedarf an 

Energie und damit Glukose bei verschie-

denen Sportarten zu bestimmen, schlagen 

einige Kapazitäten auf diesem Gebiet vor, 

spezielle Tabellen zu benutzen, die die Sport-

ler leiten und einweisen, wie sie ihren indi-

viduellen zusätzlichen Bedarf an „ExCarbs“ 

ermitteln können. Diese  Tabellen variieren 

für unterschiedliche Sportarten vor allem 

unter der Berücksichtigung des Körperge-

wichtes des Athleten. Dieser aktivitätsspezi-

ische Ansatz, um den Bedarf an zusätzlichen 

Kohlenhydraten bei körperlicher Aktivität 

zu ermitteln, wird bei Sportlern mit einem 

Typ-1-Diabetes in den USA zunehmend 

populärer und das Nutzen dieses Hilfsmittels 

gestaltet sich als sehr effektiv.

Wenn erst einmal der Bedarf an zusätzlichen 

Kohlenhydraten für eine sportliche Aktivität 

ermittelt ist, kann der Sportler mit einem Typ-

1-Diabetes folgende Strategien anwenden:

Er sollte die komplette Menge an schnell 

(direkt vor und während des Sports) 

oder langsam (mindestens 0,5 – 1 Stunde 

vor Beginn des Sports) resorbierbaren 

Kohlenhydraten zu sich nehmen, ggf. auch 

noch nach Beendigung der körperlichen 

Aktivität.

Den Bolus vor Beginn des Sports entspre-

chend dem Einheiten/KE-Faktor absenken, 

dem dieser Mehrbedarf entspricht, also 

entsprechende Zusatz-KE dann nicht mit 

einer Bolusabgabe abdecken.

Wenn dem Sport keine Mahlzeit voraus-

geht, mit einer Verzögerung von 1 – 2 Stun-

den vor Beginn der körperlichen Aktivität 

die Basalrate absenken. Diese Absenkung 

▸

▸

▸
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sollte einen entsprechenden Blutzuckeran-

stieg bewirken, der dem Blutzuckeranstieg 

durch die vorher ermittelte Anzahl von 

„ExCarbs“ gleichzusetzen ist.

4.  Eine Kombination aus den drei oben 

genannten Strategien

Mit dieser Präsentation möchte Dr. Perkins 

allen Sportlern mit einem Typ-1-Diabetes 

ermöglichen:

ihren Bedarf an zusätzlichen Kohlenhydra-

ten während einer Ausdaueraktivität zu 

ermitteln,

dabei die Bedeutung der 

zusätzlichen Kohlenhy-

drate, sowohl für die 

Verbesserung der körper-

lichen Leistungsfähigkeit 

als auch zur Verhinderung 

von Stoffwechselentglei-

sungen, zu erfassen,

individuelle Strategien zu 

entwickeln, um ihre The-

rapie besser und effektiver 

an den Sport anpassen 

zu können. Der Schlüssel 

dazu liegt in einer spezi-

ischen und individuellen 

▸

▸

▸

Kombination von Insulindosisreduktion 

und Erhöhung der Kohlenhydratzufuhr.

Dr. Bruce Perkins

Wie hier z. B. erfolg-

reich angewendet 

von Chris Jarvis, 

Lifescan Award 

Winner und Weltdia-

betessportler 2006 

und erfolgreicher 

Ruderer bei den 

olympischen Som-

merspielen:
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Alle Veranstaltungen finden ohne ärztliche 

Betreuung statt, es sei denn, daß explizit 

auf ärztliche Betreuung hingewiesen wird. 

Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwort-

lich an der Veranstaltung teil. 

Februar / März   

Vortrag und Erfahrungsaustausch zum 

Thema Ironman (Triathlon)

Treffen für Interessierte zum Erfahrungs-

austausch „Teilnahme an einem Ironman”. 

Datum der Veranstaltung wird mit den 

Interessierten vereinbart. Die Veranstaltung 

wird im Rhein-Main-Gebiet stattinden. Am 

Erfahrungsaustausch werden Ironman-Fini-

sher teilnehmen, die aus ihren Erfahrungen 

berichten, sowie die Medizinische Leitung 

des IRONMAN GERMANY. Interessierte 

melden sich bitte bis Anfang Februar bei 

Frank Friedrich, damit Datum und Ort 

geklärt werden können.

Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 

Tel.: 069 / 70 31 21

April 

28. – 29.04.07 

Residenzlaufwochenende: Samstagnach-

mittag Stadtführung, abends Weinprobe. 

Sonntag 9:00 Mitgliederversammlung im 

Technikumhotel, 97084 Würzburg, Berner 

Straße 8, nachmittags ab 13:00 Uhr Resi-

denzlauf mit Startmöglichkeiten über 2,5 

km, 5 km und 10 km.

Termine 2007 Ansprechpartner: Herbert Hausmann IDAA

Tel.: 0931 / 7 16 66

29.04.07

Mitgliederversammlung im Rahmen des 

Residenzlaufs in Würzburg

Ansprechpartner: Herbert Hausmann IDAA

Tel.: 0931 / 7 16 66

Mai

16. – 19.05.07

42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes- 

Gesellschaft (DDG) in Hamburg. Weitere 

Infos unter www.deutsche-diabetes-gesell-

schaft.de/jahrestagung2007

Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA

Tel. / Fax.: 030 / 42 80 80 68

Juni 

24. – 25.06.07 

24-Stunden-Schwimmen im Parkbad Lim-

burg. Urkunde gibts ab 100 m geschwomme-

ne Strecke und eine Medaille ab 1 000 m. Die 

Schwimmart ist beliebig, wann/wieviel man 

schwimmt, ist jedem selbst überlassen. Man 

hat max. 24 h Zeit zu schwimmen (von 12 

Uhr vom 24.06. bis 12 Uhr am 25.06. Weite-

re Infos unter www.poseidon-limburg.de.

Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 

Tel.: 069 / 70 31 21

22. – 24.06.07

Nordic Walking für Einsteiger im Naturpark 

Saar-Hunsrück (Tholey) mit attraktivem 

Rahmenprogramm.

Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 

Tel.: 069 / 70 31 21
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Juli 

08.07.07

Datterich-Ultra-Triathlon in Darmstadt

Mannschaftstriathlon mit 11 Personen 

und der Distanz 380 m Schwimmen, 18 km 

Radfahren und 4,2 km Laufen. Weitere Infos:

Leider war nach wenigen Tagen der kom-

plette Datterich ausgebucht, somit sind wir 

nun auf einer Warteliste.

Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 

Tel.: 069 / 70 31 21 

September

02.09. – 10./11.09.07

Mehrtageswanderung in den Zillertaler Al-

pen von Hütte zu Hütte mit internationaler 

Beteiligung. 

Ansprechpartner: Herbert Hausmann IDAA

Tel.: 0931 / 7 16 66

????

Wandertour Paznaun: Unterbringung in  

einer Pension in Galtür, von der aus moder-

ate Tagestouren durchgeführt werden. Wan-

derregion ist Paznaun/Sivettagruppe.

Ansprechpartner: Frank Friedrich IDAA 

Tel.: 069 / 70 31 21

29./30.09.07

Berlin-Marathon: Unterstützung von Mara-

thonläufern mit Diabetes beim 34. real,-  

Berlin-Marathon.

Ansprechpartner: Ulrike Thurm IDAA

Tel. / Fax.: 030 / 42 80 80 68


