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Tadorna, jetzt!

Mit dem Folkeboot 
„rund um die Ostsee“

„Diabetes-Bedarf für 120 Tage auf 

See“. So steht es ganz oben auf 

der Liste, anhand derer ich seit 

Tagen den Inhalt meines wasser-

dichten „Zuckerkoff ers“ plane. 

600 Messstreifen, drei Blutzucker-

Messgeräte, 30 Ampullen kurzwirk-

sames Analoginsulin und 20 mal Verzögerungsinsulin sowie je zwei passende Pens und 

200 Kanülen. Dazu paketweise Trauben- und Flüssigzucker, zwei Glucagen-Hypo-Kits und 

eine bunte Vielfalt an Power-Bars und Müsliriegeln, von riesigen Schokoladenvorräten 

und der ganzen Verproviantierung an sich einmal ganz abgesehen. 

Es ist Mitte Mai. Tadorna, mein 50 Jahre 

altes nordisches Folkeboot, liegt aufgrund 

der Zuladung eine ganze Planke tiefer als 

normal, aber freudig glucksend am Steg des 

Akademischen Segler-Vereins in Berlin. Hier 

habe ich die letzten zweieinhalb Monate da-

mit verbracht, mein Schiff zu überholen und 

meinen Vorstellungen entsprechend hoch-

seetüchtig und einhandtauglich auszurüsten. 

Denn ich will segeln. Allein. Einmal rund um 

die Ostsee. 

Mehr noch als die Berechnung, Beschaffung 

und insulin- und seegerechte Lagerung mei-

nes für dieses rund viermonatige Vorhaben 

voraussichtlich benötigten „Diabetes-Grund-

bedarfs“ haben mich in den letzten Tagen 

jedoch ganz andere Fragen beschäftigt:

„Was tun bei Seekrankheit?“, „Wie ver-

hindere ich eine Unterzuckerung auf See?“, 

„Was heißt ‚Ich bin Diabetiker’ auf Let-

tisch, Estnisch, Finnisch?“ und „Gilt meine 

Auslandskrankenversicherung auch in 

Russland?“ Denn mein Ziel ist der östlichste 

Punkt der Ostsee: Sankt Petersburg.

„Aber der Reihe nach. Zunächst geht es un-

ter Motor über den Oder-Havel-Kanal und 

das alte Schiffshebewerk von Eberswalde 

an die deutsch-polnische Grenze und weiter 

über die Ostoder nach Stettin. Dort stelle 

ich zusammen mit Carlo, der bis hierhin 

mitgekommen ist, den Mast, wir schlagen 

die Segel an und unternehmen einen ersten 

Probeschlag. Tadorna gleicht zwar in vielen 

Details noch einer schwimmenden Baustelle, 

aber im Grunde ist sie segelklar – morgen 

soll es losgehen. Tadorna, jetzt!

Eingemummelt in meinen warmen Schlaf-

sack lasse ich abends in der Koje die letzten 

Monate noch einmal Revue passieren. Mein 

letzter Arbeitstag bei der Deutschen Gesell-

schaft für Auswärtige Politik, wo ich zwei 

Jahre lang das Programm der internationalen 

Nachwuchsförderung geleitet habe, liegt ge-

rade mal ein Vierteljahr zurück; im Februar 

habe ich mich selbständig gemacht. Anfang 

März i el dann die spontane Entscheidung, 

alle weiteren berul ichen Planungen für ein 

halbes Jahr aufzuschieben und stattdessen 

das zu tun, was ich schon immer tun wollte: 

Segeln. Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Der nächste Tag beginnt mit einer langen 

Liste letzter Bastelarbeiten an Bord, anstren-

gendem Umstauen – und einem wichtigen 

Warnschuss: Bis ich auslaufbereit bin, liegt 

das Frühstück bereits wieder viele Stunden 

zurück, ich bin ziemlich erschöpft, will aber 

endlich los und lege Taorna zum Großsegel 

setzen an eine Tonne. Essen kann ich dann 

ja gleich unterwegs, denke ich noch, da haut 

mich der schlagende Großbaum fast von 

Bord, und ich merke viel zu spät, dass ich 

total unterzuckert bin. Das Messgerät bestä-

tigt: 42 mg/dl. 
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Gut, dass mir so etwas gleich zu Anfang 

passiert – ich werde von nun an vor jedem 

Ableger und auch unterwegs regelmäßiger 

und öfter messen. 

Die ersten Wochen meines Törns verlau-

fen, zumindest aus diabetologischer Sicht, 

erfreulich ereignislos. Ich reduziere mein 

Verzögerungsinsulin um knapp 10 Prozent. 

Eine tagesaktuelle Anpassung, wie ich sie 

früher zum Beispiel beim Skifahren, Klettern 

oder Wandern vorgenommen habe, entfällt 

jedoch weitestgehend, da ich vor kurzem auf 

das in dieser Hinsicht deutlich weniger l e-

xible Lantus umgestiegen bin und nur noch 

einmal täglich – morgens – spritze. Ob dies 

die richtige Entscheidung war, muss sich erst 

noch herausstellen. 

Sicher ist, dass das Wegfallen eines zweiten, 

festen „Spritztermins“ einen deutlichen 

Zugewinn an zeitlicher Unabhängigkeit dar-

stellt, insbesondere da ich oft bis spät in die 

Nacht hinein segele, um Meilen zu machen. 

Durch die Kaiserfahrt, einen Kanal, der das 

Stettiner Haff mit dem Ostseehafen Swine-

münde verbindet, erreiche ich das offene 

Meer und segele bei raumen Winden und 

traumhaftem Wetter entlang der polnischen 

Küste gen Osten. Nach einer unter Windfah-

nensteuerung durchsegelten Nacht begehe 

ich gegen 7 Uhr morgens einen folgenschwe-

ren Fehler und strande kurz hinter den 

Wanderdünen von Leba auf dem steinharten 

Sandstrand der Halbinsel Hel. Mehrere 

Stunden lang versuche ich, aus eigener 

Kraft freizukommen, bringe unter anderem 

schwimmend und tauchend zwei schwere 

Anker ins tiefere Wasser aus. Dabei muss ich 

zwischendurch immer wieder kurz pausieren, 

um ausreichend Kohlenhydrate (Schwarz-

brot, Müsliriegel, Snickers) nachzuschieben 

und nicht wieder zu unterzuckern. 

Am späten Vormittag gebe ich auf, schwim-

me bei 12 Grad Wassertemperatur an 

Land und laufe in Badehose zum nächsten 

Strandhotel, wo ich der etwas verdutzten 

Empfangsdame einen Zettel mit meinen 

GPS-Koordinaten und der Telefonnummer 

des Hafenmeisters von Wladislawowo in die 

Blick auf die Altstadt der Hansestadt Danzig mit dem 
mittelalterlichen Krantor.

Der Pulverturm von Christiansø, nordöstlich von 
Bornholm, Dänemark.

1/1
Novo
????
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Hand drücke. Als ich zwei Stunden später 

von einem SAR-Kreuzer freigeschleppt werde 

und die Papierformalitäten erledigt sind, 

gönne ich mir erst mal eine reichliche Porti-

on polnisches Gulasch mit Salzkartoffeln.

Rechtzeitig zur Mittsommernacht erreiche 

ich die Hansestadt Danzig und kann mich 

gerade noch für eine am kommenden Wo-

chenende statti ndende Regatta anmelden. 

Im Laufe des Rennens kommen schwere 

Sturmböen auf, die einem Schiff den Mast 

kosten, mehrere Segel reißen lassen und viele 

zum Aufgeben zwingen. Wir kommen mit 

Abstand als letztes Schiff ins Ziel, erhalten 

trotzdem überall Respekt und Anerkennung: 

Tadorna ist hoffnungslos überladen, eines 

der kleinsten teilnehmenden Schiffe und 

eben nicht mehr die Jüngste, zudem bin ich 

der einzige Einhandsegler im Feld; aber gut 

und sicher segeln – und ankommen! –, das 

können wir beide! 

Von Danzig aus laufe ich die russische 

Enklave Kaliningrad an. In Seglerkreisen 

kursieren Horrorgeschichten, die noch 

aus Zeiten des Kalten Krieges zu stammen 

scheinen: Über Zollkontrollen auf hoher See, 

Segeln, wie es sein soll: Bastian Hauck an der Pinne seiner Tadorna.

stundenlange Einklarierungsformalitäten 

und Ausweisung trotz gültiger Visa. Zusam-

men mit polnischen Regattabekanntschaften 

feiere ich noch den Einzug der deutschen 

Nationalmannschaft ins Finale der Europa-

meisterschaft, aber kurz nach Mitternacht 

lege ich ab, um die russische 12-Meilen-Zo-

ne bereits am frühen Vormittag zu erreichen 

und so ausreichend Zeitreserve zu haben, um 

im Fall der Fälle nach Klaipeda im benach-

barten Litauen ablaufen zu können. 

Das Einlaufen in den Kaliningrader Seeka-

nal, vorbei an zwölf russischen Zerstörern 

und mehreren fußballfeldgroßen Luftkissen-

booten, wirkt in der Tat etwas abschreckend, 

die Einklarierung an sich verläuft aber ab-

solut korrekt. Vier Zollbeamte drängeln sich 

in meine viel zu enge Kajüte und kontrol-

lieren jedes Schapp, jeden Winkel. Ich habe 

im Prinzip nichts dagegen, habe ich doch 

nichts zu verbergen – nur ihnen, die keinen 

Halbsatz zusammenhängendes Englisch zu  

sprechen scheinen, die Sache mit dem Insulin 

erklären zu müssen, macht mir etwas Sorge. 

„Ä diabetik!“ (lautschriftlich), diesen Satz 

habe ich auswendig gelernt: Ich bin Diabe-

tiker. Meine Insulinvorräte lagern in einer 

wasserdichten, durchsichtigen Tupperdose 

unter der Pantry, tief unten in der Bilge, weit 

unter der Wasserlinie und somit – in Erman-

gelung einer Kühlbox – am kühlsten Punkt 

des Schiffes. Zollbeamte Nummer drei hebt 

das entsprechende Bodenbrett an, erstarrt 

kurz, wirft mir einen kurzen, kritischen Blick 

zu, dem ich, so gut es eben geht, standhalte 

– und schließt die Bilge, um sich kommentar-

los meinem GPS-Gerät zu widmen. 

Zollkontrolle auf russisch.

Im Kaliningrad-Yacht-Club liegen an einer 

alten Betonpier rund 40 betagte Yachten vor 

Heckanker. Zwei Russen rufen mich freund-

lich winkend längsseits, und ich werde, noch 

bevor ich meine Leinen klariert habe, von 

Victor und Alexej zu Wodka, Speckschwarte 

und Kartoffelaul auf eingeladen. Ich bereite 

mich innerlich darauf vor, in den nächsten 

Monaten deutlich mehr und öfter hochpro-

zentige Alkoholika zu mir zu nehmen. Durch 

die feucht-fröhlichen Indienststellungs-Par-

ties und Kneipen des ASV bin ich, zumindest 

was Bier angeht, ganz gut im Training. Aber 

vor dem Selbstgebrannten, der mir hier aus 

trüben 5-Liter-Plastikkanistern in große 

Wassergläser eingeschenkt wird, graut mir 

doch etwas – auch, aber nicht nur wegen der 

ungewissen Auswirkung auf meinen Blut-

zuckerspiegel. 

Das alte Königsberg ist geprägt von einer 

faszinierenden Mischung aus post-sowjeti-

schem Charme, neuem Geld aus Moskau, 

preußischer Geschichte und einem ausge-

lassenen Nachtleben; ich bleibe fast eine 

Woche. Zum Abschied schenke ich meinen 

Gastgebern eine gute Flasche Sherry und 

spende der Vereinskasse 1000 Rubel, denn 

Liegegebühren kennt man hier nicht. Gäste 

sind immer willkommen, dürfen nur keine 

westlichen Standards erwarten – dafür den 

wohl herzlichsten Empfang, den man sich 

vorstellen kann: 
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Die Segler hier freuen sich über jedes einzelne 

Schiff und jeden Gast ganz persönlich, und 

die rührende Hilfsbereitschaft und Offenheit 

überwindet auch Sprachbarrieren ohne Mühe. 

Die nächsten Wochen vergehen wie im Fluge. 

Bei besten Wind- und Wetterverhältnissen 

genieße ich Segeln, wie es sein soll. In Litau-

en erkunde ich Klaipeda und die Kurische 

Nehrung; dann geht es die lettische Küste 

hinauf und durch die Irbenstraße bis nach 

Riga. Auf Kihnu, meiner ersten estnischen 

Insel, lädt mich Velo, ein derb gegerbter 

Fischer um die 70, in seine selbstgebaute 

Sauna ein. Er macht Feuer unter einem 

aufgeschnittenen Ölfass, bringt die Steine 

darin zum Glühen: „Steine, die den Sturm 

überstehen und auf den Strand gespült wer-

den, überstehen auch die Hitze in der Sauna 

über Jahre“, sagt Velo. Es folgt der beste 

Saunagang meines Lebens: viel zu heiß, viel 

zu viel Wasser auf den kochenden Steinen, 

Velo, der mit an Mittsommer geschnittenen 

Birkenzweigen meinen Rücken malträtiert, 

dazu Unmengen an Wodka – aber ich fühle 

mich wie neu geboren. 

Weiter geht es zusammen mit einem Freund 

aus Schulzeiten über die estnischen Inseln 

nach Tallin und an die Narva, den estnisch-

russischen Grenzl uss. Die Überfahrt nach 

St. Petersburg gerät bei Gegenwind um die 

7 Windstärken – mittlere Sturmstärke – und 

fast konstantem Regen nicht nur lang und 

anstrengend, sondern auch sehr, sehr nass. 

Wir sind drei Tage und zwei Nächte nonstop 

Selbst bei Starkwind steuert die selbstgebaute Windsteueranlage – im Hintergrund zu sehen – das Schiff  fast 
von allein. So bleibt auf langen Strecken Zeit zum Blutzuckermessen.

doppelt gerefft unterwegs, mein 

Mitsegler ist fast die gesamte 

Strecke über seekrank, und kurz 

vor Kronstadt erwischt es dann 

auch mich. 

Das ist genau die Situation, vor der 

ich immer Sorge hatte: Wir haben 

gerade eine große Dose Ravioli 

gegessen, ich habe entsprechend 

Insulin gespritzt, wenn auch ohne 

Spritz-Ess-Abstand und in stark re-

duzierter Dosis – und jetzt kommt 

mir alles wieder hoch. 

Zwar habe ich an unterschiedli-

chen Stellen im Cockpit, unter Deck und in 

den Taschen meines Ölzeugs kleine Vorräte 

an Traubenzucker, Müsliriegeln und anderen 

schnell resorbierbaren Kohlenhydraten 

hinterlegt. Aber wer schon einmal richtig 

seekrank war, kann sich sicher vorstel-

len, dass man in so einer Situation alles, 

nur nicht essen will! Und erst recht keine 

Traubenzuckerplättchen runtergewürgt be-

kommt. Cola geht, noch besser hilft heisser 

Tee mit viel Zucker zumindest kurzfristig 

einen Absturz zu verhindern, beides füllt 

aber die körpereigenen Energiespeicher nicht 

wirklich wieder auf. Am Ende erweisen sich 

Zwieback, Knäckebrot und vor allem gutes, 

trockenes Vollkornbrot „ohne alles“ als am 

bekömmlichsten. 

Wer glaubt, solche Strapazen könnten einem 

das Segeln auf Dauer verleiden, irrt: Am 

Abend weht die russische Gastlandsl agge 

unter der Steuerbordsaling, in der Hafen-

kneipe gibt es heiße Soljanka, Hackl eisch-

braten und Baltika-Bier, aus dem Beach-Club 

gegenüber dröhnt russischer Techno, und das 

Gefühl angekommen zu sein ist einfach über-

wältigend. Dabei geht es mir weniger um 

die Stadt St. Petersburg an sich als darum, 

den östlichsten Punkt der Ostsee erreicht zu 

haben – von hier aus geht es jetzt irgend-

wie schon wieder zurück. Vorher erkunde 

ich aber noch die Küste von Südkarelien, 

lasse mich über den Saimaa-Kanal auf die 

i nnische Seenplatte hochschleusen, dann 

geht es über die südi nnischen Schären nach 

Helsinki. 

Inzwischen ist es Ende August, die Saison 

hier oben ist sichtlich vorbei, die Tage 

werden erschreckend schnell kürzer und die 

Nächte kälter, und auf dem weiteren Weg 

nach Westen zeigt mir der i nnische Herbst 

die Zähne: Aus angesagten 5 Windstärken 

werden erst 6, dann 7, die vorhergesagte 

Winddrehung nach Süd bleibt aus, eiskalter 

Regen und salzige Gischt peitschen hori-

Das Folkeboot als Langstreckenläufer: Der Sommer wird 5 Mona-
te, 9 Länder und mehr als 3000 Seemeilen lang.
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zontal übers Deck, und ich muss bis fast 

an die estnische Grenze ablaufen, bevor ich 

wenden und gegen Wind und Welle Hanko 

an der Südwestspitze Finnlands anliegen 

kann. Dann bricht auch noch die selbstge-

baute Windfahnensteuerung, und ich kann 

über Stunden die Pinne nicht mehr verlas-

sen, muss für jedes Mal Blutzucker mes-

sen, Essen zubereiten und Insulin spritzen 

umständlich beidrehen und verliere dadurch 

wertvolle Zeit. 

Überhaupt wird jedes Spritzen unter diesen 

Bedingungen, eingepackt in mehrere Schich-

ten langer Unterwäsche, Fleece und schwe-

res Ölzeug samt Lifebelt zu einer ziemlichen 

Tortour. Zum ersten Mal denke ich darüber 

nach, ob für zukünftige Törns eine Pumpe 

nicht doch eine sinnvolle Alternative wäre. 

Ich gestehe, ich habe eine ganze Menge 

Vorurteile, die aus meiner Sicht dagegen-

sprechen. Dem entgegen stehen die guten 

Gründe dafür, nicht nur aus medizinischer 

Sicht oder auch bezüglich der bereits ange-

sprochenen sehr viel besseren 

tagesaktuellen Anpassung 

der Basalrate, sondern gerade 

auch betreffend das einfache 

und zuverlässige Hand-

ling zum Beispiel unter der 

Schwerwetterkleidung in Si-

tuationen wie dieser hier. Ich 

werde darüber nachdenken. 

Denn inzwischen steht für 

mich fest: Diesem Sommer 

werden weitere folgen. Nun, 

wir werden sehen...

Ich verbringe zwei traum-

hafte Wochen auf den Aland-Inseln, 

einem Inselarchipel aus tausenden, oft nur 

wenigen Quadratmeter großen Schären-

inseln zwischen Stockholm und Finnland. 

In Mariehamn feiere ich Mitte Septem-

ber meinen 31. Geburtstag. Von hier aus 

gerechnet sind es gut 600 Meilen oder 1000 

Kilometer entlang der südschwedischen 

Küste und Dänemark bis nach Hause. Stati-

stisch gesehen herrschen um diese Jahreszeit 

starke bis stürmische Südwestwinde vor, 

ich habe mich gedanklich bereits auf zwei 

bis drei anstrengende Wochen an der Kreuz 

eingestellt. 

Aber dann zeigt die Wetterkarte eine stabile 

Nordostlage an, und mit Etmalen von bis 

zu 120 Meilen geht es gen Heimat. In Visby 

lege ich einen kurzen Hafentag ein und 

schaue mir die wunderschöne Altstadt an, 

dann geht es parallel zu den großen Ver-

kehrstrennungsgebieten an Gotland, Öland 

und der Hanö-Bucht vorbei nach Süden. 

Es ist nass, grau, böig und kalt, nachts fällt 

Das Baltikum ist bis heute von postsowjetischem Charme geprägt. Hier 
die Hafenbrücken von Riga.

die Temperatur auf unter fünf Grad. Das 

Fähr- und Frachteraufkommen ist enorm, 

und nachdem ich vor ein paar Wochen auf 

meine Radarrel ektoren vertrauend fast 

von einem russischen Öltanker überfahren 

worden wäre, ist an Schlaf kaum zu denken. 

Ich bin über mehrere 48-Stunden-Etappen 

alle 15 Minuten an Deck. Aber auch diese 

Belastung steckt mein Körper und mein 

Zuckerhaushalt bemerkenswert gut weg.

Ende September erreiche ich die Schlei und 

meine Heimatstadt Schleswig. Zum ersten 

Mal seit über vier Monaten schlafe ich 

wieder in einem richtigen, trockenen (!) Bett 

– gleichzeitig vermisse ich schon jetzt das 

leise Glucksen der Wellen an Tadornas höl-

zerner Außenhaut und das beruhigende In-

den-Schlaf-geschaukelt-werden. Mitte Ok-

tober geht es noch einmal los, ich überführe 

Tadorna ins Winterlager nach Berlin. Hier 

steht dann endlich auch wieder ein Besuch 

bei meiner Diabetologin auf dem Programm 

– mit tollen Nachrichten! Ich habe lange 

nicht mehr so einen guten HbA1c-Wert ge-

habt! Zwar lag mein Langzeit-Zuckerwert 

bei Abreise vor einem knappen halben Jahr 

mit Werten zwischen 7 und 8 sicher nicht 

im Zielbereich. Umso mehr bin ich freudig 

überrascht, habe ich doch gerade zuletzt bei 

längeren Etappen, insbesondere bei mehr 

Wind und Seegang, zeitweise auch bewusst 

höhere Blutzuckerwerte in Kauf genommen, 

um eine „Reserve“ nach unten zu haben. 

Regelmäßiges Messen hat mich über die ge-

samte Dauer meiner Ostseeumrundung nicht 

nur vor Unterzuckerungen, sondern auch 

vor allzu langen Phasen mit stark erhöhtem 

Blutzucker bewahrt. Und die dauernde Be-

wegung an Bord, das Leben an der frischen 

Luft und auf dem Wasser haben für einen 

insgesamt ausgeglicheneren Stoffwechsel 

gesorgt. Das zeigt: Segeln, wie jede andere 

Form der Bewegung, ist gesund –  auch und 

gerade für Diabetiker! Und die Unwägbar-

keiten und Risiken, die manchen Diabetiker 

vor längeren Segeltörns zurückschrecken 

lassen, sind mit etwas Vorbereitung und 

Planung gut in den Griff zu bekommen. 

Gefragt, was ich mit meinem Projekt „Ta-

dorna, jetzt!“ bezwecken wolle, antwortete 

ich einem guten Freund einige Wochen 

vor Abfahrt: „Ich will zeigen, dass es sich 

auch mit Diabetes frei und unabhängig 

leben – und segeln! – lässt.“ In diesem Sinne 

wünschen wir allen Seglern und Diabetikern 

„immer eine Handbreit Wasser unter dem 

Kiel“!

 Bastian & Tadorna

Hans Bastian Hauck

hbhauck@web.de

Das ausführliche Logbuch der Saison 2008, 

viele Fotos und bald auch weitere Hinter-

grundinformationen zum Thema „Diabetes 

und Segeln“ i nden Sie auf meiner Webseite 

www.tadorna.de. Im September erscheint 

außerdem mein Buch zum Törn im Delius 

Klasing-Verlag. Aber vorher heißt es ab Mai 

2009 noch einmal „Leinen los!“ – mit Kurs 

Stockholm und Haparanda. Ich würde mich 

freuen, Sie via www.tadorna.de „virtuell“ an 

Bord begrüßen zu dürfen!
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Die von Hauser-Exkursionen angebotene 

Trekking-Tour, die ich wieder zusammen mit 

meinem Bruder unternahm, sieht die gesamte 

Durchquerung des Rolwaling-Gebietes vor 

mit der Möglichkeit, den dort belegenen 

Yalung Ri (5.630 m) zu besteigen, von dem 

man einen hervorragenden Blick auf den 

„Hausberg“ des Rolwaling hat, den Gauris-

hankar (7.146 m). Die Schwierigkeit dieses 

Trecks liegt im Übergang vom Rolwaling in 

das Khumbu, da der Weg über den 5.755 m 

hohen Trashi-Laptsa-Pass führt. Bei diesem 

Pass handelt es sich um einen der höchsten 

begehbaren Pässe Nepals, dessen Name zwar 

„Glück  verheißende Gebetsfahnen“ bedeu-

tet; jedoch ist der Pass berüchtigt wegen der 

auf Khumbu-Seite liegenden nur ca. 30 m 

breiten steilen Eisrinne, die vom Pass 

kom mend durch stiegen werden muss und 

oftmals Steinschlag und Eisbruch ausgesetzt 

ist. Begangen wird diese Eis rinne daher nur 

in frühen Morgenstunden, wenn klirrende 

Kälte das Gestein und den Gletscher zusam-

menhält.

Direkt am Trashi-Laptsa-Pass liegt der 

Pacharmo Ri (6.273 m), ein vergletscherter 

Gipfel, von dem man einen phantastischen 

Blick auf die vier Achttausender des Khum-

bu hat, nämlich Mt. Everest, Lhotse, Makalu 

und Cho Oyu.

Der Treck startete von Barabise im Sun-

Kosi-Tal auf ca. 800 m Höhe. Innerhalb von 

zehn Tagen ging es im ständigen Auf und 

Ab durch Terrassenfelder, Rhododendron- 

und Koniferen-Wälder. Überwiegend beweg-

ten wir uns in Höhen zwischen 2.000 m und 

3.000 m. Inner halb der zehn Tage gelangten 

Rolwaling-Durchquerung/Khumbu/Nepal

2. 11. - 26. 11. 2007

Das Rolwaling-Gebiet liegt nordöstlich von Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal. Es 

erstreckt sich entlang der Grenze zu Tibet/China vor dem Hauptkamm des Himalaya. 

Rolwaling heißt zu Deutsch „ein vom Pfl ug zerfurchtes Land“. Es handelte sich um ein sehr 

fruchtbares Tal, in dessen Niederungen Reis sowie Gemüse und in den Hochlagen überwie-

gend Hirse angebaut wird. Das Rolwaling-Tal wird von Treckern wenig begangen, da sich 

diese in Nepal eher dem Annapurna-Gebiet zuwenden oder aber dem Khumbu, in dem 

neben dem Mt. Everest (8.848 m) weitere Achttausender wie Cho Oyu (8.153 m,) Lhotse 

(8.511 m) und Makalu (8.463 m) liegen.

wir dann nach Na, der letzten ständig be-

wohnten Siedlung im oberen Rolwaling-Tal 

(4.200 m).  Zwischendurch genossen wir 

hervorragende Blicke auf den Gaurishankar 

und die anderen Eisberge des Rolwaling- 

Himal. Von Na aus ging es in das Hochlager 

für die Besteigung des Yalung Ri. Dieses 

Hochlager bei ndet sich in 4.950 m Höhe in 

einer großen Mulde, umgeben von Fünf- und 

Sechs tausendern.

Wolfgang Richter beim Anmischen von Dextropur im 
Rolwaling.

Doppelgipfel 
des Gaurishankar 

(7.146 m) im Rolwaling 
in der Abendsonne
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Da meine Höhenanpassung noch nicht 

optimal war, verzichtete ich auf die Bestei-

gung des Yalung Ri. Die jüngeren Mitglieder 

der Trekking-Gruppe stiegen um 4.00 Uhr 

mor gens bei Eises kälte (ca. -20° C) auf. Der 

Anstieg führte zunächst über Schutthalden 

von Steinbruch, über Gletscherfelder und 

schließlich über einen steilen Grad zum Gip-

fel. Steigeisen, Eispickel und Seil wurden ein-

gesetzt. Der andere Teil der Gruppe, zu dem 

ich gehörte, stieg talwärts ab auf ca. 4.300 m 

Höhe, wo sich die „Bergsteiger“ nach 

12 Stun den Gehzeit ebenfalls einfanden.

Von dort aus ging es entlang einem Stausee 

auf die Seitenmoräne des vor dem Trashi- 

Laptsa-Passes liegen den Trakarding-Glet-

schers. Dieser ist überwiegend bedeckt mit 

Steinschutt und Blockwerk, durch das wir 

uns – z.T. im Dunkeln – den Weg zu dem 

auf 4.700 m Höhe gelegenen Lager bahnten. 

Am Tag darauf ging es durch eine teilweise 

vereiste Rinne, ausgedehnte Gletscher- und 

Schneefelder und schließlich über eine Flan-

ke zum Trashi-Laptsa-Pass (5.755 m). In der 

letzten Stunde des Aufstiegs steigerte sich der 

Wind zum Sturm, der uns auch hinter dem 

Pass sehr zu schaffen machte. Wir bauten 

in der Höhe von 5.700 m die Zelte auf und 

mussten jedes Zelt mit Hunderten von Kilo- 

Stei nen, die wir anschleppten, sichern. Wegen 

des Sturms wurde leider die für den nächsten 

Tag beab sichtigte Besteigung des Pacharmo 

Ri (6.273 m) abgesagt. Unserem Reiseleiter 

(Bergführer) war der Aufstieg zu riskant, 

obwohl der Pacharmo Ri vom Pass aus nur 

wie ein Hügel wirkt.

Am Tag darauf erfolgte der zügige Abstieg 

durch die oben bereits erwähnte Eisrinne, die 

wir unbeschadet hinter uns ließen. Der Weg 

führte über große Steinschlagfelder bis in die 

„Niederungen“ des Khumbu-Gebietes in der 

Höhe von 4.600 m. Der weitere Tag führ  te 

uns nach Thame (3.800 m), wo wir wieder 

Anschluss an die Zivilisation be kamen. 

Wir konnten nach Hause telefonieren und 

in einer ofenbeheizten Lodge zu Abend 

essen. Dort genossen wir die her vorragende 

Aussicht auf den Thamserku (6.608 m) und 

Kang Taiga (6.685 m).

Durch den vorzeitigen Abstieg vom Trashi- 

Laptsa-Pass hatten wir zwei Tage gewonnen 

und liefen über Kumjung nach Tengpoche. In 

Tengpoche bei ndet sich ein buddhistisches 

Kloster. Außerdem hat man von dort aus 

einen schönen Blick auf die Lhotse-Wand 

mit dem dahinter liegenden Mt. Everest und 

den wie ein Solitär stehenden Ama Dablan 

(6.856 m). Von Tengpoche aus erfolgte 

innerhalb von zwei Tagen 

der Rückmarsch über 

Namche Bazar nach Luk-

la, dem lokalen Flughafen, 

von dem aus wir mit der 

Twin Otter wieder nach 

Kathmandu zurückge-

langten.

Die Gehzeiten der Tour 

lagen anfangs wegen der 

Höhenanpassung bei 4 bis 

6 Stunden und später bis 

zu 7 und mehr Stunden 

pro Tag. Die Temperatu-

ren waren in der ersten 

Woche sehr angenehm, 

d. h. nachts um die 0° C 

bzw. vielleicht geringe 

Minusgrade. Tags über war es in der Sonne 

so warm, dass man zeitweise in kurzen 

Hosen laufen konnte. Mit zunehmender 

Höhe wurde es selbstverständlich kälter, und 

ab 4.200 m hatten wir auch Minusgrade im 

Zelt, in den Hochlagen bis -10° C (außerhalb 

der Zelte war es jeweils doppelt so kalt). 

In den 20 Gehtagen bewältigten wir etwa 

17.000 Aufstiegs-Höhen meter. Die Länge der 

Strecke ist nicht bekannt.

Ich bin 59 Jahre alt. Im Mai 2004 wurde bei 

mir Diabetes Typ 1 festgestellt. Während ich 

zur Zeit der Ladakh- und Zanskar-Durch-

querung im August 2005 (vgl. Diabetes und 

Sport, Jahrbuch 2006, Seite 24 ff.) noch 

im gewissen Umfang eigenes Insulin hatte, 

trifft dies nun nicht mehr zu. Daher hat sich 

seither mein Insulinbedarf erheblich erhöht. 

Zu Hause spritze ich vor dem Frühstück 

(7 KE) regelmäßig 9 I.E., mittags je nach 

dem Koh len hydratgehalt des Essen zwischen 

8 und 12 I.E. und zum Abendbrot (4 KE) 

wieder 6 I.E. Actrapid. Zum Schlafengehen 

spritze ich zwischen 25 und 27 Ein heiten 

Pro taphane. Die Protaphanedosis reduziere 

ich auf ca. 18 Einheiten, wenn ich abends 

zwi schen 19.30/21.30 Uhr zur Vorberei-

tung auf die Tour Sport betrieben habe: 

in der Zeit von August bis Oktober 2007 

rund 1.700 km Rennrad und in den letzten 

acht Wochen zusätz lich einmal die Woche 

für eine Stunde im Sportstudio auf einen 

Cross-Trainer. Beim Rennradfahren wie auch 

auf dem Cross-Trainer verbrenne ich ca. 

6 KE die Stunde. Die notwendigen Kohlen-

hydrate nehme ich ent weder in Form von 

Iso star oder aber – was preis werter ist – von 

aufgelöstem Dextropur zu mir.

Aufstieg zum Trashi-Laptsa-Pass, 5.755 m (li) und der 
Gipfel des Pacharmo Ri 6.273 m (re) - Übergang vom 
Rolwaling in den Khumbu.

Kang Taiga 6.685 m links und rechts der Thamserku 6.608 m von Thame 
3.800 m aus gesehen (Khumbu).
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Für die Trekkingtour rechnete ich mit ver-

schiedenen Schwierigkeiten; darüber hinaus 

ergaben sich die nachfolgenden Probleme:

1.) Zum einen musste das Insulin und auch die 

Teststreifen (FreeStyle) frostfrei aufbewahrt 

werden. In den Näch ten, in denen es kälter 

zu werden drohte, nahm ich alles mit in den 

Schlafsack. Tagsüber, vor allem vor mittags 

und in den späteren Nachmittagstun den habe 

ich mir den Aufbewahrungs beutel unter die 

Fleecejacke vor die Brust gehängt.

2.) Da unser Hauptgepäck in den 20 Tagen 

des Trecks von nepalischen Trägern trans-

portiert wurde, bestand eine Gepäckbegren-

zung auf 15 Kilo, die jedoch keiner ein halten 

konnte. Der Seesack wiegt ca. 1,5 kg, die 

Berg-Ausrüstung ca. 4,5 kg, ein Schlafsack, 

der im Komfortbereich bis -20°C reicht, gut 

2 kg, die Isomatte ein knappes kg, die Dau-

nenjacke dasselbe, das zweite Paar Stiefel 

1,8 kg. Dieser Teil der Ausrüstung machte 

ohne 2. Hose, Unterwäsche, Sanitärutensili-

en etc. bereits rd. 12 kg aus. Da ich für die 

gesamte Strecke ausreichend zu verl üssigen-

de Kohle hydrate mitnehmen musste, hatte 

ich - wie für die Ladakh/Zanskar-Tour im 

Jahre 2005 – einige Berechnungen angestellt. 

Ich ging von einem maximalen Ver brauch 

von 5 KE pro Stunde aus. Weiter kalkulierte 

ich, dass ich für mindestens die erste Stunde 

nach jedem Frühstück/Mittagessen keine 

zu sätzlichen KE benötigen würde. Es blieben 

ca. 70 Gehstun den übrig, wobei ich pro 

Stunde ca. 45 Gramm Dextropur ansetzte. 

Der Mindestbedarf lag daher bei ca. 3,2 Kilo 

Dextropur. Tat sächlich nahm ich nur ca. 

3 Kilo mit, dazu 15 Müsli-Riegel à 1,5 KE 

sowie fünf Jubin-Tuben à 3 KE. Da das 

Dextropur knapp kalkuliert war, habe ich, 

anders als auf der Ladakh/ Zanskar-Tour, 

zum Frühstück/Mittagessen mehr Kohlenhy-

drate ge gessen und mein I.E./KE-Verhältnis 

dadurch noch stärker reduziert. Das bedeu-

tete zwar, dass ich Ausgangsblutzuckerwerte 

von über 300 in Kauf nehmen mußte. Auf 

diese Weise  sparte ich in den ersten zehn 

Tagen ca. 1 Kilo Dextropur ein und konnte 

deshalb beruhigt dem Trekking in den Hoch-

lagen entgegensehen.

Tatsächlich habe ich auf der gesamten 

Tour nur 1,8 Kilo Dextropur verbraucht. 

Die Müsli-Riegel benötigte ich nur drei-

mal nachts bei Unterzuckerungen. Zu dem 

schnell wirkenden Dextropur habe ich stets 

Bäuerin im Rolwaling.

1/1
DiaExpert

????
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einen Riegel gegessen, um die Unterzucke-

rung langfristig zu beseitigen. Auf die Jubin- 

Tuben, die ich im Tagesrucksack aufbe-

wahrte, musste ich zu keinem Zeitpunkt 

zurückgreifen.

Im Tagesrucksack führte ich übrigens neben 

dem HypoKit, 12 KE aufgelöstem Dex tropur 

(1 Liter), 2 Litern Wasser zum Hydrieren 

und Durstlöschen/weiteres Anmischen 

von Dextro pur, 0,5-Liter-Cola-Flasche 

mit konzentriertem Dextro pur (12 KE), in 

Pulverform ca. 20 KE Dextropur sowie die 

genannten Jubin-Tuben mit. So hatte ich 

aus reichen de Reserven auch für die Tage, 

in denen – und dies war nur einmal – die 

Gehdauer erheblich länger war als von der 

Reiseleitung an gekündigt.

3.) Das Abendessen im Gemeinschaftszelt 

fand stets gegen 18.00 Uhr statt, bei der 

landesüblichen Küche war es oft schwer, den 

Kohlenhydratgehalt des Essens abzuschät-

zen, um das Actrapid entsprechend dosieren 

zu können. Da es abends im Gemeinschafts-

zelt bald kalt wurde, zogen sich alle Teil-

nehmer gegen 19.30/20.00 Uhr in ihren 

Daunenschlaf sack zu rück. Selbst wenn man 

mit Stirnlampe und Daunenjacke versehen 

noch einige Zeit lesen konnte, so erfolgte 

das Spritzen von Protaphane spätestens 

um 20.30 h/21.00 Uhr. Dadurch war der 

Abstand zwischen der Actrapid- und der 

Protaphane-Injektion recht kurz. Dies ver-

suchte ich zunächst  auszu gleichen, indem 

ich nur 12-14 Einheiten Protaphane spritzte. 

Trotzdem hatte ich mehrfach in den frühen 

Chetri-Haus und Terrassenfelder im Rolwaling.

Morgenstunden Unterzuckerungen (durch 

den Muskelauffülleffekt), was mich dann 

veranlasste, zum Schlafengehen das Prota-

phane noch viel drastischer zu reduzieren 

und vor allem später zu spritzen.

Da man bei Hochgebirgstouren mindestens 

4 bis 5 Liter Wasser/Tee pro Tag trinkt und 

dies auch noch in ausreichender Menge 

zum Abendessen tut, muss jeder Teilneh mer 

nachts zwei bis vier Mal austreten. Ich nahm 

mir daher vor, anlässlich des ersten Austre-

tens Protaphane zu spritzen. Da ich – aus 

besagten Gewichts grün den – keinen Wecker 

mitführte, konnte ich allerdings nie zu dem-

selben optimalen Zeitpunkt spritzen. Sofern 

Fazit:

Wie auf der Ladakh/Zanskar-Tour hatte ich gegenüber den Mitreisenden keine Leis- ▸

tungseinschränkung.

Zuckermessen, Aufschreiben und Anmischen/Umfüllen von Flüssigkeiten hatte ich  ▸

gegenüber der Ladakh/Zanskar-Tour so verbessert, dass ich hierdurch unter wegs keine 

Zeit verlor.

Zum Einsparen von Dextropur habe ich nach Frühstück/Mittagessen hohe Werte  ▸

in Kauf genommen, da ich wusste, dass ich diese innerhalb von 1 – 2 Stun den „abarbei-

ten“ würde.

Das FreeStyle Mini funktionierte im Prinzip gut. Im Bereich über 5.000 Meter war es  ▸

sehr langsam, funktionierte aber auch auf der Höhe von 5.700 Metern. Aus Vor sichts-

gründen hatte ich 100 Teststreifen Betachek mit, die ich jedoch zu keinem Zeitpunkt 

benötigte.

Ein Ersatzgerät FreeStyle Mini nebst Ersatzbatterien hatte ich ebenfalls im Gepäck, aus  ▸

Gewichtsgründen jedoch keine Ersatzpens. Stattdessen hatte ich 10 Micro-Fine-Spritzen 

dabei, die man jeweils mehrfach benutzen kann. Mit ihrer Hilfe kann man das Insulin 

direkt aus der Ampulle entnehmen. Diese Spritzen habe ich allerdings nicht benötigt, da 

jeder Pen gut funktionierte.

Regelmäßig, wenn ich Werte über 300 hatte, machte ich einen Azetontest. Jeder Test  ▸

war negativ.

Von meinem Anfangs-Körpergewicht in Nepal von 78 kg habe ich nur noch 71 kg  ▸

nach Hause gebracht. Die 20 Gehtage mit überwiegend vegetarischer Kost haben zu 

der stetigen Gewichtsabnahme geführt – worüber ich jedoch nicht un glück lich bin. Die 

Gewichtszunahme hat schon wieder begonnen!

Mein HbA ▸
1c

-Wert, der üblicherweise zwischen 6,2 und 6,8 liegt, betrug direkt nach der 

Reise 7,1. Dies schreibe ich der oben geschilderten Inkaufnahme höherer Wer te nach 

Frühstück/Mittagessen zu. Außerdem hatte ich in der ersten Woche zu Hause – jeden-

falls am Morgen – hohe Werte, die den HbA
1c

-Wert auch erhöht haben dürften. Selbst-

verständlich strebe ich für den nächsten Test in 3 Monaten einen niedrigeren Wert an.
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ich vor Mitternacht oder kurz nach Mitter-

nacht aufwach te und Protaphane spritzte, 

kam ich mit Normalwerten am Morgen an 

(68 bis 118). Dies zeigte mir, dass ich sowohl 

die KE’s des Abendessens und auch den 

nächt lichen Muskelauffüllungseffekt ganz 

gut einschätzte. Spritzte ich erst zwischen 

2.00 und 3.00 Uhr nachts, lagen die Werte 

deutlich über 150.

4.) Mir war von vornherein nicht klar, ob die 

Dextropur-Flüssigkeit, die ich stets im Ruck-

sack mitführte (wie gesagt, 1 Liter mit ca. 

12 KE) und mittels Schlauchsystem zu mir 

nahm, in der Höhe einfrieren würde. Dies 

passierte mir nur einmal, nämlich beim Auf-

stieg auf den Trashi-Laptsa-Pass, wo am frü-

hen Morgen – trotz Neopren-Um man telung 

des Schlauchs – die Flüssigkeit sehr schnell 

ge fror. Da ich aber auf der ganzen Tour die 

oben erwähnte 0,5-Liter-Cola-Flasche mit 

mir führte, in der ich konzentriert Dextropur 

aufgelöst hatte (12 KE), konnte ich mir in 

der Situation schnell helfen. Diese Flasche 

bewahrte ich am Aufstieg in der Seitentasche 

meiner Hose auf. Ein frieren konnte die Flüs-

sigkeit bei dieser Gelegenheit nicht, da ich 

an diesem Tag über der Trekkinghose noch 

eine Überhose trug. Zu der Flasche griff ich 

übrigens auch nachts, wenn ich (3 Mal) eine 

Unter zuckerung feststellte und diese inner-

halb kurzer Zeit durch 2 – 3 KE Flüssigkeit 

und einen Müsli-Riegel ausglich.

5.) Am Tag des Aufstiegs auf den Trashi-

Laptsa-Pass habe ich nach dem Frühstück 

nur noch Kohlenhydrate in Form von 

Dextropur zu mir genommen. Das von der 

Küche mitgegebene Lunch-Paket habe ich, 

wie viele andere Teilnehmer, nicht geöff-

net, da ich keinen Appetit hatte. Allerdings 

habe ich im Laufe des Tages nicht, was 

not wendig gewesen wäre, Actrapid oder 

Protaphane gespritzt. Während ich morgens 

gegen 7.00 Uhr einen Zuckerwert von 99 

hatte, stieg dieser bis mittags auf 166 an. 

Danach habe ich nicht mehr gemessen, das 

Trekking war immens anstrengend und eine 

Blutzuckermessung bei so eisigen Tempe-

raturen doch zeitaufwendiger, sondern erst 

wieder gegen 17.00 Uhr. Inzwischen war der 

Zucker auf 398 gestiegen, was logisch ist, da 

mangels ausreichendem Insu lin weder der 

zugeführte Zucker noch die gegebenenfalls 

durch die Leber frei gese tzten Kohlenhydrate 

von der Muskulatur aufgenommen werden 

konnten. Glücklicherweise war der Azeton-

test negativ, so dass ich das Problem mit 

wenigen Einheiten Actrapid zur Korrektur 

schnell beheben konnte. Auf der nächsten 

Tour werde ich diesen Fehler aber kein 

zweites Mal machen und im Laufe des Tages 

einige Einheiten Protaphane spritzen und 

egal wie anstrengend die Tour auch sein 

mag, immer regelmäßig messen.

Herzlichen Dank an Dr. Braune/Lilienthal 

für die gute Beratung, an Frau Carstensen/ 

Lilienthal für die gute Schulung und an Frau 

Thurm/Berlin für die zusätzlichen Tipps.

Dr. Wolfgang Richter

Wyckstr. 4

28213 Bremen

E-Mail: wr@schuetterichter.de
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Back to the roots – 
mein langer Weg zurück zum Sport

Bevor mich die Diagnose „Diabetes Typ 1“ 

wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf, war 

ich ein sportbegeisterter Jugendlicher, der mit 

einer für Freizeitsportler sehr guten Halbma-

rathonzeit von 1:24 Stunden und zwei zwei-

ten Altersklassenplätzen bei Kurz-Triathlons 

aufwarten konnte. Doch leider beendete 

die Erstmanifestation diesen ambitionierten 

Freizeitsport, was zum Teil an der mit sport-

lichen Diabetikern überforderten damaligen 

medizinischen Betreuung, zum Teil aber auch 

an meinem dümmlichen Vorurteil lag, das 

ich damals von Diabetikern hatte. Für mich 

war bis dahin der prototypische Diabetiker 

eine blinde, beinamputierte ältere Omi, die 

lediglich als Objekt des Mitleids von ihren 

Mitmenschen wahrgenommen wird:

„Und außerdem hat sie immer einen ach so 

hohen Zucker, nein, ganz schlimm, wirklich 

schrecklich!“

Aber genau dieses Bild stand mir vor etwa 

zwanzig Jahren, kurz vor meinem neun-

zehnten Geburtstag, vor Augen, als mich die 

Diagnose schockierte. Immer noch sehe ich 

die Ausgabe des „Insuliners“ vor mir, die mir 

am Tag meiner Erstmanifestation von den 

Ärzten wohlmeinend als „Gute-Nacht-Lek-

türe“ mitgegeben wurde und die mich über 

die perspektivreichen Aussichten informierte, 

nach zwanzig Jahren seien ca. 30 % der Typ-

1-Diabetiker erblindet, bevor kurz darauf 

ihre Beine amputiert werden müssten und 

ihre Nieren versagten. 

Gut, dachte ich verzweifelt, wird Dein Leben 

also mit 38 mehr oder weniger vorbei sein...

Mit dieser „frohen Botschaft“ wurde ich auf 

Insulin eingestellt und sah erst einmal keine 

Chance mehr, meine geliebten Sportarten 

Laufen und Triathlon fortzuführen. Erste 

Versuche, selbst das Vorurteil zu entkräften 

und wieder zu trainieren, endeten kläglich in 

Unterzuckerungen, die ich mit Dextro-Ener-

gen-Päckchen zu verhindern versuchte (ich 

benötigte zwei bis drei Päckchen für einen 

längeren Lauf). Nicht nur aktive Menschen 

können sich das sicher lebhaft vorstellen: 

Traubenzuckerpäckchen – ja, Päckchen, 

nicht Plättchen! – mit einem vom Sport trok-

kenen Mund herunterzuwürgen, das ist ein 

kaum zu leistendes Unterfangen. Da aber der 

Verzehr von Traubenzucker leider der einzige 

Hinweis der behandelnden Ärzte war, wie 

Sport trotz Diabetes vielleicht möglich wäre, 

sah ich für mich damals keine Möglichkeit 

mehr, weiterhin leistungsorientiert Sport zu 

treiben.

So vergingen siebzehn Jahre, in denen Sport 

nur sehr selten eine Rolle spielte, stattdessen 

aber mein zunehmender Alkoholkonsum 

sowie mein leichtes Übergewicht als Belege 

eines guten Lebens herhalten mussten. Damit 

einhergehend – aber von mir weder bemerkt 

noch ehrlich eingestanden – verschlechterte 

sich mein Hba
1c

 kontinuierlich. Solange sich 

dieser noch mit der Zahl sieben vor dem 

Komma beziffern ließ, sah ich (aus heutiger 

Sicht: leider) keinen Anlass, mein Leben zu 

ändern. Im Gegenteil: Ich bewertete diesen 

durchaus riskanten Langzeitwert als gutes 

Ergebnis, da mein Leben aus berul ichen 

Gründen ja so unregelmäßig sein musste und 

daher gar kein besserer Wert möglich sei. 

Und im Gegensatz zu meiner damaligen 

Diabeteseinstellung funktionierte dieser 

Selbstbetrug perfekt.

Doch dann der Schock: 8,4, mein erster 

Hba
1c

 über acht. Jetzt gab es keine Ausre-

den mehr, ich musste mir eingestehen, dass 

mein Umgang mit meiner Gesundheit nicht 

gerade angemessen war, dass ich mich auf 

dem besten Wege befand, 

zu einem Beleg für mein ei-

genes Vorurteil zu werden. 

Die blinde, beinamputierte 

Oma mit dem „ach so 

hohen Zucker“ winkte mir 

schon fröhlich zu.

Sofort sah ich ein, dass 

ich meinen Lebenswandel 

gründlich ändern müsste: 

1. weniger Alkohol, 

2. gesünderes Essen, 

3. mehr Sport 

– kein originelles Pro-

gramm, aber der goldene 

Dreischritt zu einem 

gesünderen Leben … und, 

wie ich heute eindeutig feststellen kann, zu 

einer besseren Lebensqualität!

Während sich die ersten beiden Punkte 

relativ leicht umsetzen ließen, bereitete mir 

der dritte Punkt, mehr Sport, doch zunächst 

Probleme: Wie sollte das gehen, bedeutete 

doch jede intensive Bewegung entweder Un-

terzuckerung oder Dextro-Energen-Mast?

Zum Glück standen mir 2004 andere 

Informationsquellen zur Verfügung als Ende 

der 80er Jahre, um mich hinsichtlich des 

Zusammengehens von Sport und Diabetes 

zu informieren: Statt eines dünnen Ratge-

bers, der damals vor allem anmahnte, was 

alles nicht möglich sei (z. B. Fallschirm-

springen, weil man nicht während des Flugs 

messen könne), fand ich im Internet die 

sehr informative Seite der IDAA (www.idaa.

de), der internationalen Vereinigung von 

Viele Informationen: www.idaa.de.
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Sportlern mit Diabetes und den Hinweis auf 

die „Diabetes- und Sport� bel“ von Ulrike 

Thurm. Website und Buch boten mir die 

dringend benötigten Informationen, um 

endlich wieder Sport ohne den beschriebe-

nen diabetischen Masochismus treiben zu 

können. 

Ich lernte, wie ich mittels Sport-BEs, Bolus- 

und Basalreduktionen die Stoffwechselpro-

zesse des „gesunden“ Sportlers imitieren 

bzw. wie ich die selbst mit geschicktester 

Therapieanpassung nicht auslösbaren phy-

siologischen Vorgänge zumindest kompensie-

ren kann.

Sehr bald verstand ich, dass es dabei 

keinen Königsweg gibt, sondern dass jeder, 

versorgt mit einigen Grundregeln, selbst 

loslaufen muss, um seinen Weg zu � nden. 

Dass dieser durchaus steinige Weg eigent-

lich viel leichter zu bewältigen ist, das lernte 

ich erst ein weiteres Jahr später. Doch der 

Reihe nach …

Ich begann also wieder, regelmäßig zu 

laufen. Solange die Trainingseinheiten noch 

kürzer als eine bis eineinhalb Stunden waren, 

stellten sich auch keine größeren Probleme 

ein: Einige Sport-BEs vor dem Loslaufen 

und Fruchtsaft oder Energie-Gels während 

des Laufs bekämpften wirkungsvoll jeden 

Blutzucker-Abfall.

Aber schon bald meldete sich mein alter 

sportlicher Ehrgeiz wieder, Ziele, genauer 

Wettkämpfe, mussten her. Und wenn, dann 

sollte es etwas sein, was ich als Jugendlicher 

noch nie versucht hatte, einen Marathon.

Aber schon handelte ich mir auf den ersten 

Blick unlösbare Probleme ein: Der Trainings-

plan sah doch deutliche Steigerungen der 

Lauf-Umfänge vor, Läufe über drei Stunden 

gehörten zur wöchentlichen Pl icht, wenn 

ich den Marathon nicht auf dem Zahnl eisch 

absolvieren wollte. Doch wie das realisieren? 

Bereits bei Läufen über zwei Stunden konnte 

ich mit meinem Laufgürtel kaum noch die BEs 

transportieren, die ich unterwegs benötigte. 

Also musste am Basalinsulin gedreht werden: 

Ich spritze schon am Abend vorher um bis zu 

70 % weniger Basalinsulin, stellte mir auf vier 

Uhr den Wecker, um den durch die Basallücke 

angestiegenen Blutzucker mit einem zusätzli-

chen Bolus zu senken, frühstückte morgens oh-

ne Bolus zu spritzen und lief los. Aber selbst da 

machte mir die unkontrollierbare Resorption 

des analogen Langzeitinsulins Lantus immer 

wieder Probleme. Mal kam ich mit wenigen 

Sport-BEs aus, ein anderes Mal ersehnte ich 

Tankstellen oder Kioske herbei, um endlich 

wieder Cola tanken zu können. Ich hatte 

teilweise den Eindruck, dass mein Stoffwechsel 

mit mir Roulette spielte, so wenig reproduzier-

bar waren die Erfahrungen bei langen Läufen.

Dennoch habe ich mich nicht davon entmuti-

gen lassen und stand tatsächlich im September 

2005 am Start des Berlin-Marathons. Und es 

kam, wie es wahrscheinlich kommen musste: 

Zwar hatte ich mein Basalinsulin bereits am 

Abend vorher um 70 % gesenkt, hatte um 

drei Uhr meine Basallücke korrigiert, um fünf 

Uhr gefrühstückt, damit beim Start um neun 

Uhr das Bolus-Insulin nicht mehr wirkte und 

kurz vor dem Lauf noch 5 Sport-BEs zu mir 

genommen. Aber dennoch war mein Bedarf 

an Kohlenhydraten während des vierstündigen 

Laufs unvorstell-

bar: 36 BE, umge-

rechnet vier Teller 

Spaghetti, musste 

ich verputzen, um 

nicht unterzuckert 

aufzugeben – 

eine unvorstellbar 

große Menge, die 

mein Magen nur 

unwillig verdaute.

Zugleich war 

dieser erste 

Marathon auch ein weiterer, entscheidender 

Wendepunkt in meiner Diabetes-Therapie. 

Auf der Marathon-Messe lernte ich Ulrike 

Thurm kennen, die Autorin des bereits zuvor 

angepriesenen Buches „Diabetes- und Sport-

� bel“ und erhielt von ihr die Empfehlung, 

auf eine Pumpentherapie umzusteigen. Denn 

erst diese macht Sport richtig einfach: 

Eine Reduktion des Basalinsulins muss  ▸

bei einem morgendlichen Lauf nicht am 

Abend vorher, sondern erst eine Stunde 

vor dem Loslaufen erfolgen, 

Aufgrund der kontinuierlichen Abgabe  ▸

kleiner Mengen schnell wirkenden Insulins 

– statt des Spritzens einer größeren Menge 

über Stunden wirkenden Basalinsulins 

in ein Depot im Unterhautfettgewebe 

– gestaltet sich die Resorption nicht als 

Glücksspiel, sondern als reproduzierbar, 

wodurch eine verlässliche Therapieanpas-

sung überhaupt erst möglich wird, 

falls der Zucker während des Laufs einmal  ▸

zu sehr ansteigt, ist eine Korrektur mög-

lich, ohne in den verschwitzten Körper 

mittels eines Pens spritzen zu müssen, 

sollte ich während des Sports Lust bekom- ▸

men, etwas zu mir zu nehmen, kann ich 

ähnlich dem Korrigieren hoher Werte sehr 

komfortabel einen kleinen Bolus abgeben 

und nach dem Sport ist es mir möglich, für  ▸

eine von mir bestimmte Zeit eine weiter-

hin reduzierte Basalrate zu fahren, die dem 

blutzuckersenkenden Muskelauffülleffekt 

entgegenwirkt.

Wenige Wochen später war es dann soweit, 

ich hatte meine erste Pumpe und verl uchte 

sogleich jeden Tag, den ich gezögert hatte, eine 

zu tragen. Denn nicht nur beim Sport, auch im 

Alltag ermöglicht die Pumpentherapie ein l e-

xibles Leben, in dem Freiheiten nicht mit einer 

Berlin-Marathon 2005.
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schlechten oder auch komplizierten Blutzucke-

reinstellung bezahlt werden. Und letztendlich 

ist es die Pumpe, die es mir ermöglicht, auch 

extreme sportliche Belastungen zu bewältigen, 

ohne gleich einen Kuhmagen für die ganzen 

Sport-BEs entwickeln zu müssen. Dies belegt 

eindrucksvoll mein dritter Marathon, den ich 

mit meiner damaligen persönlichen Bestzeit 

von 3:19:21 Stunden absolviert habe: Während 

des gesamten Laufs habe ich bei einer mäßigen 

Basalratenreduktion von 40 % lediglich sechs 

BEs zu mir genommen, eine Menge, bei der 

mein Magen nicht rebellierte und die sich 

ungefähr mit der Kohlenhydratmenge deckt, 

die ein Läufer während eines Marathons zu 

sich nehmen soll.

Durch die Gewissheit, dass sportliche 

Leistungen auch mit Diabetes möglich sind 

– wenn man gelernt hat, wie – habe ich 

nach und nach meine Ziele weiter gesteckt: 

Sieben Marathons, zwei Ultramarathons, 

zwei Triathlons und unzählige Volksläufe 

in drei Jahren sprechen in dieser Hinsicht 

eine eindeutige Sprache. Aber das Wichtigste 

ist, ich habe diese sportlichen Erfolge nicht 

mit einer schlechten Blutzuckereinstellung 

bezahlt, im Gegenteil: Seitdem ich regel-

mäßig Sport treibe und eine Insulinpumpe 

trage, hat sich mein Hba
1c

 auf einen Wert um 

6,2 stabilisiert. Da außerdem mein Gewicht 

den Beinamen „Ideal-“ verdient und ich 

Alkohol nur noch gelegentlich genieße, kann 

ich wirklich behaupten, dass der Weg zurück 

zum Sport der Weg in ein gesünderes Leben 

war. Gut, dass ich ihn gegangen bin!

Damit auch andere Diabetiker dazu moti-

viert werden, ihren Weg (zurück) zum Sport 

zu gehen, blogge ich: Auf www.laufen-mit-

diabetes.de berichte ich über Training und 

Wettkämpfe und rel ektiere immer wieder 

meine Therapieanpassung. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, Anmerkungen oder Fragen 

zu posten und mit mir in Kontakt zu treten.

Andreas May

Mohnhof 21

21029 Hamburg

 E-Mail: may@idaa.de

BerlinMan 2008 (2,2 km - 90 km - 20 km) 
 © 2008 www.pebe-sport.de
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Swiss-Alpine-Marathon Davos – 
für Diabetiker genau richtig! 
Der Swiss-Alpine-Marathon Davos gilt mit seinen 2320 Höhenmetern, die auf 78,5 Kilo-

metern zu überwinden sind, als einer der härtesten Berg- und Ultramarathons Europas, 

also genau das Richtige für einen Diabetiker, der vor allem sich selbst zeigen möchte, dass 

auch mit der Krankheit (fast) alles geht.

Bereits eine Woche vorher bezogen meine 

Freundin und ich in dem historischen 

Jugendstil-Hotel „Schatzalp“ Quartier, um 

genügend Zeit zu haben, uns an die besonde-

ren Anforderungen der Höhe zu gewöhnen. 

Dazu ist das ehemalige Sanatorium, das 

Vorbild für Thomas Manns Roman „Der 

Zauberberg“ gewesen ist, ideal geeignet, liegt 

es doch auf knapp 1900 Metern und eröffnet 

somit 300 Höhenmeter über dem Ort Davos 

ein ideales Trainings- und Vorbereitungsan-

gebot: Direkt beim Hotel bei ndet sich ein 

vielseitiges Berglauf- und Wanderrevier für 

die letzten Belastungstests, beim Ausspannen 

reizt der wundervolle Blick über das Tal, und 

die unvergleichliche Ruhe auf der Schatzalp 

fern vom Treiben der Stadt erlaubt eine 

perfekte Regeneration! 

Optimal akklimatisiert und durch gezieltes 

Training vorbereitet wuchs von Tag zu Tag 

unsere Vorfreude auf den eindrucksvollen 

Lauf, ehe es am Samstag, den 26. Juli 2008, 

endlich so weit war: Um 5:30 Uhr klingelte 

der Wecker zum Frühstück. Neben dem 

für mich morgens unverzichtbaren Milch-

kaffee trank ich einen halben Liter Wasser, 

um bereits jetzt für einen ausreichenden 

Flüssigkeitshaushalt vorzusorgen. Drei 

Nutella-Brötchen, für die ich den norma-

lerweise nötigen Bolus im Hinblick auf den 

zwei Stunden später erfolgenden Start um 

die Hälfte reduzierte (4 I.E. statt 8 I.E.), 

waren als Energie für die ersten Kilometer 

eingeplant.

Mit der hoteleigenen Standseilbahn fuh-

ren meine Freundin und ich zum Start, der 

pünktlich um 8 Uhr erfolgte, begleitet von 

der stimmungsvollen Hymne „Conquest of 

Paradise“. Eine halbe Stunde zuvor hatte ich 

die Basalrate der Pumpe um 20 % gesenkt 

und, ohne einen Bolus abzugeben, weitere 

drei BEs zu mir genommen, weil mein Blut-

zucker sich nicht wie erwartet in Richtung 

200 mg/dl (11,1 mmol/l) bewegte, sondern 

bei 110 mg/dl (6,1 mmol/l) rumdümpelte, 

was ich mir angesichts des reduzierten Früh-

stücksbolus‘ zwar nicht erklären konnte, 

jedoch deutlich gegen meine eiserne Regel 

verstieß, ohne einen Sicherheitsblutzucker 

von mindestens 150 mg/dl (8,3 mmol/l) nicht 

zu starten. Unmittelbar vor dem Start gab 

mir jedoch ein letzter Check grünes Licht: 

142 mg/dl (7,8 mmol/l) belegten eine klar 

steigende Tendenz, so dass zumindest für die 

ersten Kilometer jede Hypo-Gefahr ausge-

schlossen war.

Zunächst ging es für uns auf eine fünf 

Kilometer lange, von vielen Zuschauern 

beklatschte Ehrenrunde durch den Ort, bis 

ich mich von meiner Freundin verabschiedete, 

die dieses Jahr „nur“ den 31-Kilometer-Lauf 

in Angriff nahm. Kurz danach ergab eine 

erste Kontrolle des Blutzuckers Handlungs-

bedarf, denn gegen die gemessenen 112 mg/

dl (die Reduktion des Frühstücksbolus‘ war 

wohl doch zu vorsichtig gewesen) musste 

gegengesteuert werden. Ich trank also eine der 

drei 0,16-ml-Flaschen meines Laufgurts halb 

leer, um mit 4 BE meines selbst gebrauten 

Cola-Maltodextrin-Gemischs eine Unterzuk-

kerung zu vermeiden. Was mir auch gelang, 

sogar zu gut, denn auf den folgenden zwölf 

Kilometern, die mehr bergauf als bergab am 

bewaldeten Hang des Flusses Landwasser 

zunächst durch den Weiler Spina und dann 

zum malerischen Walser-Dorf Monstein 

Jugenstil-Hotel Schatzalp.

Gedränge vor dem Start.

Auf der Ehrenrunde durch Davos.

Vor der Kirche in Monstein.
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führten, stieg mein Blutzucker langsam 

an, ehe ich bei einem Wert von 262 mg/

dl (14,5 mmol/l) die Notbremse zog und 

zwei Einheiten Insulin abgab. – Solch kleine 

Korrekturen sind mit einer Insulinpumpe 

auch kein Problem: Ohne langsamer zu wer-

den, taste ich nach der in der Gesäßtasche 

meiner Laufhose bei ndlichen Pumpe und 

tippe mehrmals auf die leicht zu i ndende 

Audio-Bolus-Taste. Dank der Vibrationen, 

die jeden Schritt bestätigen, weiß ich sicher, 

dass gerade nichts schief läuft und der Bolus 

wirklich unterwegs ist.

Unmittelbar hinter Monstein ging es steil 

hinunter in die romantische Zügenschlucht, 

eine Bewegung, die glücklicherweise auch 

mein Zucker mit vollzog, denn hier zeigte 

er sich mit einem stabilen 170er Wert (9,4 

mmol/l). So konnte ich alle Aufmerksamkeit 

dem spektakulären Streckenabschnitt mit 

seinen beeindruckenden Blicken widmen, 

die immer wieder dazu verführten, nach 

der teilweise mehr als hundert Meter tiefer 

� ießenden Landwasser zu suchen. Nach 

einigen dunklen Tunnel und dem Lauf über 

das imposante, 88 Meter hohe und 210 

Meter lange Wiesner Viadukt erreichte 

ich nach 31 Kilometern in einer Zeit von 

3:12:54 Stunden den Ort Filisur, wo meine 

Eltern mich als treue Schlachtenbummler 

erwarteten und mir wie besprochen für den 

kommenden Streckenabschnitt eine Flasche 

Cola mitgaben.

Und diese Flasche Cola war genau der richti-

ge Treibstoff für die 350 Höhenmeter hinauf 

in das malerische Dorf Bergün mit dem 

begeistert anfeuernden Publikum, lieferte 

der halbe Liter doch 5 BEs, die versorgt mit 

einer Einheit Insulin am Ende einen Blutzuk-

ker von 157 mg/dl (8,7 mmol/l) ergaben. Da 

ich davon ausgehen konnte, dass der Bolus 

noch weiter wirkte, schließlich hatte ich die 

acht Kilometer in ungefähr einer Stunde 

absolviert, trank ich einen weiteren halben 

Liter Cola, den ich zusammen mit einer 

Laufjacke für die kälteren Temperaturen 

oberhalb 2000 Meter vom Veranstalter nach 

Bergün hatte transportieren lassen. So hatte 

ich genügend Energie, um problemlos den 

steilen Anstieg zur 2632 Meter hohen, vis-à-

vis eines Gletschers gelegenen Kesch-Hütte 

zu meistern, die ich nach 6:21:03 Stunden 

erreichte. Überhaupt scheint mir dieses schwarze 

Zuckerwasser Flügel zu verleihen, denn auf 

der Strecke von Filisur zur Keschhütte waren 

Die romantische Zügenschlucht.

Tolle Stimmung in Bergün.

Der Anstieg zur Keschhütte.

Impressionen vom Panorama-Trail.
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nur 219 Läufer schneller, während ich zuvor, 

am Ende der deutlich leichteren Strecke nach 

Filisur, noch als 555. geführt wurde.

Da auch mein Blutzucker passte (168 mg/

dl / 9,3 mmol/l) und ich mich trotz der bereits 

absolvierten 53 Kilometer noch richtig gut 

fühlte, freute ich mich auf die nun folgen-

den sieben Kilometer, den teilweise stark 

exponierten, hochalpinen Panorama-Trail, 

dem – im wahrsten Sinne des Wortes – Hö-

hepunkt des Swiss-Alpine-Marathons. Hier 

entschädigte die wirklich atemberaubende 

Bergwelt sowie die Töne eines einsamen, 

über viele hundert Meter vernehmbaren 

Dudelsackspielers für all die Kraft und 

Konzentration, die man auf dem schwierig 

zu laufenden, steinigen und schmalen, von 

einigen Schneefeldern bedeckten Pfad lassen 

musste, der auf seinem Weg zum 2006 Meter 

hohen Scaletta-Pass sich zwischenzeitlich auf 

unter 2400 Metern absenkt, um dann wieder 

merklich zur Passhöhe hin anzusteigen.

Hier blickte mir, ebenso wie zuvor auf 

der Keschhütte, ein Arzt tief in die Augen 

und auf seine obligatorische Frage: „Wie 

geht’s?“, kannte ich nur eine Antwort: 

„Super!“ – Und das war trotz der bis hierhin 

absolvierten 60 Kilometer noch nicht einmal 

gelogen: Mein Blutzucker gestaltete sich 

mit gemessenen 152 mg/dl (8,4 mmol/l) 

weiterhin stabil, meine Beine angesichts 

der gelaufenen Strecke noch erstaunlich i t, 

so i t jedenfalls, dass die verbleibenden 18 

Kilometer eigentlich kein Problem darstellen 

dürften, insbesondere da es, abgesehen von 

einzelnen kürzeren Steigungen, fast nur noch 

bergab gehen sollte. Dennoch sagte mir mei-

ne Vernunft, dass ich vor dem Weiterlaufen 

unbedingt noch etwas zu mir nehmen sollte, 

und so leerte ich die bereits angebrochene 

Flasche meines Maltodextrin-Cola-Ge-

mischs, nahm also vier weitere BEs auf und 

gab aufgrund der gemachten Erfahrungen 

eine halbe Einheit als Bolus ab.

Doch unterschätzen sollte man die nun fol-

genden Kilometer nicht: Zunächst folgt der 

vielleicht schwierigste Streckenabschnitt des 

Ultraberglaufs, vier Kilometer lang geht es 

auf einem rutschigen, schmalen Pfad voller 

Geröll 600 Höhenmeter hinab, Stolpern 

und brennende Oberschenkel gibt es für 

all die gratis dazu, die hier unkontrolliert 

runterbrettern … Da ich von einer Strecken-

begehung und dem letztjährigen K42 (ein 

Marathon, der zum großen Teil die Strecke 

mit dem K78 teilt) diesen Abstieg gut kenne, 

war ich gewarnt und kontrollierte entspre-

chend mein Tempo, sodass auch dieser 

Abschnitt nach Dürrboden mir dieses Jahr 

großen Spaß machte!

Das war aber zugleich die letzte alpine Her-

ausforderung, denn von Dürrboden aus geht 

es durch das beschauliche Dischmatal auf 

leicht zu laufenden, breiten Wanderwegen 

vorbei an grünen Almwiesen zurück nach 

Davos. Doch leider gestaltete sich dieser 

Streckenabschnitt nicht so genussvoll, wie er 

sich anhört: Denn die letzten 14 Kilometer 

zogen sich doch ganz schön hin, was auch 

daran liegt, dass der Kopf weiß, das Schwie-

rigste überstanden zu haben und weder die 

Beschaffenheit des Weges eine Herausfor-

derung ist, noch das eigentlich sehr schö-

ne, beschauliche Tal an die spektakulären 

Eindrücke heranreicht, die ich zuvor erleben 

durfte. 

Motivieren konnte mich jedoch das Über-

schlagen der vermutlichen Zielzeit, die 

mit einer Zeit unter zehn Stunden deutlich 

schneller werden würde, als es meine kühns-

ten Träume für möglich gehalten hatten. 

Außerdem hielten die Verp� egungsstationen 

auf diesen letzten Kilometern endlich auch 

ofi ziell mein bevorzugtes Kraftelixier bereit: 

Es wurde Cola gereicht, über deren Koffein 

sich mein Kopf und über deren Zucker sich 

meine Muskeln freuten, nachdem ich dafür 

mit einer weiteren halben Einheit die Zell-

tore weit geöffnet hatte.

Und so erreichte ich stolz, zufrieden und 

keineswegs am Ende meiner Kräfte mit 

einem nur leicht erhöhten Blutzucker von 

214 mg/dl (11,8 mmol/l), der sich aber mit 

drei Einheiten schnell korrigieren ließ, nach 

9:38:42 Stunden das Ziel in Davos, gefei-

ert mit einem „Sieger“-Kuss von meiner 

Freundin (die bereits einige Stunden zuvor 

ihren 31-Kilometer-Lauf souverän beendet 

hatte), beklatscht vom zahlreich aushar-

renden Publikum und geehrt mit Medaille, 

Urkunde und Finishershirt. Fast war ich ein 

wenig enttäuscht, dass dieser großartige Lauf 

bereits zu Ende war …

 Andreas May

 Mohnhof 21

 21029 Hamburg

 E-Mail: may@idaa.de

Grüße aus dem Dischmatal.

Wenige Sekunden vor dem Ziel.


