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Editorial

Talk vom Thurm

Manchmal sagen Bilder 
mehr als 1000 Worte

Wie alles begann: Am 18. 5. 1990 starteten 18 

Typ-1-Diabetiker um 23.00 Uhr zur 225 km 

Nonstop-Radfernfahrt von Mainz nach Düssel-

dorf. Im Ziel wurden sie von den internationalen 

Teilnehmern des WHO-Kongresses „Diabetes 

and exercise“ unter der Schirmherrschaft von 

Prof. Dr. Michael Berger mit staunenden Augen 

begrüßt. Denn damals war eine solche extreme 

Ausdaueraktivität keinesfalls eine Selbstver-

ständlichkeit für einen diabetischen Sportler – im 

Gegenteil. Im Anschluss an die Radtour wurde 

die IDAA gegründet, um dem Ausschluss von 

Diabetikern vom Schul- oder Leistungssport 

etwas entgegenzusetzen. Inzwischen haben „wir“ 

das weltweite Tauchverbot aufgehoben, es gibt 

diabetische Spitzensportler, die olympische Gold-

medaillen errungen haben, Weltmeister geworden 

sind usw. Die IDAA ist und war jetzt seit über 22 

Jahren in Berlin, Hamburg, 

Köln, Münster, 

Würzburg, Ulm etc. 

beim Marathon oder 

ähnlichen Laufver-

anstaltungen mit 

teilweise 100 Läu-

fern „entgleisungs-

frei“ unterwegs 

– das ist ein Grund 

zu feiern! Weitere 

Details zur IDAA-

Jubiläumsfeier 

findet Ihr auf Seite 

83. Ich freue mich 

auf Euer zahlrei-

ches Erscheinen 

am 20. 10. im Teu-

toburger Wald! 

Bis dahin alles 

Gute, Ulrike

Ulrike Thurm
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„Alle  
ins Gold“
Samstag, der 21. Januar 2012. 
14:30 Uhr. Nîmes in Südfrank-
reich. Noch eine halbe Stun-
de. Der Blutzucker ist wieder 
auf 90 mg% angestiegen. 
Ich fühle mich wie durch den 
Fleischwolf gedreht – vor 
20 Minuten war er noch bei 
58 mg%. 
Sieben Schokoriegel und 
eine Flasche Saftschorle 
sollten genug sein – auch 

genug, um ein Worldcup-Turnier zu 
überstehen. Dabei hab´ ich sonst, wenn ich so wahnsinnig aufgeregt 

war, immer die doppelte Insulindosis gebraucht. Aber heute nicht! Ist ja auch mein erstes 
Mal. Mein erstes Mal, mit den besten Bogenschützen dieser Welt auf der gleichen Schießli-
nie zu stehen, mit all denen, die ich sonst nur im Bogensportmagazin sehe. 

Nach meinen 33 Schnapszahljahren Diabetes 
Typ 1 ist mein Lieblings-Sparringspartner 
namens Blutzucker immer noch für die eine 
oder andere Überraschung gut. 

Es gibt kein Insulin, das ich nicht auspro-
biert hätte, keine noch so ungewöhnliche 

Dosisanpassung. Spritze, Pen, Pumpe und 
kontinuierliche Glukosemessung – alles 
probiert. 

An fünf Tagen der Woche bin ich bei meinem 
Diabetologen – mein Chef. Ich bin Diabetes-
berater DDG. 

Andreas May
Notiz
mg/dl

Andreas May
Notiz
mg/dl
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(Spine-Wert) des Pfeiles mit einer Stahlfeder 
nachgibt, wenn der Pfeil abgeschossen wird. 

Die Pfeile sind minimal „bauchige“, koni-
sche Rohre aus Aluminium mit Carbon-
überzug, genau in der Länge zugeschnitten, 
ausgewogen und -balanciert, passend auf 
Zuggewicht des Bogens und Auszugslänge 
des Schützen. Das habe ich wie jeder Schütze 
selbst gemacht.

Wer tagelange feinste Bastelarbeiten und 
physikalische Gesetze nicht mag, sollte lieber 
Fußball spielen!

Wer noch lieber schraubt, einstellt und aus-
wiegt, der schießt einen Compoundbogen.

Über Rollen umgelenkte Sehnen und Kabel, 
Zieloptik fast wie ein Fernrohr und ein „Re-
lease“, mit dem man die Sehne anstatt mit 
den Fingern zieht und auslöst. Enorm hohe 
Zuggewichte, die sich durch die Umlenkrol-
len wie beim Flaschenzug mehr als halbieren, 
extrem hohe Pfeilfluggeschwindigkeiten und 

NADA-Bescheinigung herzeigen.

Aber der kürzeste Bogenschützenwitz ist 
gleichermaßen der kürzeste Diabetikerwitz: 

„Jetzt kann ich´s!“

14:55 Uhr. Der Blutzucker ist bei 153 mg%. 
Die Kampfrichter kontrollieren die Bögen 
der Athleten auf unerlaubte Teile, ob der Na-
me auf jedem Pfeil steht und alle Sicherheits-
bestimmungen eingehalten sind. 

Meine „Ausnahmegenehmigung zum Einsatz 
von verbotenen Substanzen“ von der NADA 
(Nationale Anti-Doping-Agentur) habe 
ich schon bei der Registrierung vorgelegt. 
Darin steht als verbotene Substanz: „Insulin 
glulisin, subcutan, changing doses. Approval 
expiry date: lifelong“! 

Vor sieben Jahren habe ich angefangen, mit 
Pfeil und Bogen zu schießen. Genauer gesagt 
mit dem olympischen Recurvebogen. 

Der ist gerade noch als Bogen zu erkennen. 
Visier, Stabilisatoren und das High-Tech-
Material unterscheiden ihn von einfacheren 
Bogenklassen, dem Instinktivbogen oder dem 
klassischen Langbogen, die auf alle Hilfsmit-
tel verzichten und noch wie ursprünglich aus 
Holz und aus einem Stück sind. Mein Bogen 
hat ein Mittelteil aus Carbon, aufgesteckte 
Wurfarme aus Carbon/Kevlar/Fiberglas und 
eine Sehne aus dehnungsfreiem Spezialnylon. 
Ein Visier aus Aluminium/Carbon und lange 
Carbonrohre zum Stabilisieren. Verschiedene 
erlaubte Hilfsmittel wie einen „Klicker“, der 
den genauen Auszug kontrolliert, und einen 
„Button“, der den Abstand des Pfeiles vom 
Bogen bestimmt und je nach Biegefähigkeit 

Andreas May
Notiz
mg/dl
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eine sehr hohe Treffgenauigkeit wie beim 
Gewehr. 

Geschossen wird mit dem Bogen auf der 
ebenen Wiese auf Distanzen von bis zu 90 

Metern auf verschieden große Scheiben mit 
fünf Farben und zehn Ringen – in der Mitte 
das Gold – die Ringe 9 und 10. Oder in Feld 
und Wald, rauf und runter, auf teilweise un-
bekannte Entfernungen mit langen Wande-
rungen. Das Ziel ist dann eine Scheibe oder, 
der Jagd nachempfunden, ein Plastiktier in 
Originalgröße (ich gebe zu: das muss man 
mögen!).

Im Sommer sind Wettbewerbe bei jedem 
Wetter, im Winter in der Halle auf eine 

Distanz von 18 Metern und nur kleine 
Zielscheiben.

Und so stehe ich jetzt da, 15:10 Uhr, die 
Starthupe tönt zum ersten Mal: bereitma-
chen!

Zwei Scheiben hinter mir steht der Olym-
piasieger von 2008. Vor mir ein belgischer 
Topschütze. Das ist das Schöne an dem 
Bogensport – solche Turniere stehen allen 
offen – man muss sich nicht qualifizieren 
wie bei Landesmeisterschaften, sondern nur 
anmelden (solange noch ein Platz frei ist)!

Oh Gott – ich habe noch nie ein auch noch 
so kleines Turnier gewonnen!

Mein Bogen und ich in der Halle.

Compoundbögen.
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Zur Not steht noch eine Flasche mit genau 3 
BE/KE isotonischem Getränk da.

Nach zwei Passen (1 Passe = 3 Pfeile) im 
zweiten Durchgang bricht mit brachialer 
Gewalt, im vollen Auszug, der Bogen des 
belgischen Schützen auseinander, der mir un-
mittelbar gegenübersteht. Die Fetzen fliegen 
– Gott sei Dank ist keiner von uns verletzt!

Der Schreck sitzt uns beiden aber in den 
Gliedern – bin gespannt, wie das viele Adre-

Tödlich getroffener Plastikschakal.

Ein bisschen Bayernliga, mal ein zweiter 
Platz mit der Mannschaft oder Bronze im 
Einzel bei einem internationalen Turnier ... 
Ich bin maximal aufgeregt und angespannt. 

Hoffentlich gibt mein Blutzucker jetzt Ruhe 
– ein letzter Blick auf die Pumpe mit konti-
nuierlicher Messung: 187 mg% – passt, jetzt 
wird´s eh anstrengend!

Ich spreche mit mir selbst und sage mir, was 
zu tun ist: schulterbreiter Stand, 70 % Gewicht 
auf die Fußballen, Beine-Po-Bauch-Spannung, 
Bogenhand fest in den Griff, Vorspannung, 
hoch den Bogen, 2/3 ausatmen, Kopf gerade 
halten, Visier-Pin ins Gold, Endzug mit der Rü-
ckenmuskulatur, lösen und nachhalten – puh, 
der erste Pfeil ist draußen und steckt im Gold!

Das Ganze noch elf Mal zum Einschießen 
und dann 60 Wertungspfeile.

16:25 Uhr. Pause nach dem ersten Durch-
gang, nach den ersten 30 Wertungspfeilen.

Blutzucker laut „Tacho“ bei 141 mg%. Bis 
jetzt kein Unterzucker, bei dem ich die Ziel-
scheiben doppelt und dreifach sehe, und kein 
Wert über 240 mg%, ab dem die Muskulatur 
bei mir schlappmacht. 

Aber vorne auf meiner Scheibe deutlich über 
240, nämlich 278 von 300 möglichen Ringen 
– im Durchschnitt kein Pfeil außerhalb vom 
Gold! Der Olympiasieger von 2008 hat nur 10 
Ringe mehr! Da liebe ich die hohen Zahlen!

Zwei weitere Schokoriegel – oder doch 
nicht? Ich lass es, heut läuft alles anders! Erste Pfeile beim Weltcup-Turnier.

Andreas May
Notiz
mg/dl

Andreas May
Notiz
mg/dl

Andreas May
Notiz
mg/dl

Andreas May
Notiz
kein Umbruch
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nalin meinen Blutzucker verändert. Während 
der Kollege mit schnell gewechseltem Bogen 
nachschießen darf, messe ich mal konventio-
nell mit dem Gerät und bin immer noch bei 
140 mg%.

17:35 Uhr. Die Hupe tönt das Schlusssig-
nal, alle klatschen traditionell laut. Es wird 
gezählt und gerechnet, wie viele Ringe, wie 
viele 10er und 9er. 

Der Führende in der Weltrangliste hat 597 
Ringe – nur dreimal den innersten goldenen 
Ring, die Zehn mit gerade mal 4 cm Durch-
messer, verfehlt! Weltrekord eingestellt! 

Mein zweiter Durchgang war nicht so genial 
wie der erste, aber mit 264 Ringen immer 
noch gut für mich Amateur! Insgesamt 

Mein Ergebnis beim Weltcup in Nîmes.

20-mal die 10, 26-mal die 
9 – über ¾ meiner Schüsse 
waren im Gold!

Von 247 Schützen in 
meiner Klasse wollte ich 
mindestens unter die 200 
kommen und auf der gro-
ßen Anzeige an der Wand 
stand Platz Nr. 113! Ein 
Platz in der ersten Hälfte! 
Die Stimmung steigt immer 
höher, als die Rangliste 
veröffentlicht wird.

Auf dem Display des Glu-
kosemonitorings zeigten 
zwei Pfeile nach unten. 
Na, wenigstens etwas 
funktioniert wie immer: der 

Muskelauffülleffekt nach dem Turnier.

Bernd Kornmann-Hecker
Baujahr 1964
Diab. Typ 1 seit 1979
Diabetesberater DDG im Hormon- und Stoff-
wechselzentrum München
Bogenschütze im Bogenschützenclub Isma-
ning e.V.

Andreas May
Notiz
mg/dl
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In 
meinem 

Beruf als 
Polizei-

beamter war 
ich fünf Jahre 
tätig, als 
im August 
2010 völlig 
überraschend 
ein Diabetes 
mellitus Typ 1 
diagnostiziert 

wurde. 

Nach der ersten 
intensiven 
Kurzschulung 
im Krankenhaus 
vertiefte ich mein 
Wissen über mei-
nen Diabetes dann 
zwei Wochen lang 
zu Hause. Doch für 
mich stand von An-
fang an fest, dass 

ich diesen 
Diabetes 

langfristig mit einer Insulinpumpentherapie 
behandeln werde. Schon Anfang September 
fand dann eine Insulinpumpenschulung im 
Krankenhaus statt, an der ich teilnehmen 
konnte.

Nachdem die einwöchige Pumpenschulung 
erfolgreich beendet war, war meine Kranken-
zeit nach einem Monat offiziell beendet und 
ich nahm meinen Dienst wieder auf. 

An dieser Stelle muss ich Grundsätzliches zu 
meiner Tätigkeit erklären:

Ich bin Schichtbeamter im Innenstadtrevier 
einer Großstadt mit hoher Arbeitsbelastung. 
Wir arbeiten im 4-Schichten-Modell, d. h. 
eine Schichtrunde beginnt für uns am Tag 1 
mit Dienst von 12:00 bis 19:30 Uhr. Gleich 
am nächsten Tag geht es weiter mit einer 
Frühschicht von 06:00 bis 12:00 Uhr und 
noch am selben Tag haben wir Nachtschicht 
von 19:30 bis 06:00 Uhr. Danach haben 
wir diesen sowie den folgenden Tag frei, im 
Anschluss beginnt eine neue Schichtrunde.

Während meiner Arbeitszeit habe ich zwar 
auch Wachdienst, d. h. ich bin auf dem Re-

Erfahrungsbericht  
eines Polizisten mit Typ-1-
Diabetes
Ich bin ein Polizeibeamter im Schichtdienst, habe einen Typ-1-
Diabetes und das ist meine Geschichte:

©
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vier und nehme die Strafanzeigen der Bürger 
entgegen, die meiste Zeit allerdings bin ich 
auf Streifenfahrt.

Kein Tag ist gleich und man kann nie vor-
hersagen, was kommt. Unser Tätigkeitsfeld 
umfasst die volle Bandbreite und reicht von 
Unfällen, Ladendiebstählen, Alarmen, häus-
licher Gewalt, routinemäßigen Verkehrskon-
trollen, nächtlichen Schlägereien, Einbrü-
chen … bis zum Umgang mit betrunkenen 
Personen und auch Toten.

In der einen Minute noch ein ruhiger Mor-
gen, kann es unvermittelt und unvorhergese-
hen zu einer Ad-hoc-Lage kommen, die volle 
Leistungsfähigkeit erfordert.

Dies sowie das obligatorische Tragen einer 
Schusswaffe (was vermutlich das größte Hin-
dernis für einen insulinpflichtigen Diabetiker 
darstellt) machten den Wiedereinstieg in die 
Arbeit entsprechend kompliziert.

Noch während meiner Krankschreibung hatte 
ich über den Personalrat angefragt, was die 
Diagnose Diabetes im Polizeidienst grund-
sätzlich bedeutet. Fakt ist, wäre der Diabetes 
bei mir einige Jahre früher ausgebrochen, 
wäre ich bei der Polizei nie eingestellt worden. 
Glücklicherweise bin ich bereits Beamter auf 
Lebenszeit, doch auch jetzt im Nachhinein 
wäre es bei einer Begutachtung durch den 
Amtsarzt möglich, dass dieser mir ein „poli-
zeidienstuntauglich“ bescheinigt. Dies würde 
für mich im schlimmsten Fall die Umschulung 
zum Verwaltungsbeamten bedeuten. Aus 
diesem Grund wollte ich meinen Diabetes bei 
der Polizei nie an die große Glocke hängen 

und tue das auch bis heute nicht.

Schon aus eigenem Interesse, und natürlich 
weil meine Kollegen wissen wollten, weshalb 
ich so lange krank gewesen war, informierte 
ich meine Schicht und meinen Dienstgrup-
penleiter über meinen Diabetes.

Ich versuchte, alle bestmöglich über die 
Krankheit zu informieren, und klärte sie 
auch über eine mögliche Hypoglykämie, 
deren Symptome und Folgen auf.

In Absprache mit meinem Arzt und meinem 

©
 F

ot
ol

ia
©

 F
ot

ol
ia



16

Feature

Dienstgruppenleiter verrichtete ich die ersten 
drei Monate Innendienst.

Für diese Zeit absolvierte ich ganz normal 
meinen Schichtdienst, blieb allerdings in der 
Wache, ohne für Einsätze auszurücken.

So konnte ich die Pumpeneinstellung für 
meinen Schichtrhythmus austesten. Zu An
fang traten bei mir manchmal noch leichte 
Unterzuckerungen auf, insbesondere direkt 
nach dem Arbeitsweg zur Dienststelle oder 
nach dem Essen.

Ich versuchte dem entgegenzuwirken, indem 
ich die Basalrate für die Arbeit prozentual 
senkte. So lief meine Basalrate die ersten 
Monate während der Arbeitszeit auf gerade 
mal 20 Prozent.

Doch insgesamt hatte ich alles gut im Griff 
und meinen Apfelsaft oder Traubenzucker 
immer direkt neben mir stehen.

Meine Kollegen haben zumeist sehr gut 
auf meinen Diabetes reagiert. Vereinzelte 
Skepsis, vermutlich einem veralteten und 
unaufgeklärten Kenntnisstand geschuldet, 
konnte ich nach einiger Zeit ausräumen und 
zeigen, dass ich nach wie vor voll einsatzfä
hig bin.

Um mir den Schlauch des Katheters im 
Einsatzgefecht oder beispielsweise bei einem 
Widerstand oder einer Rauferei nicht heraus
zuziehen, habe ich mir Löcher in die Hosen
taschen nähen lassen, so dass der Schlauch 
unter der Kleidung verläuft. Außerdem trage 
ich direkt über dem Katheter eine Art Nie
rengürtel, der zusätzlich alles fixiert.

Nach drei Monaten und dem Wachdienst 
überdrüssig durfte ich dann wieder auf die 
Straße. Auch hier lief alles gut und ich merk
te, dass der Diabetes dem Polizeidienst nicht 
im Weg steht.

Direkt mit der Pumpe hatten wir für mich 
auch GlukoseSensoren beantragt. Diese soll
ten mich rechtzeitig vor Unterzuckerungen 
warnen, um damit eine maximale Sicherheit 
zu gewährleisten. Trotz des teilweise sehr 
nervigen Piepsens können mir die Sensoren 
zudem die aktuelle Tendenz meines Blutzu
ckers anzeigen. Das ist bei einem Einsatz von 
entscheidender Bedeutung für einen Diabeti
ker, denn so bin ich in der Lage, einen nied
rigen Blutzuckerspiegel zu vermeiden, bevor 
sich eine echte Unterzuckerung einstellt. 

Nach der sechsmonatigen Erprobungsphase 
wollte die Krankenkasse dann die Kosten 
für meine Sensoren allerdings nicht mehr 
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übernehmen, mit der Begründung, dass keine 
medizinische Indikation vorliegt.

Nach mehreren Einspruchsschreiben und 
Telefonaten konnte ich meine Krankenkasse 
dann aber schließlich davon überzeugen, 
dass mir zumindest 30 Sensoren im Jahr 
bezahlt werden. 

Inzwischen sind schon beinahe 1½ Jahre 
seit der Diagnose Diabetes verstrichen. Seit 
einigen Monaten hat sich mein Körper auch 
an die Belastung im Schichtdienst gewöhnt 
und meine Pumpe läuft durchgehend auf 100 
Prozent.

Natürlich muss ich als Diabetiker im 
Einsatzgeschehen immer ein bisschen mehr 
achtgeben als meine Kollegen und regelmä
ßig den Blutzucker messen.

Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings 
sagen, dass dem Einsatz eines Diabetikers 
im Polizeieinzeldienst von Haus aus nichts 

entgegensteht (außer die 
veraltete Meinung von 
manchen Amtsärzten).

Dafür ist natürlich von 
entscheidender Bedeutung, 
dass sich der Diabetiker 
optimal einstellt, was mit 
einer sensorunterstützten 
Insulinpumpentherapie 
perfekt zu realisieren ist. 
Man braucht dafür auch 
sehr viel Engagement und 
Disziplin, vorausschauendes 

Denken und Handeln und die Bereitschaft, 
sich ganz intensiv mit seinem Diabetes in 
allen Lebenslagen auseinanderzusetzen. 
Viele dieser Eigenschaften brauche ich auch 
in meinem Beruf als Polizeibeamter, als 
aktiver Sportler hatte ich mich auch schon 
vorher sehr intensiv mit meinem eigenen 
Körper auseinandergesetzt, so dass es mir 
nicht sehr schwergefallen ist, den Diabetes 
in mein Leben und meinen Berufsalltag mit 
einzubauen. Und natürlich geht nichts über 
die gute Zusammenarbeit zwischen Patient 
und Diabetesberatung, aber an die erfolgrei-
che Arbeit im „Team“ bin ich ja in meinem 
Beruf auch mehr als gewöhnt.

Die Kontaktdaten des Polizisten, der aus ver
ständlichen Gründen anonym bleiben möchte, 
liegen der Redaktion vor. Wer mit dem Poli
zisten zwecks Erfahrungsaustausch in Kontakt 
treten möchte, kann gerne an: thurm@idaa.de 
mailen. Die Mail wird dann an den Polizeibe
amten weitergeleitet. 
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Neumanifestation Dia-
betes mellitus Typ 1 bei 
einem jungen Mann im 
Polizeidienst
Aus Sicht der Diabetesberaterin L. R. aus K.

An einem hochsommerlichen Freitag im 
August 2010 erhielt ich mittags die Nach-
richt unserer Diabetesschwerpunktstation, 
es sei ein junger Mann mit einem frisch 
manifestierten Typ-1-Diabetes aufgenommen 
worden. Es war mir aber erst um 14 Uhr 
möglich, ihn das erste Mal zu sehen. Schließ-
lich sollte er noch vor dem Wochenende ein 
Erstgespräch mit einer Diabetesberaterin und 
alle erforderlichen Utensilien zur Blutzucker- 
und Ketonselbstkontrolle erhalten.

Am frühen Nachmittag saß dann ein junges 
Paar in meinem Schulungsraum, das auf den 
ersten Blick glücklicherweise nicht am Boden 
zerstört erschien. Der neumanifestierte junge 
Mann berichtete mir zu Anfang, er habe sich 
bereits seit einiger Zeit sehr schlapp gefühlt 
und hätte über 15 kg Gewicht in den letzten 
drei Monaten verloren. Am Vortag hatte 
er von seinem Hausarzt erfahren, dass er 
Diabetes habe, festgestellt durch eine Blut-
untersuchung mit einem Wert von … mg. Er 
kam bei uns mit einem Blutzuckerwert von 
365 mg/dl an. Seine Frau habe daraufhin 
die halbe Nacht im Internet recherchiert. 
Deshalb hatten die beiden bereits eine glas-
klare Vorstellung, wie ab jetzt sein Diabetes 
behandelt werden sollte:

„Ich will eine Insulinpumpentherapie mit 
einem Glukosesensor.“

Angesichts dieser klaren Vorstellung über 
die Therapieart musste ich erst einmal 
schlucken. Denn ich weiß aus vielen Ver-
suchen, wie schwierig es für Menschen mit 
instabilem Diabetes, Folgeerkrankungen, 
Hypoglykämiewahrnehmungsstörungen 
und schweren Hypoglykämien mit Fremd-
hilfe werden würde, diese Vorstellung einer 
sensorunterstützten Insulinpumpentherapie 
zügig, sicher und problemlos zu realisieren. 
Nun gut, demotivieren am Anfang geht 
überhaupt nicht und es gibt ja noch so viele 
andere Dinge für ihn zu lernen. 

Also sprach ich mit den beiden erst einmal 
über die Notwendigkeit einer Behandlung, 
dass der Diabetes mellitus Typ 1 eine chroni-

?
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sche Krankheit ist, welche Symptome es bei 
hohen Blutzuckerwerten gibt, was normale 
Blutzuckerwerte sind usw. Die Chance dieser 
Stoffwechselerkrankung, die Ess-, Trink-, 
Bewegungs- und Lebensgewohnheiten auf 
den Prüfstand zu stellen und evtl. bei Bedarf 
neu und besser auszurichten. Auch unser 
geplantes Vorgehen, auf alle Fälle die hohen 
Werte und die Entgleisung des Stoffwechsels 
sofort mit einer Insulintherapie zu behan-
deln. Es gab von Herrn X und seiner Frau 
unendlich viele Fragen und beide wollten wie 
zwei trockene Schwämme alles auf einmal 
aufsaugen. 

Noch bestand bei ihm die Hoffnung, es 
könne ein Typ-2-Diabetes und damit die 
Insulintherapie eventuell nur vorüberge-
hend erforderlich sein. Darüber wurde ihm 
gegenüber weder vom Hausarzt noch auf der 
Station eine klare Aussage gemacht. Blut war 
bereits abgenommen worden, um festzustel-
len, ob er Typ-1-diabetestypische Antikörper 
wie GAD, IAA, IA2 hat. Diese Ergebnisse 
werden aber erst in einigen Tagen verfügbar 
sein, und so würde es dauern, bis wir ihm ei-
ne klare und gesicherte Diagnose bzgl. seines 
Diabetestyps stellen können.

Wie sieht aber jetzt seine aktuelle Therapie 
für die nächsten Tage aus? Wie fangen wir 
aktuell, hier und heute mit der allerersten 
Insulinbehandlung an?

Zuerst zeigte ich ihm verschiedene Blutzu-
ckermessgeräte. Unserem Team ist es sehr 
wichtig, dass sich unsere Kunden ihr eigenes 
Blutzuckermessgerät aus einer größeren 
Auswahl selbst aussuchen. Schließlich muss 

dieses Messgerät wie ein treuer Freund 
immer dabei sein. Gefällt einem Menschen 
mit Diabetes sein Messgerät und ist dieses 
von der Größe und Handhabung bei guter 
Messqualität und Handhabbarkeit immer 
dabei, kann es erst den erwünschten Zweck 
erfüllen.

Nun kam meine Frage nach seinem Beruf. 
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Oh weh, er ist Polizist mit Schusswaffenge-
brauch und Führen eines Polizei-Dienstwa-
gens. 

Daraufhin spukten ganz viele Fragen auf 
einmal in meinem Kopf herum: Dies ist ein 
problematischer Beruf für einen insulinbe-
handelten Diabetiker, würde der behandeln-
de Arzt bei uns im Haus dafür grünes Licht 
geben, würde der verantwortliche Betriebs-
arzt der Polizei ihn in den Innendienst verset-
zen? 

Doch ich wollte ihn ja keinesfalls sofort all 
seiner Lebensträume berauben, bevor noch 
nicht einmal die genaue Diagnose gesichert 
war. Deshalb beschloss ich, all diese Fragen 

und Probleme erst einmal für mich zu 
behalten und nicht gleich am ersten Tag mit 
ihm zu diskutieren, sondern erst die nächste 
Teambesprechung abzuwarten und dort 
gemeinsam mit den anderen Mitgliedern 
unseres Diabetesteams diese Herausforde-
rungen zu diskutieren.

Nachdem das Messgerät ausgesucht, 
eingewiesen und der erste eigene Wert mit 
einer Parallelmessung mit einem Laborgerät 
gemacht war, war das Spritzen von Korrek-
turinsulin angesagt.

Wie bei einem Fahranfänger in der Fahr-
schule mit Theorieunterricht, Fahrstunden 
mit Fahrlehrer und eher langweiligem 
Fahrschulauto wird in puncto Diabetes bei 
uns in der Klinik das Ganze von der Pike auf 
geübt. Nach der Führerscheinprüfung lernt 
der frische Verkehrsteilnehmer mit jeder 
Fahrt fleißig weiter, sammelt Erfahrungen, 
und die eine oder andere Schramme auch 
mit dem tollen eigenen Auto wird dabei 
meist nicht zu vermeiden sein. Doch wie 
bei allen Autofahrern wird mit der Zeit 
die Erfahrung, Routine und Gelassenheit 
wachsen und vieles leichter und selbstver-
ständlicher mit weniger Mühe in den Alltag 
übergehen. So lernt jeder bei uns zuerst mit 
einer Insulinspritze Insulin aus Penpatronen 
aufzuziehen, um seinem Körper Insulin in 
jeder Lebenssituation zuführen zu können. 
Auch wenn die allermeisten Diabetiker im 
Alltag Pens oder Insulinpumpen benutzen, 
ist dennoch nie auszuschließen, dass dieses 
Gerät im Urlaub oder am Wochenende 
einmal kaputt- oder verlorengehen und kein 
Reserve-Pen greifbar ist und sich auch kein 
adäquater Ersatz auftreiben lässt. Mutig und 
konzentriert gibt sich der frisch manifestierte 
Patient nach meiner Erklärung und Demons-
tration selbst die erste Insulinspritze.

Wir erstellen dann seinen ersten Insulinplan 
und beginnen gemäß den Leitlinien mit 
NPH- und Normalinsulin eine intensivierte 
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konventionelle Insulintherapie (ICT). Herr 
X und seine Frau können trotz der sehr 
frischen Diagnosestellung ganz mühelos 
diesen ersten Schulungseinheiten folgen. 
Sie verstehen schnell, wie er mit Hilfe der 
unterschiedlichen Insuline, deren Wirkpro-
file quasi die Physiologie einer gesunden 
Bauchspeicheldrüse im Alltag imitieren kann. 
Diese erste Insulinersatz-Therapie wird 
übers Wochenende mit der Unterstützung 
der diabetesspezialisierten Pflegekräfte und 
Stationsärzte bis Montag laufen.

Letztlich sind wir dann sicher fünf Stunden 
am Stück zusammengesessen, und für Herrn 
X und seine Frau war das genau das, was 
sie in dieser Situation gebraucht haben. Sie 
hatten schon am ersten Tag so viele Fragen, 
wollten so viel wissen und je mehr Informa-
tionen sie bekamen, desto beruhigter und 
entspannter wirkten sie. Doch dies ist keines-
falls die Regel, die meisten Frischmanifestier-
ten dürften mit einem solchen Schulungsma-
rathon extrem überfordert sein.

Deshalb fragte ich Herrn X am Montag-
morgen als Allererstes, wie es ihm denn 
übers Wochenende so ergangen wäre, wie er 
die ganze Situation so verkraftet hätte, ob 
irgendwelche Probleme aufgetreten wären.

Doch nach wie vor ist er gefasst und tapfer, 
er will weiterhin so viel wie möglich wissen, 
sich so intensiv wie möglich mit seinem neu-
en „Lebenspartner“ auseinandersetzen. Also 
geht es weiter mit dem Schulungsprogramm, 
im Laufe der nächsten Tage folgen Ernäh-
rung, individuelle Regeln zu seiner Insulin-
dosisanpassung und ein neuer Insulinplan. 

Bestandteile unseres stationären Schulungs-
programmes sind weiterhin praktische 
Unternehmungen wie gemeinsamer Sport, 
Essen gehen und damit auch das erste Mal 
Insulin in einer öffentlichen Umgebung zu 
spritzen oder zu pumpen. Was bei Polizist X 
eindrucksvoll in einer gut besuchten Pizzeria 
zur Mittagszeit klappte. Die Frage, wie viel 
Teig der Pizzabäcker pro Pizza denn verar-
beitet, wurde vom Servicepersonal sofort mit 
220 g beantwortet, welch Wunder, wir gehen 
hier regelmäßig mit all unseren Schulungs-
gruppen essen. Die Insulininjektion merkte 
niemand, da die Kunden an den Nebenti-
schen viel zu sehr mit Gesprächen, mit SMS 
und E-Mails im Handy checken beschäftigt 
waren. Wieder ein wichtiger Schritt, um im 
neuen Alltag mit Diabetes gut zurechtzu-
kommen.

Im Team bedauern alle, dass er als Poli-
zist nun nicht mehr mit Schusswaffe und 
Dienstwagen arbeiten darf, und wir wissen, 
dass wir ihm dies über kurz oder lang auch 
mitteilen müssen. Das ist der ganz heikle 
Punkt, denn laut seiner eigenen Aussage: „Es 
ist mein Traumjob, als „Straßengandi“ zu 
arbeiten“, haben wir keine Ahnung, wie er 
diese Nachricht aufnehmen und sich danach 
noch mit seinem Diabetes arrangieren wird. 
Houston, wir haben ein Problem!!! 

Ist es möglich, mit der SuP (Sensorunter-
stützten Insulinpumpentherapie) seinen 
beruflichen Traum weiterzuleben? Es gab 
in den folgenden Teambesprechungen dazu 
kontroverse Meinungen und Diskussionen. 
Die eine Seite argumentierte, dass er doch 
erst einige Zeit eine ICT-Behandlung durch-
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führen müsse, bevor er eine SuP bekommen 
könnte. In dieser Zeit dürfte er dann auch 
seinen bisherigen Beruf nicht ausüben und 
sollte sich generell besser beruflich in den 
Innendienst umorientieren. 

Als Diabetesberaterin fühle ich mich aber 
verpflichtet, für ein möglichst erfülltes Leben 
eines Patienten zu kämpfen. 

Ulrike Thurm brachte es fertig, das Tauch-
verbot für insulinbehandelte Diabetiker 
durch wissenschaftliche Studien auszuhebeln 
und damit diesen Lebenstraum für viele 
diabetische Taucher zu erfüllen. 

So muss es doch auch möglich sein, die 
Berufung Polizist mit einer SuP voll und ganz 
leben zu dürfen. Geht nicht, gibt’s nicht? 
In diesem Fall nicht sofort! Der Ausschuss 
Diabetes und Soziales der DDG hatte hier 
viel Erfahrung und somit erhielt Frau X die 
Aufgabe, diesen umgehend zu kontaktieren, 
auch ich hakte dort parallel an anderer Stelle 
noch mal nach. Seine Frau recherchierte 
im Internet und fand einen Bericht eines 
Polizisten, der offiziell im Polizeidienst mit 
Schusswaffe arbeitet. Hoffnung keimte auf. 
Die Rückantwort von Hr. Dr. Finck machte 
uns allen Mut. 

(Quelle: http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/diabetes.pdf Seite 43-44.)

So wurde ein Deal geschlossen. Nach sieben 
Tagen konnte Herr X die Klinik wieder ver-
lassen und zu Hause, krankgeschrieben bis 
zur Pumpenschulung, die ersten Erfahrun-
gen sammeln. Hier entwickelte sich durch 
die nun einsetzende Remissionsphase ein 
deutlich sinkender Insulinbedarf unter mehr 
Bewegung als in der Kliniksituation. Deshalb 
waren die ersten leichten Hypoglykämien 
fast unvermeidbar, aber dank engmaschiger 
und intensiver ambulanter Nachbetreuungs-
termine lief es in den ersten Tagen wieder 
zurück im Alltag für Herrn X sehr gut.

Nach drei Wochen wurde mit der bei der 
Krankenkasse beantragten SuP-Probezeit 
von drei Monaten mit einer stationären 
fünftägigen SuP-Schulung begonnen. Der 
Insulinbedarf sank weiter deutlich ab. Die 
Remissionsphase stellte sich mit sinken-
dem Insulinbedarf ein. Gerade hier war die 

Insulinpumpe mit CGM-Sensor in Aktion.



23

Feature

Sensorunterstützung zur raschen Ermittlung 
der Insulindosisanpassung sehr hilfreich. 
Die Insulinpumpe ermöglichte es uns, eine 
niedrig dosierte und mit drei Stellen hinter 
dem Komma perfekt angepasste, individuelle 
Basalrate einzustellen.

Anfangs war das Legen des Sensors ein gro-
ßes Problem für Herrn X, da die Sensornadel 

relativ dick ist und daher mit ordentlichem 
Schwung und Mut gestochen werden muss. 
Nachdem jetzt eine neue Generation des 
Sensors auf dem Markt ist, die sich deut-
lich leichter setzen lässt, zudem kürzer und 
feiner ist, ist dieses Problem für Herrn X nun 
auch zu seiner vollsten Zufriedenheit gelöst. 
Natürlich hat ihm die SuP sicher nicht nur 
Spaß gemacht, aber der sofort erkennbare, 
unermessliche Nutzen war und ist ein riesiger 
Motivator.

Nach der Umstellung auf die SuP und 
damit Stabilisierung seiner Stoffwechsellage 
sollte Herr X zuerst ohne das Führen eines 
Einsatzfahrzeuges zurück in den Polizeivoll-
zugsdienst gehen. Der Vorgesetzte und die 
Arbeitskollegen sollten von ihm, oder auf 

Wunsch auch von uns, über das Erkennen, 
Vorbeugen und Behandeln von Hypoglykä-
mien und die Stoffwechselstörung Diabetes 
aufgeklärt werden.

Danach ging es für Herrn X zurück in 
seinen beruflichen Alltag. Im Verlauf der 
weiteren, engmaschigen Ambulanzbesuche 
stellten wir viele erfreuliche Veränderungen 
fest. Vor allem die Blutzuckerschwankun-
gen = Glukosevariabilität wurden deutlich 
geringer. Die Einstellung wurde stabiler, 
überschaubarer und besser planbar. Für den 
Polizeieinsatz wurden höhere Zielwerte um 
die 120 bis 150 mg/dl angestrebt. Deshalb 
haben wir die Grenzwerte für die Hypogly-
kämiewarnung bei Herrn X entsprechend 
höher eingestellt, so dass es ihm in jeder 
Situation möglich ist, eine Unterzuckerung 
sicher zu vermeiden, bevor irgendwelche 
Symptome oder Einschränkungen seiner Re-
aktionsfähigkeit auftreten. Seine Basalrate 
und die Bolusgaben wurden dementspre-
chend reduziert und individuell je nach 
Schicht angepasst.

Unsere Beobachtung zeigte, dass sich das 
C-Peptid von 0,5 ng/ml (1,0 – 3,0 ng/ml) bei 
Manifestation nach 1½ Jahren auf erfreuli-
che 2,2 ng/ml erholt hatte. Dies ist sicher ein 
Grund, weshalb sich die sichere, normnahe 
und unterzuckerungsarme Einstellung für 
Herrn X so gut, mit seinem eigenmotivier-
ten Verhalten und sicherem Umsetzen der 
Therapie, realisieren lässt. Je mehr eigene 
Insulinsekretion bei ihm vorhanden ist, umso 
einfacher wird es für Polizist X bleiben, 
seinen Diabetes in jeder Lebens- oder Dienst-
situation gut und sicher einzustellen. Eine 
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Studie (Onset II) zeigte diesen Effekt, unter 
SuP mehr C-Peptid nach Neumanifestation 
des Diabetes zu erhalten.

Ebenso positiv entwickelte sich das HbA1c 
von Herrn X (Referenzbereich 4,0 bis 
6,0 %): 
26. 01. 2012  6,1 %
20. 09. 2011 6,1 %
16. 06. 2011 5,7 %
01. 03. 2011 5,6 %
27. 10. 2010 6,6 %
31. 08. 2010 10,3 %
06. 08. 2010 13,5 %

Bei diesem Mann war von vornherein eine 
der wichtigsten Säulen einer erfolgreichen 
Diabetestherapie gegeben: eine stabile, gut 
funktionierende Partnerschaft. 

Ein Ehepaar, das sich intelligent, mit ruhiger 
Art, Gedanken machte über die Möglich-
keiten, wie sich mit dieser neu aufgetretenen 
chronischen Krankheit ein selbstbestimmtes, 
erfülltes, gesundes und glückliches Leben mit 
Zielen und Wünschen sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Bereich realisieren lässt.

Nicht zuletzt halfen Herrn X seine stän-
dig trainierten Deeskalationsstrategien 
und Struktur, die an ihn im Polizeidienst 
für eine erfolgreiche Bewältigung eines 
nie planbaren spannenden Berufsalltags 
mit diversen Herausforderungen gestellt 
werden, sein sportliches Training, sein ratio-
nales, analytisches, ruhiges Denken und 
Handeln, sein kritisches Hinterfragen von 
Zusammenhängen, seine Disziplin, sein Mut 
und sein unbeugsamer Wille, diese neue 

Herausforderung bravourös zu meistern. 
Seiner Gelassenheit und Menschenkenntnis, 
seinem Charme sowie seiner Hartnäckig-
keit gegenüber den Kostenträgern und den 
Behandlern im Verfolgen seiner Ziele hat 
Herr X seine sehr gute stabile Einstellung 
zu verdanken. Seine funktionierende Pum-
pentherapie gekoppelt mit einer partiell be-
zahlten Sensortherapie als Sicherungssystem 
ermöglicht Herrn X, seinen persönlichen 
Traum weiterzuleben, mit dem Verbleib im 
aktiven Polizeidienst mit Schusswaffen- und 
Dienstwagengebrauch.

Die Entscheidung, diesen Beruf von ärzt-
licher Seite weiter zu ermöglichen, ist mit 
nicht unerheblichen Konsequenzen ver-
bunden. Was passiert, wenn der Polizist in 
einer Hypoglykämie die Schusswaffe falsch 
einsetzt oder bei einer Verfolgungsfahrt einen 
Unfall verursacht? Diese Haftung kann dann 
auch für die berufliche Zukunft seines Arztes 
weitreichende Konsequenzen haben. So ist 
der Beruf des Polizisten im Außendienst nur 
nach extrem gründlicher Einzelfallprüfung 
durch die zuständigen Ärzte und Vorge-
setzten sowie aufgrund der persönlichen 
Eignung des Kandidaten möglich. Es ist 
keinesfalls immer einfach, in dieser Situation 
einen Arzt zu finden, der den Mut aufbringt, 
diese Entscheidung mitzutragen.

Ob der anstrengende Schichtdienst in den 
nächsten Jahrzehnten Herrn X noch Spaß 
machen wird, muss sich zeigen. Doch für die 
Akzeptanz dieser chronischen Stoffwechsel-
störung und einen guten Start in ein Leben 
mit Diabetes ist der derzeitige berufliche 
Einsatz enorm wichtig.
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Hier zeigt sich für 
uns als Diabetesteam, 
dass die SuP-Therapie 
kein unnötiges Sensor-
Spielzeug ist, sondern 
unabdingbare Not-
wendigkeit, um eine 
sichere Berufsausübung, 
Alltagsbewältigung und 
gute Lebensqualität bei 
maximaler Sicherheit 
und, soweit bislang 
technisch möglich, 
Genauigkeit zu erlangen. Hier hoffe ich, dass 
die Industrie die Forschung und Entwicklung 
trotz derzeit noch weniger mit SuP oder 
ICT mit Sensorunterstützung behandelter 
Menschen mit Diabetes weiter vorantreibt 
und irgendwann das Leben mit Diabetes da-
durch wesentlich einfacher wird. Denn trotz 
SuP investiert Herr X deutlich mehr Zeit 
und Kraft für ein gesundes Leben als jeder 
Mensch ohne Diabetes!

Jede Minute, die meine Kolleginnen und die 
Ärzte in diesen Menschen investiert haben, 
hat sich für diesen Mann, seine Ehefrau und 
uns alle sehr gelohnt.

Dafür liebe ich meinen Beruf und wünsche 
mir, diese Investition jedem mir anvertrau-
ten Menschen mit Diabetes zuteilwerden zu 
lassen, der es möchte, benötigt und davon 
profitiert! Dies werden vermutlich nicht 
alle Menschen mit Typ-1-Diabetes sein. Es 
besteht ein höherer Versorgungsbedarf, als 
bisher SuP angewendet wird.

Die Kontaktdaten der Diabetesberaterin, die 
aus verständlichen Gründen anonym bleiben 
möchte, liegen der Redaktion vor. Wer mit 
der Diabetesberaterin zwecks Erfahrungsaus-
tausch in Kontakt treten möchte, kann gerne 
an: thurm@idaa.de mailen. Die Mail wird 
dann an die Diabetesberaterin weitergeleitet. 
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Gemeinsam Diabetes verändern:  
Camp D 2011

Vom 7. bis 10. Juli 2011 veranstaltete Novo 
Nordisk das dritte Camp D für ca. 600 junge 
Menschen mit Diabetes zwischen 16 und 
25 Jahren sowie Diabetesberaterinnen, 
Diabetologen und Psychologen, die vor Ort 
als Betreuer eingesetzt waren, gemeinsam 
mit Bayer HealthCare – Diabetes Care in 
Bad Segeberg. 

Camp D möchte eine Plattform bieten, auf 
der sich junge Menschen mit Diabetes in 
einer ungezwungenen Atmosphäre austau-

schen können. In einem Alter, in dem die 
Weichen für die berufliche und persönliche 
Zukunft gestellt werden, tritt der Diabetes 
häufig in den Hintergrund. Darunter leidet 
die Stoffwechseleinstellung und allzu oft 
schwindet die Motivation für eine erneute 
Schulung.  

Die lockere Stimmung bei Camp D macht 
es jedoch leicht, mit Betreuern und anderen 
Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Wie-
der trugen Diabetologen, Psychologen und 
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Diabetesberaterinnen rote T-Shirts mit der 
Einladung „Quatsch mich an!“ 

Das Motto des letzten Camp D lautete „Ge-
meinsam Diabetes verändern“. 

Dazu konnte jeder Teilnehmer fünf aus zehn 
Workshops besuchen. Engagiert diskutier-
ten erfahrene Referenten mit den jungen 
Menschen über Alkohol, Beruf, Schwanger-
schaft, Verantwortung, Motivation, Krisen, 
Insulinpumpentherapie, Blutzuckermessen 
und vieles mehr. 

Der Samstag stand mit Fußball- oder 
Beachvolleyball-Turnier, Radtour, Kickbo-
xen, Yoga, Zorbing, Tricking und einem 
Kletterturm im Zeichen des Sports. Beson-
derer Anreiz: Bei fast allen Angeboten teilten 
versierte Sportler mit Diabetes als Paten ihre 
Erfahrungen. Alternativ machte Fernseh-
„Kochprofi“ Ole Plogstedt gesunde Ernäh-
rung schmackhaft und gemeinsam konnte 
der Camp D-Song „Changing Diabetes“ mit 
der Band Erin performed werden. 

Begleitet wurde das Camp D erneut von 
einer wissenschaftlichen Befragung im 
Rahmen des internationalen DAWN Youth-
Projektes. Untersucht wurden psychosoziale 
Faktoren bei Diabetes im Jugendalter. 

Ein weiteres Highlight begleitete das ganze 
Camp D: Gemeinsam versuchten die Teilneh-
mer, einen Weltrekord im Fackelstaffellauf 
für Menschen mit Diabetes aufzustellen. Die 
Camp D-Fackel war nonstop unterwegs, bis 
in der Nacht von Samstag auf Sonntag die 
Auswirkungen einer Norovirus-Infektion 

den Plan für den Schlusstag durcheinander-
brachten. 

Dank des unermüdlichen Einsatzes der Ärz-
te, Diabetesberaterinnen, Betreuer, Organisa-
toren und Rettungskräfte vor Ort gelang es, 
die Situation gut in den Griff zu bekommen. 
Statt einer Abschlussfeier wurden alle infor-
miert, dass inzwischen ca. 140 Teilnehmer 
zur Beobachtung in umliegende Kranken-
häuser gebracht wurden. Glücklicherweise 
gab es keine schweren Verläufe, so dass die 
meisten schnell wieder zu Hause waren. 

Und selbst von den Betroffenen hörte man 
schließlich immer wieder die eine Frage: 
Wann gibt es das nächste Camp D? 

Weitere Informationen, Stimmen und Bilder 
zu Camp D finden Sie auf www.campd.info.



30

KINDER UND JUGENDLICHE

Wer bin ich?

Mein Name ist Ralf. Ich wurde eingeladen, 
beim Camp D einen Workshop für Tricking 
zu geben. Tricking, oder Martial Arts Tri-
cking, ist eine Mischung aus Akrobatik und 
Kampfsport. Den Sport übe ich selber seit 
etwa zehn Jahren aktiv aus und bin seit fünf 
Jahren auch Trainer in dieser sehr abwechs-
lungsreichen Sportart. Mit wachsender 
Begeisterung in jüngerer Vergangenheit 

auch als Coach für Diabetes und Sport. Ich 
selbst bin seit mittlerweile 17 Jahren Typ-
1-Diabetiker und trage seit fast drei Jahren 
eine Insulinpumpe. 

Was habe ich vom Camp D erwartet?

„Diabetiker? Sind die nicht dick und un-
sportlich?“ Dieses Vorurteil hört man leider 
noch allzu häufig. Und wenn man es nicht 
besser weiß, glaubt man es irgendwann. Ich 

Camp D –  
so war’s für mich!

Mit „Tricking“ im Ziel – Ralf Dornath beim Camp D
©

 K
al

ei
do

m
an

ia
 B

ild
pr

od
uk

ti
on



31

KINDER UND JUGENDLICHE

bin zum Camp D gefahren, um anderen Di-
abetikern zu zeigen, dass man mit Diabetes 
alles machen kann, wenn man nur will.

Was habe ich im Kurs erlebt?

Mein Kurs wurde, wie viele andere Kurse 
auch, als offener Kurs angeboten. Das heißt, 
jeder, der Lust hatte, konnte jederzeit ein-
steigen und sich ausprobieren. Uns wurde 

ein kleines Trampolin 
mit Hochsprungmatten 
zur Verfügung gestellt, 
was auch bei Anfängern 
jede Menge Spaß und 
schnelle Erfolgserlebnis-
se garantiert hat. Hier 
konnte jeder mal einen 
Salto probieren, ohne 
böse auf die Nase zu 
fallen. 

Einige Hardliner sind den ganzen Tag bei 
mir geblieben, andere haben nur mal kurz 
reingeschnuppert. 

Immer wenn genug Interessenten beisam-
men waren, habe ich einen kurzen Hand-
stand-, Salto- oder Capoeira-Workshop 
(brasilianischer Kampfsport) von einer 
viertel oder halben Stunde durchgeführt. 
In den Workshops konnte ich individu-
ell Tipps für Bewegungsabläufe und die 
Therapieanpassung des Diabetes bei diesen 
speziellen Aktivitäten geben. Interessan-
terweise standen die Fragen zum Diabetes 
eher im Hintergrund. Es wurden deutlich 
mehr Fragen zum Sport als zur Therapie-
anpassung gestellt. Ich werte das als gutes 
Zeichen, weil es in meinen Augen heißt, 

dass die Mehrzahl der Teilnehmer ihren 
Stoffwechsel so gut im Griff hat, dass es 
diesbezüglich keine großen Fragen gibt. Au-
ßerdem hatte es im Vorfeld einen längeren, 
theoretischen Workshop mit Dr. Milek und 
anderen diabetischen Sportlern gegeben, bei 
dem auf all die Aspekte der Insulindosisre-
duktion, Vermeidung von Hypoglykämien 
während und nach dem Sport etc. eingegan-
gen wurde. Dort wurden diese Themen sehr 
ausführlich mit allen Teilnehmern disku-
tiert. Wenn also bei mir im Tricking-Kurs 
noch Fragen gestellt wurden, dann eher zu 
kleinen praktischen Tricks. Beispielsweise 
wo ich denn beim Sport die Pumpe lassen 
würde (einfach in der Hosentasche, da fällt 
sie weder bei Handstand noch bei den Sal-
tos raus) oder wo ich die Not-BEs verstaue 
(die sind immer in meinem Rucksack schön 
nah bei den Hochsprungmatten). Besonders 
gefreut hat mich, dass alle probiert haben 
mitzumachen und nicht von vornherein 
gesagt haben: „Oooooojeeeeeee! Das sieht 
aber gefährlich aus! Das probiere ich lieber 
nicht ...“ Zu Spitzenzeiten waren circa 30 
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Leute bei mir im Workshop. Es hat mir 
wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es hat 
sich – toi, toi, toi – niemand bei mir verletzt 
und alle, die mitgemacht haben, haben sich 
ihren Muskelkater redlich verdient! 

Wie war die Camp-Organisation?

War – man kann es nicht anders sagen – 
perfekt!!! Was die Ausrüstung für meinen 
Workshop betrifft, war alles da, was ich 
mir gewünscht habe. Und nicht nur das. 
Trampolin und Co waren in einem sehr 

guten, gepflegten Zustand (klingt vielleicht 
komisch, ist aber nicht selbstverständlich). 
Es gab überall Trink- und Not-BE-Statio-
nen. Es gab neue Zelte (meins musste ich 
nicht einmal selber aufbauen, weil ich erst 
am Freitagabend angekommen bin). Das 
Essen war gut und reichlich. Es gab ein 
Kamerateam und jede Menge Fotografen. 
Während des Camps wurden Umfragen und 
Interviews mit den jugendlichen Diabeti-
kern durchgeführt. 

Alle Camp D‘ler hatten die Möglichkeit, 
eine Insulinpumpe oder einen CGM-Sensor 
für die Dauer des Camps Probe zu tragen. 

Die Insulinpumpe trage ich ja nun schon 
eine ganze Weile, dadurch hat sich meine 
Diabeteseinstellung deutlich verbessert 
und auch vereinfacht, aber das kontinu-
ierliche Glukosemonitoring habe ich hier 
zum ersten Mal direkt ausprobiert, einfach 
sensationell. Das möchte ich auf jeden Fall 
noch mal testen, unter etwas „ruhigeren“ 
Bedingungen. Wenn möglich, würde ich das 
sehr gerne auch dauerhaft nutzen wollen.

Es gab ein Sportangebot, das einem das 
Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. 
Leider konnte ich nicht alles ausprobieren, 
weil ich ja selber einen Kurs gegeben habe. 
Die medizinische Versorgung war – auch 
in Extremsituationen – hervorragend. Gute 
Arbeit also.

Wenn ich darf, bin ich beim nächsten Mal 
wieder dabei! Alles Gute für hoffentlich 
noch viele weitere Camp Ds!

Ralf Dornath
ralf.dornath@gmx.net
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Fußball, Freude, Fachgespräche – Wie 
Diabetes zum Abenteuer wird

Wenn 520 Jugendliche und junge Erwach-
sene an einem Ort zusammenkommen und 
vier Tage lang den Alltag vergessen, ein-
fach nur Spaß haben wollen, dann befindet 
man sich entweder am Ballermann, in Llo-
ret de Mar oder in irgendeiner anderen der 
vielen „Partyhochburgen“ Europas – oder 
man ist Teilnehmer des Camp D, Europas 
größtem Workshop- und Erlebniscamp für 
junge Menschen mit Diabetes. Auch ich 
durfte dieses Jahr ein Teil der großen Camp 
D-Familie sein. Das von Novo Nordisk nach 
2006 und 2008 zum dritten Mal ausge-

richtete Großevent bietet Diabetikern 
zwischen 16 und 25 Jahren die Möglich-
keit, mit anderen Erkrankten Erfahrungen 
auszutauschen, Neues über die Krankheit 
zu lernen und einfach mal eine „Vier-Tages-
Intensivschulung“ der besonderen Art zu 
erleben. Nicht einfach nur im Krankenhaus, 
sondern auf einer riesigen grünen Frei-
fläche im schleswig-holsteinischen Bad 
Segeberg.

Aber genug der Erläuterungen, warum soll 
ich euch etwas erzählen, was ihr genauso 

Das Runde muss 
ins Eckige – ein 

Bundesliga- 
Torwart beim 

Camp D.
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gut auch im Internet nachlesen könnt. Viel 
interessanter ist dann wohl doch eher das, 
was in der sonst so idyllischen Kleinstadt 
wirklich abging!

Donnerstag, 7. Juli 2011: Anreise und 
„Einleben“

Schon am frühen Nachmittag trafen die ers-
ten Teilnehmer am Camp-Gelände ein. Die 
längste Anreise hatte wohl eine Gruppe von 
Diabetikern aus der Schweiz. Bis zur offizi-
ellen Eröffnung im Hauptzelt gegen 21 Uhr 
waren dann auch die letzten Camp D'ler an-
gekommen. Nach ein paar kurzen Reden der 
Verantwortlichen ging es dann gemeinsam 
raus, zur Entzündung des „Camp D-Feuers“, 
einer Art Olympiaflamme, die während der 
gesamten Veranstaltung brannte. Glückli-
cherweise war dann aber noch lange nicht 
Schluss. Neben einigen kleineren „Gemein-
schaftszelten“, in denen man in gemütlicher 
Lounge-Atmosphäre quatschen und lachen 

konnte, gab es auch 
zwei kleine Fußball-
felder. Eines davon 
nahm ich mit einer 
Gruppe anderer Teil-
nehmer in Beschlag. 
Zwar spielten wir 
nicht unbedingt auf 
Champions-League-
Niveau, aber dafür 
hat es grooooßen 
Spaß gemacht – denn 
nicht nur die Jungen, 
sondern auch einige 
Mädchen wollten sich 
das nicht entgehen 
lassen. Zu meiner 

großen Überraschung war das kleine Spiel-
chen noch lange nicht zu Ende, als es dunkel 
wurde. Die Organisatoren hatten nämlich 
sogar an Flutlicht gedacht: Was will man 
als verrückter, fußballbegeisterter 18-jäh-
riger Junge mehr?! Als mir dann nach fast 
vier Stunden Rennen, Passen, Schießen und 
Dribbeln irgendwann die Puste ausging, war 
für mich wirklich Schluss – und so langsam 
auch Schlafenszeit, denn schließlich ging es 
ja schon früh am nächsten Morgen weiter 
mit dem Workshop-Tag.

Freitag, 8. Juli 2011: Workshops und Ge-
sprächsrunden

Noch völlig kaputt vom Vorabend ver-
schlief ich gleich mal das Frühstück. Was 
ich übrigens noch heute bedauern könnte, 
denn das Catering war wirklich erste Klasse 
und übertraf meine Erwartungen an die 
nahezu zeitgleiche Versorgung von über 700 
hungrigen Bäuchen um Welten. Nachdem ich 

Die diabetischen Leistungssportler stellen sich beim Workshop den Fragen der 
Camp D-Teilnehmer.
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etwas abgehetzt am nahe gelegenen Seehotel 
ankam, trafen auch die ersten am Thema 
„Diabetes und Sport – gerne auch extrem!“ 
Interessierten am Veranstaltungsraum ein. Im 
ersten Teil erzählte Herr Dr. Milek (Diabeto-
loge und Sportmediziner) das fachlich-theo-
retische Grundwissen, im zweiten Teil waren 
wir dann an der Reihe, die Leistungssportler:

Seit wann haben wir Diabetes? Welche The-
rapieform ist für uns am geeignetsten? Was 
müssen wir beim Sport beachten? Haben wir 
durch den Diabetes viele Einschränkungen? 

… Und noch viele weitere Fragen wurden 
beantwortet. Nach einer sowohl für die 
Teilnehmer als auch für uns aufregenden 
und interessanten Stunde war es dann auch 
schon wieder vorbei, leider viel zu schnell. 
Am Nachmittag fand der gleiche Workshop 
nochmals auf dem eigentlichen Camp-Gelän-
de statt.

Nach dem Abendessen, was erneut ein ku-
linarischer Genuss war, ging es mit ziemlich 
vollem Magen natürlich wieder aufs Spiel-
feld, wohin auch sonst?! Da wir heute schon 
früher mit dem Spielen angefangen hatten, 
war auch früher Feierabend – zumindest 
für den Ball. Denn der Rasen musste es sich 
noch gefallen lassen, dass kurz nach Mitter-
nacht eine Gruppe von etwa 15 Leuten auf 
ihm Platz nahm, um über die Krankheit zu 
sprechen. Mit vielen von ihnen hatte ich be-
reits im Laufe des Tages, nach oder während 
der Workshops, gesprochen. Trotzdem waren 
lange noch nicht all ihre Fragen beantwor-
tet. Schnell kamen wir auch auf das HbA

1c 
zu sprechen: Ich war geschockt! Einer der 

Jungs erzählte mir, dass er schon seit einigen 
Monaten nicht mehr von seinem 10er-Wert 
runterkäme. Ein anderer hätte bei der letzten 
Untersuchung sogar einen Wert von 12,2 
gehabt. Nur ganz selten hörte ich mal, dass 
eine oder einer von ihnen unter 8,0 liegt. 
Ich war mit meinem Langzeit-Blutzucker 
von 6,4 der niedrigste – das überraschte 
mich wirklich. Wenn ich nach den Gründen 
dafür fragte, kam häufig so etwas wie „keine 
Lust, andauernd zu spritzen“ oder „Angst 
vor Unterzuckerungen“. Einer sagte sogar, 
er hätte einfach keine Lust, andauernd zu 
messen und so den Überblick über seine 
Zucker-Schwankungen zu behalten. Lange 
diskutierten wir darüber, wie wichtig es 
auch in unserem Alter schon sei, auf seinen 
Blutzuckerwert zu achten, und dass zwei 
Messungen am Tag einfach nicht ausrei-
chend wären. Ich weiß nicht, ob alle sich an 
die Abmachungen gehalten haben, die wir in 
dieser Runde getroffen hatten, aber auf jeden 
Fall ist jede(r) von uns zumindest ein wenig 
informierter und aufgeklärter eingeschla-
fen, als er/sie es noch vor einigen Stunden 
gewesen ist – und das ist doch schon mal ein 
Anfang!

Samstag, 9. Juli 2011: Sporttag und Top-
Krisenmanagement

Am Samstag hatte ich es dann doch aus-
nahmsweise mal pünktlich zum Frühstück 
geschafft. Das Fußballturnier war neben dem 
Workshop der zweite Hauptgrund, aus dem 
ich von Novo Nordisk eingeladen worden 
war. Noch am Vormittag ging es also los: Ich 
weiß nicht mehr, ob es acht, zehn oder sogar 
zwölf Teams waren, aber ich weiß noch, 
dass es auf jeden Fall allen Mitmachenden 
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riesige Freude bereitet hat, bei strahlendem 
Sonnenschein und bester Atmosphäre, auch 
wenn es hier und da einen etwas härteren 
Zweikampf gab. So wurde besonders das 
Finale mal etwas härter, ansonsten muss ich 
aber sagen, dass jeder auf seine Kosten kam, 
egal ob Hobby-Kicker, Vereinsspieler oder 
eben Leistungssportler. Und übrigens war 
in jedem der Teams auch immer mindestens 
eine SpielerIN vertreten, die Damen konnten 
sich also nicht über mangelnde Beschäfti-
gung beklagen.

Wer keine Lust auf Fußball hatte, fand viel-
leicht in einem der anderen vielfältigen An-
gebote seine neue Leidenschaft. Neben einem 
Beachvolleyball-Turnier, einer Fahrrad-Rallye, 
einem Kletterturm, Speedminton (eine Art 
Badminton, bloß ohne Netz und mit einem 
wesentlich schnelleren Ball), Tricking (eine 

Mischung aus Akrobatik und Show-Kampf), 
Tischtennis, Slacklining (Balancieren auf ei-
nem zwischen zwei Bäumen gespannten Seil) 
und Zorbing konnten nicht so Sportbegeis-
terte mit „Kochprofi“ Ole Plogstedt gesundes 
Kochen lernen oder mit der Band „Erin“ 
gemeinsam den Camp D-Song aufnehmen. Es 
war also für jeden etwas dabei.

Wäre da nicht ein kleiner Zwischenfall 
gewesen, hätte man den Tag ganz entspannt 
mit dem Spiel der deutschen Frauen-Na-
tionalmannschaft gegen Japan ausklingen 
lassen können. Es kam jedoch anders: Aus 
noch immer nicht vollständig geklärten 
Gründen brach am späten Nachmittag auf 
dem Camp-Gelände ein Virus aus. Im Laufe 
des Abends wurde die Situation immer 
kritischer. Fast 150 Teilnehmer, Betreuer und 
Ärzte mussten zur Kontrolle in umliegen-

Die Siegerehrung des Fußballturniers: Felix Petermann führte als Kapitän sein Team Australien zur Bronzeme-
daille.
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de Krankenhäuser gebracht werden. Dass 
am Ende jedoch insgesamt alles glimpflich 
ausging und schon bis zum 13. Juli alle 
Erkrankten wieder genesen in ihre Heimat-
städte zurückkehren konnten, lag vor allem 
am hervorragenden Krisenmanagement der 
Veranstalter und des Organisationsbüros 
und den unzähligen fleißigen Händen aller 
anderen. Jeder, wirklich jeder, half, wo er nur 
konnte. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich 
Menschen, die sich noch einige Tage zuvor 
nicht einmal gekannt haben, gegenseitig so 
unterstützen und füreinander da sind – das 
war einfach UNGLAUBLICH!

Sonntag, 10. Juli 2011: Abreise, Abschied 
und ganz viele Tränen

Nach der turbulenten Nacht im Zeltlager 
hatte sich die Situation am Morgen des 
Abschlusstages wieder einigermaßen norma-
lisiert. Auch wenn viele der 364 Vierer-Zelte 
noch voller Sachen und dafür ohne Bewoh-
ner waren, die zur Beobachtung sicherheits-
halber noch im Krankenhaus geblieben 
waren. So legte noch mal jeder Hand an, 
um die Sachen aus den Zelten zu holen und 
zusammenzupacken. Als auch das geschafft 
war, musste man sich dann langsam dem 
Abschiednehmen widmen. Was nicht nur mir 
selbst schwerfiel, denn auch viele der ande-
ren Teilnehmer hatten neue Leute kennenge-
lernt, interessante Gespräche geführt, gelacht 
und neue Freunde gefunden. Aber wann und 
wem fällt ein Abschied schon mal leicht? 
Mir jedenfalls nicht!

Was hat mir am Camp D gefallen?

Wenn ich es mit einem Wort ausdrücken 
müsste, würde ich sagen „ALLES“! Aber da 

ich ein kommunikativ veranlagter Mensch 
bin, verrate ich euch noch ein paar Details.

Da wäre zunächst einmal das Gelände an 
sich: Es war super! Genug Rückzugsmög-
lichkeiten, wenn man mal seine Ruhe haben 
wollte; ein See, an dem man bei Bedarf auch 
den ein oder anderen Spaziergang zu zweit 
machen konnte; Getränke-Stationen an jeder 
Ecke, dazu ein wirklich ausgesprochen gutes 
Essen, inklusive immer frischer und bereitlie-
gender Sandwiches, Snacks und Not-BEs für 
die Zeiten zwischen den Hauptmahlzeiten; 
ein Sanitärbereich, der von der Sauberkeit 
her sich mit jedem Campingplatz in Deutsch-
land messen könnte; dazu noch ein immer 
besetztes Organisationsbüro, welches mit 
Rat und Tat jederzeit helfend zur Seite stand.

Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich vom 
Camp alles mitgenommen habe, also im 
ideellen Sinne, nicht im materiellen. ;) Es 
herrschte dort eine Stimmung, wie ich sie 
in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt 
habe und wohl auch nirgendwo anders mehr 
erleben werde. Die Krankheit hat uns mitein-
ander verbunden, klar. 

Aber das eigentlich Erstaunliche daran war, 
dass man wirklich mit jedem dort über alles 
sprechen konnte, nicht nur über Dinge, die 
sich speziell auf den Diabetes beziehen. 

Es war, als würde man die Leute schon eine 
Ewigkeit kennen. Auch die Altersunterschie-
de spielten keine Rolle. Jeder behandelte 
den anderen mit Respekt, hörte zu, gab 
Tipps, teilte seine Erfahrungen – und das 
alles auf eine unvorstellbar harmonische und 
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verständnisvolle Art und Weise. Diese vier 
Tage dort sind mir tausendmal mehr wert als 
20 Termine in der „Diabetessprechstunde“. 
Da wissen die häufig gar nicht, wie es ist, 
über diese Krankheit nicht nur theoretische 
Kenntnisse zu haben, sondern wirklich damit 
zu leben. Diese Mischung aus persönlichen 
Erlebnissen, Erfahrungen, Herausforde-
rungen und dem Fachwissen der Experten 
(Ärzte, Diabetologen, Diabetesberaterinnen, 
Betreuer usw.) hat das Camp D für mich zu 
einem einmaligen, unvergesslichen Erleb-
nis gemacht, an das ich noch heute gerne 
zurückdenke. So wie wahrscheinlich jeder 
andere der über 700 Teilnehmer auch.

Was hat mir am Camp D nicht gefallen?

Dass es so schnell vorbei war – von mir aus 
hätte das Ganze auch 'ne Woche oder länger 
dauern können.

Meine Empfehlung: Egal, ob du, lieber Leser 
oder liebe Leserin, erst seit kurzem oder 
schon seit vielen Jahren Diabetiker(in) bist, 
würde ich dir eine Teilnahme am nächsten 
Camp D – sofern es erneut stattfindet – 
wärmstens ans Herz legen. Ich hätte mir 
vorher nie träumen lassen, dass mir diese 
paar Tage so sehr helfen könnten und dass 
andersrum auch ich einigen Menschen helfen 
konnte. Eine der Teilnehmerinnen sagte, 
dass sie zum ersten Mal seit Ausbruch ihrer 
Krankheit (im Sommer 2004) das Gefühl 
gehabt hätte, mit ihren Problemen, Sorgen 
und Ängsten nicht allein zu sein. Und dieses 
Gefühl kann ich mehr als bestätigen.

Ich möchte mich auf diesem Weg auch noch 
mal bei Novo Nordisk bedanken, dass ich 

die Gelegenheit hatte, Teil eines solch wun-
derbaren Projektes zu sein, und ich hoffe von 
ganzem Herzen, dass es eine vierte Auflage 
des Camps geben wird.

Danke auch an Ulrike Thurm, erst durch 
sie und ihre Bemühungen habe auch ich 
es geschafft, aus meiner Depri-Phase nach 
der Diagnose damals herauszukommen, die 
Krankheit anzunehmen, zu akzeptieren und 
zu versuchen, das Beste daraus zu machen, 
DANKE, Ulrike.

Und bevor ich mich jetzt von euch verab-
schiede, auch noch mal viele liebe Grüße an 
Ralf Dornath, Anja Renfordt und die ganzen 
anderen aus dem Diabetes- und Sport-Team 
sowie an Julia Sigl und Lenaaa aus Bayern. :)

Camp D 2011, unvergessliche vier Tage – 
und ich war dabei!

Andreas May
Notiz
Autor?Kontaktadresse (E-Mail)?
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Auch das Team aus dem Märkischen Kreis Lüdenscheid (MKL) ist im Ziel.

MKL-Team goes Camp D!

Im Sommer 2011 war es nach langem War-
ten endlich wieder so weit – Camp D!! 
Von mir persönlich, aber auch inzwischen 
von meinem Trainingsteam lang ersehnt ...

Im Vorfeld wurden das Programm und 
mein Einsatz beim Camp geplant. Da unter 
anderem der Staffellauf unter dem Motto 
„Rekordversuch“ gestartet wurde, habe ich 
mein Team gefragt, ob wir uns auch einen 
Rekord zutrauen …

Nachdem in den letzten Camps immer sehr 
viele Teilnehmer bei unseren Workshops 
waren, habe ich einfach mal die Zahl 100 in 
den Raum geworfen. ;-)

Erste Reaktion beim Training – große Augen 
– Stille – Schmunzeln – die Mundwinkel 
wanderten langsam nach oben Richtung 
Lächeln … ‚O.k. – das packen wir!’

Gesagt, getan … 

Die Zahl stand also fest, jetzt sollten die 100 
Teilnehmer nur noch beschäftigt werden – 
und natürlich nicht mit demselben Pro-
gramm aus den Vorjahren …

Ein paar Tage vergingen, Ideen wurden zu-
sammengetragen, aber waren nicht überzeu-
gend. Irgendwann saßen wir wieder zusam-
men und dann sagte die Marion ‚Anja – ganz 
einfach – wir brauchen Boxhandschuhe!’
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Ich dachte mir nur: „Klar, nehmen wir un-
sere Boxhandschuhe mit!“ – Marion meinte 
aber was anderes … Boxhandschuhe für alle 
Teilnehmer!

Nach ein paar Gesprächen mit Christina 
hatten wir auch dafür das O.K. und somit 
stand für das MKL-Team fest – das hat es 
vorher nie gegeben und wird auch schwer zu 
überbieten sein: 

Training mit 100 Teilnehmern, und jeder be-
kommt eigene Handschuhe, die er mit nach 
Hause nehmen darf! Genial!

Wie bei den letzten Camps auch war die 
Wiedersehensfreude sehr groß! Ich persön-
lich habe mich auch auf das Treffen mit den 
anderen Sportlern sehr gefreut. Die Vorträge 
zum Thema Sport waren gut besucht und die 
Fragen der Zuhörer bestätigten noch einmal 
mehr das Interesse. 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass 
sich viele Camp D-Teilnehmer schon selber 
intensiv mit dem Thema Diabetes und kör-
perlicher Aktivität auseinandergesetzt haben 
und aktiv Sport treiben. 

Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil 
ich die Begeisterung am aktiven Leben und 
Sport ja immer vermitteln möchte.

Am Freitagabend kam der Rest von meinem 
Team und konnte sich schon mal einen 
Überblick verschaffen. Außerdem war ich zu 
der Zeit mit Jessy in der WM-Vorbereitung 
und wir konnten abends mit unserem 
Wettkampftrainer Dietrich Strekert noch 
trainieren. Zwischendurch sind wir immer 
mal wieder eine Staffelrunde gelaufen und 
hatten viel Spaß bei dieser außergewöhnli-
chen Trainingseinheit!

Dann kam der Samstag!! Endlich! Kurz vor 
Beginn des Trainings besuchten mich noch 
Dr. von Hübbenet und ein weiterer Rad-
rennfahrer von „Entscheidendes Bewegen 
e. V.“ – die kannten mich ja bisher nur von 
den Radrennen in Action. ;-) Jetzt sollten sie 
sich auch endlich mal ein Bild von „meinem 
Sport“ machen …
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Das weitere Highlight war unser zugeteilter 
Notarzt Dr. Hess, mit dem ich schon einige 
tolle Veranstaltungen gemacht habe. Wir 
haben uns über diesen Zufall riesig gefreut!

Das Training verlief super. Keine bösen Un-
terzuckerungen und alle Teilnehmer waren 
voll bei der Sache. Vor lauter Euphorie hat 
leider keiner daran gedacht, am Ende ein 
Gruppenbild zu machen. Dass es dazu auch 
später nicht mehr kommen würde, konnte 
zu dem Zeitpunkt noch keiner ahnen.

In der Mittagspause fühlte ich mich schon 
nicht so gut, irgendwie müde und keinen 
Hunger …
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Voller Motivation sind wir in das Training 
am Nachmittag gestartet. Dann wurde 
ich wegen einer leichten Unterzuckerung 
von unserem Doc Hess auf die Ersatzbank 
verwiesen und der Rest von meinem Team 
hat die Stunde übernommen. Danach habe 
ich gedacht, ich hätte einen Sonnenstich oder 
totale Erschöpfung nach der Anspannung, 
ob auch alles klappt. Bis zum frühen Abend 
habe ich durchgehalten, und dann nahm die 
allseits bekannte Geschichte ihren Lauf, der 
Norovirus suchte das Camp D heim.

Mir ist zu Ohren gekommen, dass ich 
angeblich umgekippt wäre. Das möchte ich 
aber hier noch einmal klären, dass es soooo 
schlimm zum Glück nicht war. Den Umstän-

den entsprechend ist auch bei mir alles gut 
ausgegangen, ich musste nur zwei Tage im 
Krankenhaus bleiben und konnte danach 
wieder „komplett“ gesund nach Hause 
fahren. 

Schon bei der Rückfahrt im Zug standen die 
positiven Erfahrungen des Camp D wieder 
im Vordergrund. 

Zufällig kamen noch andere Teilnehmer aus 
meiner Nähe und wir konnten zusammen 
im Zug fahren. Dabei habe ich die Mei-
ke kennengelernt, mit der ich mich sogar 
angefreundet habe und immer noch in gutem 
Kontakt stehe. An dieser Stelle liebe Grüße! 
;-)

Als ich zu Hause wieder völlig fit war, habe 
ich das Training wieder aufgenommen.

Im Oktober konnte ich in Mazedonien im 
Leichtkontakt-Kickboxen den Vize-WM-
Titel gewinnen. 

Anja Renfordt musste im Workshop viele Fragen der 
interessierten Camp D-Teilnehmer beantworten.

Die strahlende Weltmeisterin bei der Siegerehrung – 
selbst das blaue Auge konnte Anja Renfordts Glück 
über ihr super gelungenes Comeback nicht trüben.
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Das war schon ein großer Erfolg nach 
der fünfjährigen Wettkampfpause. Damit 
hatte ich mein Ziel für das Comeback 
eigentlich erreicht und konnte schon 
zufrieden sein mit meiner Leistung. Aber 
da war ja auch noch die Vollkontakt-
Weltmeisterschaft!

Drei Wochen später habe ich mich in 
Irland erst in einem sehr harten Halbfi-
nalkampf gegen Südafrika durchgesetzt 
– und dann passte alles. Am nächsten Tag 
ging ich sehr positiv und mit Hans Rüdi 
im Hinterkopf in den Ring und konnte 
tatsächlich auch den Finalkampf gegen 
Russland gewinnen. 

Somit bin ich wieder amtierende Voll-
kontakt-Weltmeisterin im Verband der 
WAKO und bin einmal mehr über mein 
Ziel hinausgeschossen. ;-)

Sobald das nächste Camp D geplant 
wird – wir sind gerne wieder dabei und 
lassen uns was Neues für Euch einfallen!! 
Danke auch im Namen von meinem 
Team, dass Ihr so Gas gegeben habt, bis 
zum Schluss motiviert wart, und auch für 
das positive Feedback danach!! Ihr wart 
der Hammer! 

Eure Anja Renfordt
http://www.anja-renfordt.de/
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Interdisziplinäres Symposium 
der AG Diabetes und Sport in 
Wuppertal

Am 25.2.2012 trafen sich in den Räumen 
der Bergischen Universität Vertreter der 
AG, der Sportmedizin, Sportwissenschaft, 
der Barmer GEK, des VDBD, des Landes-
sportbunds NRW, der Fitnessbranche und 
des Hausärzteverbandes zu einem Sympo-
sium unter dem vielversprechenden Motto 
„Diabetes bewegen“. 

Für die AG waren anwesend Dr. Peter 
Zimmer (Vorsitzender), Dr. Meinolf Behrens 
(Projektleiter „Fitnesstraining für Diabe-
tiker“), Dr. Rüdiger Klare (Projektleiter 
„DiSko“) und Ulrike Thurm (Vorsitzende 
der IDAA), für die Sportmedizin Prof. Dr. 
Dr. Thomas Hilberg, für die Sportwissen-
schaft Prof. Dr. Theodor Stemper, beide der 

Bergischen Universität 
Wuppertal angehö-
rend, für den Haus-
ärzteverband Nord-
rhein Dr. Oliver 
Funken,  für die BARMER GEK 
Dr. Christian Graf, für den VDBD Elisabeth 
Schnellbächer, für den LSB NRW Elisabeth 
Tewes, für die Fitnessbranche Frank Böhme 
(Just Fit Köln) und für diabetesDE Nicole 
Mattig-Fabian.

Diese Zusammensetzung des Panels an sich 
war bereits bemerkenswert, handelte es 
sich doch um Vertreter unterschiedlichster 
Provenienz, die zusammenzubringen ein gro-
ßes Verdienst der AG Diabetes und Sport war. 
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Um diese neue Allianz kennenzulernen und 
in den Workshops neue Bewegungsprogram-
me auszuprobieren, kamen über 100 Ärzte, 
Trainer, Übungsleiter und Diabetesberater an 
diesem grauen Februartag nach Wuppertal. 
Auch die Pharmaindustrie zeigte Präsenz und 
beteiligte sich mit über zehn Firmen.

In seinen einführenden Worten zitierte Dr. 
Zimmer Prof. Joslin aus den USA, der schon 
1935 die Bedeutung körperlicher Betäti-
gung und Sport als eine wichtige Säule der 
Therapie des 
Typ-2-Diabetes 
erkannte. „Insulin, 
diet and exer-
cise“, das war das 
Erfolgsgespann, 
auf das bereits vor 
dem 2. Weltkrieg 
mit Erfolg gebaut 
wurde (Abb. Joslin-Medaille). Daran hat sich 
nichts geändert – außer der wissenschaftli-
chen Evidenz, die hervorragend ist. 

Inzwischen hat uns eine Welle des Diabetes 
weltweit erfasst, deren Ausmaße gigantisch 
sind. Nichts spricht dafür, dass diese Welle 
abebben wird.

Umso erstaunlicher ist es, dass Lebensstil-
interventionen, bes. Bewegungssteigerung, 
nach wie vor nicht den Stellenwert im 
therapeutischen Arsenal haben, der ihnen 
angesichts zunehmender Evidenz eigentlich 
zustehen würde. 

Die AG ist seit nunmehr über zehn Jahren 
bemüht, diesem Defizit in Deutschland mit 

Programmen für Bewegungsangebote, wis-
senschaftlichen Kongressen, Leitlinien und 
immerwährender Aufklärung zu begegnen. 
Eine Ausnahme in gewissem Umfang ist der 
Sportbund NRW, der bereits in den 80er 
Jahren das Programm der Diabetikersport-
gruppen initiiert hat und nach wie vor das 
größte Kontingent an Gruppen in Deutsch-
land stellt. 

Trotzdem bleibt die Bewegungstherapie im 
Vergleich zur pharmakologischen Therapie 
eine marginale Randerscheinung.

Zu wenig Lobby, zu wenig Unterstützung, zu 
viele unkoordinierte Einzelaktionen und zu 
wenig wissenschaftlich fundierte Anwender-
programme machen die Bewegungstherapie 
zu einer Randerscheinung der Diabetologie. 

Andererseits steht ein Netz von Rehasport-
vereinen zur Verfügung, eine Kette von 
Fitnessstudios, eine Sportmedizin, die sich 
zunehmend auch dem Gesundheitssport 
widmet, und eine Sportwissenschaft, die die 
Übungsleiter ausbildet und ausgeklügelte 
Sportprogramme für dieses Klientel entwi-
ckelt. Und es gibt in bescheidenem Rahmen 
mit der Gesamtvereinbarung eine Finanzie-
rung des Rehasports. 

Diese Aktionen zu synchronisieren, sie zu 
bündeln für eine bessere und flächendeckende 
Anwendung der Bewegungstherapie, das sei, 
laut Dr. Zimmer, das Ziel dieser Veranstal-
tung. In Kurzvorträgen und einer abschlie-
ßenden Round-Table-Diskussion sollte das 
Potential der Bewegungstherapie, aber auch 
organisatorische Probleme dargestellt, vertieft 
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und Ansätze einer koordinierten Vorgehens
weise erarbeitet werden. 

Diabetes bewegen ... aus Sicht der Diabeto-
logie: 

Der Bewegungsmangel, einer der größten 
Risikofaktoren für disponierte Menschen, 
führt über Gewichtszunahme, metabolisches 
Syndrom und Prädiabetes zum manifesten 

Diabetes mellitus Typ 2, der durch seine Aus
wirkungen auf die großen und kleinen Gefäße 
zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen füh
ren kann. Aus der Sicht der Diabetologie, so 
Dr. Zimmer, der den ersten Kurzvortrag hielt, 
ist die Verhinderung der Adipositas und die 
Bewegungssteigerung das primäre Ziel, um 
die Diabetesmanifestation zu verhindern. Bei 
bereits eingetretenem Diabetes ist das Ziel, 
die Makroangiopathie einzudämmen. Diese 
Ziele sind erreichbar, wenn die Bewegungs
therapie konsequent und zusammen mit einer 
Lebensstilveränderung bzw. Pharmakothera

pie durchgeführt wird. Beispiele dafür sind 
die finnische Diabetes Prevention Study [1] 
und die Studie von Di Loretto „Make your 
diabetes patients walk“ [2]. In erster konnte 
bei Erreichung aller fünf Studienziele bei fast 
allen Patienten mit IGT (path. Glukosetole
ranz) eine Diabetesmanifestation verhindert 
werden, bei zweiter durch zusätzliche 4 – 6 h 
strammes Gehen/Woche Blutzucker einstellung 
und weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren 
verbessert werden. Das Fazit lautet: Bewe
gungssteigerung senkt das kardiovaskuläre 
Risiko, verbessert die Diabeteseinstellung, 
reduziert das Übergewicht und den Blutdruck 
sowie weitere Stoffwechselparameter.

Diabetes bewegen ... aus Sicht der Sportme-
dizin:  

Welche speziellen Aufgaben hat die Sportme
dizin in diesem Kontext? Laut Prof. Hilberg 
setzt sich der Beitrag der Sportmedizin 
zu        sam  men aus wissenschaftlichen Ansät
zen, nämlich weitergehende Erforschung 
der Zu sammenhänge zwischen körperlicher 
Betätigung und Auswirkungen auf den Stoff
wechsel der Muskelzelle einerseits und des 
daraus resultierenden Benefits hinsichtlich der 
Mor    talität des Individuums, des Erkennens 
evtl. Kontraindikationen für die Sportaus
übung und Festlegung von Trainingspuls und 
Trainingsintensität sowie Hilfestellungen für 
die praktische Umsetzung spezieller Bewe
gungsprogramme. Während die molekularen 
Zusammenhänge in der Muskulatur, die die 
bisher wenig verstandenen positiven Aus
wirkungen körperlicher Betätigung beim 
Typ2Diabetiker zunehmend verständlicher 
machen (z. B. neuentdeckte Phosphatasen 
und Wirkungsweisen der Adipokine), immer 

Diabetes bewegen – Nomen est Omen: Die Teilneh-
mer wurden in den Workshops in Wuppertal aktiv ...
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detaillierter werden, ist die praktische Um
setzung alles andere als definiert und standar
disiert.  

Wie den bewegungsunerfahrenen Patient mit 
Diabetes über die Klippen der Schnittstellen 
herüberbringen? 

Diese Schnittstellen müssen möglichst ohne 
Zeitverzögerung und Reibungsverluste 
passiert werden, soll es gelingen, Patienten in 
therapeutische Sportgruppen einzuschleusen.  

Schnittstelle: Arzt – Patient
Schnittstelle: Patient – Sportberatung
Schnittstelle: Patient – Sportgruppe
Bereich: Patientenmotivation

Dazu berichtete Prof. Hilberg von dem 
Projekt der Universität Wuppertal, die 
regionalen Partner der Bewegungstherapie 
wie Sportmedizin, VDBD, Landessportbund, 
Krankenkassen in ein Boot zu bringen und 
damit die prekäre Schnittstellenproblematik 
zu entschärfen. 

Diabetes bewegen ... aus der Sicht der Sport-
wissenschaft: 

Die Sportwissenschaft mit ihren Un
tergruppierungen, z. B. Bewegungs
wissenschaft, Trainingswissenschaft, 
Sportpsychologie, Sportpädagogik 
und Sportdidaktik, leistet, laut Prof. 
Stemper, einen wichtigen Beitrag, 
Bewegungsangebote zu konzipieren, 
die auf der einen Seite den Kriterien 
der Evidenz bzgl. Verbesserung der 
Stoffwechselparameter und Fitness 
und damit einer Mortalitätsreduk
tion genügen, andererseits aber 

auch den Wünschen der Betroffenen nach 
Akzeptanz der Bewegungsprogramme nach
zukommen haben. Aus sportphysiologischer 
Sicht zeigten Untersuchungen, dass sich der 
Fitnessgrad invers zu der Mortalität verhält, 
sodass sich das Mortalitätsrisiko bei 8 MET 
im Vergleich zu den Unfitten nahezu drittelt. 
Diese Beziehung gilt auch und besonders bei 
Diabetikern. Daraus wurde die FITTRegel 
der ADA entwickelt, die aber nur das Raster 

... und hatten Spaß dabei. Auch wenn es mit der 
Koordination bei dem einen oder anderen nicht auf 
Anhieb problemlos klappte.
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der Empfehlung sein kann. Individualisierte 
Programme sind notwendig, um den „inneren 
Schweinehund“ zu besiegen und dem Patien-
ten den Spaß an der Bewegung zu vermitteln, 
der gewährleistet, dass er bei der „Stange“ 
bleibt.  Dabei sollte man, wie Prof. Stemper 
betonte, nach der Erkenntnis „Der Wurm 
muss dem Fisch schmecken – nicht dem Ang-
ler. Und der Sport dem Patienten – nicht dem 
Therapeuten!“ handeln. Ein Instrument dabei 
ist die sog. 3pw-Regel: 

Passend: „Nordic Walking macht mir 
Spaß!“ 

Präzise: „Ich treffe mich montags und     
donnerstags zum Nordic Wal-
king im Stadtwald.“

Praktikabel: „Der Kaufpreis der Nordic- 
Walking-Stöcke ist für mich 
erschwinglich.“ 

Wirksam: „Mein Nordic-Walking-Plan ist 
für mein Gesundheitsziel genau 
das Richtige.“ 

Einmal motiviert ist noch nicht überzeugt, 
und überzeugt ist nicht getan. Wird diese alte 
Weisheit von Prof. Lorenz berücksichtigt, 
sollte es gelingen, auch Nichtdiabetiker zu 
einem besseren und gesünderen Lebensstil zu 
bewegen.

Diabetes bewegen … aus Sicht der Kosten-
träger: 

Dr. Graf von der BARMER GEK hatte sicher-
lich den schwierigsten Part, besteht doch der 
latente Vorwurf gegenüber den Kostenträ-

gern, sich zu wenig an Lebensstilmaßnahmen 
zu beteiligen (z. B. DiSko, wie Diabetiker zum 
Sport kommen). Da sich die BARMER GEK 
seit Jahren an zahlreichen Angeboten zur Be-
wegungsförderung beteiligt bzw. diese sogar 
mit initiiert hat (z. B. MOBILIS, Reha-Sport), 
konnte er diese Diskussion überzeugend 
meistern. Dass regelmäßig durchgeführte kör-
perliche Betätigung Verbesserung bei vielen 
chronischen Leiden ermöglicht, ist in Kreisen 
der Kostenträger unstrittig. Graf betonte den 
Stellenwert von Bewegung als Therapie und 
veranschaulichte das nochmals am Beispiel 
einer randomisierten Kontrollstudie, der 
zufolge Angina-Pectoris-Patienten mit einem 
täglichen Bewegungsprogramm nach 12 
Monaten eine bessere Ergebnisqualität (hier 
ereignisfreies Überleben) erreichten als Pati-
enten, die mit einem Stent versorgt wurden. 
Entscheidend sei, dass das Thema Bewegung 
grundsätzlich von der Hausarztpraxis an 
ihre Diabetes-Patienten vermittelt würde. 
Laut Dr. Graf seien 2008 durchschnittlich 
18,1 Arztkontakte pro Jahr und Versicherten 
angefallen, bei Diabetikern jedoch deutlich 
mehr, die zum größten Teil von den nieder-
gelassenen Hausärzten zu schultern gewesen 
seien. Während aber bei den informierten und 
motivierten Patienten nur 9,1 Praxisbesuche 
pro Jahr zu Buche schlugen, mussten die nicht 
motivierten und wenig informierten Patienten 
mehr als doppelt so oft in die Praxis des Arz-
tes. Motivation und Information (das bedeu-
tet u. a. Schulung) tragen entscheidend dazu 
bei, dass z. B. die DMP laut einer Evaluation 
zu einer Reduzierung der Mortalität sowie 
Folgeerkrankungen führen, aber auch mittel-
fristig den Kostenanstieg bremsen. Die DMP 
beinhalten für den Diabetes die Schulung des 
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Patienten, somit auch 
ein Schulungspro-
gramm wie DiSko, 
das leider immer noch 
nicht in allen Bundes-
ländern abrechenbar 
ist (Anmerkung des 
Verfassers). Sich 
dafür einzusetzen, 
versprach Dr. Graf in 
der anschließenden 
Diskussion. 

Diabetes bewegen ... 
aus Sicht der Vereine 
und Fitnessstudios: 

Rehabilitationssport im Verein, aus heutiger 
Sicht eine logische und konsequente Umset-
zung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, 
war im Jahre 1984, zur Zeit der Initiierung 
des Diabetikersports, eine visionäre Tat. Die-
ses Projekt, so Frau Tewes vom LSB NRW, 
kann auf eine lange Entwicklung zurückbli-
cken, in der es gelungen ist, alle Komponen-
ten eines geglückten Programmes umzuset-
zen: wissenschaftlich begründetes Programm, 
PR-Einsatz, Übungsleiterausbildung, Ausbau 
eines Netzes von Rehasportgruppen, Finan-
zierung über die Gesamtvereinbarung und 
begleitende Evaluation. Getragen von der 
Philosophie eines ganzheitlichen Ansatzes 
mit Berücksichtigung der individuellen Reha-
bilitationsziele des Teilnehmers waren und 
sind die Kernziele des Rehabilitationssports 
die 

• Förderung der körperlichen Funktionsfä-
higkeit und Leistungsfähigkeit (Somatische 
und Funktionale Ziele)

• Förderung der psychosozialen Leistungs-
fähigkeit und Stärkung psychosozialer Ge-
sundheitsressourcen (Psychosoziale Ziele)

• Förderung der individuellen Gestaltungsfä-
higkeit (Psychosoziale Ziele) 

• Förderung von Gesundheitswissen (Eduka-
tive Ziele)

 
Während der LSB und Behindertensportver-
band NRW auf eine stattliche Zahl von 283 
Gruppen verweisen kann, steht der Diabeti-
kersport in Fitnessstudios noch vor der gro-
ßen Bewährungsprobe. Immerhin haben sich 
durch die Installierung eines Qualitätssiegels 
durch den TÜV Rheinland in Kooperation 
mit der AG Diabetes und Sport die organisa-
torischen Voraussetzungen erarbeiten lassen, 
die einer größeren Bedeutung der Fitnessstu-
dios bei der Umsetzung von Sportangeboten 
für Diabetiker den Weg bereiten sollen. Die 
vom Leiter des ersten zertifizierten Studios 

Beim Krafttraining mit Geräten stand manchem Teil-
nehmer die Anstrengung ins Gesicht geschrieben.
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in Deutschland, Herrn Böhme aus Köln, be-
richteten Eindrücke lassen hoffen, dass dieser 
dem veränderten Anspruch an Sportange-
bote angepasste Diabetikersport neben den 
etablierten Rehabilitationsportgruppen einen 
zusätzlichen Schub erhalten wird. 

All diese Programme und Aktivitäten dürfen 
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Bewegungstherapie, gemessen an der 
großen Zahl von Prädiabetikern und Dia-
betikern und dem in der Bewegungstherapie 
steckenden Potential, eine marginale Rand-

erscheinung darstellt. In der abschließenden 
Diskussionsrunde sollten die Gründe dafür 
diskutiert und Lösungsansätze aufgezeigt 
werden. Frau Mattig-Fabian von diabetes-
DE hat die Moderation der großen Runde 
übernommen. In der abschließenden Pres-
seerklärung kommt zum Ausdruck, wo die 
größten Hürden für eine bessere Umsetzung 
der Bewegungstherapie liegen. 

veranstaltete 1. interdisziplinäre Symposium 
Diabetes und Bewegung am 25. Februar 2012 
in Wuppertal nach. 120 Teilnehmer aus den 
Berufsgruppen Arzt, Diabetesberater und 
Übungsleiter verfolgten die von diabetes-
DE – Deutsche Diabetes-Hilfe unterstützte 
Veranstaltung. Experten der Sportmedizin, 
Sportwissenschaft, Diabetologie, des Haus-
ärzteverbandes und des Landessportbundes 
sowie Vertreter der Kostenträger stellten 
Therapieangebote vor und diskutierten 
gemeinsame Lösungsansätze für eine bessere 
strukturelle Vernetzung aller Akteure.

„Wir wissen, dass die Bewegungstherapie 
nach wie vor ein Stiefkind in der Behandlung 
ist. Das Symposium ist ein erster Schritt, dies 
durch eine bessere Vernetzung zu ändern“, 

Heilmittel Sport – eine unterschätzte Therapie macht 
mobil 

Wuppertal – Wissenschaftlich ist schon 
lange bewiesen, wie wichtig Bewegung in 
der Diabetestherapie ist. Und doch werden 
die vielen Sport- und Rehaangebote von 
Menschen mit Diabetes viel zu wenig 
genutzt. Liegt es an den Angeboten oder 
daran, dass die Vorteile nicht ausreichend 
gegenüber den Patienten vermittelt wer-
den können? Findet überhaupt ausrei-
chend Beratung zur Lebensstiländerung 
statt? Wie kann der Patient nachhaltig 
an die Bewegungstherapie herangeführt 
werden? Wie wird der Patient eigenständig 
zum Aktient? 

Diesen Fragestellungen ging das von der 
AG Diabetes & Sport der DDG zusammen 
mit der Bergischen Universität Wuppertal 

5_B

?

Andreas May
Notiz
Autor?Kontaktadresse (E-Mail)?
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sagt Dr. Peter Zimmer, Leiter der AG Diabe-
tes & Sport, der als Initiator die Veranstal-
tung zusammen mit Prof. Dr. Dr. Thomas 
Hilberg und Prof. Dr. Theodor Stemper von 
der Bergischen Universität Wuppertal ausge-
richtet hat.

Im Verlauf des Symposiums wurde deutlich, 
dass die Bewegungstherapie Opfer einer 
Schnittstellenproblematik ist: Der Arzt 
spricht mit dem Patient, der Patient erhält 
einen Bewegungstherapievorschlag und 
schließt sich, wenn er motiviert genug ist, 
einer Sportgruppe an, eine Rückkoppelung 
zwischen Sporttherapeut und Arzt erfolgt 
später nicht.

Entscheidend ist, ob der Patient überhaupt 
motiviert wird, sich mehr zu bewegen. 

Theoretisch müsste die Erstmotivation beim 
Arzt erfolgen, doch die Praxis sieht häufig 
anders aus:

Alle 14 Tage gehen die 
meisten Diabetiker zu 
ihrem Hausarzt, im Durch-
schnitt sehen sich Arzt und 
Patient somit 28-mal im 
Jahr – für ca. drei Minuten. 
Zeit für eine individuelle 
Beratung zur Bewegungs-
therapie bleibt dort nicht. 
Wenn überhaupt, wird dem 
Patient mit „Verordnungs-
blatt Muster 56 Rehasport“ 
eine Bewegungstherapie 
verordnet, die von der Kran-
kenkasse finanziert wird. 

Das von der AG Diabetes & Sport ins Leben 
gerufene Schulungsmodul „DiSko“ (Wie 
Diabetiker zum Sport kommen), das einen 
dreißigminütigen strammen Spaziergang als 
zentrales motivationsförderndes Element hat, 
wird zum Beispiel nicht flächendeckend von 
den gesetzlichen Krankenkassen unterstützt. 
DMP-Programme haben laut letzten Unter-
suchungen dazu geführt, dass weniger Arzt-

Prof. Dr. Dr. T. Hilberg und Dr. P. Zimmer mit der Wup-
pertaler Erklärung.

Diskutanten in der Runde: F. Böhme (Just-Fit), Dr. P. Zimmer (AG), N. 
Mattig-Fabian (diabetesDE), Ch. Graf (Barmer), Dr. R. Klare (AG), E. Schnell-
bächer (VDBD), Th. Stemper (Sportwissenschaft), O. Funke (Hausarzt), R. 
Tewes (LSB/NRW) und T. Hilberg (Sportmedizin).
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Unterschrift unter die Wuppertaler Erklärung vom 
„geistigen Vater“ Dr. med. Peter Zimmer.

besuche bei den besser geschulten Patienten 
anfallen. Obwohl Bewegungstherapie ein 
integraler Bestandteil der DMP sein sollte, 
kommt diese aber meist zu kurz. Der Patient 

kann Glück haben, eine Diabetesberaterin, 
die Sporttherapie durchführt, vorzufinden, 
die ihn nachhaltig zur Bewegung motiviert. 
Trotzdem stellt sich die Frage, ob in der 
Bewegungstherapie überhaupt Sportarten 
angeboten werden, die den Patienten dauer-
haft veranlassen, sich aus eigener Motivation 
zu bewegen. 

Der Sport muss schließlich dem Patienten 
gefallen und nicht dem Therapeuten. 

Es gibt 120 Sportarten, aber nur zwei, die 
immer wieder beim Diabetespatienten als 
Therapie favorisiert werden: Ausdauer- und 
Muskeltraining. Angebote von Fitnessstudios 
wiederum, die sich mit einem von der AG 
„Diabetes & Sport“ gemeinsam mit dem 
TÜV Rheinland entwickelten Gütesiegel 
„Diabetestraining geeignet“ auf Diabetes-
training spezialisiert haben, werden hingegen 
von den Ärzten missachtet und von den 
Krankenkassen nicht gefördert. Von einer 
strukturell verankerten Bewegungstherapie 
für chronisch Kranke ist das deutsche Ge-
sundheitswesen weit entfernt.  

Bei der Diskussion, Lösungsansätze für 
dieses Problem zu finden, waren sich die 
Experten in Wuppertal einig, dass ohne 
persönliche Beratung, ohne die nachhaltige 
Motivation eines jeden Einzelnen, die Betrof-
fenen auf Dauer nicht an eine erfolgreiche 
Bewegungstherapie herangeführt werden 
können. Die Experten setzen zum einen auf 
die Macht der Gruppendynamik und zum 
anderen auf die ganz persönliche Ansprache 
der Patienten. Hier könnte den Diabetesbe-
raterinnen und den Übungsleitern zukünftig 

Die Moderatorin Nicole Mattig-Fabian von diabetes-
DE in Aktion.



53

AG DIABETES UND SPORT (IDS) DER DDG

eine noch wichtigere Rolle zuteilwerden, 
wenn diese Leistung auch von den Kosten-
trägern vergütet werden würde. Wichtige 
Erkenntnis: Der Sport muss dem Patienten 
Spaß machen und ohne Zwang ablaufen, 
dann könnte nach ersten Erfolgen auf Dauer 
ein Eigeninteresse der Betroffenen (Empow-
erment) entstehen.

Der Diskussion folgten am Nachmittag ver-
schiedene Workshops, die praktische Anleitun-
gen für verschiedene Bewegungstherapien wie 

„Krafttraining“, „Nordic Wal-
king“, „BEL“ oder „DiSko“ gaben. 
Am Ende des Symposiums verab-
schiedeten die AG Diabetes & Sport 
der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG), die Bergische Universität 
Wuppertal (Sportmedizinische und 
Sportwissenschaftliche Fakultät) und 
diabetesDE die „Wuppertaler Erklä-
rung“ mit dem gemeinsamen Ziel, die 
optimierte Bewegungstherapie über die 
Grenzen der Fachgesellschaften und In-
stitutionen hinaus zum Wohle der Pati-
enten mit Diabetes ständig weiterzuent-
wickeln und den Zugang zu speziellen 
Sportangeboten zu erleichtern sowie eine 
höhere Effizienz der Sportmaßnahmen zu 
erreichen. Die Reihe „Interdisziplinäres 
Symposium Diabetes und Bewegung“ soll 
nächstes Jahr fortgesetzt werden.

Die 
Wuppertaler Erklä-
rung: von allen Beteiligten unterzeichnet.

Andreas May
Notiz
Autor?Kontaktadresse (E-Mail)?
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Teilnehmer des Dia-
betes Programm Köln 
starten beim Köln-
Marathon auf allen 
Distanzen 

Erstmals sind beim Köln-Marathon im Oktober 2011 über 80 Typ-1- und Typ-2-Diabetiker 
an den Start gegangen. Der Lauf war der Höhepunkt des bisher größten Diabetes-
Laufsportprogramms in Deutschland. Ins Leben gerufen wurde das Diabetes Programm 
Köln im März 2011 vom Kölner Unternehmensberater, Marathonläufer und Typ-1-Diabe-
tiker Dr. Michael Rosenbaum, in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, dem Diabeteszentrum am Evangelischen Krankenhaus Köln-Weyertal und der 
IDAA. 

Idee und Motivation der professionellen Lauf
initiative für Diabetiker war und ist es, Sport 
bewusst als Therapie gegen die Krankheit 
einzusetzen. Dabei wurden die Erwartungen 
aller Beteiligten weit übertroffen. Insbesondere 
die Männer und Frauen, die an Diabetes Typ 
2 erkrankt sind, haben in der sechsmonatigen 
Trainingsphase bis zu 20 Kilogramm Gewicht 
verloren und den Spaß an der Bewegung (wie
der) entdeckt. Wissenschaftliche Studien haben 
gezeigt, dass die Zellen bei Typ2Diabetikern 
durch körperliche Aktivität wieder insulinemp
findlicher werden und der Zucker vom Körper 
besser aufgenommen werden kann, so dass bei 
den meisten Teilnehmern mit Diabetes Typ 2 
die Medikamente drastisch reduziert und bei 
einigen sogar ganz abgesetzt werden konnten. 
Zweimal pro Woche trainierten die 34 Frauen 
und 86 Männer im Alter von 15 bis 76 Jahren 
für den Marathon, Halbmarathon oder die 

sieben bzw. zehn Kilometer Staffel. Parallel 
zum Lauftraining wurden Infoveranstaltungen 
zum Thema Diabetes, Ernährung und Sport 
sowie flankierend zwei Leistungsdiagnostiken 
angeboten. 

Beim KölnMarathon ließen sich 84 der 
insgesamt 120 Teilnehmerinnen und Teilneh
mer dann trotz extrem warmer Temperaturen 
nicht von ihrem großen Vorhaben abbringen. 
Ohne Zwischenfälle erreichten nahezu alle 
Läuferinnen und Läufer das Ziel und zeigten 
sich im Anschluss hochzufrieden und über
glücklich mit ihrer Leistung. Für die Kontrolle 
der Blutzuckerwerte vor, während und nach 
dem Lauf sorgten acht Teams aus Diabeto
logen, Diabetesberaterinnen, medizinischen 
Fachkräften und Apothekern unter der Leitung 
des Diabetologen Dr. Peter Loeff. Ans Auf
hören denkt nach dem großen Finale keiner 
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der Teilnehmer. Alle wollen ihr regelmäßiges 
Lauftraining auch über die Wintermonate 
fortsetzen. Diese Nachhaltigkeit ist sicherlich 
der schönste Erfolg des Programms und den 
Veranstaltern Ansporn genug, auch 2012 wie-
der durchzustarten. Dabei ist die Ausweitung 
des Programms auf weitere nationale Groß-
städte und die Erhöhung der Teilnehmerzahl 
das erklärte Ziel für die zweite Runde. Dass 
Diabetes und Marathon gut zusammenpassen, 
zeigen nicht nur die zahlreichen Voranmeldun-
gen für 2012, sondern auch das enorm große 
mediale Interesse an dem Programm. Insge-
samt acht TV- und zwei Radiobeiträge sowie 
29 Print- und rund 100 Onlineartikel machten 
das Diabetes Programm Köln 2011 deutsch-
landweit bekannt und brachten die Initiative 
ihrem langfristigen Ziel, der Initiierung einer 

diabetischen Laufbewegung in Deutschland, 
ein entscheidendes Stück näher. 

Weitere Informationen zu den Inhalten und 
Hintergründen des Diabetes Programm Köln 
finden Sie unter www.diabetes-programm-
koeln.de.

diabetes programm köln
LAUFEND AKTIV BLEIBEN 
rosenbaum nagy sport & social marketing 
GmbH
Stolberger Str. 114a, 50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221-5 77 77-58
Fax: +49 (0) 221-5 77 77-51

info@diabetes-programm-koeln.de
www.diabetes-programm-koeln.de

Glücklich im Ziel vereint – Betreuer und Läufer: Mark Spiller (Projektkoordinator), Andreas May (IDAA), Michael 
Rosenbaum (Projektleiter) und Dr. Peter Loeff (Diabetologe).
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Vom absoluten Bewegungsmuffel ab auf die Kölner 
Marathonstrecke …

Durch einen Artikel im Kölner Stadt-Anzei-
ger wurde ich auf das Diabetes Programm 
Köln 2011 aufmerksam. Nach einer Infor-
mationsveranstaltung über das Programm 
im April in der Sporthochschule Köln und 
dem ärztlichen O.K. konnte ich dann im 
Mai 2011 nach einer Leistungsdiagnostik 
mit dem Training beginnen. 

Montags und am Donnerstag traf man sich, 
um langsam an das Ziel, den Köln Marathon 

Special, herangeführt 
zu werden. Es sind nur 
7 km, die ich am 2. 
Oktober 2011 gelaufen 
bin. Für einen vollkom-
men dem Sport fernen 
Menschen, wie ich es 
bis zu dem Beginn des 
Trainings war, ist es 
schon etwas Besonde-
res, am Köln-Marathon 
teilzunehmen. Ich konnte 
zwar nicht mein Gewicht 

und meinen HbA1c-Wert (7,1) reduzieren, 
meine Medikation konnte ich jedoch durch 
die Bewegung umstellen. 

Ich konnte das Metformin komplett abset-
zen, ich nehme jetzt nur noch eine Xelevia 
100-mg-Tablette am Tag. Meine Choleste-
rinwerte haben sich deutlich verbessert (von 
238 auf 176 reduziert), und was das Aller-
wichtigste ist, ich fühle mich deutlich besser!

Heute bemühe ich mich, dreimal die Woche 
Sport zu betreiben, weil ich gemerkt habe, 
dass es meinem Körper und meiner Seele 
guttut. Ich werde bestimmt keinen Mara-
thon laufen, aber die Bewegung brauche ich 
inzwischen, um mich wohl zu fühlen.

Vielen Dank dem Team des Diabetes Pro-
gramm Köln für die sehr gute Betreuung und 
die gemeisterte Aufgabe, aus einem Bewe-
gungsmuffel einen Bewegungsfan zu machen.

Manfred Fingerhuth
 

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail)?
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Mit frisch entdecktem Typ-1-Diabetes wieder sicher 
zurück zum Sport gefunden … denn „Jeder Diabeti-
ker kann laufen lernen“

Anfang Dezember 2009 wurde bei mir im 
Rahmen einer Blutuntersuchung ein erhöh-
ter Blutzuckerwert (550 mg/dl) festgestellt. 
Nach weiteren differenzierten Untersu-
chungen bekam ich die Diagnose, dass es 
sich bei mir um einen Diabetes mellitus Typ 
1 handelt.

Bis zu diesem Zeitpunkt war ich immer der 
Meinung, wenn ich Diabetes bekomme, 
dann Typ 2. Aber ich wurde nun eines Besse-
ren belehrt. Ich habe mich die letzten Jahre 
(seit 2004) sehr intensiv mit dem Diabetes 

Typ 2 auseinandergesetzt. Für mich war 
damals klar, wenn ich irgendetwas tun kann, 
diese Krankheit nicht zu bekommen, dann 
werde ich durch Ernährungsumstellung und 
Bewegung einige Kilos abnehmen. Das habe 
ich auch geschafft.

Nun habe ich also einen Diabetes Typ 1. Ich 
habe direkt mit der Insulintherapie begon-
nen, nachdem ich durch meine Diabetesbera-
terin intensiv geschult wurde. 
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Ich bin nach 
dieser Diagnose 
aber erst mal in 
ein tiefes Loch 
gefallen. 

Ich bin zwar 
mit der KE-Be-
rechnung und 
Insulingabe gut 
zurechtgekom-
men, habe mich 
aber nicht mehr 
getraut, irgend-
eine sportliche 
Aktivität zu 
unternehmen. 
Ich wusste ein-
fach nicht, wie 
ich anfangen 
sollte – die 

Angst vor Unterzuckerung und davor, nicht 
rechtzeitig reagieren zu können, hat mich 
lange Zeit gebremst, ja quasi gelähmt. Im 
Sommer 2010 habe ich dann langsam wieder 
angefangen zu walken. Leider kam dann ein 
Achillessehnenteilabriss dazu, und so wurde 
ich wieder ruhiggestellt.

Ich habe dann im März 2011 in den Kölner 
Medien (WDR, Kölnische Rundschau) vom 
Diabetes Programm Köln erfahren, mit 
dem Motto „Jeder Diabetiker kann laufen 
lernen“. Das war für mich das Signal. Dort 
werde ich mitmachen. 

Wir haben uns Anfang Mai 2011 zum 
ersten Mal getroffen. Die Lauftreffs fanden 
zweimal in der Woche statt und wurden 

von zwei Lauftrainern begleitet. Wir haben 
vor und nach jedem Laufen den Blutzucker 
kontrolliert und entsprechend dokumentiert. 
Auch während des Laufens wurde bei Bedarf 
gemessen. Jeder von uns hatte seine Trau-
benzucker dabei und auch die Trainer waren 
damit gut bestückt. Also konnte ich jetzt 
endlich wieder ohne Angst dank guter Be-
treuung langsam anfangen, meine Muskeln 
wieder zu trainieren.

Wir waren eine gemischte Gruppe von 
Typ-1- und Typ-2-Diabetikern mit mehr 
oder weniger Lauferfahrung und wir haben 
alle ein großes Ziel vor Augen: am Ende des 
Projekts die Teilnahme am Köln-Marathon. 
Für die Teilnehmer unserer Gruppe heißt 
das, entweder eine Strecke von 7 km laufen 
oder mit vier Läufern eine Staffel bilden und 
die komplette Marathonstrecke laufen. 

Ich bin beim Köln-Marathon eine Distanz 
von 7 km gelaufen und war sehr stolz, das 
Ganze geschafft zu haben. 

Ich weiß jetzt, dass ich mit einer Strecke die-
ser Länge gut zurechtkomme. Ich weiß, wie 
ich meine Insulindosis reduzieren bzw. wie 
viele KEs ich zusätzlich zuführen muss. Ich 
bin jetzt wieder freier und sicherer geworden 
im Umgang mit meiner Erkrankung. 

Ich laufe seit dem Abschluss des Programms 
meine Strecken alleine und komme gut damit 
zurecht. 

Cilly Schmitt

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail)?
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Vom schrumpfenden 
Schweinehund oder mein 
Leben als Viertel-Mara-
thoni

Ich konnte es kaum glauben, wozu ich mich 
soeben für fünf Monate verpflichtet hatte. 
Zweimal pro Woche Lauftraining, einmal 
davon samstags früh um 9 Uhr! Wenn mir 
das jemand ein halbes Jahr zuvor prophe-
zeit hätte, hätte ich wohl nur müde mit 
dem Kopf geschüttelt. „Im Lääve nit“, wie 
man hier in Köln sagt. Früh aufstehen war 
noch nie mein Ding.

Doch nun stehe ich am vereinbarten Treff-
punkt im Kölner Nordpark mit einigen 
anderen Teilnehmern des Diabetes Programm 
Köln, und wir alle sollen (oder wollen?) in ei-
nem knappen halben Jahr am Köln-Marathon 
teilnehmen. Nicht als Zuschauer am Stra-
ßenrand – nein, wir alle werden Marathon-
Staffelläufer/innen für die wahlweise sieben 
oder zehn Kilometer langen Etappen der 
Gesamtstrecke.

Doch heute baue ich noch Luftschlösser mit 
meinen Gedanken an einen heldenhaften 
Zieleinlauf vor großem Publikum. Es geht 
los. Nach Möglichkeit zehn Minuten am 
Stück langsam joggen. Meine Güte, habe ich 
schwere Beine! Meine Wadenmuskeln ziepen 
(oder bilden sich gerade erst) und meine Füße 
scheinen fest am Boden kleben zu wollen. Mit 
Schnappatmung überstehe ich die ersten zehn 
Minuten meines neuen Vorhabens. In unserer 
immerhin sechsminütigen Gehpause erfahre 

ich von meinen Laufpartnerinnen, dass es ih-
nen genauso geht. Nur Gisela, mit 67 Jahren 
die Älteste in unserer Runde, läuft frisch vor-
neweg. Wir laufen noch einmal zehn Minuten 
in lockerem Trab durch die „Kleingartenkolo-
nie Hoffnung“, und das war's für's Erste. Ich 
radele nach Hause, abendliche Frühlingsluft 
um mich herum, und ich finde, ich habe mich 
richtig entschieden. 

So treffen wir uns fortan zweimal in der 
Woche mit einem der beiden Lauftrainer, 
Ulla und Bob, die immer wieder eine Über-
raschung im Gepäck haben. 

Laufgymnastik, und das am frühen Samstag-
morgen nach nur vier Stunden Schlaf! Aber 
das Training schwänzen will ich auch nicht. 
Die Sonne scheint, und ich freue mich schon 
wieder auf die anderen. „Und jetzt bei jedem 
Schritt die Knie vorne hoch ... höher ... und 
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jetzt hinten anfer-
sen!“ Der Schweiß 
rinnt mir übers 
Gesicht. Das war 
wohl meine letzte 
lange Partynacht 
bis zum Marathon. 
Die Prioritäten 
sind gesetzt. 

Unser Trainings-
pensum weitet sich 
aus. Auch wenn 
ich dann für einige 
Wochen nicht mit 
der Gruppe trai-
nieren kann, weil 
mich ein berufli-
ches Projekt nach 
Leipzig führt – ich 

trainiere eifrig weiter. 

Dank des E-Mail-Kontakts zu den Trainern 
bin ich immer auf dem aktuellen Stand und 
laufe nach, was die anderen zu Hause schaf-
fen. 

Sicherlich gibt es Tage, an denen meine Beine 
nicht so wollen wie mein Kopf. Die schwe-
ren, ziependen Waden habe ich leider nicht 
in Köln zurücklassen können, und auch so 
manche Unterzuckerung zwingt mich zum 
frühzeitigen Laufstopp. Dennoch bin ich 
zufrieden, nein mehr noch, ich bin glücklich!

Für die nächste Trainingseinheit stehen Berg-
sprints auf dem Programm. Nachdem wir uns 
schon einmal in Köln an den Hügel begeben 
haben (ich fand es schrecklich), überlese ich 

faul die Anweisung in der E-Mail und gehe 
„normal“ auf meine Piste im Auwald. 

An einem Sonntag im August jedoch wurde 
mein innerer Schweinehund ganz klein. Heute 
will ich auf einem kurzen Stück die Rückseite 
des Fockebergs hochsprinten. Ich hampele un-
kontrolliert über den Waldboden, eine Wurzel 
stellt mir ein Bein, ich knicke um und fluche. 
Wo verdammt sind meine Mit-Läuferinnen? 
Ich hätte sie so dringend als Mit-Leiderinnen 
gebraucht! Die Motivation schwindet genau-
so schnell, wie sie gekommen ist. Das Berg-
Kapitel beschließe ich an jenem Tag für meine 
Zeit als Single-Läuferin.

Der Sommer neigt sich dem Ende, er rückt 
näher, der Köln-Marathon und ist auch unser 
großes Thema in der Laufgruppe, als ich 
zurück nach Köln komme. Längst haben wir 
uns alle dafür entschieden, die zehn Kilometer 
statt der sieben zu laufen, und die Formation 
der Staffeln steht nun auch fest. Ich starte 
als zweite Läuferin und habe eine besonders 
schöne Etappe erwischt. Mehr als die Hälfte 
der Strecke führt mich am Rheinufer entlang 
nach Süden. Doch bei aller Streckenschönheit, 
meine Aufregung ist schon jetzt zwei Wochen 
vor dem Lauf riesig.

Hoffentlich klappt alles, ich finde Start- und 
Zielpunkt und meine Staffelpartner. Die Stre-
cke durchzulaufen, das werde ich schaffen, da 
bin ich mir sicher. Ich fühle mich gut vorberei-
tet, zuletzt haben wir im Training schon 70 
Minuten am Stück zurückgelegt, das sollte 
ungefähr passen für zehn Kilometer. Aber es 
ist mein erster Wettkampf-Lauf, deshalb darf 
ich auch aufgeregt sein, sage ich mir. 
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Als ich erfahre, dass Gisela aus meiner 
Laufgruppe auch als zweite Staffelläuferin 
startet, verabreden wir, dass wir – egal, was 
die Stoppuhr sagt – gemeinsam laufen. Was 
für ein Glück!

Heute ist Generalprobe, das letzte Training 
vor dem Marathon. Ein warmer, sonniger 
Abend Ende September. Meine Beine verselb-
ständigen sich bei jedem Schritt mit einem ge-
fühlten großen Raumgriff (bei Pferden nennt 
man das so). Ich spüre kein Ziepen mehr und 
habe fast das Gefühl, abzuheben.

Doch wie es mit Generalproben so ist, sie 
sollten nicht zu gut verlaufen, das verheißt 
keine gute Premiere. Am nächsten Tag 
werde ich mit einem Kratzen im Hals wach 
und kann kaum schlucken. Halsschmerzen 
im Anmarsch! Und das drei Tage vor dem 
großen Finale, das kann nicht sein, das darf 
einfach nicht sein! Kein Erkältungstee oder 
anderes erprobtes Mittelchen würden mich 
bis zum Sonntag wieder fit machen. Fünf 
Monate Training, in denen ich mir auch einen 
gewissen Ehrgeiz erlaufen hatte. Für mich ist 
klar, ich würde starten, und wenn es mit dem 
Kopf unterm Arm sein muss. Schließlich sind 
wir ein Team.

Am Tag des Köln-Marathons ist es unglaub-
lich heiß für Anfang Oktober. Der Himmel 
strahlt in seinem kräftigsten Blau. Gisela und 
ich warten auf unsere Staffelpartnerinnen, 
die eigentlich jeden Moment durch das Ziel 
der ersten Etappe laufen sollen. Endlich, nach 
ewigen Minuten, kommen sie, wir empfangen 
sie mit Applaus, nehmen die Zeiterfassungs-
chips entgegen und los geht's für uns.

Am Rheinufer winkt mir meine Nachbarin 
mit ihrem Spazierstock fuchtelnd zu, sie ist 
extra gekommen, um mich anzufeuern. Ich 
laufe mich ein und finde mein Tempo, es ist 
langsam, und das ist gut so. „Tempo tötet“, 
habe ich noch im Ohr. Der Satz kommt von 
meinem Stiefvater, der früher selbst ein Mara-
thoni war. 

Überwältigend, wie viele Menschen am 
Straßenrand klatschen, rufen und sich für uns 
freuen! Einer davon ist Bob, unser Trainer. 
Und ich laufe wie von selbst. Gisela und ich 
bestaunen die unterschiedlichsten Laufstile 
der Läufer/innen. Es gibt so viel zu sehen! 
Einen wahren Energieschub verschaffen mir 
die vielen Sambagruppen, die mir mit ihren 
Trommeln einen flotten Laufrhythmus vorge-
ben. Meine Erkältung spüre ich nicht mehr. 

Als mein Ziel näher kommt, bedaure ich, 
dass ich den Chip schon weitergeben muss. 
Zu gern hätte ich noch zwei Kilometer 
drangehängt. 

Doch für mich bedeutet die Teilnahme am 
Staffellauf des Köln-Marathons gerade einmal 
den Anfang meiner neugewonnenen Leiden-
schaft Laufen. Ich baue schon Luftschlösser 
für die Teilnahme am Halbmarathon im 
nächsten Jahr.

Julia Wiegand

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail)?
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Das einzige Diabetes-Medikament = Bewegung

Als ich beim Lesen des Kölner Stadtanzei-
gers auf den Artikel des Diabetes Pro-
gramm Köln (DPK) gestoßen bin, wusste 
ich, da möchte ich mitmachen und zur 
Krönung am Köln-Marathon teilnehmen. 
Seit mir vor kurzem die Diagnose Diabe-
tes Typ 2 gestellt wurde, bin ich ja schon 
einige Male gelaufen, unregelmäßig und 
zwischen 5 und 25 km im Monat. Immer 
im selben Trott und ohne nennenswerte 
Leistungssteigerung dahingequält. 

Jetzt bot sich die Möglichkeit, betreut 
beim Köln-Marathon die 7, 10 km (Staf-
fel), Halbmarathon oder die volle Distanz 
mitzulaufen.

Als ich die Teilnahmebestätigung des DPK- 
Teams erhalten habe, mischten sich zur 
ersten Freude auch die ersten Bedenken. 
Mit meiner jetzigen Trainingsmoral würde 
ich wohl nicht weit kommen. Um genau 
das zu ändern, hatte ich mich dafür ent-
schieden, an dem Programm teilzunehmen 
und auf den Halbmarathon zu trainieren.

Nun war es vorbei mit dem Schlendrian, 
2 x in der Woche gemeinsames Training in 
der Gruppe und mindestens ein zusätzli-
ches standen an. Ich konnte es selber kaum 
glauben, aber nach den ersten vier bis fünf 
Trainingseinheiten hat das Laufen sogar 
angefangen Spaß zu machen, vor allem 
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beim Gruppentraining mochte ich nicht 
mehr fehlen.

Unsere Trainer Wiebke und Sebastian moti-
vierten uns zudem so sehr, dass wir uns im 
Juli zutrauten, statt des Trainings unseren 
ersten persönlichen Wettkampf über 10 km 
beim „Run of Colours“ anzutreten, und 
bestanden erfolgreich. 

In der letzten Trainingsphase vor dem ange-
strebten Ziel hat sich meine Laufleistung auf 
bis zu 170 km im Monat gesteigert. 

Ein weiterer erhoffter Trainingseffekt, der 
sich so ganz nebenbei eingestellt hat, ist die 

Verbes-
serung 
meines 
HbA1c-
Wertes wie 
auch der 
Blutzu-
ckerspiegel 
nach dem 
Sport, der 
sogar den 
darauffol-
genden Tag 
noch posi-
tiv beein-
flusst hat, 
was mir 

weiterhin ermöglicht, ein Leben zu führen, 
welches abgesehen vom Medikament Bewe-
gung frei ist von jeglichen anderen Diabetes-
medikamenten. Ich fühle mich seitdem fitter 
und ausgeglichener und werde versuchen, 
mir die Freude am Sport zu erhalten, und so 

werde ich ganz sicher auch noch an weiteren 
Marathonläufen teilnehmen, vielleicht auch 
die volle Distanz, denn die Grenzen sind 
beweglich.

Abschließend kann ich sagen, dass ich 
gelernt habe, dass mit der richtigen Me-
thode die eigenen vermeintlichen Grenzen 
nicht starr, sondern flexibel sind – auch im 
Freizeitsport.

Mein besonderer Dank an Wiebke und 
Sebastian, der Nordparklaufgruppe und 
natürlich dem gesamten DPK-Team.

Dirk Meetz

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail)?
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Die Glücksformel für ein erfolgreiches Lauftraining

Das Diabetes Programm Köln 2011 hat 
mit seinem sehr professionellen Konzept 
Maßstäbe gesetzt. Dr. Michael Rosenbaum, 
Typ-1-Diabetiker seit 2010, konnte mit 
dieser Initiative seine Begeisterung für den 
Laufsport an viele Diabetiker weitergeben.

Für jeden Läufer wurde ein individuelles 
Trainingskonzept erstellt. Zu Beginn des 
Programms wurde mit einem sogenannten 
„Stufentest“ die individuelle Leistungsfähig-
keit und das läuferische Entwicklungspo-
tential ermittelt. Mitarbeiter der Deutschen 
Sporthochschule Köln entwickelten auf 
dieser Basis einen Trainingsplan, der eine 

ausgewogene Balance aus Trainingsreizen 
und Regenerationsphasen enthielt.

Anfang Juni fand in Köln-Müngersdorf eine 
schweißtreibende Leistungsdiagnostik statt, 
bei der alle Teilnehmer so viele Stadionrun-
den absolvierten, bis sie an ihre Leistungs-
grenze kamen. Jeweils drei Runden wurden 

in einem vorgegebenen Tempo 
absolviert, angefangen bei 
6:00 min/km. Die Belastungen 
erhöhten sich dann stufenwei-
se um jeweils 0,4 m/s. Nach 
jeder Belastungsstufe wurden 
die Ohrläppchen angezapft 
und aus der Blutprobe später 
im Labor der Laktatwert ana-
lysiert. Parallel dazu wurde die 
Herzfrequenz ermittelt.

Zum Schluss stieg die Laktat-
kurve auf einen Wert von über 
4,0 mmol/l. Diese Konzen-
tration von Laktat im Blut 
kennzeichnet den Übergang 
vom aeroben zum anaeroben 

Bereich. Die Sportwissenschaftler konnten so 
für jeden Läufer ermitteln, bei welcher Herz-
frequenz ein optimaler Trainingsfortschritt 
zu erwarten ist.

Der aus den Ergebnissen abgeleitete Trai-
ningsplan setzte den Schwerpunkt auf das 
Grundlagenausdauertraining bei einer Inten-
sität von 60 bis 80 % der Belastungsschwel-
le. Dies entspricht etwa einem Laktatbereich 

Abnahme der Laktatwerte bei der Leistungsdiagnos
tik.
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von 1,5 bis 3,0 mmol/l, in 
dem der aerobe Energie-
stoffwechsel am besten 
trainiert wird.

Die Glücksformel des Trai-
ningsplans besteht darin, 
dass die körperliche Fitness 
in diesem Bereich deutlich 
verbessert wird. Körperliche 
Fettreserven werden opti-
mal in Anspruch genom-
men. 

Im Unterschied zu dem 
Konzept, welches ich in den 
vergangenen Jahren zur Vorbereitung auf 
Marathonwettkämpfe genutzt habe, waren 
das Streckenvolumen und die Intensität beim 
Diabetes Programm Köln deutlich geringer. 
Mein Fettstoffwechsel wurde aber intensiver 
trainiert und der Trainingserfolg stellte sich 
von Woche zu Woche ein: Die Ergebnisse 
bei regelmäßigen Zwischentests auf der 
Laufbahn verbesserten sich kontinuierlich. 
Gleichzeitig konnte meine Basalrate um etwa 
15 % abgesenkt werden.

Ich war anfangs skeptisch, ob mit dem 
relativ geringen Kilometervolumen eine 
gute Vorbereitung möglich wäre. Vier 
Wochen vor dem Wettkampf gab es in Köln 
einen weiteren Stufentest, bei dem sich der 
Leistungssprung mit einer deutlich opti-
mierten Laktatkurve und einer viel besseren 
Grundlagenausdauer bestätigte. So hatte es 
schon Artikel 5 des Kölschen Grundgesetzes 
versprochen: Et bliev nix wie et wor. („Es 
bleibt nichts wie es war.“). 

Mit dieser neuen Form der Vorbereitung 
konnte ich locker und mit viel Spaß in Köln 
(und eine Woche zuvor in Berlin) über die 
Marathondistanz starten. 

Das tolle Publikum am Rhein, begeisternde 
Helferinnen und Helfer an den IDAA-
Ständen und ein riesiges Rahmenprogramm 
machten Lust auf die Kölsche Lebensart. 

Mein Tipp: Anmelden und 2012 wieder 
mitmachen! 

Thorsten Feige
E-Mail: thorsten.feige@me.com

Thorsten Feige (stehend, 2. von links) mit seiner 
Laufgruppe nach der Leistungsdiagnostik.
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Rückblick auf den Köln Marathon 2011 aus Sicht des 
betreuenden Diabetologen

Der Nutzen der Bewegung, vor allem in 
der Therapie des Typ-2-Diabetes mellitus, 
ist allseits anerkannt und ein wichtiger 
Bestandteil der Therapie. Ebenso zeigt sich 
eine Verbesserung des kardiovaskulären 
Risikoprofils durch regelmäßig durchge-
führten Ausdauersport sowohl für Typ-
1- als auch für Typ-2-Diabetiker. Trotz des 
propagierten Aufrufes zu mehr Bewegung 
brachte das bisher nur wenige Teilnehmer 
zu mehr Ausdauersport. 

Umso erfolgreicher zeigte sich das Diabetes 
Programm Köln, an dem sich 120 Typ-1- 
und Typ-2-Diabetiker angemeldet haben. 

Das Programm startete im März 2011. Nach 
einem speziellen Lauftraining über sechs 
Monate unter professioneller Anleitung 
und sportmedizinischer Betreuung war der 
Höhepunkt die Teilnahme an verschiedenen 
Disziplinen (7, 10, 21, 42 Kilometer) beim 
Köln-Marathon am 2. 10. 2011. Nach pro-
fessioneller Leistungsdiagnostik und einem 
Gesundheitscheck fand ein 2x wöchentliches 
Gruppentraining mit speziell ausgebildeten 
Lauftrainern der Sporthochschule Köln statt. 

Oberstes Ziel war die Sicherheit der Teil-
nehmer. Eine Starterlaubnis wurde für die 
mit Insulin behandelten Diabetiker nur mit 

Am Start war das Betreuungsteam vom Diabetes Programm Köln voll in Aktion.
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einem Blutzucker ≥ 150 mg/dl gegeben. Des 
Weiteren wurde bei den Typ-1-Diabetikern 
und einem Blutzuckerwert ≥ 250 mg/dl eine 
Blutketonbestimmung durchgeführt. Bei 
einem Ketonwert ≥ 0,6 mg/dl gab es ebenso 
keine Startfreigabe bzw. musste der Lauf 
unterbrochen werden. 

An der Laufstrecke waren sechs Betreuungs-
stände postiert. Durch dieses Sicherheitskon-
zept, das sich schon über Jahre bei vielen dia-
betischen Marathonbetreuungen der IDAA 
bewährt hatte, kam es zu keiner ernsthaften 
Komplikation. 

Von den fest angemeldeten 120 Diabetikern, 
die auch zwischen Mai und Oktober regelmä-
ßig trainiert haben, wurden die entsprechen-
den Gesundheitsdaten ausgewertet. 

Erfreulicherweise zeigte sich hier eine Ge-
wichtsreduktion bei allen Teilnehmern im 
Mittel von 2,3 kg (maximal – 13 kg). Der Ge-
wichtsverlust war bei beiden Diabetestypen 
vorhanden. Im Mittel war die Gewichtsreduk-
tion bei Typ-2-Diabetikern mit 2,6 kg höher 
als bei den Typ-1-Diabetikern (2 kg). Des Wei-
teren konnte eine Reduktion des HbA1c durch 
die vermehrte sportliche Aktivität erreicht 
werden. Hier zeigte sich in der Gesamtgruppe 
eine HbA1c-Absenkung von 0,4 %. Bei den 
Typ-1-Diabetikern, die zu einem Großteil be-
reits auch schon sporterfahren waren, war die 
Reduktion des HbA1c deutlich geringer als bei 
den Typ-2-Diabetikern. Bei den Typ-1-Diabe-
tikern reduzierte sich das HbA1c um 0,22 %, 
bei den Typ-2-Diabetikern war die Reduk-
tion mit 0,6 % ähnlich gut wie bei einem 
oralen Antidiabetikum. Maximal wurde eine 

HbA1c-Absenkung bei einem Patienten von 
7,5 % gemessen. Diese deutlich verbesserten 
Parameter sind Folge eines regelmäßigen und 
intensiven Trainings. Die durchschnittlichen 
Trainingsstunden pro Woche waren bei den 
Typ-2-Diabetikern 3,8 und bei den Typ-1-
Diabetikern 6,0 Stunden. Ebenso war die 
Anzahl der durchschnittlichen Trainingskilo-
meter pro Woche bei den Typ-2-Diabetikern 
22,3 und bei den Typ-1-Diabetikern 42,5 
km. Auch nach dem Köln-Marathon haben 
72 % der Teilnehmer die Fortführung ihres 
bisherigen Trainings im gleichen bzw. leicht 
gesteigerten Umfang angegeben. Das große 
Ziel ist eine nachhaltige Wirkung zu erreichen 
und die Teilnehmer an eine regelmäßige sport-
liche Aktivität zu binden. Im Jahr 2012 soll 
das Programm über die Kölner Region hinaus 
in weitere deutsche Großstädte ausgeweitet 
werden.

Dr. Peter Loeff
Internist, Diabetologe, Gastroenterologe
Leiter Diabeteszentrum

Dr. Peter Loeff testet den aktuellen Blutketonwert 
eines Läufers vor dem Start.

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail)?
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Abschied von Gisela
 

„Wenn der Weg des selbstbestimm-
ten Lebens zu Ende geht, ist der Tod 
vielleicht die Tür zur Freiheit“

Liebe IDAAler,

ich habe leider die traurige Mitteilung für 
Euch, dass unsere langjährige, sehr aktive 
Mitstreiterin Gisela Stiewe am 1.6.2011 
verstorben ist. Ich selber habe Gisela und 
ihren Mann Heinz als eine unglaubliche In
spiration, als Motivation für uns alle, die wir 
mit einem Typ1Diabetes aktiv unser Leben 
bestreiten, erlebt. 

Ich durfte Gisela vor vielen Jahren auf eine 
Insulinpumpe schulen, und auch hier hat 
sie mit ganz viel Courage und Mut gezeigt, 
dass keinesfalls ein etwas höheres Alter 
(ihr eigenes und das ihres Diabetes) davor 
abschrecken sollte, sich noch mal an neue 
Technologien heranzuwagen, wenn diese 
ihre Lebensqualität und ihre Diabetesein
stellung verbessern können. In Davos auf 
unserem internationalen Kongress war kein 
Berg vor ihr sicher, bei all unseren Berlin
MarathonVeranstaltungen waren Gisela 
und Heinz entweder als aktive Teilnehmer 
oder als IDAAHelfer immer auf oder an 
der Strecke. Noch auf unserer Mitglieder
versammlung letztes Jahr im November war 

Gisela dabei, obwohl sie schon einige herbe 
gesundheitliche Rückschläge hatte einstecken 
müssen, von denen sie sich aber nie in ihrer 
inzwischen 65jährigen Diabeteshistorie hat 
aus der Bahn werfen lassen. Ich habe sie 
dafür ungemein bewundert, ihre Kraft, ihr 
unglaubliches Kämpferherz, einfach nie auf
zugeben und alle Rückschläge nicht als Nie
derlage, sondern als neue Herausforderung 
zu sehen, der sie sich immer wieder mit einer 
mir unglaublichen Tapferkeit gestellt hat.

Sie war ein Vorbild für uns alle, ihre Ein
stellung, und das nicht nur ihrem Diabetes 
gegenüber, eine Wegbereiterin im Leben 
mit dem Diabetes, und das über 65 Jahre 
lang. Sie wird uns fehlen, aber sie wird in 
Gedanken immer mit uns „laufen“. Unsere 
Gedanken sind jetzt bei Heinz, der Gisela 
mit seiner fast ebenso langen Diabeteshis
torie ganz viele Jahrzehnte über in allen 
Bereichen, bis zum Schluss, begleitet hat.

Ulrike,  
im Namen des IDAA-Vorstands
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Bessere Lebensaussichten,  
Schaffenskraft und Wohlbefinden –  
mit der Insulinpumpe

Kann es noch schöner sein? Entspannt auf dem Wasser des Swimmingpools schaukeln, 
die 30 Grad in der Sommersonne genießen und an einem Früchtecocktail nippen? „Auf Ihr 
Wohl.“ Eben noch das Knöpfchen drücken für meinen Bolus.

So, nun möchte ich Ihnen etwas erzählen aus 
meinem bewegten 59-jährigen Diabetesleben.

Jetzt 64-jährig, wäre mein Leben fast mit 
fünf Jahren beendet gewesen nach der Fest-
stellung meines Typ-1-Diabetes. Die epo-
chale Entwicklung des Insulins ermöglichte 
erst mein weiteres Leben – als Diabetikerin. 
Damals galt „friss oder stirb“. Ersteres 
war kaum möglich, denn es herrschte Not 
in der Nachkriegszeit. Trockenes Brot, 
ranzige Butter, schrumplige saure Äpfel 
samt Einwohnern hatten einen Diäteffekt. 
Immerhin gab es irgendwie Eiweiß, Fett und 
Kohlenhydrate. Insulin stand anfänglich 
nur ab und an zur Verfügung. Auch wurde 
es mit schrecklich groben Spritzen verab-
reicht, die Nadeln ausgekocht und nachge-
schliffen. Insgesamt machte das robust und 
genügsam: „Was nicht tötet, macht hart!“ 
Unterzuckerungen kamen damals nicht vor, 

Sportlich aktiv auch im hohen Alter (Gisela Stiewe, 65 
Jahre, ihr Diabetes 60 Jahre).
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im Gegenteil, die Blutzuckerwerte lagen alle 
konstant hoch. Nur bei ganz großem Un
wohlsein kam ich wieder ins Krankenhaus 
zur Neueinstellung.

Was man zu der Zeit darunter verstand? We
nig Kohlenhydrate und viel Fett. Zu meinem 
Glück konnte ich 1954 am ersten Ferienlager 
für diabetische Kinder des Deutschen Diabe
tikerbundes teilnehmen und lernte dort zum 
ersten Mal kennen, wie eine Diabetikerkost 
auszusehen hat. Dort wurden auch meine 
ersten Blutzuckertagesprofile gemessen.

Weiterhin musste ich etliche als Nonplusul
tra angepriesene Therapien – z. B. „eimerwei
se“ Quark essen! – mitmachen. Die Blut
zuckerwerte ähnelten einem Ritt auf einem 
renitenten Wildpferd mit Niedrigst und 
Höchstwerten.

Das Glück führte mich zu einem Arzt 
(heutige Bezeichnung Diabetologe) mit 
jahrzehntelanger Erfahrung als Diabetiker – 
absolut glaubwürdig. Das war die Wende für 
mich. Die bisherige Wurschtelei mit ständi
gen unangenehmen Nebenwirkungen war 
beendet. Doch ehe es zur ICTMethode kam, 
vergingen noch viele Jahre.

Die Entwicklung wurde rasanter. Pressebe
richte meldeten oft Heilungschancen des 
Diabetes. „Enten“. Der Begriff Insulinpumpe 
erweckte erstmals meine Aufmerksamkeit.

Bei einer ersten Demonstration der Pumpe 
während einer Diabetikerveranstaltung 
schwärmte ein Jüngling von diesem Gerät. 
Abgesehen von der damaligen technischen 

Unreife des Gerätes befremdete mich die 
Darstellung des Greenhorns vom Leben. 
„Aufstehen, wann ich will, essen, was und 
so viel ich will und und und.“ Kurz, für 
mich führte der Knabe ein diabetologisches 
Lotterleben ohne die Aussicht, damit gesund 
alt zu werden. Also wieder eine „Ente“.

Der Gedanke an die Pumpe blieb, wurde 
durch zunehmende Werbung stärker und 
verständlicher. Gut Ding will Weile haben.

Längst war das ICTLeben ohne Einschrän
kungen für mich, voller Schaffenskraft und 
Lebensfreude. Klar, Knowhow, Eigenver
antwortung übernehmen, mich ständig 
weiterbilden gehört dazu, das lernte ich als 
gut geschulte, mündige Diabetikerin. Die 
heutigen hervorragenden Informationsquel
len geben ja alles her.

Leider musste ich dem Jahrzehnte alten, 
besonders in den Anfangsjahren schlecht 
eingestellten Diabetes Tribut zollen. Es trat 
eine Retinopathie mit Proliferationen und 
Blutungen auf. Diese konnten glücklicher
weise ambulant mittels Laser „erschossen“ 
werden. Später folgte der Graue Star, der 
aber ebenfalls ambulant operiert wurde. Auf 
einmal war meine Welt wieder farbenfroh 
und scharf und – toi toi toi – sie ist es immer 
noch.

Durch unglückliche Umstände, nicht diabe
tesbedingt, bahnte sich eine Nierenschwäche 
(Nephropathie) an. Diese gebot möglichst 
schwankungsfreie BZWerte. Aber wie? Die 
Insulinpumpe?
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Weitere Untersuchungen ergaben erfreuli-
cherweise eine ansonsten tadellose körperli-
che Verfassung.

Ein wirksames Heilmittel betrieb und 
betreibe ich mit Vergnügen und Erfolg. Das 
unerlässliche Duo Diabetes und Sport erzielt 
bekanntlich eine bessere Insulinwirkung bei 
verringerter Insulinmenge in einem trainier-
ten Körper. Die Lebens- und Diabetesfüh-
rung gestaltet sich dadurch viel leichter.

Auch erwähnenswert im Zusammenhang mit 
dem Sport ist meine Erfahrung, die Wechsel-
jahre nicht gespürt zu haben. Der natürliche 
Alterungsprozess vollzieht sich sehr langsam, 
ich kann mich darauf besser einstellen. Und 
Altersbeschwerden? Ich bin ihnen einfach 
davongelaufen!

Gleichgesinnte Menschen in meiner Umge-
bung zu finden war ergebnislos. Aber auf der 
Internetseite www.idaa.de wurde ich fündig.

Die IDAA ist eine Vereinigung diabetischer 
Sportler. Mein Mann und ich wurden Mit-
glieder. Diese Menschen bei einer Sportver-
anstaltung kennenzulernen wurde eine große 
Bereicherung. Alle leben wie wir nach dem 
Motto: Nichts ist unmöglich. Von Nordic 
Walking bis Triathlon, Tauchen oder Mara-
thon, alles wird gemacht – mit der richtigen 
Therapieanpassung auch ohne Probleme. 
Der Erfahrungsaustausch mit diesen diabe-
tischen Sportlern ist sehr interessant. Sehr 
viele Pumpenträger sind darunter. Wie locker 
sie leben, den Sport ausüben, ließ bei mir den 
Funken überspringen.

Das würde mir helfen, meine Sorgen über die 
beginnende Nephropathie zu lindern.

Hier lernte ich auch einen außergewöhnli-
chen Menschen kennen. Frau Ulrike Thurm.

Gründerin und 1. Vorsitzende der IDAA. 
Absolute Expertin im Thema Diabetes und 
Sport. Hochengagiert. Durch sie kam ich zur 
Pumpentherapie.

Weil sie auch spezielle Pumpenschulungen 
durchführt, überwand ich meine Sorge, es in 
meinem Alter doch nicht mehr zu kapieren, 
und belegte eine Schulung.

Noch respektvoll nervös vor der Hightech 
baute ich mir eine Eselsbrücke auf: „Diabe-
tes? Ist doch auch Hightech in der Therapie-
anpassung!“ Also ran.

Spielerisch, Schritt für Schritt begriff ich. Das 
ist ja nichts anderes als ein Telefon mit Dreh-
scheibe. Wie früher. Mich davon abschrecken 
lassen oder über sein „Alter“ nachdenken? 
Getreu dem Motto von L. Habler: „Solan-
ge Du die Zukunft als Herausforderung 
betrachtest, bist Du jung“ stellte ich mich 
diesem neuen Wagnis. Welch Triumph, als 
ich es dann geschafft hatte. Schließlich habe 
ich in meinem Leben beachtlich viel auf die 
„Beine“ gestellt.

Von den einen wurde ich als störrisch emp-
funden, wenn ich ständig scheinbar neue 
Therapien, die sich als Ladenhüter erwiesen, 
ablehnte, so war es diesmal eine völlige Über-
einstimmung. Rasch wurde mir die Handha-
bung und Steuerung der H-Tron vertraut.
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Bis heute, nach über zwei Jahren, musste die 
von Frau Thurm angepasste Basalrate nicht 
verändert werden. Gratulation und herzli-
chen Dank.

Der Frohsinn stellte sich mit dem Beginn, die 
Pumpe zu nutzen, ein. Vorher undefinierbare 
starke Rückenschmerzen, die plagten, waren 
wie weggeblasen.

Nächtliche Unterzuckerungen blieben nach 
der Umstellung auf die Pumpentherapie 
aus – endlich wieder durchschlafen. Auch 
das Fortschreiten der Nephropathie konnte 
gebremst werden.

Bei aller Kunst mit der ICT ist es nicht 
möglich, die Hypoglykämien zu vermeiden, 
wenn man ein halbwegs gutes HbA1c erzielen 
möchte. Die Überschneidungen der ver-
schiedenen Insuline, der Verdauungszeiten, 
der Hormonschwankungen und Tätigkeiten 
u.v.m. sind nie passend zueinander abzustim-
men. Diese Sorgen und Ängste bewirkten 
auch Verspannungen der Seele, wurden 
sozusagen zum psychosomatischen Fall.

Da die Pumpe ausschließlich schnell wirken-
des Insulin abgibt, blieben mir von nun an 
Insulinüberlappungen oder Wirkgipfel des 
Basalinsulins erspart. Mein Körper nimmt 
dies sehr gut an. Die Grundversorgung des 
Körpers für Atmung, Herzschlag usw., die 
Basalrate wird bei meiner H-Tron in 24 
Std. in 3-Minuten-Schritten abgegeben (ein 
Wunderwerk).

In meiner Pumpenschulung wurde die Dosis 
auf meinen persönlichen Bedarf angepasst. 

Auch die gesamte Handhabung der Technik, 
aber vor allem der Therapieanpassung, habe 
ich dort gelernt.

Bevor ich meinen Weg zur „Muckibude“ 
antrete, senke ich einfach die Basalrate per 
Knöpfchen temporär auf 50 % ab. Für meine 
Grundkondition, Ausdauer und Muskeltrai-
ning dreimal die Woche über zwei Stunden 

In der „Muckibude“ aktiv.
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– dort zeige ich dann den braungebrannten 
jungen Hüpfern, was eine Harke ist, getreu 
dem Motto: „Je oller desto doller!“

Umgekehrt, sitze ich lange eingeklemmt 
in einem Flieger, setze ich meine Basalrate 
temporär rauf, genau wie bei einer Erkältung 
etc. Alles viel einfacher, flexibler, spontaner 
als früher mit den Pens. Jetzt kann ich per 
Knopfdruck meinen aktuellen Insulinbedarf 
genau anpassen.

Knurrt der Magen oder verführt eine Lecke-
rei, drücke ich den Bolus, damit bin ich auch 
in meinen Essenszeiten nicht mehr zeitgebun-
den. Spontanität hat keine Grenzen. Ein ein-
mal für sich selbst errechneter Faktor Insulin/
KH macht die Berechnung der Speisen leicht.

„Keinen Tropfen Alkohol“, riet ein erfahrener 
Diabetologe, selbst Diabetiker.

Der Alkohol, noch in Verbindung mit Insulin 
und der blockierten Leber, bringt unberechen-
bare Kreuzwirkungen mit sich. Der Schutz-
mechanismus fällt, eine Hypoglykämie kann 
dramatische Konsequenzen nach sich ziehen.

Mit der Insulinpumpe ist auch die Therapie-
anpassung bei Alkohol für mich kein Pro blem 
mehr. Ich senke einfach nach dem edlen 
Tropfen abends zur Nacht die Basalrate ab, 
und schon schlafe ich unterzuckerungsfrei bis 
zum nächsten Morgen und wache erholt und 
frisch auf.

Die Unterzuckerungswahrnehmung hat sich 
bei mir als weiterer Effekt der Pumpenthe-
rapie mit ihren konstanteren Blutzuckerwer-

ten deutlich verbessert. Ich kann jetzt die 
Hypoglykämie-Warnsignale wieder früher 
und deutlicher erkennen.

Das sage ich aus der diabetischen Ahnen-
galerie. Dorthin wird man von der Statistik 
verbannt! Reformbedürftig.

Einen weiteren wichtigen Vorteil erlebte ich 
während eines zweiwöchigen Klinikaufent-
haltes. Verwunderung kam auf, dass ich in 
meinem Alter eine Pumpe trage, sie beherr-
sche und auch tadellose Blutzuckerwerte 
liefere. Für das Personal und mich eine große 
Entlastung. Ein früherer Klinikaufenthalt 
ohne Pumpe war für das Personal eine Belas-
tung, für mich eine Qual.

Wegen der Nephropathie wurde ich total 
„auf den Kopf“ gestellt. Unzählige Untersu-
chungen mit gravierender Verspätung – kein 
Problem, z. B. 8.00 Uhr Herzkatheter, Dauer 
20 Min., mehrfach verschoben, das Mittag-
essen kalt, kein Kaffee nachmittags. Na ja, so 
gegen 18.00 Uhr geschah es dann doch noch. 
War eben ein Fastentag, die Blutzuckerwerte 
trotzdem wie an der Schnur gezogen, traum-
haft. Meine gute Laune? Dank der Insu-
linpumpe und – meines Mannes, der hatte 
einen MP3-Player mit herrlicher Klassik 
geladen, ließ ich mir die nicht verderben.

Nachdenklich sah mich der Arzt an. „Wie 
alt sind Sie?“ Nach dem Befund tadelloses 
Gefäßsystem und ein Herz wie eine 40-jähri-
ge Sportlerin ...

„Verärgert“ hatte ich nur die Lotsen. Diese 
geleiten Patienten durch endlose Katakom-
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ben zu den jeweiligen Labors. Sie konnten 
mit mir nicht Schritt halten.

Für meine Aufgeschlossenheit und meinen 
Mut wurde mir zuvorkommende Behand-
lung zuteil. Vielen Mitpatienten konnte ich 
Zuversicht vermitteln.

Nephropathie bedingt eine Ernährung mit 
einer Mindestmenge an Nährstoffen.

Ausreichend, wohlschmeckend wie immer. 
Die übrigen Nährstoffe als Gemüse- und 
Obstsäfte stärken meinen Mann für seine 
Sportleistungen. So wird Not zur Tugend.

Ich trage mein Wunderwerk, groß wie eine 
Streichholzschachtel, absolut hinderungsfrei 
am Körper. Wo, muss jeder selbst herausfin-
den.

Niemals habe ich die Pumpe als eine Be-
hinderung empfunden, wurde durch sie nie 
zwangsweise als Diabetikerin geoutet.

Bemerkt ein Neugieriger das Gerät, gebe 
ich es als Handy, MP3-Player oder mit dem 
„Kabel“ als GPS-Navigator aus. 

Wirklich Interessierte werden natürlich 
eingeweiht. Viele Diabetiker, mit denen ich 
ausführlicher gesprochen habe, erwogen 
danach sofort eine Umstellung.

Generell gesehen sind heutzutage die Infor-
mationen für Diabetiker hervorragend. An-
sprechende informative Publikationen, Foren 
und Internetportale beantworten jede Frage. 
Diese Mühen müssen gewürdigt werden, 

indem wir sie auch intensiver nutzen.

Niemand darf heute noch sagen: „Das habe 
ich nicht gewusst“!

Gestatten, jetzt wird erst einmal geschwom-
men. Den Jüngeren zeigen, wer wohl den 
Delphinen das Schwimmen beigebracht hat: 
„Taaannttee, übertreibst du nicht?“

Mit einer Insulinpumpe geht das viel leichter. 
Das wünsche ich auch Ihnen!

Gisela unterstützt die IDAA am Betreuungsstand 
beim Berlin-Marathon.

Andreas May
Notiz
Autor?Kontaktadresse (E-Mail)?
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Münster-Marathon
Ich hatte ja versprochen, dass ich noch ein 
wenig ausführlicher auf das Wochenende 
rund um den Münster-Marathon eingehen 
wollte – also, wo fange ich an? 

Am besten am Anfang: Für einige begann 
das Münster-Wochenende bereits am 
Samstagmorgen um 11 Uhr im historischen 
Rathaus. Bei einer Stadtführung gab es einen 
kurzen historischen Exkurs zum Dreißigjäh-
rigen Krieg und zum Westfälischen Frieden 
und Erläuterungen zu den merkwürdigen 
Käfigen an der Spitze der Lamberti-Kirche, 
wo die Wiedertäufer ihr unrühmliches 
Ende fanden. Um 12 Uhr beobachteten und 
lauschten wir dicht gedrängt mit zahlrei-
chen anderen Besuchern dem Glockenspiel 
an der Astronomischen Uhr im Dom und 

schließlich konnten wir etwas überrascht in 
der Clemenskirche auch noch in die Welt des 
Barock eintauchen. Die Geschichte Münsters 
im Schnelldurchgang! Für manch weiter 
Angereisten vielleicht eine willkommene Ab-
wechslung von so viel Laufen und Diabetes, 
denn diese Themen standen dann natürlich 
geballt im Mittelpunkt. 

Wohl nicht nur für mich eine Neuigkeit: 
Erstmals konnte ich „live“ bei einer Mitglie-
derversammlung dabei sein, die um 14 Uhr 
im Treff Hotel begann. 

Ich hörte von den zahlreichen Aktivitäten 
der IDAA im vergangenen Jahr und den 
Plänen für die Zukunft. 

Der kleine „historische“ Abriss über 21 
Jahre von Ulrike machte deutlich, was sich 
in der langen Zeit getan hat, aber auch, mit 
welchen Schwierigkeiten sporttreibende 
Diabetiker noch immer zu kämpfen haben. 
Für das 22-jährige Bestehen der IDAA wurde 
dann auch eine Feier geplant – dazu aber si-
cher von anderer Seite später mehr – und am 
Ende gab es auch noch eine kleine Moden-
schau (allerdings gab es berechtigte Kritik an 
der Präsentation der wenig professionellen 
Modells aus den eigenen Reihen). Denn die 
neuen Trikots wurden vorgestellt, anprobiert 
und für die Verwendung bereits am Tag 
darauf für gut befunden. 

Um 17 Uhr stießen dann einige weitere 
Diabetiker, die nicht zur IDAA gehören, 

Günter Poggemann, der alle Mitläufer bei der Vorbe-
sprechung nochmals auf den Marathon einstimmt.
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zur Gruppe (selbst zwei Niederländer oder 
Belgier waren dabei), um die Informationen 
zum Marathon und zur Betreuung an den 
Strecken von Dr. Gillessen entgegenzuneh-
men. Dass gerade bei einer Staffel, bei der 
die Wechselpunkte an verschiedenen Stellen 
liegen, etwas Organisationsaufwand erfor-
derlich ist, bestätigte sich leider am Sonntag, 
als zwei Staffeln unseren ersten Wechsel-
punkt und Betreuungsstand nicht so ohne 
weiteres fanden. Ulrike gab schließlich noch 
Tipps zur Therapieanpassung, dann ging es 
aber endlich zum gemütlichen Teil über. 

Von den Organisatoren des Münster-Mara-
thons wurden wir zum Pasta-Buffet im Treff 
Hotel eingeladen. Und ganz so schlecht kann 
das nicht gewesen sein, denn die Top-Athle-
ten, die im Treff Hotel untergebracht waren, 
haben auch nichts Besseres bekommen. Aber 
nicht nur das Essen war gut, denn natürlich 
wurde fleißig „gefachsimpelt“ über Laufen, 
Sport und Diabetes, so dass selbst jemand 
wie ich mit 35 Jahren Diabetes- und Laufer-
fahrung noch Neues erfährt, und einfach nur 
nett miteinander „geklönt“.

Am Morgen darauf war die Atmosphäre 
schon etwas angespannter, als wir uns bei 
herrlichem Sonnenschein in der Nähe des 
Starts wieder trafen. Die Marathonis wie 
gewohnt eher in sich gekehrt, die Staffelläu-
fer noch mit organisatorischen Absprachen, 
der Zucker wurde getestet, eben noch das 
Gruppenfoto, dann ging es auch schon 
los. Zunächst die Marathonis, denen die 
Staffelläufer noch eben zuwinkten und sich 
dann hastig auf den Weg zu den eigenen 
Startpunkten machten. Dann ging es für die 

Staffelläufer in unterschiedlichen Bussen zu 
den jeweiligen Wechselpunkten Richtung 
Nienberge, Roxel und Gievenbeck, bis sich 
schließlich alle in Münsters guter Stube im 
Ziel auf dem Prinzipalmarkt wieder trafen.

Nach etwas mehr als drei Stunden tauchte 
zunächst Andreas mit persönlicher Best-
zeit auf. Die erste Staffel folgte bald, dann 
die anderen Einzelstarter und die weiteren 

Die Marathonis sind schon auf der Strecke, die Staf-
felläufer haben noch Zeit für ein schnelles Gruppen-
foto bis zu ihrem Start.

Das medizinische Betreuungsteam, Priv.-Doz. Dr. 
med. Anton Gillessen, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin Herz-Jesu-Krankenhaus Münster, mit Ulrike 
Thurm.
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Staffeln. Freude, verbunden auch mit ein 
wenig schweren Beinen bei den Marathon-
debütanten, ein wenig Ärger bei den Staffeln, 
die beim Wechselpunkt einige Zeit verloren 
hatten, aber letztlich waren alle glücklich 
und zufrieden, es geschafft zu haben.

Für einige ging es dann sogar noch weiter: 
Sie tankten im Extrablatt noch die Energie-
reserven auf und hatten dabei offensichtlich 

noch immer viel zu erzählen. Und selbst 
Pläne für das nächste Jahr wurden schon ein 
wenig geschmiedet. Ulrike träumt bis dahin 
vielleicht von ihrem Erlebnis am Sonntag-
morgen im Hotel, als man sie darauf hin-
wies, dass die anderen Top-Marathonläufer 
schon das Hotel verlassen hätten. 

Viele Grüße, Günter 

Weitere Stimmen zur IDAA-Beteiligung beim Müns-
ter-Marathon:

Auch für mich war Münster (wieder mal) 
ein Superereignis. Die Stimmung in der Stadt 
und an der Strecke im Allgemeinen und 
der Austausch und Zusammenhalt mit den 
IDAAlern im Speziellen – hat alles gestimmt! 
Das Quartier für 2012 ist schon reserviert; 
vielleicht wage ich mich dann doch noch mal 
an die ganze Strecke ran.

Detlef

Wie heißt es doch so schön: „Der Schmerz 
geht, der Stolz bleibt!“ War eine tolle Veran-
staltung und ich bin glücklich, dabei gewesen 
und ins Ziel gekommen zu sein. Auch der 
Muskelkater heute ist gar nicht so schlimm. 
Vielen Dank an Günter, der alles organisiert 
hat, und natürlich an alle unsere Strecken-
posten. War dieses Jahr super organisiert! Ich 
finde es sehr beruhigend, wenn ich weiß, wo 
ich im Notfall Hilfe bekomme. Und etwa al-
le 10 km persönlich angefeuert zu werden, ist 
auch sehr schön. Glückwunsch an Martina, 
jetzt bist Du auch ein „Marathoni“. Berichte 
mal, wie es Dir so ergangen ist. Ich habe mir 
fest vorgenommen: Nächstes Jahr schaffe ich 
die 3:59:59 h!!

Liebe Grüße, Iris

Andreas May
Notiz
Autor mit voller NamensnennungKontaktadresse (E-Mail)?

Andreas May
Notiz
Autor mit voller NamensnennungKontaktadresse (E-Mail)?
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Einladung zur Mitgliederversammlung der IDAA 2012 
Sehr geehrte Mitglieder,

der Vorstand der IDAA lädt Euch ganz herz-
lich zur Mitgliederversammlung 2012 ein. 
Diese findet statt am 
 
Samstag, den 20. Oktober 2012, um 18.00 Uhr 
 
im Hotel-Restaurant Stegemann, Westladber-
gen 71, 48369 Saerbeck.

Tagesordnung
 1. Begrüßung und Bekanntgabe der Tages-

ordnung
 2. Anträge zur Tagesordnung
 3. Bericht der 1. Vorsitzenden über die Aktivi-

täten
 4. Bericht über geplante Aktivitäten
 5. Satzungsänderung „Ehrenmitgliedschaft“
 6. IDAA-Logo
 7. Bericht des Kassenwarts und der Kassen-

prüfer
 8. Entlastung des Vorstands
 9. Anträge und Beschlussfassung
10. Wahl des Vorstands
11. Verschiedenes

Wir freuen uns auf viele interessierte Teilneh-
mer, damit Diskussionen und Entscheidungen 
eine breite Grundlage finden. Insbesondere 
freuen wir uns über Mitglieder, die bereit sind, 
eine Sportveranstaltung zu organisieren. Ideen 
dazu sind jederzeit herzlich willkommen. 
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 13. 
Oktober 2012 beim Vorstand eingereicht wer-
den. Eingebettet ist die Mitgliederversammlung 
in unser Fest zum IDAA-Jubiläum: Zunächst 
walken und laufen wir im Teutoburger Wald 

(bitte selbstständig auf der Webseite www.
teutolauf.de mit dem Vereinsnamen „IDAA 
Deutschland“ anmelden). Anschließend feiern 
wir 22 Jahre IDAA im Hotel Stegemann mit 
einem festlichen Abendessen und einem bunten 
Abend.

Bitte meldet Euch, falls Ihr an der Mitglieder-
versammlung, am Abendessen teilnehmt und/
oder übernachten möchtet, bei Andreas (may@
idaa.de). Wer im schönen Hotel mit Well-
nessbereich, Schwimmbad usw. übernachten 
möchte, möge sich bitte bis spätestens 30. Juni 
2012 entscheiden, so lange sind die Zimmer 
reserviert. Für Nachzügler können keine Betten 
garantiert werden.

Willkommen und erwünscht sind auch amü-
sante Beiträge zum Abendprogramm, auch hier 
bitten wir um eine Info an Andreas, damit der 
Ablauf geplant werden kann.

Die Kosten übernimmt zu einem großen 
Teil die IDAA. Die Startgebühr wird gegen 
Nachweis erstattet, das Abendessen und die 
Übernachtung von Samstag auf Sonntag sowie 
nicht-alkoholische Getränke werden vom 
Verein vor Ort erstattet.

Wer bereits am Freitag anreisen möchte, setze 
sich bitte mit Klaus-Peter Lutterbeck in Verbin-
dung. Er ist auch der Ansprechpartner für den 
Lauf: kplutterbeck@osnanet.de

Viele freundliche Grüße,
Ulrike Thurm, 1. Vorsitzende

Andreas May
Notiz
E-Mail-Adressen grundsätzlich nicht umbrechen!

Andreas May
Notiz
Kontaktadresse (E-Mail):E-Mail: thurm@idaa.de
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Veranstaltungen

Mai

6. Mai 2012
BIG 25 Berlin: 10 km, Halbmarathon, 25 km 
Berlin und 5x5-km-Staffel

Am 6.5.2012 startet vor dem Berliner Olympiasta-
tion das große Frühjahrsrennen. Vier verschiedene 
Distanzen (5x5-km-Staffel, 10 km Einzelwertung, 
Halbmarathon und die traditionellen 25 km) 
werden angeboten. Die längste Strecke führt vom 
Olympischen Platz über den Kaiserdamm zur Sie-
gessäule, durch das Brandenburger Tor, entlang des 
Gendarmenmarktes und via Potsdamer Platz zur 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, den Kurfürs-
tendamm und Funkturm zum Olympiastation.
Das Rennen hat eine über 30-jährige Tradition, 
1981 war es der erste deutsche Straßenlauf, der 
auf zentralen Straßen in einer Großstadt stattfand. 
Über 9 000 Läufer nehmen jedes Jahr teil. Höhe-
punkt für viele Teilnehmer ist der Zieleinlauf im 
Olympiastadion, er schließt mit einer Ehrenrunde 
vom Marathontor über die blau-weiße Laufbahn!
Anmelden kann sich jeder selbst unter dem Vereins-
namen „IDAA Deutschland“. Das Startgeld wird 
für IDAA-Mitglieder nach Einreichen der Belege 
(Kopie der Anmeldung und der Urkunde) durch 
Andreas May erstattet.
Gerne können sich Interessenten für die 5x5-km-
Staffel bei mir (Tel. 0151 115 471 12) melden, 
sobald fünf Starter antreten, werde ich für diese die 
Staffel-Anmeldung realisieren.
Treffpunkt der IDAA ist um 9:30 Uhr vor dem 
linken Turm (Blick auf das Stadion) am Osttor des 
Olympischen Platzes. Der Start beginnt um 10:00 
Uhr.
Ansprechpartner: Thorsten Feige, thorsten.feige@
me.com
Weitere Informationen gibt es unter: www.berlin-
laeuft.de/25berlin/

12. Mai 2012
Rennsteiglauf 2012 – da ist für jeden etwas dabei!

Termine 2012

Angeboten werden folgende Streckenlängen: 
Halbmarathon, Marathon und Supermarathon 
sowie diverse Walking- und Wanderstrecken. Alle 
Strecken führen durch den Thüringer Wald und 
verlaufen teilweise auf dem bekannten Fernwan-
derweg Rennsteig.
Sensationell ist dabei die Verpflegung auf den 
Strecken (Haferschleim, Würste, Bier, belegte Brote 
u.v.m.) und die familiäre Stimmung in den verschie-
denen Startorten und dem gemeinsamen Ziel in 
Schmiedefeld.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung unter dem Vereinsnamen „IDAA 
Deutschland“ findet man hier: www.rennsteiglauf.
de/index/rennsteiglauf/allgemeines/index.html
Ansprechpartner: Mark Brunner, E-Mail: brunner@
idaa.de

Juni

17. Juni 2012
Ironman Regensburg

Nach der tollen Challenge-Roth-Aktion 2010 
möchten wir wieder mit einem Team bei einer 
Langdistanz antreten. Dabei ist die Wahl auf den 
Ironman Regensburg gefallen.
Die IDAA unterstützt Mitglieder, die dort starten 
möchten, mit einem Zuschuss in Höhe von 50 % 
des Startgelds. Dieser wird – wie bei IDAA-Veran-
staltungen üblich – dann gezahlt, wenn der Sportler 
auch angetreten ist.
Erwartet wird für die nicht unerhebliche finanzi-
elle Unterstützung eine kleine Gegenleistung, die 
allen Mitgliedern zugutekommt. Dies geschieht 
in Erfahrungsberichten über den Wettkampf und 
die Vorbereitung, die auf unserer Webseite (gerne 
auch im internen IDAA-Bereich, dem Intra-
net), eventuell auch im Jahrbuch veröffentlicht 
werden.
Wer damit einverstanden ist, melde sich unter dem 
Vereinsnamen „IDAA Deutschland“ an. Zurzeit 
sind noch Plätze frei!

Bei allen Veranstaltungen besteht keine gesonderte medizinische Betreuung durch die IDAA. 
Weiterhin übernimmt die IDAA keinerlei Haftung für eventuelle Schäden irgendwelcher Art. 
Die Teilnahme geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko.
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Ansprechpartner: Andreas May, E-Mail: may@
idaa.de
Webseite der Veranstaltung: www.ironman-regens-
burg.de

Juli

15. Juli 2012
Rhöner Kuppenritt (Rennrad, Trekkingrad oder 
MTB)

Am 15. Juli 2012 findet in Bad Neustadt/Saale der 
traditionelle Kuppenritt statt. Dieser ist deshalb 
so interessant, da zehn verschiedene Familien-, 
Trecking- und MTB-Touren angeboten werden. 
Die Länge der Strecken sind 24, 40, 80, 110, 125, 
160 und 220 km für die Straße und 46, 60 und 97 
km für MTB.
An den Verpflegungspunkten wird mehr bereitge-
stellt als bei üblichen RTF-Veranstaltungen.
Ein gemeinsames Treffen wird organisiert.
Ansprechpartnerin: Gabriele Feuerstein,  
E-Mail: gabriele-feuerstein1@web.de
Nähere Infos: www.rhoener-kuppenritt.de

21. Juli 2012
30. Allgäu Triathlon in Immenstadt

Am 21. Juli 2012 findet die 30. Ausgabe des Allgäu 
Triathlons in Immenstadt statt. Nach dem Schwim-
men im Großen Alpsee folgen eine anspruchsvolle 
Radrunde in wunderbarer Landschaft und ein 
abschließender Lauf entlang der Iller.
2012 wird es wieder eine olympische (1,5 km 
Schwimmen – 40 km Radfahren – 10 km Laufen) 
und eine Mitteldistanz (2–80–20) geben.
Für eine begrenzte Anzahl von Personen stehen 
freie Übernachtungsplätze zur Verfügung. Hinsicht-
lich einer eventuellen Übernachtung wendet euch 
an unseren Ansprechpartner. Die Anmeldung beim 
Triathlon erfolgt in Eigenregie.
Ansprechpartner: Philipp Greisel, greisel@idaa.de
Webseite des Veranstalters: http://www.altenried.de/

August

04.–05. August 2012
Canadian Death Race

125 km, 5 181 Höhenmeter – das sind die größten 
respekteinflößenden Zahlen des Canadian Death 

Race in der begeisternden Natur der kanadischen 
Rocky Mountains.
Zum Glück muss diese Distanz aber nicht alleine 
bewältigt werden, denn neben einem Einzelstart 
für die, die das „tödliche“ Rennen nicht fürchten, 
besteht auch die Möglichkeit, die Strecke zu fünft 
als Staffel zu bewältigen.
Und auch für Diabetiker wird gesorgt! Chris Jarvis, 
LifeScan-Award-Preisträger und Olympia-Teilneh-
mer, ist selbst Diabetiker und in den Kreisen der 
IDAA wohlbekannt, organisiert Staffeln mit Diabe-
tikern (fünf Personen teilen sich die 125 Kilometer) 
und betreut Einzelstarter.
Jetzt lädt Jarvis erstmals auch IDAAler aus 
Deutschland ein, sich der großen Herausforderung 
zu stellen.
Ansprechpartner: Mark Brunner, brunner@idaa.de
Webseite des Veranstalters: www.canadiandeath-
race.com
Webseite der Aktion von Chris Jarvis: www.ichal-
lengediabetes.org

11. August 2012
4. Mainfrankentriathlon 2012

Am 11. August findet zum 4. Mal der Mainfran-
kentriathlon in Kitzingen (in der Nähe von Würz-
burg) statt. Diese familiäre Veranstaltung ist gut 
organisiert. Angeboten werden die olympische Di-
stanz und ein Volkstriathlon. Geschwommen wird 
im Main, die Radfahrstrecke hat knackige Anstiege 
und Abfahrten zu bieten und gelaufen wird auf 
ebener Strecke links und rechts vom Main.
Ein gemeinsames Treffen werde ich organisieren.
Ansprechpartnerin: Gabriele Feuerstein, E-Mail: 
gabriele-feuerstein1@web.de
Webseite des Veranstalters: www.mainfrankentri-
athlon.de
 

September

09. September 2012
Münster-Marathon und Marathonstaffel mit 
Diabetiker-Betreuung

„Der Lauf der Emotionen“, so ist der 11. 
Volksbank-Münster-Marathon überschrieben. 
Und in der Tat: Spätestens, wenn es auf die letzten 
Kilometer in Richtung zum bunt geschmückten 
historischen Prinzipalmarkt im Zentrum der Stadt 
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geht, sind die angeblich sonst so kühlen Westfalen 
nicht mehr zu halten und sorgen für Gänsehaut 
pur bei den Läuferinnen und Läufern. Auch in den 
Zentren der Stadtteile Roxel und Nienberge und an 
den verschiedensten Power-Points geht so richtig 
die Post ab. Ansonsten ist der Volksbank-Münster-
Marathon eine Mischung aus Stadtmarathon mit 
dem Lauf durch die historische Altstadt, über die 
Promenade und am Aasee entlang, aber auch einem 
Landschaftslauf durch die münsterländische Park-
landschaft in den Randbereichen der Stadt.
Genießen kann man den Münster-Marathon nicht 
nur beim Lauf über die klassischen 42,195 km, 
sondern ebenso in einer Staffel, bei der sich vier 
Läuferinnen oder Läufer diese Strecke teilen. Der 
Ansturm auf die Staffelplätze ist wie gewohnt sehr 
groß. Die IDAA hat daher bereits fünf Staffeln ge-
meldet, deren insgesamt zwanzig Startplätze noch 
zu besetzen sind. Und auch hier gilt: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst!
Doch der „Lauf der Emotionen“ ist nicht alles: 
Wie schon in den beiden letzten Jahren bieten die 
Organisationen und das Herz-Jesu-Krankenhaus 
Münster-Hiltrup eine besondere Betreuung für 
Läufer mit Diabetes. Bei Start und Ziel sowie 
an drei Stellen auf der Strecke stehen die Helfer 
aus dem Team von Dr. Gillessen bereit, um den 
Blutzucker zu messen, und bieten Insuline und 
Pumpenbedarf für Notfälle sowie diverse Sport-BE 
und Hypohelfer.
Außerdem sind am Vortag des Marathons (8. 
September) alle Läuferinnen und Läufer um 16 Uhr 
zu Informationen rund um das Thema „Sport und 
Diabetes“ und konkreten Absprachen zur Betreu-
ung am Marathontag ins Treff Hotel eingeladen.
Und schließlich findet ab 18 Uhr ebenso im Treff 
Hotel – dort wo auch die Top-Athleten die Kohlen-
hydratspeicher auftanken – wieder die gemeinsame 
Pasta-Party statt. 
Wer noch ein wenig früher in Münster ist, der ist 
schon um 12 Uhr zu einem Stadtbummel und zum 
Besuch der Marathonmesse eingeladen. Weitere 
Details auch in Kapitel 7 D dieses Jahrbuches.
Was ist zu tun, wenn man dabei sein möchte?
Marathon-Einzelstarter melden sich wie alle ande-
ren Läufer und Läuferinnen beim Veranstalter für 
den Lauf an (www.volksbank-muenster-marathon.
de). Danach registriert man sich zusätzlich beim 
Herz-Jesu-Krankenhaus Münster für die Diabeti-
ker-Betreuung. Ein Link dazu findet sich auf der 
Seite des Krankenhauses: www.herz-jesu-kh.net.
Das Anmeldeverfahren für diejenigen, die in einer 

Staffel mitlaufen möchten, erfolgt ausschließlich 
über die IDAA. Wer hier dabei sein möchte, meldet 
sich bitte bei:
Ansprechpartner: Günter Poggemann, E-Mail: 
gpoggemann@web.de

Oktober

14. Oktober 2012 

Köln Marathon – Sport als Therapie – Deutsch-
lands größte Laufbewegung für Diabetiker geht 
in die 2. Runde und expandiert (Streckenlänge 
wahlweise 10 km Staffel, 21 km, 42 km)

Im April 2012 startet das größte Diabetes-Lauf-
programm Deutschlands unter der sportwis-
senschaftlichen Federführung der Deutschen 
Sporthochschule Köln und der medizinischen 
Leitung des Diabeteszentrums des Kranken-
hauses Köln-Weyertal. Ab sofort können sich 
Diabetiker Typ 1 und Typ 2 aller Altersklassen 
unter www.diabetes-programm-deutschland.
de erneut zu einem fünfmonatigen Lauftraining 
unter medizinischer und sportwissenschaftlicher 
Betreuung anmelden. Ziel ist die Teilnahme an 
einer Disziplin (10 km Staffel, 21 km, 42 km) 
des RheinEnergie Marathons am 14.10.2012 in 
Köln.
Dieser Erfolg ist uns Ansporn genug, auch 2012 
wieder durchzustarten, die Teilnehmerzahl auf 
200 zu erhöhen und Laufgruppen in weiteren 
deutschen Großstädten (Düsseldorf, Frankfurt, 
Berlin und Hamburg) anzubieten. Die Teilnehmer 
des Diabetes Programms erwartet eine individu-
elle Trainingsplanerstellung inklusive Leistungs-
diagnostik, zweimal wöchentliches Training mit 
ausgebildeten Lauftrainern in kleinen Gruppen, 
eine fachärztliche Begleitung, ein kostenloser 
Startplatz für eine Disziplin des Köln Marathon 
sowie eine umfangreiche medizinische Betreuung 
entlang der Strecke. Der Selbstkostenanteil pro 
Person beträgt 129 Euro. Da die Teilnehmer-Si-
cherheit höchste Priorität hat, ist eine umfangrei-
che Sportbescheinigung durch den Hausarzt oder 
Diabetologen Pflicht. Darüber hinaus steht unser 
medizinisches Kompetenzteam bei allen Fragen 
zum Thema Sport und Diabetes zur Verfügung.
Alle Informationen rund um das Diabetes Pro-
gramm Deutschland sowie die Möglichkeit zur 
Anmeldung erhalten Sie unter www.diabetes-
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programm-deutschland.de und lesen Sie im 
Kapitel 6 dieses Jahrbuches.

Mark Spiller/Projektkoordinator
diabetes programm deutschland/-LAUFEND 
AKTIV BLEIBEN-
rosenbaum nagy sport & social marketing GmbH
Stolberger Str. 114a, 50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221-5 77 77-36
Fax: +49 (0) 221-5 77 77-51
Mobil: +49 (0) 173-29 17 566 
diabetes@rosenbaum-nagy.de
www.diabetes-programm-deutschland.de
Ansprechpartnerin für IDAA-Mitglieder: Ulrike 
Thurm, E-Mail: thurm@idaa.de

20.–21. Oktober 2012
IDAA-Fest, Mitgliederversammlung sowie Walken 
und Laufen im Teutoburger Wald

Wie schusselig! Die IDAA hat doch tatsächlich 
vergessen, ihren 20. Geburtstag zu feiern ... Aber 
das wird nachgeholt, versprochen!
Und zwar anlässlich des Teutoburger Waldlaufs 
am Samstag, den 20. Oktober 2012. Denn dann 
wird die IDAA ihre Mitglieder einladen, zu walken 
oder zu laufen, gemeinsam Abend zu essen und auf 
Kosten der IDAA in einem feinen Hotel zu über-
nachten. Außerdem wird die jährliche Mitglieder-
versammlung hier stattfinden.
Bitte meldet Euch, falls Ihr an der Mitgliederver-
sammlung, am Abendessen teilnehmt und/oder 
übernachten möchtet, bei Andreas May (may@
idaa.de). Wer im schönen Hotel mit Wellnessbe-
reich, Schwimmbad usw. übernachten möchte, 
möge sich bitte bis spätestens 30. Juni 2012 
verbindlich entscheiden, so lange sind die Zimmer 
reserviert. Für Nachzügler können keine Betten 
garantiert werden.
Willkommen und erwünscht sind auch amüsante 
Beiträge zum Abendprogramm, auch hier bitten 
wir um eine Info an Andreas May, damit der Ab-
lauf geplant werden kann.
Die Kosten übernimmt zu einem großen Teil die 
IDAA. Die Startgebühr wird gegen Nachweis 
erstattet, das Abendessen und die Übernachtung 
von Samstag auf Sonntag sowie nicht-alkoholische 
Getränke werden vom Verein vor Ort erstattet.
Wer bereits am Freitag anreisen möchte, setze sich 
bitte mit Klaus-Peter Lutterbeck in Verbindung. Er 
ist auch der Ansprechpartner für den Lauf: kplut-
terbeck@osnanet.de

Ansprechpartner Mitgliederversammlung, Fest und 
Hotel: Andreas May, E-Mail: may@idaa.de
Ansprechpartner Lauf: Klaus-Peter Lutterbeck, 
E-Mail: kplutterbeck@osnanet.de
Webseite des Laufs: www.teutolauf.de

November

18. November 2012
Berliner Marathon-Staffel

Auch dieses Jahr werden wir wieder an der Berliner 
Marathon-Staffel teilnehmen. Diese ist ein sehr 
beliebter Staffelwettbewerb, bei dem sich fünf 
Läufer auf den Streckenlängen 12 km – 10 km – 
10 km – 5 km – 5,195 km die Marathonstrecke 
aufteilen. Dank der verschiedenen Streckenlängen 
ist sicherlich für jeden etwas dabei.
Bereits in den letzten vier Jahren war die IDAA 
mit gemischten Staffeln am Start und genoss die 
großartige Atmosphäre im Start- und Zielbereich 
sowie die interessante und einzigartige Strecke auf 
dem inzwischen stillgelegten, historisch bedeuten-
den Flughafen Tempelhof. Dabei ging es nicht ums 
Gewinnen, sondern um ein schönes Gemeinschafts-
erlebnis. Auch Läufer, die sich für fünf Kilometer 
gerne etwas mehr Zeit nehmen, sind ausdrücklich 
willkommen!

Ansprechpartner und Anmeldung: Thorsten Feige, 
thorsten.feige@me.com
Informationen zur Staffel: www.berliner-marathon-
staffel.de

Diese Veranstaltungsliste entspricht dem Stand bei 
Redaktionsschluss und ist nicht vollständig. Bitte 
informieren Sie sich auf unserer Webseite, wo diese 
und weitere Veranstaltungen ebenfalls angekündigt 
werden: www.idaa.de/veranstaltungen.html

Weitere Informationen finden sich auch im Forum, 
in dem auch Fragen zu den Veranstaltungen gerne 
beantwortet werden: www.idaa.de/forum.html
IDAA-Mitglieder können gerne weitere Veranstal-
tungen nach Rücksprache mit dem Vorstand anbie-
ten. Ebenso wie bei den hier genannten Veranstal-
tungen übernimmt die IDAA (wenn nicht anders 
vermerkt) für ihre Mitglieder die Startgebühren.
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