€ 5,00

Diabetes und Sport
Jahrbuch 2013
Offizielles Organ der International Diabetic Athletes Association (IDAA), Sektion Deutschland,
und der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Sport (IDS) der DDG

IDAA-???????? Roth ?????? –
Wettkampfkrimis von IDAA Teilnehmern

Mit dem Diabetes die
Klinge kreuzen
Reicht es für den JP
Morgan oder nicht...!?
Zwischen Krankenhaus und Fußballplatz

Anzeige
??????

Inhalt

Inhaltsverzeichnis
Editorial
Talk vom Thurm
Ulrike Thurm

4

Sport als Therapie – Diabetes Programm
Deutschland 	
Mark Spiller


58

IDAA

Feature
Faszination Skifahren
Roland Schall

12

22 Jahre IDAA ein Grund zum Feiern
Klaus-Peter Lutterbeck

66

Tauchurlaub mit Pumpe 
Sophia Dazert 

20

Mein 1. Teutolauf	
Ilse Daedelow

69

Diabetes, Sport und Chemotherapie
Anonym

24

Kinder und Jugendliche
Das erste Jahr als Sport-Student in 			
Amerika
Felix Petermann

30

AG Diabetes und Sport (IDS) der DDG
AG Diabetes und Sport geht neue Wege
Dr. med. Meinolf Behrens

42

Arzt-Patienten-Seminar 2012
Dr. med. Peter Zimmer


45

Mut machen und Unterstützung bieten 		
– Betreuung für Diabetiker beim Volksbank-Münster-Marathon 
Günter Poggemann

71

73

Dr. Brigitte Osterbrink Gedächtnis Lauf –
Ehrung für ein beeindruckendes
77
Lebenswerk		
Ulrike Thurm 
(fehlt komplett)
Termine 2013
Termine


Diabetes in Bewegung
Einfluss von sportlicher Aktivität auf 			
den HbA1c bei Typ-1: eine systema-			
tische Übersichtsarbeit – Staats-				
examensarbeit	
Henning Wendel

Bericht zur Jubiläumsfeier der IDAA
in Lengerich anlässlich der Jahresversammlung
Alexander Jung 

81
fehlen komplett

Diabetes und Sport
Jahrbuch 2013
48

GesundLand Vulkaneifel – ein 					
„bewegtes“ Urlaubsangebot
54
Dagmar Reis 
(fehlt komplett)

ISSN: 1613-7108 – Ausgabe 2013
Alle Rechte vorbehalten
© Verlag Kirchheim + Co GmbH
Postfach 25 24, 55015 Mainz
www.kirchheim-verlag.de

3

Editorial

Talk vom Thurm
BU sldfkj jhoidsjh idf odsizfosdhfdsöldhs flkjdhs f

In 22 Jahren Mellitus-Lauf und Diabetes- und
Sport-Jahrbuch habe ich noch nie einen persönlichen Erfahrungsbericht geschrieben – das tue ich
jetzt hier erst- und wahrscheinlich auch einmalig.
Weil der abgesagte und doch stattgefundene New
York City Marathon mich derart berührt hat.
Gerade durch diese Einzigartigkeit des Laufes
kam für mich hier die allerwesentlichste Bedeutung des Sports zum Tragen – der SPASS und die
Freude an der gemeinsamen Bewegung.
Keiner der 20 000 Marathonis im Central Park
von New York hatte irgendwelche Zeiten oder
Rekorde im Kopf, uns allen ging es darum, zu
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demonstrieren, dass Sport mehr ist, als nur koordinierte Aktivierung von Muskelgruppen. Es ist
eine Lebenseinstellung:

Can`t is just a four letter word.
Das heißt, sich nicht von Schwierigkeiten von
seinem Ziel abbringen lassen, auch wenn es mal
schlecht „läuft“, weiter machen – es ist eine
Hommage an den Sport in seiner wesentlichsten
und reinsten Form und ich bin stolz und glücklich, dass ich im November 2012 dieses vor Ort
live miterleben durfte.
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Can`t is just a four
letter word…
oder:
Der Weg ist das Ziel!
New York City Marathon
am 4. 11. 2012
Nach der Absage des NYC Marathons am Freitag Abend waren alle Marathonis, die ja schon
vor Ort waren, unglaublich enttäuscht, traurig,
fassungslos. Wäre der NYC Marathon direkt am
Dienstag nach Sandy abgesagt worden, hätten
es alle verstanden, aber uns erst anreisen zu
lassen um dann, kurz vor dem Start das Ganze
abzusagen, war für alle, die viele Wochen und
Monate für dieses Ereignis trainiert, sich darauf
wahnsinnig gefreut haben, einfach ohne Worte,
unglaubliche Sprachlosigkeit.
Aber ein echter Marathonläufer lässt sich,
nachdem wir uns vom ersten Schock erholt
hatten, von so einer Absage nicht vom Marathon
abbringen: Don`stop me now oder – keep on
running!!!!!! Also haben sich tausende von Marathonläufern am Marathonmorgen im Central
Park verabredet.
Dort fand 1970 der allererste NYC Marathon
statt. Damals zahlten 127 Läufer ein Startgeld
von einem Dollar und umrundeten den Central
Park mehrere Male. Was 127 Läufer 1970 konnten, das können wir auch 2012 – also, los gings.
Ich startete am Morgen um 8 Uhr in meinem
Hotel in Queens, natürlich mit extremer Aus-
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rüstung UND meiner offiziellen Startnummer,
da wir uns ja die gesamte Strecke über komplett
alleine verpflegen mussten, auch mit Wasser etc.
Ich überquerte die Queensboro Bridge und lief
gegen 9 Uhr im Central Park ein, um dort die
historische Marathonstrecke von 1970 zu absolvieren. Tausende von anderen Marathonläufern
aus aller Welt hatten den gleichen Spirit, die
gleiche Überzeugung, den Enthusiasmus, den nur
echte Marathonis aufbringen können – was stört
mich eine Absage, ich bin hier, um den Marathon
zu laufen.
(Natürlich bedeutet das nicht, dass wir nicht tiefes Mitgefühl gegenüber den Opfern von Sandy
hätten, wir haben versucht, vor Ort zu helfen, wo
es möglich war, haben alle unser Startgeld und
jegliche Verpflegung den Opfern gespendet und
einige sind sogar nach Staten Island gegangen um
den Opfern diese Spenden zu überbringen)

Schon auf der Brücke wurde ich von entgegenkommenden Joggern begrüßt, abgeklatscht und angefeuert: Go, marathoner, go
– Just do it!!!
Im Central Park war die Stimmung unfassbar,
unbeschreiblich, einzigartig – mexikanische
Läufer rannten mit traditionellen Ponchos und
Sombreros, mindestens 30 spanische Läufer
trugen eine riesige spanische Flagge, hunderte von Italienern rannten in Trikots mit der
Landesfahne. Aber auch die Amerikaner vor Ort
zeigten ihren unvergleichlichen amerikanischen
Spirit, ebenso wie im Jahr 2001, als der NYC
Marathon nach 9/11 trotzdem stattgefunden
hatte, nach dem Motto: Jetzt erst recht – wir
Amerikaner lassen uns weder von Terroristen
noch von Naturgewalten unterkriegen – wir sind
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stolz auf unser Land!! Ein Beispiel dafür: an
der 5th Avenue stand eine junge Amerikanerin
(gesegnet mit einer unglaublichen Stimme) mit
der rechten Hand auf ihrem Herzen und sang
aus tiefster Überzeugung für alle vorbeilaufenden
Marathonläufer die amerikanische Nationalhymne – Gänsehaut pur!!
Je später der Vormittag, desto mehr New Yorker
kamen, um die Marathonläufer zu unterstützen,
sie brachten Wasser, Elektrolytgetränke, Obst,
übriggebliebene Süßigkeiten von den abgesagten
Halloweenparties mit und verpflegten die Massen von Läufern im Park so gut es eben völlig
improvisiert ging. Einige bildeten sozusagen ein
Spalier, indem sie sich an den Händen hielten
und die Läufer unter diesen hindurch liefen – begleitet von ohrenbetäubenden Anfeuerungsrufen
und Beifallsstürmen. Yes – we can!!!!!!!!!!!!!
Für mich war dies der ursprünglichste aller Marathonläufe, im echten Spirit des: dabei sein ist
alles! Es ging nicht um irgendwelche Bestzeiten,
Stunden, Minuten oder Sekunden, sondern um
den wirklichen Sport – die Freude an der gemeinsamen Bewegung, die Begeisterung des dabei
seins, und – des Ankommens. Der: run anyway
marathon 2012.

BU sldfBU kjljdfhu zhueaz uazf akfjzh kj jhoidsjh idf
odsizfosdhfdsöldhs ?????????????????????????????
Länge von sieben bis acht Kilometern hat, also
die historische Marathonstrecke bedeutet, den
Central Park fünf Mal zu umrunden, mit meinen
circa fünf bis sechs Kilometern von meinem Hotel bis zum Central Park müssten dann also fünf
Umrundungen ausreichen – gesagt, getan.
Ich wurde getragen von der Welle der Begeisterung entlang der Strecke, ob jetzt ein schotti-

Frenetisch gefeiert von der New Yorker Bevölkerung, denn:

Der Weg ist das Ziel!!!!!!!
Da ich allerdings zu den wenigen Laufexoten
gehöre, die ganz ohne Uhr läuft, also auch
ohne moderne GPS Steuerung, hatte ich hier
ein kleines Problem, im Vorfeld hatte man mir
gesagt, dass die Strecke um den Central Park eine

Sicher „navigiert“ und doch verlaufen!
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scher Dudelsackspieler, schweizer Kuhglocken,
afroamerikanischen Trommelgruppen, der aus
vollstem Herzen geschmetterten amerikanischen
Nationalhymne, – dem Jubel und den Anfeuerungsrufen der entgegenkommenden Marathonläuferinnen und -läufer, denn der Central Park
wurde von den Marathonis in beiden Richtungen
umrundet.
Aber irgendwann, zu Beginn der vierten Runde
des extrem hügeligen Central Parks, schmerzten
meine Beine unvorstellbar – klar, als Flachlandläuferin aus Berlin war ich diese Berge im Central Park nicht gewöhnt. Natürlich lief ich auch
mit einem viel zu hohen Blutzuckerwert, denn

BU sldfBU kjljdfhu zhueaz uazf akfjzh kj jhoidsjh idf
odsizfosdhfdsöldhs ??????????????????????????????
ich wollte ja kein Risiko eingehen, ich dachte ja
zu Anfang, dass es keinerlei Verpflegung entlang
der Strecke geben würde, keinerlei medizinische
Betreuung, also musste ich alles, was ich auch für
meine Diabetesversorgung im Notfall brauchen
würde, mit mir tragen: eine Blutketonmessgerät, den Precision Xceed mit Blutzucker- und

8

Blutketonmessstreifen, Insulin, Einmalspritzen,
Ersatzkatheter für die Insulinpumpe, meinen
Frestyle Navigator, damit ich zumindest glukosemäßig richtig navigiert bin, Massen an Not-BE in
Gelform, da diese möglichst viele Kohlenhydrate
bei geringem Gewicht gewährleisten und vor
allem Wasser. Glücklicherweise gab es dann ja
doch Verpflegung, vor allem „Wasserstellen“. Ich
füllte also einmal pro Runde meine zwei kleinen
Wasserflaschen, mehr konnte ich bei meiner sowieso schon sehr üppigen Versorgung in meiner
Laufweste nicht transportieren, aber reichte das
bei den hohen Blutzuckerwerten????
Ich versuchte mich Kilometer für Kilometer
voran zu quälen, nach dem Motto: noch einen
Kilometer für Mama, einen für Papa, einen
für Brigitte, einen für Angelo, einen für Prof.
Berger, einen für Claudia, einen für Andreas,
einen für Bernhard und den Heinrich Sauer
Preis, usw. Irgendwann kam eine ganz steile
Passage bergab, am Fuße des Hügels standen
Dutzende von Amerikanern, die ein umtosendes
Jubelszenario veranstalteten, also: gut aussehen!! Nochmal alles geben, ich erhöhte mein
Tempo, und plötzlich schoss ein irrer Krampf
durch mein linkes Bein. Sowas hatte ich bis
dato erst bei anderen Läufern gegen Ende einer
Marathonstrecke gesehen, wenn diese sich dann
schmerzverzerrt versuchten, irgendwo verzweifelt zu dehnen, ich hatte das auch im Buch von
Hajo Schuhmacher: „Bewegt Euch“ auf dem
Hinflug gelesen, er beschrieb, wie ihn ein solcher
Krampf gegen Ende des Berlin Marathons ereilte
und er für die letzten zwei bis drei Kilometer
hüpfend und schleichend über dreißig Minuten gebraucht hatte – „Weichei“, hatte ich im
Flugzeug noch überheblich gedacht! Nun ereilte
mich selber dieses Desaster. Ich wusste gar nicht

Editorial

BU sldfBU kjljdfhu zhueaz uazf akfjzh kj jhoidsjh idf odsizfosdhfdsöldhs ?????????????????????????????????????
mehr, wie ich auftreten, geschweige denn, noch
weitere Kilometer bis ins Ziel laufen sollte. Ganz
laaaaaaaaaaaaaaaaaangsam ging ich einige
Schritte und hatte Glück, der Krampf löste sich
und ich konnte weiter gehen.
Was war los: war ich etwa zu schlecht trainiert,
rächte es sich, dass ich am Vortag über 25
Kilometer durch New York gegangen war? Da
wusste ich ja noch nicht, dass der alternative
Marathon am nächsten Tag doch stattfinden
würde, ich hatte am Abend vor meinem Marathon also schon richtig schwere Beine. War ich
bei der für einen Marathon doch deutlich zu
geringen Wasserzufuhr jetzt doch dehydriert?

Rächte sich der über Stunden deutlich zu hohe
Blutzuckerwert jetzt gegen Ende des Marathons?
Oder lag es daran, dass ich als Verpflegung nur
auf diese „immens wohlschmeckenden“ Gels
zurückgreifen konnte, etwas, was ich bei meinen
früheren Marathonläufen oder im Training nie
in einem solchen Maß konsumiere. Folgerichtig
habe ich diese dann auch gegen Ende des Laufes
wieder den Büschen im Central Park zurück gegeben, mein Magen hat mir unmissverständlich
signalisiert, dass er diese klebrige Masse in einem
solchen Umfang keinesfalls toleriert.
In dem Moment lief eine deutsche Läuferin an
mir vorbei, ich humpelte hinter ihr her und fragte
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3,5 Runden von jeweils 10 Kilometern Länge
absolviert – also, Glückwunsch, ich war hier
und jetzt erfolgreiche Finisherin des eigentlich
abgesagten und doch stattgefundenen New York
City Marathons!!!!!!!!!!!!

Ich war überglücklich, wahnsinnig stolz, unfassbar erleichtert und ging ganz entspannt
die letzten Kilometer bis ins Ziel, genoss
einfach die Stimmung, machte Fotos – ich
hatte es geschafft!!!!!!!!!!!

BU sldfBU kjljdfhu zhueaz uazf akfjzh kj jhoidsjh idf ??
???????????????????????????????????
sie, ob sie eigentlich eine Ahnung hätte, wie lang
eine dieser Runden denn wirklich sei? Klar, sagte
sie, eine Mitläuferin hätte die Strecke mit einem
Fahrradtacho ausgemessen, es wären knappe 10
Kilometer pro Strecke. Was???!!! 10 Kilometer,
ich hatte gedacht, 7. Ja, sieben Kilometer war
die historische Strecke durch den Park, aber seit
1970 war der Central Park nochmal umgebaut
und renoviert worden und die neue Strecke hatte
eine Länge von zehn Kilometern, entgegnete
sie mir sehr hilfsbereit. Das änderte ALLES!
Ich dankte ihr und ließ sie mit dieser für mich
sensationellen Information weiter laufen. Damit
hatte ich also den Marathon längst geschafft,
ich war ja circa sieben Kilometer vom Hotel
in den Central Park gelaufen und hatte schon
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Nachtrag: Nach meiner Ankunft im Hotel (ich
bin den Rückweg nicht mehr gelaufen, sondern
habe mich ganz bequem mit dem Taxi fahren
lassen) haben wir uns noch mit den anderen
Läufern von der deutschen Tourgruppe zusammengesetzt. Die meisten von ihnen waren nur
eine Runde um den Park gelaufen und hatten
den Rest des Tages mit sight seeing in New York
verbracht. Ein Mitläufer hat dann per GPS meine
Strecke nachgemessen: ich bin also „unwissend“
nicht nur einen vollen Marathon gelaufen, sondern hatte fast 50 Kilometer mit insgesamt 3 000
Höhenmetern in den Beinen.
Ich bin bei einem Marathonlauf mitgelaufen, der
in dieser Art wohl einzigartig in der Geschichte
der New York City Marathonläufe sein wird und
habe mir damit meine Finishermedaille, die vom
New York City Road Runners Club freundlicherweise den Tourveranstaltern für diesen
alternativen Marathonlauf zur Verfügung gestellt
wurden, mehr als verdient! Ich werde diesen Tag
und diesen ganz unvergleichlichen Marathonlauf
niemals vergessen!!
Ulrike Thurm
E-Mail: thurm@idaa.de
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Faszination Skifahren
Erfahrungsbericht von Roland Schall, Typ I Diabetiker, Kreuzau -Winden

„Wie Du fährst kein Ski?“, so waren die
Worte meiner Pensionswirtin, als ich das
erste Mal in den schneebedeckten Ötztaler
Alpen einfach so über Silvester meine Freundin bei einem spontan Besuch überraschen
wollte . Meine Freundin fuhr Ski, der Ort
morgens um Zehn komplett leer und ich
saß mit einer Tasse Kaffee bei einer völlig
erstaunten Wirtin, die nicht glauben konnte,
das ich nicht zum Skifahren gekommen bin.
Trau Dich, es wird Dir Spaß machen und
noch bevor meine Tasse leer war, hatte ich
meinen ersten Anfängerkurs gebucht.
Dass ich schon über dreißig und ebenfalls
fast 10 Jahre Diabetiker war, störte mich
dabei wenig. Ich merkte schnell, dass der
12

Kraftaufwand beim Skifahren für mich als
Anfänger enorm hoch war. Meine Blutzuckerwerte schwankten extrem und ich
versuchte die Werte immer über 200 mg/dl
zuhalten. Zu dieser Zeit habe ich noch die
intensivierte konventionelle Insulintherapie
(ICT) angewandt. Ich habe zu den Mahlzeiten und zur Korrektur ein schnell wirkendes
Insulin gespritzt (Bolus). Die Grundversorgung, das Verzögerungsinsulin (Basalinsulin)
verabreichte ich mir morgens zum Frühstück. Obwohl ich das Verzögerungsinsulin
deutlich reduziert hatte, brauchte ich bei
anstrengenden Skitagen mehr „Sport-BEPausen“ als mir lieb war. Ich konnte das
Basisinsulin nur sehr schwer an meinem Skitag anpassen. An Kohlenhydraten nahm ich
zwangsläufig alles, was ich kriegen konnte,

© Andreas Ranke
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Sachen, die ich vorher als sehr disziplinierter
Diabetiker nur in absoluten Ausnahmen
gegessen habe.
Eine Unterzuckerung wollte ich auf jeden
Fall verhindern.
Die Tage in den Bergen beim Skilaufen
machten mich zu einem „normalen Esser“.
Es war ein tolles Erlebnis in dieser schneebedeckten, hochalpinen Bergwelt (auch wenn
mir der Diabetes des Öfteren auf den Zeiger
ging), die mich von da an nicht mehr losließ.
Ich ließ mich nicht entmutigen!
Meine Freunde, alles gute Skifahrer, schleppten mich von nun an überall hin mit. Sämtliche Pisten wurden befahren, für mich als

Anfänger eine totale Überforderung. Nicht
nur die Skitechnik zu erlernen war schon
schwer genug, sondern auch die richtige Balance mit der Therapieanpassung für meinen
Diabetes.
Den Ratschlag meines damaligen Arztes,
das alles lieber sein zu lassen, denn für ihn
ist Skifahren eine absolute Risikosportart
und deshalb für Diabetiker ungeeignet,
ignorierte ich. Vielleicht kannte er ja nicht
dieses Erlebnis, diese funkelnden Augen,
die geballte Lebensfreude nach einem tollen
Skitag. Ich ließ mich nicht beirren und feilte
ebenso an meiner Skitechnik wie an meiner
Diabeteseinstellung. Mit einem Arztwechsel
und der dadurch resultierenden Umstellung
auf eine Insulinpumpentherapie bekam ich
13
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bereite ich mich ganz gezielt darauf vor. Ausdauerläufe, Radtouren, Fitnessgymnastik,
alles wunderbare Sportarten, bei denen ich
mich und meinen Diabetes trainieren kann.

© Roland Schall

Ich versuche meinen Blutzucker so oft wie
möglich zu kontrollieren. Diese Pausen nehm
ich mir, ob beim Sport, bei der Arbeit, mit
Freunden oder in der Familie. Es bringt nicht
nur mir ein sicheres Gefühl, sondern auch
denen, die gerade mit mir unterwegs sind.
Kitzsteinhorn in der Sonne.

Das Problem mit dem großen Kraftaufwand
beim Skifahren blieb, obwohl sich meine
Technik von Jahr zu Jahr verbesserte. Was
musste ich verändern? Ich wollte weg von
dem Kohlenhydrate in mich hinein donnern,
aber wie. Ein Sicherheitsblutzucker von
200 mg/dl muss doch reichen! Vielleicht hilft
ja ein Skikurs, aber welcher?

mehr Freiraum und konnte die Basalrate
relativ einfach meinen sportlichen Aktivitäten anpassen.
Den Diabetes kann und sollte man beherrschen lernen, im Alltag, beim Sport und in
Ausnahmesituationen. Aber auf Sachen, die
einem wichtig sind, auf Grund des Diabetes
zu verzichten, NIEMALS! Die Devise heißt
ausprobieren. Erfahrungen, gerade beim
Sport, sind für jeden Diabetiker enorm
wichtig. Für mich ist Skifahren eine Ganzjahressportart geworden, im Winter genieße
ich das Skifahren, in den Sommermonaten

Im Zeitalter des Internet googelte ich nach
Skikursen für die Gesundheit und fand einen
interessanten Eintrag von Wolfgang Kießlich,
mit dem Thema ABS Soft-Skiing.
Zauberformel ABS-Soft-Skiing

© Wolfgang Kießlich

Auf der Internetseite von Wolfgang Kießlich,
www.soft-skiing.de heißt es:

Üben, üben…
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ABS-Soft-Skiing bedeutet in jedem Gelände und bei jedem Schnee sicher, leicht und
kraftsparend per Ski unterwegs zu sein.
Erreicht wird das durch die von ihm gelehrte
ABS-Rotationstechnik mit „Drehbeuge“ am
Schwunganfang und „gestreckt sein“ am
Schwungende.
Meine Neugier war geweckt und ich wurde

Feature

Mahlzeiten sowie beim Sport. Möglichst
eine geringe Insulinmenge, ausgewogene
Ernährung und angemessene Bewegung reduzieren die Unterzuckerungsgefahr und der
HB1c-Wert freut sich. Kann man trainieren –
probiert es aus, es lohnt sich.
Wenn ich mit dem Skifahren beginne, sollte
der Blutzucker über 200 mg/dl liegen, ansonsten ist der erste Energieriegel fällig.
Nach ein wenig aufwärmen neben der Piste
werden die Gruppen eingeteilt und schon beginnt der Spaß. Zuerst wird einem erstmals
oder nochmals die ABS-Softskiing-Technik
mit Übungen auf der Piste erklärt und dann
geht’s schon ab neben die Piste ins Gelände.

© Wolfgang Kießlich

ABS-Soft-Skiing-Fan. Mittlerweile habe
ich schon einige Kurse in verschiedenen
Skigebieten der Alpen besucht. Mein letzter
Kurs führte mich im November 2012 ins
Stubaital. Nach dem Abendessen begrüßte
uns Wolfgang Kießlich bei einem Glas Sekt
und stellte uns seine Skicoaches vor. Wer
kein LVS-Gerät (Lawinensuchgerät) hatte,
konnte sich bei Wolfgang eins ausleihen. Wir
legten die Abfahrtszeit für den Skibus am
nächsten Morgen fest und freuten uns auf
einen schönen Skitag. Ich versuchte am ersten Morgen möglichst zeitig zu Frühstücken
– kohlenhydratreich und ausgiebig, aber
mit einem so großen Zeitabstand zwischen
Frühstück und Sportbeginn, dass die Boluswirkung beim Skifahren nicht mehr aktiv ist!
Ich deckte deshalb auch mein Frühstück mit
der gleichen Bolusrate ab wie gewohnt. Der
erste Tag bedeutet Kennenlernen, nicht nur
die Gruppe, sondern auch mein DiabetesManagement. Wolfgang sowie die jeweiligen
Skicoaches wissen von meinem Diabetes.
Bei Bedarf spreche ich auch mit einzelnen
Gruppenmitgliedern über mein „Handicap“.
Wichtig ist vor allem die Zeit vom Frühstück
bis zu der ersten Abfahrt! Wenn ich absehen
kann, wann ich mit dem Skifahren beginne, reduziere ich meine Basalrate circa 1-2
Stunden vorher um 50 %. Aber – Vorsicht!
Skischuhe anziehen, sowie das Skier tragen
bis zur Skibushaltestelle sollte man gerade
als Anfänger in seiner Insulindosierung berücksichtigen. Schnell und flexibel reagieren
schafft man nur mit einer Insulinpumpe. Ich
benutze ein schnell-wirksames Analoginsulin
in meiner Insulinpumpe. Ein schneller Wirkeintritt und vor allem eine kurze Wirkdauer
geben mir eine größere Flexibilität bei den

Skicoaches im Tiefschnee.

Der Skicoach kennt den Weg und vermittelt
Sicherheit. Sollte bei mir ein Gefühl der
Unsicherheit wegen des Diabetes auftreten,
gebe ich Bescheid, messe meinen Blutzucker
und treffe mich wieder mit der Gruppe. Kein
Problem! Jeder Kursteilnehmer wird so oft
wie möglich mit dem Videoauge erfasst,
die dann nach dem Abendessen analysiert
werden. Es ist schon bemerkenswert, wie
15
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Nach dem Abendessen trifft man sich in
geselliger Runde und die „Traumschwünge“
jeden Kursteilnehmers werden von Wolfgang
Kießlich analysiert! Gut motiviert und mit
neuen und interessanten Eindrücken geht
man ins Bett, ohne zu vergessen den Wecker
zu stellen, um den „Muskelauffülleffekt“ in
der Nacht zu testen.

Korrektur durch den Skicoach.

Menschen unterschiedlichen Alters, anderer Lebensstrukturen, schon nach wenigen
Stunden einem das Gefühl geben sich schon
Jahre zu kennen. Die schneebedeckten Berge,
das ABS-Softskiing und das gute Skicoachen
machen sympathisch.
In der Mittagspause wird getestet und je
nach Blutzuckerlage gibt es mehr oder weniger Insulin zu den Kohlenhydraten, manchmal sogar einen kleinen Kaiserschmarrn, der
geht nur im Skiurlaub. Stimmt die Bewegung, kannst Du essen was du willst! Ich
reduziere die Basalrate am Nachmittag um
30 % für den zu erwartenden Muskelauffülleffekt. Der Satz „ Kniee über die Schuhspitzen, Hüfte über der Ferse“, von Wolfgang,
mit leicht sächsischen Akzent, bleibt im
Kopf! Meistens endet der offizielle Skikurs
gegen 15 Uhr, bleibt also immer noch ein
bisschen Zeit die neuen AHA-Erlebnisse zu
vertiefen!
16

▸▸ Skischuhe (am besten eigene)! Lasst Euch
Zeit bei der Auswahl und vertraut Euch
einem Fachmann an. Druckstellen an den
Füßen können für Diabetiker zum Problem werden!
▸▸ Funktionskleidung ,mehrere Schichten
übereinander (Zwiebelprinzip)
▸▸ Blutzuckermessgerät, Insulinpumpe und
Ersatzbatterien (Pumpe und Blutzuckermessgerät), so nah wie möglich an den
Körper. Bei extremen Minustemperaturen
zusätzlich mit Luftpolsterfolie umwickeln.
▸▸ genügend Energieriegel, Energiegels
und Traubenzucker in die Skijacke und
Rucksack (Vorsicht, im Rucksack können
diese auch gefrieren, deshalb immer einen

© Roland Schall

© Roland Schall

Tipps für Diabetiker die gerne Skifahren,
oder damit beginnen wollen!

Skischuhe ohne Druckstellen.

Es gibt nicht nur Sonnentage.

Wünsche
Vielleicht schafft es die Industrie mal ein
Blutzuckermessgerät zu entwickeln, das bei
kälteren Temperaturen nicht so anfällig ist
und das Display auch bei hellerem Licht

© Roland Schall

ausreichenden Vorrat am Körper tragen)
▸▸ Sonnencreme (auch bei schlechtem Wetter
als Hautschutz)
▸▸ Ersatzblutzuckermessgerät oder Teststreifen, bei extremer Feuchtigkeit Rucksack
mit einem Müllsack auskleiden, hält alles
trocken (geht NUR, wenn die Temperaturen deutlich oberhalb des Nullpunktes liegen, sonst werden Batterien und
Blutzuckerteststreifen durch den Frost
unbrauchbar)
▸▸ Skibrille
▸▸ Ersatzhandschuhe (nasse und kalte Finger
lassen sich schlecht stechen). Man fährt ja
nicht nur bei schönem Wetter!
▸▸ GlucaGen Hypokit, dann wenn es eigentlich schon zu spät ist (absoluter Notfall) !
▸▸ Handy (mit der aktuellen Nummer des
jeweiligen Skicoaches sowie einzelnen
Mitglieder der Gruppe)

© Roland Schall

Feature
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einigermaßen gut zu erkennen ist. Traubenzucker der beim ersten Öffnen nicht ganz in
der Tasche verschwindet. Wie wäre es z. B.
mit einer Kunststoffhülle mit Feder, wo sich
nach Entnahme eines Traubenzuckerplättchens das nächste nachschiebt und nicht
durch sämtliche Taschen wandert.
Ich wünsche mir noch viele Skitage in den
Bergen mit ABS-Softskiing, netten Leuten
und immer guten Schnee unter den Brettern. Vielleicht ja auch mal eine Skitour in
Norwegen mit Meerblick oder einen SabbatWinter in den Bergen, nur zum Skifahren.
Nur Träumen……….!
Fazit
Gerade für mich als Diabetiker ist die
ABS-Skitechnik eine optimale Sache, um
18

mit möglichst wenig Kraftaufwand, Energie
zu sparen, um eine gefährliche Unterzuckerung zu vermeiden. Ob Piste, Gelände oder
Tiefschnee eine Technik, mit der man einen
Skitag mit mehr Leben füllen kann. Klar
muss ich noch die eine oder andere Pause
mehr machen, um meinen Blutzucker zu
messen, oder einen Energieriegel einzuwerfen, aber es werden weniger. Früher hatte ich
öfter Blutzuckerschwankungen während des
Skifahrens. Mit der ABS-Skitechnik deutlich
weniger!
Trau Dich, hab Spaß, verlass die ausgetretenen Wege, es lohnt sich! Nachschauen lohnt
sich bei: www.soft-skiing.de
Autor ???????????????? ??? ???? ??? ???? ???
??? ??? ???????????????
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Erster Bade- und Tauchurlaub mit
Pumpe
Ein Erfahrungsbericht von Sophia Dazert

Bitte hier Text für eine Bildunterschrift!!!!!!!!!!!!

Nach über 30 Jahren mit Diabetes und
mehr als 500 Tauchgängen sollte es nun
soweit sein: Im Frühjahr 2012 entschloss
ich mich dazu, nach langjähriger, guter
ICT-Einstellung auf eine Pumpe umzusteigen. Ausschlaggebend dafür war für mich
als Wassersportlerin die nun auch auf dem
deutschen Markt erhältliche und „wirklich“
wasserdichte Pumpe Animas-Vibe.
Nach ca. 5 monatiger Probezeit mit dem
neuen elektronischen Equipment sollte es
dann in den Urlaub nach Mallorca gehen
mit Sonne, Strand, Wasser, Schnorcheln und
nicht zuletzt Gerätetauchen!
20

Vorab stellten sich viele Fragen für mich:
Wie verändern sich meine Zuckerwerte,
wenn ich die Pumpe während eines Tauchgangs einschließlich Bootsfahrt für 2-3 Stunden abnehme? Was passiert, wenn Wasser
durch den erhöhten Druck über die Kanüle
ins Unterhautfettgewebe eindringt? Muss ich
den Katheter zum Tauchen ganz entfernen?
Wie tief kann ich beim Schnorcheln abtauchen, bevor Wasser in das teure Gerät
eindringt? Was passiert, wenn die Pumpe in
den Sand fällt und nicht zuletzt: wie komme
ich mit der Pumpe durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen?

Feature

Um nicht vollkommen unvorbereitet in
dieses Abenteuer zu schlittern, habe ich zwei
Probetauchgänge in meinem Heimatrevier
„Eckernförder Bucht“ absolviert. Beim
ersten Tauchgang habe ich die Pumpe einschließlich Katheter komplett entfernt und
nach dem Tauchen, d. h. ca. 2 Stunden später
wieder angelegt. Der Blutzuckerwert lag
kurz vor Beginn des Tauchgangs bei 156 mg/
dl. Das mag manch einem niedrig vorkommen für eine sportliche Aktivität, für mich ist
Tauchen aber eher Entspannung und in der
Eckernförder Bucht in Strandnähe ist kaum
mit einer stärkeren Strömung zu rechnen.

theter eingepackt hatte, war der gemeinsame
Grillabend in der Tauchbasis damit für mich
vorzeitig beendet. Nach 2 Stunden zu Hause
angekommen lag der Blutzucker bei 268 mg/
dl und ich war nach meinem durchgeführten
Blutketontest voll in der Ketoazidose. Ich

Für alle Fälle habe ich aber immer eine
Tube Jubin in der Jacket-Tasche. Sowohl ich
und auch meine langjährige Tauchpartnerin können die Zuckerlösung unter Wasser
verabreichen.
Wieder an Land lag der BZ bei 249! Also
schnell aus dem Anzug, neuen Katheter angelegt und Korrekturbolus gegeben. Nach ca.
einer weiteren Stunde war der Wert wieder
im grünen Bereich und im Laufe des Abends
war die Tendenz sogar etwas niedrig, so dass
ich mit Kohlenhydraten nicht geizen musste.

hätte nie damit gerechnet, dass das so schnell
passieren kann. Eine Erfahrung, die ich
während meiner ICT-Einstellung nie gemacht
habe und auch auf Mallorca auf keine Fall
machen wollte.

Beim zweiten Probetauchgang war ich dann
schon mutiger, habe die Kanüle an Ort
und Stelle belassen und nur die Pumpe mit
Schlauch abgekoppelt. Der BZ-Wert lag zu
Beginn des Tauchgangs bei 183 mg/dl und
am Ende bei 188 mg/dl. Mit diesen Werten
war ich sehr zufrieden, doch leider hatte sich
nach einer Stunde unter Wasser das Pflaster
gelöst und die Kanüle war heraus gerutscht!
Da ich leichtsinnigerweise keinen Ersatzka-

Ein paar Wochen später ging es dann endlich
los. Beim passieren der Sicherheitskontrolle am Flughafen habe ich die Pumpe auf
Anraten meines Diabetologen abgekoppelt,
sie aus hygienischen Gründen in einem
dieser wunderbaren Ziplock-Beutel verstaut
und sie mit meinem Handgepäck durch das
Röntgengerät geschickt. Bis heute bin ich
mir nicht sicher, ob das wirklich Not tut,
oder ob dieses liebgewonnene kleine Gerät

Bitte hier Text für eine Bildunterschrift!!!!!!!!!!!!
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mit durch den Metalldetektor darf… (Anmerkung der Redaktion: tut nicht Not – darf
beim Passieren der Zollkontrolle durchaus
am Körper verweilen, man sollte nur dem
Sicherheitspersonal seinen internationalen
Insulinpumpenträgerausweis zeigen und
diese vorher auf die Insulinpumpe aufmerksam machen).
Jedenfalls haben sich die Sicherheitsbeamten
kein bisschen für die Pumpe interessiert, sondern wie immer nur für die Tauchlampe.
Nach ein paar Tagen Eingewöhnung stand
der erste Tauchgang an. Die Freude, aber
auch die Unsicherheit, ob alles gut gehen
würde waren groß! Der aktuelle Blutzucker
vor Beginn des Tauchgangs lag bei 228 mg/
dl. Das erschien mir doch recht hoch, da sich
mein Blutzucker unter Wasser erfahrungsgemäß kaum verändert. Um einer eventuellen
Unterzuckerung vorzubeugen, gab ich nur einen ganz minimalen Korrekturbolus. Damit
der Katheter sich durch die lange Wassereinwirkung nicht löste, habe ich ein wasser22

dichtes OP-Pflaster darüber geklebt. Das
funktioniert übrigens prima, wenn man nicht
jedes Mal einen neuen Katheter setzten will.
Der Tauchgang war dann superschön und
entspannend. Bei den vielen großen Barrakudas, Oktopussen, Zackenbarschen und einer
tollen Unterwasserlandschaft waren Pumpe,
Blutzucker und das ganze Drumherum
schnell vergessen! Wieder in der Tauchbasis
hieß es dann schnell aus dem nassen Anzug,
wasserdichtes Pflaster ab, Pumpe dran und
BZ gemessen: 143 mg/dl! Da war ich nicht
nur von dem Tauchgang begeistert, sondern
auch von meinem Blutzucker.
Der Spruch vom meinem alten Diabetologen,
der nun leider im Ruhestand ist, bewahrheitete sich wieder einmal:
Wenn es mir gut geht, geht es auch meinem
Blutzucker gut. Und unter Wasser geht es
mir immer gut!
Die weiteren Tauchgänge verliefen dann
ähnlich entspannt, oft veränderte sich der
Zucker kaum oder gar nicht (z. B. 186 mg/
dl zu Beginn und 186 mg/dl zum Ende des
TG), die Kanüle blieb mit dem wasserdichten Pflaster an Ort und Stelle, so dass ich die
Pumpe gleich nach dem Tauchgang wieder
anlegen konnte. Allerdings bin ich nie mit
einem Wert unter 180 mg/dl ins Wasser
gegangen, um Unterzuckerungen vorzubeugen. Die Werte nach dem Tauchen lagen
dann zwischen 140 und 160 mg/dl, was für
mich vollkommen o.k. war. Nur bei einem
Tauchgang mit einer längeren Anfahrt zur
Isla Dragonera war die Pumpe über drei
Stunden nicht am Körper, so dass der Wert
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auf 232 mg/dl kletterte. Ich habe dann sofort
einen Korrekturbolus gegeben, zwei Stunden
später war der Blutzuckerspiegel wieder im
Normalbereich. Für einen spektakulären
Tauchgang mit tollen drop-offs kann das
schon mal in Kauf genommen werden finde
ich!!!
Das Handling der Pumpe an Strandtagen
war einfacher als ich gedacht habe. Beim
Schwimmen und schnorcheln ließ ich die
Pumpe am Körper und verstaute sie unter
dem Badeanzug, beim Sonnen auf der Liege
kam die Pumpe in eine dezente FRIOKühltasche und lag neben mir. Den Katheter
setzte ich immer so, dass er unter dem Bikini
oder Tankini verschwand.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass
ich der erhöhte Materialaufwand bei der
Pumpentherapie auch unter erschwerten
Bedingungen wie Tauchen oder Beachurlaub
auf jeden Fall lohnt, mein HBA1c-Wert hat
sich von 7,6 auf 6,6 verbessert!


Sophia Dazert
E-Mail: sdazert@googlemail.com
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Diabetes und
Chemotherapie –
dem Krebs
mit Bewegung
begegnen

Im Mai bin ich 47, d.h. rund 40 Jahre
Sport, 34,5 Jahre Diabetes Typ 1 (ohne
Spätfolgen), 10 Jahre Pumpentherapie
und einiges an Sportarten: Turnen, Ballett,
Handball, Judo, Karate, Taekwon-Do (die
letzten 18 Jahre), Reha-Sport, Yoga, Tai
Chi und Qi Gong nebst gelegentlichem
Freizeitsport wie Schwimmen, Joggen und
lange Spaziergänge. Außerdem versuche
ich täglich, meine Wege so bewegungsintensiv wie möglich zu gestalten, d.h. zu
Fuß zu gehen und Fahrrad zu fahren, statt
in öffentlichen Verkehrsmitteln festzuhängen oder das Auto zu nehmen. Außerdem
bevorzuge ich konsequent Treppensteigen
statt Rolltreppe oder Aufzug. Für mich ist
jede Bewegung ein Gewinn.

8. März 2012. Super dachte ich noch, ist ja
der Frauentag, der Termin für den Besuch
bei der Frauenärztin ist also gut zu merken.
Tja – hätte ich vorher gewusst, was mich
erwarten würde, hätte ich vielleicht einen
weniger griffigen Termin genommen, der
24

gleichwohl unvergessen geblieben wäre. Meine Frauenärztin eröffnete mir am Frauentag
2012, dass das Gebilde in der linken Brust
nicht erfreulich sei und ein Besuch beim
Onkologen notwendig werde. Ein Tag später
entnahm dieser eine Gewebsprobe und vier
Tage später war Gewissheit, was ich am
liebsten nicht wahrhaben wollte:
Diagnose hormonabhängiger Brustkrebs.

Feature

Der Tumor war nicht operabel. Sein Umfang
sollte mittels Chemotherapie verringert
und sodann operiert werden. Acht Tage
nach dem ersten Verdacht bekam ich meine
erste Chemotherapie – eine quietschorange
Flüssigkeit, die alle drei Wochen verabreicht
werden sollte, zusammen mit Mitteln, die
eine Übelkeit verhindern helfen sollten,
insbesondere diabetisch relevant: Cortison.
Der Onkologe meinte noch, ich solle mir
Rat bei der mich betreuenden diabetischen
Schwerpunktpraxis einholen, woraufhin ich
nickte und mir sodann dachte: „Was soll
schon groß passieren, ich werde die Basalrate wegen des Cortisons erhöhen müssen und
gut.“
Ich bin mit der Einstellung zur Chemo
erschienen, dass diese mir helfen wird. Ich
habe sie nicht innerlich bekämpft, sondern
sie mit Freude empfangen, sie wird mich
gesund machen!

Basalrate um 20 % und deckte mein Abendbrot mit dem normalen BE/Bolus-Verhältnis
ab. Vor dem Schlafengehen korrigierte ich
den höher als erwartet ausgefallenen Wert
und erhöhte für die Nacht die Basalrate um
50 %. Am folgenden Morgen überraschte
mich der Blutzucker im einem Wert um
die 300 mg/dl. Shit! Erst einmal mittels
Ketonstreifen prüfen, ob das Ganze in eine
Ketoazidose gerutscht ist. Und tatsächlich
zeigte der Teststreifen ein zweifach positiv.
Glücklicherweise wusste ich, was zu tun
war. Nach vier Stunden war alles wieder
im Normbereich und mir war schlagartig
klar, dass ich mich selbst überschätzt hatte,
indem ich mir keinen Rat eingeholt hatte.
Es war Samstag. Shit! Ich griff zum Handy,
wählte die Nummer von Ulrike, und mit
einem tiefen Aufatmen meinerseits hörte
ich umgehend wie mich Ulrikes Stimme via
Freisprechanlage des Handys aus dem Auto
Hier bitte Text für eine Bildunterschrift!!!!!!!!

Der Infusionstag
war ein Freitag.
Mir war bewusst,
dass das Cortison
den Blutzucker
erhöhen würde. Ich merkte
bereits am frühen
Abend, ca. vier
Stunden nach
Beendigung der
Infusion, dass
der Blutzucker
ungewöhlich anstieg. Ich erhöhte
vorsichtig die
25
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war gerade ein Gerät zum kontinuierlichen
Blutzuckermonitoring, der FreeStyle Navigator, den ich bereits aus einer Therapieanpassungsphase her kannte, frei. Ich konnte
ihn mir am selben Tag noch abholen. Ich
war also auf den zu erwartenden Abfall des
Basalratenbedarfs beim Verschwinden des
Cortisons auch technisch vorbereitet.

heraus erlöste. Uff! Ihr Rat war eindeutig:
Um 50 % die Basalrate zu erhöhen, sei viel
zu gering, ich solle auf 200 % erhöhen und
engmaschig messen. Gesagt, getan – und
Bingo: Der Blutzucker war fortan wieder
so, als hätte es keine Chemo gegeben. Das
gewohnte BE/Bolus-Verhältnis war weiterhin
gültig, die Basalratenerhöhung hatte es gemacht. Aber wie lange war die Basalrate zu
erhöhen? Wann würde das Cortison wieder
verschwunden sein?

Die 100%-ige Basalratenerhöhung (also: Basalratenerhöhung auf 200 %) hatte ich schon
eine gute Woche beibehalten, als ich merkte,
dass die Blutzuckerwerte konstant zu tief
lagen. Ich reduzierte die Basalrate auf 150 %.
Schon bald merkte ich, dass die Korrektur
zu stark war. Ich erhöhte wieder auf 180 %.
Das funktionierte erst einmal für den Tag
ganz gut. Gegen Abend war der Blutzuckerwert stabil, allerdings mit der Tendenz zum
weiteren Absinken. Vorsichtshalber reduzierte auf 160 %, um nicht nachts in eine
Hypoglykämie zu geraten. Am folgenden
Morgen stellte sich heraus, dass der Schritt
zu groß war. Ich erhöhte wieder auf 170 %
und beließ es den Tag über so. Nachts ging
ich wieder auf 160 %. In den Folgetagen
sank die Basalrate kontinuierlich, ich passte
in 20er und 10er Prozentschritten weiterhin
an, so dass ich nach ca. 14 Tagen gerechnet
ab der Chemotherapie wieder basalratenmäßig bei 100 % angelangt war. Je länger die
Chemo her war, desto öfter musste ich die
Basalrate im Laufe eines Tages anpassen. Der
Abbau des Cortisons beschleunigte sich, je
mehr Zeit verstrichen war.

Gleich am Montag setzte ich mich mit meiner Schwerpunktpraxis in Verbindung und
erklärte meine Situation. Glücklicherweise

An dieser Stelle möchte ich hervorheben,
welch wertvolle Hilfe mir das von meiner
Schwerpunktpraxis ausgeliehene Gerät zum

Hier bitte Text für eine Bildunterschrift!!!!!!!!
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kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM)
war: Ich konnte mich beruhigt ins Bett zum
Schlafen legen, ohne Angst vor einer Hypoglykämie haben zu müssen, denn ich würde
rechtzeitig durch den Navigator gewarnt
werden. Und was für die Nacht galt, machte
sich natürlich auch am Tage bezahlt.
Ich konnte aufgrund des CGM schnell und
präzise erkennen, wann es wieder Zeit war,
die Basalrate abzusenken.
Die erste Sitzung der Chemotherapie war
diabetisch gemeistert. Ansonsten hatte diese
Chemositzung bei mir den – allerdings heftigen – Effekt, das Gefühl zu haben, erkältet
zu sein. Übelkeit trat nicht auf.
Für mein seelisches Gleichgewicht waren
nach der ersten Chemositzung zwei Dinge
extrem wichtig:
▸▸ Alles, was stressig war, ausschalten! Das
hieß für mich insbesondere mein Büro,
in dem ich als Alleinkraft eines Rechtsanwalts und Notars tätig bin, komplett
abzuhaken, auch wenn mein Verantwortungsgefühl erst zur Vernunft gezwungen
werden musste. Es geht hier schließlich
um Leben und Tod, wofür mein Chef
selbstverständlich vollstes Verständnis
hat. Und dem Sportverein, wo das letzte
Jahr so viele vereinsinterne Streitereien
ausgetragen wurden, wurde der Rücken
gekehrt. Ich war nicht mehr bereit, mich
weiter unnötig „negativen Energien“ (oder
wie immer man es ausdrücken möchte)
auszusetzen!
▸▸ Viel Sport (!), in welcher Form auch

immer! In der
ersten Woche
nach der Chemotherapie bin
ich abwechselnd
mit meinem
Mann und meiner Schwester
täglich stundenlang durch die
verschiedenen
Parks der
Hier bitte Text für eine BildStadt gewanunterschrift!!!!!!!!
dert. Da kam
einiges an Kilometern zusammen ... Ab der zweiten
Woche waren die chemobedingten
„Erkältungs“symptome soweit abgeklungen, dass ich außerdem zweimal die
Woche zum wirklich schweißtreibenden
Rehasport (Funktionstraining für den
Rücken) antrat. Rehasport mache ich bis
heute, außerdem noch Qi Gong, Tai Chi
und Chan-Meditation.
Auch in der Zeit, während der ich keine
Haare mehr auf dem Kopf hatte und auch
keine Perücke, sondern Mützen trug, habe
ich mit anderen (Behaarten) Sport getrieben.
Die Meisten haben einfach das Tragen einer
Mütze mitten im Sommer ignoriert. Einige,
zu denen ich engeren Kontakt hatte, fragten
auch nach. Meistens habe ich einfach gesagt,
dass ich eine Chemotherapie mache und daher die Haarpracht zu wünschen übrig lässt.
Ist ja schließlich kein Verbrechen! Anderen
habe ich kurzerhand erklärt, ich hätte eine
Wette verloren und jetzt wäre mir ohne Mütze zu kalt. Man muss dazu vielleicht wissen,
27
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dass ich dichte schulterlange Haare trug,
die ich mir rechtzeitig vor dem Haarausfall schon einmal in einen Kurzhaarschnitt
umwandeln ließ, als Gewöhnungsphase. Der
Haarausfall kam von einem Tag auf den
anderen. Ich raufte mir das Haar und hielt es
anschließend in den Händen. Gut, dass die
Haare da schon kurzgeschnitten waren.
Nachdem ich die erste Chemositzung so gut
gemeistert hatte, war ich zuversichtlich, dass
auch die nächste gut zu meistern sein wird.
Doch dann kam das Ergebnis des Knochenszintigramms:
Der Brustkrebs war bereits metastasiert,
ein Lymphknoten und ein Halswirbel aktiv
befallen.
Das bedeutete Umstellung der Chemotherapie auf ein anderes Präparat bei wöchentlicher Gabe. Geplant waren 12 Sitzungen. Ich
war bereit!
Da es sich nun um wöchentliche Sitzungen
handelte, war die Beigabe von Cortison geringer. Trotzdem musste ich ca. zwei Stunden
nach Beendigung der Chemotherapie-Infusion die Basalrate auf 200 % erhöhen. Allerdings konnte ich sie dann schneller wieder
herabsetzen, so dass ich schon nach zwei bis
drei Tagen wieder bei 100 %, also der normalen Basalrate, war. Dank der gemeisterten
ersten Chemoerfahrung und dem CGM war
das alles kein Problem mehr.
Das zweite Chemotherapie-Präparat hatte
ich (noch) besser vertragen, als der erste.
Es gab nicht diese Als-ob-Erkältung, auch
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keine Übelkeit. Am selben Tag, an dem ich
morgens die Infusion erhielt, ging ich abends
zum Rehasport. Bereits nach 6 Sitzungen, es
war Ende Mai, konnte die Chemotherapie
eingestellt werden. Der Tumor in der Brust
und die Metastasen waren verschwunden.
Mein Mantra: Alles wird gut! Ich repariere
mich selbst! ... Und gegen das Geschnatter
im Kopf vor dem Einschlafen habe ich mich
mit einer Einschlaf-Meditations-CD beholfen – sehr zu empfehlen! Grübeln tut nicht
gut, schon gar nicht vorm Einschlafen.
Dieser sehr persönliche und immens interessante Erfahrungsbericht wird aus denke
ich, sehr verständlichen Gründen, anonym
publiziert. Wenn andere betroffene Frauen
oder interessierte Diabetesteams detailliertere Fragen zur intensiven Therapieanpassung
während und nach der Chemotherapie
haben, sollen Sie sich bitte direkt an die Redaktion des Diabetes- und Sport Jahrbuches
wenden unter: thurm@idaa.de
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KINDER UND JUGENDLICHE

(M)ein Traum wird wahr:
Das erste Jahr als Sport-Student
in Amerika
Der 26. Juli 2012 war für mich ein ganz
besonderer Tag. Es war der Tag, an dem
für mich nicht nur mein bis dahin größter
Traum in Erfüllung ging, sondern auch
ein Tag, an dem ich meine Heimat Berlin,
meine Familie, meine Freunde, ja einfach
alles hinter mir lassen musste, was mir bisher Mut und Kraft gegeben hatte. Mut und
Kraft, die jeder von uns aufbringen muss,
um die alltäglichen Herausforderungen
im Leben eines Diabetikers anzunehmen
30

und erfolgreich zu meistern. Doch was war
eigentlich passiert?
Knappe zwei Jahre zuvor hatte ich bei einem
Fußballturnier des DFB zum ersten Mal von
der Möglichkeit eines Auslandsstudiums in
Amerika mit Hilfe eines Sport-Stipendiums
gehört. Von diesem Moment an war für mich
klar: das ist es, was ich nach dem Abitur
machen will! So hätte ich die Möglichkeit,
meine Leidenschaft Fußball weiterführen zu

KINDER UND JUGENDLICHE

können und trotzdem parallel eine hochwertige Schulbildung zu erfahren. Doch ganz so
einfach, wie ich es mir anfangs vorgestellt
hatte, war es dann doch nicht. Es steckte viel
Aufwand in der Vorbereitung. Zunächst habe ich bei einer Agentur einen Beratungsvertrag unterschrieben, da man auf eigene Faust
äußerst schwer an ein solches Stipendium
kommt. Im nächsten Schritt erstellten die die
Mitarbeiter der Agentur für mich ein OnlineProfil mit allen sportlichen, schulischen und
persönlichen Informationen. Auf dieses Profil
konnten die Coachs aus den USA direkt zugreifen und bei Interesse per E-Mail mit mir
Kontakt aufnehmen. Zusätzlich fand einmal
im Jahr ein von der Agentur ausgerichtetes
„Showcase“ statt, bei dem etwa 30 Trainer
aus den USA nach Deutschland kamen,
um sich die Spieler direkt vor Ort in einem
zweitägigen Trainingslager anzuschauen und
schon mal erste Gespräche führten.
Das Showcase war daher die beste Gelegenheit gewesen, sich den Trainern zu präsentieren und gute Angebote zu erhalten.
Und so nahm ich im Februar 2011 sowie
2012 an der Veranstaltung teil.
An einem Freitagmorgen ging es schließlich
los in Richtung Duisburg-Wedau, zur Sportschule des niederrheinischen Fußballverbandes. Dort angekommen traf ich auf Spieler
aus ganz Deutschland. Mit vielen von ihnen
hatte ich der Vergangenheit als Torhüter des
1. FC Union Berlin schon bei dem einen oder
anderen Turnier, Freundschaftsspiel oder in
der Junioren-Bundesliga zu tun. Neben diesem speziellen Highlight kam aber auch viel

Das älteste Gebäude der Towson-Universität.

harte Arbeit auf mich zu. Ich musste mehrere
Tests ablegen, darunter einen Sprachtest und
den College-Eignungstest für amerikanische
Studenten. Um mein Online-Profil etwas
lebendiger zu gestalten, wurde ein umfangreiches Trainingsvideo erstellt und außerdem
einige Aktions-Fotos von mir hochgeladen.
Mir war es wichtig, eine Uni zu finden, die in
der „Division I“ spielt, also auf dem höchstmöglichen nationalen College-Niveau, die
darüber hinaus aber auch meine gewünschte
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er das Stipendium kurzfristig auch einem anderen Torwart angeboten und dieser sofort
zugesagt hätte.

Gänsehaut pur: „The Star-Spangled Banner “ vor
jedem Spiel.

Studienrichtung – Medien und Kommunikation – anbietet. Darüber hinaus spielte
natürlich auch der finanzielle Aspekt eine
entscheidende Rolle, da man ohne Stipendium an einigen Universitäten für die schulische Ausbildung bis zu 40 000 Euro und
mehr im Jahr bezahlen muss. Mit der Zeit
hatte ich Angebote aus vielen verschiedenen
Bundesstaaten, wie New York, New Jersey,
North Carolina, Georgia, Arizona, Florida,
Ohio, ja sogar aus Hawaii. Ende März 2012
war ich mir dann mit einer Universität aus
Georgia eigentlich schon einig und hatte den
Trainer nur um einen letzten Tag Bedenkzeit
gebeten. Am nächsten Tag rief er mich an
und teilte mir völlig überraschend mit, dass

One Family.
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Nun stand ich also fast wieder ganz am Anfang und begann schon ein wenig daran zu
zweifeln, ob das noch was wird, mit Amerika
und mir.
Schließlich wurde langsam die Zeit knapp
– ich musste ja auch noch meine ganzen
Anmeldeformulare, Zeugnisse und Beglaubigungen abschicken sowie das Visum
beantragen.
Es vergingen weitere Wochen, aber trotz vieler interessierter Coachs war nicht wirklich
etwas dabei, was mir voll und ganz zugesagt
hätte. Entweder war die Uni zu klein, das
Fußballteam zu schwach, die Lage ungünstig
oder schlicht und einfach das Stipendium
zu niedrig. So dauerte es bis Mai, ehe ich
endlich etwas gefunden hatte, mit dem ich
rundum zufrieden war – die Towson University. Der Campus der 1866 gegründeten Bildungseinrichtung befindet sich etwa eine halbe Auto-Stunde außerhalb von Baltimore, im
U.S. Bundesstaat Maryland. Mit rund 22 000
Studenten ist es eine mittelgroße Universität,
die insgesamt 19 Sportprogramme anbietet. Dazu gehören unter anderem Fußball
(Frauen und Männer), Volleyball (Frauen),
American Football, Basketball (Frauen und
Männer), Baseball (Männer), Leichtathletik
(Frauen) und noch viele weitere. Nachdem
ich inzwischen alle nötigen Bewerbungsunterlagen und Bestätigungen zusammen hatte
und der Flug bereits gebucht war, fehlte mir
eigentlich nur noch das Visum von der ame-
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rikanischen Botschaft. Das sollte allerdings
noch zu einem größeren Problem werden, als
zunächst angenommen. Es stellte sich heraus,
dass ich aufgrund des weit fortgeschrittenen Zeitpunktes nicht mehr in Berlin zur
Botschaft gehen konnte, da der nächstmögliche Termin erst eine Woche nach meinem
geplanten Abflug nach Amerika gewesen
wäre. Lediglich in der amerikanischen Botschaft in Frankfurt war noch ein zeitnaher
Termin frei. Also bin ich gut zwei Wochen
vor meiner Abreise morgens um 6 Uhr nach
Frankfurt geflogen, war bei der Botschaft,
habe mein Visum beantragt und bin am
frühen Abend wieder zurück nach Berlin.
Das Letzte, was ich jetzt noch benötigte, war
das Diabeteszubehör. Es war nämlich am
einfachsten für mich, alles aus Deutschland
mitzunehmen. Zu meiner Ausrüstung für die
ersten fünf Monate „Amerika“ gehörten 60
Ampullen kurzwirksames und 20 Ampullen langwirksames Insulin, 2000 Lanzetten, 2000 Teststreifen, 2000 Pen-Nadeln,
außerdem ausreichend Messgeräte und Pens.
Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass meine
Eltern von der Apothekenrechnung im ersten
Moment etwas geschockt waren ;)
Glücklicherweise gab es keine weiteren
unerwarteten Komplikationen, sodass ich
am Vormittag des 26. Juli in meinen neuen
Lebensabschnitt aufbrechen konnte.
Beim Abschied von meiner Familie und meiner Freundin, die mich alle zum Flughafen
begleitet hatten, flossen die Tränen – auch
bei mir. Erst als ich das Flugzeug bestieg
und nochmal einen kurzen, allerletzten Blick
zurückwarf, begann ich so langsam zu rea-
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lisieren, welch großen Schritt ich in diesem
Augenblick wagte: allein in ein fremdes
Land, mit einer fremden Sprache, fremden
Leuten und einem völlig anderen Alltagsleben. Es war ein komisches Gefühl, ein
Gefühl der Ungewissheit und Unsicherheit.
Doch jetzt gab es kein Zurück mehr und so
ging es letztendlich erneut über Frankfurt
nach Baltimore. Ich nutzte die Zeit während
des Fluges, um nochmal über alles nachzudenken, was in den vergangenen Monaten
geschehen war und mich gleichzeitig auch
mental auf das vorzubereiten, was nun vor
mir lag… Ein Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Meine Ankunft am Flughafen von Baltimore war alles andere als „wie geplant“.
Ich musste mit großem Entsetzen feststellen,
33

KINDER UND JUGENDLICHE

englisch-sprachiger „Fahrservice“, es war
einfach unbeschreiblich. Nur drei Tage später nahmen mich Matteo und seine Freundin
übers Wochenende mit nach Ocean City, eine
Stadt direkt an der Küste von Maryland, am
Atlantischen Ozean gelegen. Neben vielen
Stunden Sonne, Strand und Meer, hatte ich
so auch gleich die Gelegenheit, den erstklassigen Fisch zu probieren, für den die kleine
Touristenstadt bekannt ist. Erholt und mit
vollem Bauch ging es anschließend wieder
zurück nach Towson.
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dass nur einer meiner beiden vollbepackten
Reisekoffer den Weg in die Vereinigten Staaten gefunden hatte. Ausgerechnet derjenige,
in dem ein Großteil des nicht frostanfälligen Diabeteszubehörs steckte, war in
Berlin auf dem Flughafen zurückgeblieben.
Vorsichtshalber hatte ich jedoch für etwa 14
Tage das Nötigste an Pennadeln, Lanzetten
und Zubehör im Handgepäck verstaut. So
musste ich lediglich auf meine komplette
Fußballkleidung und ein paar Wintersachen
verzichten. Bei hochsommerlichen 30°C fiel
mir letzteres allerdings nicht allzu schwer.
Am Ausgang des Terminals warteten schon
mein Mannschaftskamerad Matteo und mein
Torwarttrainer Billy auf mich. Mit dem Auto
ging durch die Innenstadt von Baltimore bis
nach Towson. Was soll ich euch sagen – es
kam mir vor, wie im Film. Die riesigen,
sechsspurigen Highways, die monströsen
Autos, die vielen hohen Gebäude, und mein
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In den folgenden Tagen lernte ich den Rest
meines Teams kennen: Spieler, Trainer, Betreuer und Physiotherapeuten. Bis zum offiziellen Trainingsstart hatte ich aber noch ein
paar Tage Zeit und so erkundete ich ein wenig den Campus und die nähere Umgebung.
Eine Woche später war es dann endlich so
weit: am 8. August war offizieller Start in
die Saisonvorbereitung. Für die nächsten
10 Tage zogen alle Spieler in eine nahe
am Trainingsgelände gelegene Unterkunft.
Zwar wohnten die meisten von uns unmittelbar auf oder um den Campus herum, die
Trainer wollten durch diese gemeinsame
Unterbringung jedoch gleich positiv auf den
Mannschaftsgeist einwirken. Des Weiteren
waren wir dazu verpflichtet, jeden Tag drei
Mahlzeiten zu festen Zeiten zusammen
einzunehmen. Das Team bestand zu Beginn
der Saison aus 28 Spielern. Die ersten beiden
Tage verbrachten wir mit physischen Tests
und Messungen sowie ersten Gesprächen
über Ziele der Mannschaft und unsere Rechte und Pflichten als Athleten. Die Betreuer
und Physiotherapeuten, die bei jeder unserer
Trainingseinheiten dabei waren, erkundigten
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sich während der Saisonvorbereitung vor
jeder Einheit über meine Blutzucker-Werte
und kontrollierten, ob ich auch regelmäßig
messe. Darüber hinaus sorgten sie dafür, dass
immer genug zuckerhaltige Getränke – in
meinem Falle „Gatorade“ – in meiner Trinkflasche waren. Ihr müsst dazu wissen, dass
das Training insgesamt wesentlich anstrengender ist, als noch zu meiner Zeit bei Union
Berlin. Habe ich dort je nach Belastungsintensität und Dauer zwischen fünf und zehn
zusätzlichen Sport-BE zu mir genommen,
so sind es hier in Amerika mitunter bis zu
zwanzig BE pro Training.
Das Wichtigste, das man beim Leistungssport mit Diabetes beachten sollte, ist ein
regelmäßiges Blutzuckermessen.
Dabei gilt: lieber einmal zu viel, als zu wenig.
Ich selbst messe in der Regel vor, während
und nach meinen Trainingseinheiten. Die
Daten schicke ich dann vom FreeStyle InsuLinx per E-Mail direkt an meine Diabetesberaterin in Deutschland. So bin ich jederzeit
auf dem neuesten Stand, was die individuelle
Therapieanpassung betrifft.
Bis zu unserem ersten Pflichtspiel hatten wir
noch genau zwei Wochen Zeit, um aus einem
Haufen wilder, motivierter Einzelspieler eine
stabile Mannschaft zu formen. Okay, zugegeben, drei Viertel der Mannschaft kannten
sich schon aus der Vorsaison. Dennoch ist
es nicht gerade leicht, aus verschiedensten
Nationalitäten, damit verbunden auch sehr
vielen verschiedenen Spielertypen und Charakteren, ein gut funktionierendes Team zu
bilden. Zu unserem Kader gehörte beispiels-
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weise ein temperamentvoller Italiener, zwei
positiv-verrückte Engländer, ein laufstarker
Süd-Afrikaner, ein eher zurückhaltender
Israeli, und zusammen mit mir insgesamt
vier fußballvernarrte Deutsche. Nach einigen
Anlaufschwierigkeiten hatten wir es jedoch
geschafft: wir waren eine Mannschaft geworden. Ihr werdet gleich noch erfahren, wie
unser Zusammenhalt auf eine sehr unangenehme Art und Weise im Laufe der Saison
auf die Probe gestellt werden sollte.
Wie schon in den Spielen der Vorbereitung,
gehört natürlich auch zu den Liga-Spielen
ein besonderer Spieltags-Ablauf. Neben
der Vorstellung beider Mannschaften vor
Beginn des Spiels, wird auch bei jedem Duell
die amerikanische Nationalhymne gespielt.
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Da stehen dann alle Zuschauer, Spieler,
Trainer und Schiedsrichter auf, richten sich
zur Amerika-Fahne aus, die irgendwo am
Spielfeldrand aufgestellt ist, und singen inbrünstig „The Star-Spangled Banner “. Man
könnte behaupten, die Amis sind ziemlich
patriotisch. Dennoch muss ich dazu sagen,
dass es schon irgendwie so ein GänsehautMoment ist und die Konzentration anregt,
ähnlich wie es in Deutschlands Fußballstadien die Vereinshymnen bewirken. Wie man
es auch immer empfinden mag, in unserem
ersten Liga-Spiel waren jedenfalls alle von
uns hochmotiviert und die harte Arbeit
während der Vorbereitung machte sich
bezahlt. Mit 1:0 gewannen wir das Saisoneröffnungsspiel. Das war ein Einstand nach
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Maß für mich, denn für einen Torwart ist
es immer schön, ohne Gegentor zu bleiben.
Ich hatte persönlich mit einer guten Leistung auch meinen Anteil zu diesem Erfolg
beigetragen und wurde von den Ligaverantwortlichen zum „Rookie of the Week“,
dem „Neuling der Woche“, ausgezeichnet.
Das zweite Saisonspiel bremste meine und
unsere Euphorie allerdings etwas aus, wir
verloren Auswärts mit 0:4. Es sollte aber die
höchste und einzige klare Niederlage in der
Saison bleiben. Dann, am 2. Oktober, nur
zwei Tage vor dem dritten Ligaspiel, lud uns
der Sportdirektor der Uni zum Gespräch.
Dabei teilte er uns mit, dass er eine Empfehlung an die Uni-Präsidentin herausgegeben
habe, das Men’s Soccer Programm zum
Ende des Schuljahres auslaufen zu lassen.
Was für ein Schock! Ich dachte, dass ich es
endlich geschafft hatte, mir meinen Traum
vom Auslandsstudium zu erfüllen und dann
kommt da irgend so ein Geschäftsmann an,
der leider sehr viel zu sagen hat, und erzählt
deinen Mannschaftskameraden und dir, dass
dein Traum wahrscheinlich nach nur einer
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Saison schon wieder ausgeträumt ist?! Ich
konnte es nicht fassen – wir ALLE konnten
es nicht fassen. Doch was in den nächsten
Wochen und Monaten geschehen sollte, war
eigentlich noch viel unglaublicher…
4000, 2000, landesweites Fernsehen, Radio,
Zeitungen, Profisportler, Campus-Gemeinschaft, Unterstützung ohne Ende. Was das
bedeuten soll? Nun, bereits einen Tag nach
Bekanntwerden dieser „Empfehlung“ des
Sportdirektors bildete sich bei Facebook eine
Gruppe, die sich für den Erhalt der beiden
Sportprogramme – neben uns war auch das
Baseball-Team von einem möglichen Ende
betroffen – einsetzte und bis heute über 4000
Mitglieder zählt.

ball- und Baseball-Profiliga, meldeten sich
auch reihenweise Coachs anderer Universitäten zu Wort, die diese Empfehlung aufs
Äußerste ablehnten. Ein deutscher Fußballer,
der an einer Uni nur 10 Auto-Minuten von
mir entfernt studiert, meldete sich telefonisch
bei mir, um seine Unterstützung anzubieten.
Die Baltimore Sun, die größte Zeitung Mary-

Es wurde eine Online-Petition gestartet, die
von über 2000 Eltern, Studenten, Lehrern,
Trainern anderer Sportarten und vielen weiteren Personen unterschrieben wurde.
Bei einem Spiel der MLB, der Major League
Baseball, konnte man im landesweiten
Fernsehen für einige Sekunden ein Poster
im Hintergrund sehen, auf dem „Save TU
Baseball“ geschrieben stand – zu Deutsch:
rettet Towson University Baseball. Während
eines Spiels der NFL, der National Football
League, flog ein Kleinflugzeug über das
Stadion und zog ein Banner hinter sich her,
auf dem „Save TU Baseball + Soccer“ zu
lesen war. Viele regionale und überregionale
Radio- und Fernsehsender brachten Reportagen und Interviews in Sondersendungen zur
Situation an der TU, sodass unser Problem
nationale Aufmerksamkeit erlangte. Neben
einigen erfolgreichen Sportlern aus der Fuß-
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lands, brachte fast täglich neue Details und
Berichte zu dem Thema. Auf dem Campus
wurden Schilder aufgestellt, Plakate angeklebt, mit Kreide auf Fassaden und Fußwege
geschrieben. Zu unseren Spielen erschienen
viermal so viele Leute, wie üblich, einschließlich des kompletten Baseball-Teams. Die
Professoren kamen im Unterricht auf mich
zu und erkundigten sich regelmäßig, wie es
denn derzeit aussähe. Wenn ich mit meinem
„Save Towson-Soccer“ T-Shirt über das
Uni-Gelände lief, sprachen mich wildfremde
Studenten an und appellierten, wir sollten
bloß den Mut nicht verlieren.
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Wenige Tage später hatten wir eine Mannschaftsbesprechung. Der Trainer machte uns
ein Angebot: entweder, wir geben gleich auf,
weil es sowieso nahezu aussichtlos schien,
gegen den „übermächtigen“ Sportdirektor
anzutreten. Er könne verstehen, wenn wir
nach so einer Nachricht den Mut verlieren
würden. Oder aber, wir könnten die Situation annehmen, den Kampf annehmen, und
der – ich zitiere – „Pfeife von Sportdirektor“
mal zeigen, was ein TEAM ist. Wir entschieden uns für letzteres. Von diesem Moment an
arbeiteten wir jeden Tag noch härter, zeigten
in jedem Spiel noch mehr Einsatz. Wir
überklebten das Towson-Logo auf unseren
Trikots mit grauem Isolierband und schrieben ganz groß „Family“ drauf. Eine Familie,
das waren wir. Nicht nur meine Mannschaft,
sondern der gesamte Campus, alle waren
füreinander da, wie in einer großen Familie.
Trotz all der Unterstützung gelang es uns
nach dem guten Saisonstart mit sieben
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Punkten aus den ersten vier Spielen nicht
mehr, unseren Rhythmus wiederzufinden. In
den verbleibenden sechs Spielen reichte es
lediglich noch zu einem Unentschieden gegen
den Tabellenführer, die anderen Partien
gingen alle knapp verloren. Dennoch hatten
wir wirklich alles gegeben und ich persönlich
konnte mich am Ende der Saison in meiner
Liga über die Auszeichnung zum „Torwart
der Saison“ freuen. Kurz vor Weihnachten,
als ich gerade in Deutschland auf „Heimaturlaub“ war, wurde ich zudem noch
unter die besten 100 „Freshman“ im Lande
gewählt. Freshman sind all die Spieler, die
sich im ersten Studienjahr befinden. Man
könnte also sagen, trotz des unangenehmen
Zwischenfalls Anfang Oktober war es eine
durchaus erfolgreiche erste Spielzeit für
mich. Was die endgültige Entscheidung über
die Zukunft der beiden Sportprogramme
angeht, diese sollte ursprünglich Mitte November fallen. Als wir aber Ende November
immer noch nichts Neues wussten, sah ich
mich gezwungen, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um auch weiterhin meinen
Traum leben zu können. Ich setzte mich
erneut mit der Agentur in Verbindung, die
mich zuvor schon an die TU vermittelt hatte
und bat sie um Hilfe. Aufgrund meiner guten
Leistungen erhielt ich bereits wenige Tage
später die ersten Angebote. Zum Jahresende
hatte ich so etwa zwanzig Anfragen anderer
Unis vorliegen, von denen jedoch nur einige
besonders interessant waren. Nach zahlreichen Telefonaten mit den Trainern dieser anderen Unis sowie mit der Vermittlungs-Agentur, entschloss ich mich, einen möglichen
Wechsel der Uni davon abhängig zu machen,
wann endlich eine Entscheidung über das
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Men’s Soccer Programm fallen würde.
„Wenn ich bis zu meiner Rückreise in die
USA nichts Konkretes von meiner Uni hören
würde“, sagte ich mir, „werde ich meinen
Weg woanders fortsetzen müssen.“
Naja, „Müssen“ ist vielleicht nicht das richtige Wort. Wir hatten zwar bis Ende Februar
immer noch keinen finalen Beschluss, dafür
ist meine persönliche Zukunft inzwischen
gesichert. Ab dem kommenden Studienjahr
2013/14 werde ich an der San Jose State
University in Kalifornien, eine halbe Stunde
entfernt von San Francisco und unweit vom
Strand, meinen Traum weiterleben. Leider ist

mittlerweile auch die Entscheidung über die
Zukunft der beiden Sportprogramme gefallen – sie werden mit dem Ende des Semesters
nicht mehr fortgeführt.
Als ich 2011 das erste Mal für das Jahrbuch
geschrieben habe, erzählte ich euch, wie ich
die Zeit nach der Diagnose im Juni 2009
empfunden habe, welche Probleme anfangs
auftraten und wie ich versuchte, diese Probleme zu lösen. Mein abschließender Satz
lautete damals:
„Der Diabetes ist das Letzte, was mich vom
Erreichen meiner Ziele abbringen wird“.

PDF von Blutzuckerwerten
-folgt -
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nicht, doch dann habe ich hier in Amerika mit Sicherheit unzählige Erfahrungen
gesammelt, die mich sportlich, schulisch
und menschlich geprägt haben werden und
die mir für den Rest meines Lebens in guter
Erinnerung bleiben. Der Diabetes sollte
das Letzte sein, was EUCH vom Erreichen
EURER Ziele abbringen wird.

Blutzuckermessen am Spielfeldrand.

Ich habe dieses Mal beim Schreiben dem
Diabetes ein bisschen weniger Bedeutung
zukommen lassen und etwas mehr über den
Sport geschrieben. Warum? Weil ich fest
davon überzeugt bin, dass eure persönlichen
Wünsche und Träume – unabhängig davon,
ob sie mit Sport in Verbindung stehen oder
nicht – eine viel bessere Motivation sind, als
wenn ich erzählen würde, wie toll ich doch
mit dem Diabetes und Sport zurecht käme.
Es ist vielmehr so, dass die gute Diabeteseinstellung für mich die Grundlage für erfolgreiches Sporttreiben ist. Zusätzlich erhöhen
regelmäßige sportliche Aktivitäten nicht nur
die Lebensqualität, sondern unterstützen
auch die Therapie der uns alle verbindenden
Krankheit „Diabetes“. Mein neues Ziel für
die kommende Zeit ist zunächst, die noch
ausstehenden drei Studienjahre sowie die
verbleibenden drei Saisons bestmöglich
hinter mich zu bringen. Danach, wer weiß,
reicht es vielleicht für die amerikanische
Profiliga MLS. Vielleicht reicht es aber auch
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An dieser Stelle möchte die Gelegenheit
nutzen, um nochmal all den Menschen zu
danken, die mir geholfen haben, meinen
Traum wahr werde zu lassen sowie den Leuten, die viel Verständnis aufbringen mussten,
um meine Entscheidung nachvollziehen zu
können.
Zuerst einmal danke ich meiner Familie, für
die es sicherlich nicht sehr einfach war, ihren
kleinen „Kronprinzen“ in die große weite
Welt hinaus zu lassen. Außerdem danke
ich meiner damaligen Freundin Saskia,
die es mir verzeihen konnte, dass ich sie in
Deutschland zurückgelassen habe. Noch
heute habe ich guten Kontakt zu ihr und wir
schreiben regelmäßig E-Mails. Nicht zuletzt
möchte ich den Jungs von sport-scholarships.com danken, der Agentur, die mich
zweimal bei der Suche nach einer passenden
Uni unterstützt hat und mir auch jetzt noch
bei Bedarf jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
steht. Mein besonderer Dank gilt ebenfalls
Ulrike Thurm, die mir nicht nur jedes Jahr
die Möglichkeit gibt, hier im Jahrbuch ein
paar Worte an euch zu richten, sondern mir
als meine persönliche „Managerin“ ;) dabei
behilflich ist, dass auch meine eigene Diabeteseinstellung immer im grünen Bereich
bleibt – DANKE, Ulrike!
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Anzeige
????????

AG DIABETES UND SPORT (IDS) der DDG

AG Diabetes und Sport geht neue Wege
Großes interdisziplinäres Symposium im Rahmen des
diesjährigen Inline-Kongresses
„Volksgesundheit durch Muskeltraining“
unter diesem Motto fand vom 10. –11.
November 2012 der Inline-Kongress in
Kassel statt.

Passend zum Leitmotto präsentierten die Organisatoren in Kooperation mit AG Diabetes
und Sport der DDG am Sonntagnachmittag
erstmalig ein interdisziplinäres Symposium
für Ärzte, Trainer und Übungsleiter zum
Thema Diabetes und Bewegung: „Richtig
fit mit Diabetes – von den Grundlagen zur
Praxis“.
Gemeinsam Diabetes bewegen
Auf Initiative von Kay Wiethold (Abb. 1)
von der Inline-Unternehmensberatung und
unter wissenschaftlicher Leitung von Prof.

Dr. Elke Zimmermann (Sportwissenschaft
Universität Bielefeld) und Dr. Meinolf Behrens (AG Diabetes und Sport, Diabeteszentrum Minden) referierten Sportwissenschaftler und Ärzte rund um das Thema Diabetes
und Bewegung.
Im Eingangsvortrag erläuterte Prof. Dr. Elke
Zimmermann den Einfluss körperlichen
Trainings auf die Blutdruckregulation. Dr.
Andree Hillebrecht, Internist und Sportmediziner, stellte Veränderungen des Stoffwechsels und der Leistungsparameter bei Patienten mit Diabetes mellitus durch eine gezielte
Bewegungsintervention dar. Dr. Andree
Hillebrecht hat gemeinsam mit Sven Zeissler
(Abb. 2), Sportwissenschaftler im Sportpark
Zwickau, zahlreiche kontrollierte Studien
zum Kraft-Ausdauertraining mit Diabetikern
im Sportpark Zwickau durchgeführt. Sven
Zeissler präsentierte die eindrucksvollen
Studienergebnisse und ihre Bedeutung für die
praktische Umsetzung im Gesundheitsstudio
aus sportwissenschaftlicher und -therapeutischer Sicht:
Ein strukturiertes Kraft-Ausdauertraining im
Fitness-Studio verbessert Stoffwechsel und
kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Diabetikern.

Abb. 1: Kay Wiethold, Inline-Akademie.
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Detlev Kraft, erfolgreicher Buchautor und
Fachreferent der Inline-Akademie für den
Bereich Diabetes, zeigte im Weiteren auf, was
bei der Umsetzung von Trainingsprogrammen mit Diabetikern besonders zu beachten
ist.
Die Rolle von Fitnessstudios in Bewegungsnetzwerken
Dr. Meinolf Behrens betonte in seinem
Vortrag die Wichtigkeit des Aufbaus von
Bewegungsnetzwerken. Diabetespraxen
oder -kliniken können hier vorzüglich als
Initiatoren und Koordinatoren fungieren.
Aber, so Behrens: „Diabetesteams in Praxis
und Klinik benötigen hierfür die Unterstützung und Kompetenz von Sporttherapie und
-wissenschaft“. Aus der Sicht von Behrens
können Fitness-Studios in diesem Netzwerk
neben (Reha)sportvereinen eine ganz zentrale Rolle einnehmen, sofern sie bereit sind,
sich für den gesundheitsorientierten Sektor
zu qualifizieren.
Viele Fitness-Studios bieten bereits jetzt
schon Sport- und Bewegungsprogramme für
Diabetiker an, die dem besonderen Anforderungsprofil unter sporttherapeutischen und
-medizinischen Aspekten gerecht werden.
Leider war es bisher weder betroffenen
Diabetikern noch Fachpersonal schwer
möglich, sich bei dem zunehmenden Angebot
am Gesundheits- und Fitnessmarkt unter
Qualitätsgesichtspunkten zu orientieren.
Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund von
auf den Markt drängenden Discount- und
Billiganbietern.

Um Menschen mit Diabetes bei der qualitätsgerichteten Auswahl eines Studios zu
unterstützen, hat die Arbeitsgemeinschaft
Diabetes und Sport der Deutschen DiabetesGesellschaft (DDG) daher zusammen mit
diabetesDE und dem TÜV Rheinland Kriterien für ein Gütesiegel „Fitness-Training für
Diabetiker“ erstellt.

Abb. 2: Sven Zeissler, Sportwissenschaftler im Sportpark Zwickau.

Mit dem TÜV Rheinland konnte eine unabhängige Institution gewonnen werden, die
über große Erfahrung in der Zertifizierung
von Fitness- und Gesundheitsstudios verfügt
und bereits seit Jahren unterschiedliche
Gütesiegel (Krafttraining geeignet, Rückentraining geeignet, Kardiotraining geeignet,
gesundheitsorientiert) für Fitnessstudios
vergibt (Abb. 3).
Für Fitness-Studios besteht der Vorteil des
Siegels darin, sich als qualitativ hochwertige
Fitnessanlage mit guten personellen, apparativen und strukturellen Voraussetzungen
positiv von weniger qualifizierten Anbietern
abgrenzen zu können.
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und Kommunikation getan. Organisatoren,
Referenten und Zuhörer sind sich einig – der
Dialog muss fortgesetzt werden.
AG Diabetes und Sport auf der FIBO – Event
und Wissenschaft
Daher veranstaltet die AG Diabetes und
Sport ihr diesjähriges Symposium unter
dem Themenschwerpunkt „Grenzen öffnen
– Fitness verbessern“ in einem besonderen
Rahmen. Das Symposium findet auf der
FIBO, der internationalen Leitmesse für
Fitness, Wellness Gesundheit, am 13. 4. 2013
in Köln statt.
Die Veranstaltung richtet sich an Ärzte,
Diabetesteams, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Trainer und Übungsleiter.

Abb. 3: Zertifikat TÜV.

Behrens erläuterte in seinem Vortrag Möglichkeiten der Kooperation zwischen Diabetespraxis und Fitness-Studio am Beispiel des
Diabeteszentrums Minden und dem FitnessStudio Relax in Minden: „Voraussetzung
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind
neben der gegenseitigen fachlichen Wertschätzung Innovations- und Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten“ so Behrens.
Der Dialog muss fortgesetzt werden
Zusammenfassend ist mit dem erstmalig im
Rahmen des Inline-Kongresses veranstalteten
interdisziplinären Diabetes-Symposiums für
Ärzte, Trainer und Übungsleiter ein ganz
wichtiger Schritt in Richtung Kooperation
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Weitere Informationen zum TÜV-Zertifikat
finden Sie unter www.diabetes-sport.de.
Dr. med. Meinolf Behrens
Diabeteszentrum Minden
Bismarckstraße 43
32427 Minden
E-Mail: mb@diabetes-minden.de
Fax: 0571-4045614
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Arzt-Patienten- Seminar 2012 –
verjüngt, gestrafft
und mit neuen Impulsen
Unterjoch 30. 9. – 3. 10. 2012

Das sich seit 1995 zunehmender Beliebtheit
erfreuende Arzt-Patienten-Seminar der AG
Diabetes und Sport in Unterjoch war in
mancher Hinsicht in die Jahre gekommen
und erfuhr durch die Organisatoren unter

der Führung von Dr. Peter Zimmer eine Auffrischung. So wurde der Schulungsteil und
das sog. Sportwochenende zu einer Einheit
verschmolzen, mit dem Mountainbiking eine
neue Sportart eingeführt, gleichzeitig der

Hierzu bitte eine Bildunterschrift. !!!!! !!!!!!“„„
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Fahrradtour durch das wunderschöne Tannheimer Tal zu dem von mehreren Zweitausendern umrahmten
Vilsalpsee.

Kurs auf 4 Tage gestrafft und neue Elemente
der Stoffwechselüberprüfung eingeführt. Die
längere Tragezeit der CGM (kontinuierlichen
Glukosemonitoring) gestattete es, an das
Sportwochenende eine Basalratentestung von
Pumpen und basalem Insulin anzuschließen.
14 Menschen mit Typ-1-Diabetes wollten die
neue Version des APS kennenlernen und reisten teilweise von weit her an (u. a. Lübeck,
Hannover, Mönchen-Gladbach, SachsenAnhalt). Sie sollten nicht enttäuscht werden:
Die von den Firmen Medtonic und Lilly
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gesponserte und vom BVS-Bayern und dem
Klinikum Ingolstadt unterstützte Veranstaltung bot für die Angereisten neben abwechslungsreichem Sportangebot eine mehrstündige Fortbildung über diabetologisch relevante
Probleme sowie an den Abenden den allseits
geschätzten Austausch von Erfahrungen im
Kreise von Betroffenen.
Trotz tiefhängenden Wolken und Nieselwetter am ersten Tag machten sich alle
Teilnehmer nach Anlegen der Sensoren und
einer ersten kompakten Einführung über die
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Auswirkungen körperlicher Betätigung auf
den Stoffwechsel auf die Piste: 2 Stunden
Nordic-Walking um den Grüntensee bzw.
30 km über abwechslungsreiche Straßen
bergauf und bergab auf einen Rundkurs von
Wertach bis Pfronten.
In der Sauna des Hauses Unterjoch kamen
alle schnell wieder auf Betriebstemperatur,
um sich danach am Abend über die neuesten
Technologien der Pumpen- und Sensortechnologie zu informieren.
Der 2. Tag war der Auffrischung von
Schulungsinhalten gewidmet. Nach einer
Aufwärmgymnastik moderiert durch den
bewährten Übungsleiter Harald Höbusch
und unterbrochen durch einen Marsch nach
Oberjoch wurden Themen der Dosisanpassung bei Reisen und Krankheit sowie neuere
Studien über Auswirkungen unterschiedlicher körperlicher Betätigung behandelt.
Der Nachmittag war dem Themenschwerpunkt „Autonome Neuropathie“ mit Vortrag und Durchführung eines Orthostasetests
vorbehalten. Ein kurzweiliges Quizz über
diabetologische und allgemeinwissentliche
Themen verkürzte die Wartezeit vor den aufwendigen Tests. Am Abend berichtete Detlef
Graff über seine sportliche Laufbahn zum
Marathonläufer.
Nach dem tristen Wetter der Vortage kam
am 3. Tag endlich die Sonne zum Vorschein,
sodass die geplante Bergtour auf das Neunerköpfle stattfinden konnte. Die körperliche
Herausforderung der 800 Höhenmeter, die
notwendigen Dosisanpassungen sowie das

Naturerlebnis der Gebirgslandschaft mit
der beginnenden Laubverfärbung machen
die Bergtour zu dem Highlight des Kurses.
Auf der Hütte in der Sonne sitzen, auf dem
Gipfel sich in der Gruppe abklatschen zu
können und hinterher sich im Bad bzw. Sauna zu entspannen, ist etwas, was noch lange
im Gedächtnis hängen bleibt.
Am letzten Tag ging es bei wieder spätsommerlichen Temperaturen zu dem 17 Kilometer entfernten Vilsalpsee. Die Strecke führte
über hügelige Fahrradwege hinein in das
wunderschöne Tannheimer Tal und zu dem
von mehreren Zweitausendern umrahmten
Gebirgssee. Auch wenn auf der Rückfahrt
eine Kette riss, war die übereinstimmemde
Meinung, dass das eine tolle Tour war.
Wie die abschließende Evaluation ergab,
waren sich alle einig, das neue Konzept mit
dieser Mischung aus Schulungsauffrischung,
körperlicher Betätigung und sozialen Kontakten in einem bestens ausgerüstetem Haus
kam gut an. Eine Wiederauflage in dieser
reformierten Form ist für den 3. – 6. 10. 2013
geplant (siehe Vorankündigungen auf der
Homepage der AG).
Dr. Peter Zimmer
(AG Diabetes und Sport, Landessportarzt
BVS)
E-Mail: Dr.P.Zimmer@t-online.de
Homepage: www.diabetes-sport.de
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Sportliche Aktivität und HbA1c bei
Typ-1-Diabetes
Keine Verbesserung ohne
Schulung zur Therapieanpassung

Erstes Semester Sportwissenschaft und
Romanistik im Lehramtsstudiengang an der
Johannes Gutenberg - Universität Mainz: In
Fachdidaktik Fußball läuft es einfach nicht
mehr rund. Ich habe das Gefühl alles zu geben und trotzdem nicht vom Fleck zu kommen. Dazu Müdigkeit, unendlich viel Durst
und wenig Antrieb. Alles Dinge, die euch
Lesern wahrscheinlich vertraut sein dürften.
Die Diagnose wahr schnell klar: Diabetes
mellitus Typ 1. Das alles liegt nun schon 8
Jahre zurück, und ich konnte das Studium
dank liebevoller Familie, verständnisvoller
Dozenten, kompetenter Unterstützung durch
Diabetologen und Diabetesberaterin und
vieler guter Freunde trotzdem fortsetzen
und erfolgreich abschließen. Schon längst
erleichtern mir eine Insulinpumpe und ein
CGM - System deutlich das sportlich aktive
Leben. Während all dieser Jahre und bei der
Ausübung der unterschiedlichsten Sportarten
sowohl an der Universität als auch in der
Freizeit begleitete mich immer wieder ein
und dieselbe Frage:
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Welche Auswirkung hat eine regelmäßige
sportliche Aktivität auf den HbA1c, der für
uns Diabetiker doch einen so wichtigen
Richtwert der Blutzuckerregulation darstellt?
Wäre die Antwort so leicht zu geben oder so
einfach zu finden gewesen: ich denke sie wäre mir im Laufe der letzten Jahre begegnet.
Tatsächlich stellt sich die Sachlage aber ziemlich komplex dar, und es herrscht keineswegs
Einigkeit, inwiefern Sport tatsächlich den
HbA1c-Wert beeinflusst. Inspiriert durch die
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hervorragenden Bücher zum Thema Diabetes und Sport zweier uns wohl bekannter
Autoren bot sich mir im Rahmen meiner
Staatsexamensarbeit am Sportmedizinischen
Institut der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz unter optimaler Betreuung durch
Frau Dr. med. Ella Lachtermann nun die
Möglichkeit selbst etwas für den Erkenntnisgewinn zu tun. In einer systematischen
Übersichtsarbeit habe ich versucht möglichst
alle seit 1980 publizierten Studien, die sich
mit dieser Thematik auseinandersetzten,
zusammenzutragen, aufzuschlüsseln und zu
analysieren. Auf den folgenden Seiten findet
sich nun ein ausführlicher Auszug aus der
Arbeit.

Insulintherapie:
Wissen und
Umsetzung

Sport

Hintergrund
In der aktuellen Fachliteratur ist man
sich heute einig, dass Typ-1-Diabetiker
zur Gesunderhaltung und zur Reduktion
ihres erhöhten Risikos für kardiovaskuläre
Begleiterkrankungen aus denselben Gründen Sporttreiben sollten wie Stoffwechselgesunde auch. Da mit sportlicher Aktivität
immer eine Störung der Glukosehomöostase
verbunden ist, stellt sie anders als für Typ2-Diabetiker aber keine kausale Therapieoption dar. Ungeklärt ist weiterhin, welchen
Einfluss regelmäßige sportliche Aktivität auf
den HbA1c-Wert als wichtigstem Therapieparameter der Blutglukoseregulation bei
Typ-1-Diabetikern hat. Die wenigen vorhandenen Studien gelangen hier zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ziel der vorliegenden
Arbeit war es, anhand einer systematischen
Literaturrecherche möglichst alle Studien zu
dieser Thematik, die gewisse Mindeststandards einhielten, zusammenzufassen und

Ernährung
und
Lebensstil

HbA1c?

hinsichtlich ihrer Qualität, Aussagekraft und
Vorgehensweisen zu analysieren. Anhand
der gewonnenen Ergebnisse sollten Antworten auf die Fragen gefunden werden, ob
regelmäßige sportliche Betätigung Einfluss
auf den HbA1c hat, ob sie zu Veränderungen
dieses Surrogatparameter führt und ob sich
daraus konkrete Handlungsanweisungen
für ambitionierte Typ-1-Diabetiker ableiten
lassen.
Methodik
Die Vorgehensweise und das ausführliche Dokumentieren der Strukturen und
Ergebnisse der Studien in Tabellenform
verleihen der Arbeit den Charakter einer
systematischen Übersichtsarbeit. Gesucht
wurden Interventions- und Querschnittsstudien, die im Zeitraum vom 1. 1. 1980 bis
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29. 5. 2012 publiziert wurden. Für ein möglichst umfassendes Ergebnis gliederte sich
die Recherchestrategie in die Suche in der
PubMed-Datenbank, in Korrespondenz und
Telefoninterviews mit den Autoren der AG
Diabetes & Sport der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG) und in die Durchsicht
der Literaturverzeichnisse von Fachliteratur
und Diabetes-Leitlinien. Angemessene Einund Ausschlusskriterien sollten eine ausreichende Wissenschaftlichkeit der Studien
sicherstellen.
Ergebnisse
Die nachfolgend gelisteten Studien fanden Eingang in die Analyse. Eine positive
Veränderung bedeutet in diesem Zusammenhang eine Verringerung des HbA1c, und eine
negative Veränderung dementsprechend eine
Erhöhung des Wertes (s. Tabellen).

Unter Berücksichtigung der Ein- und Ausschlusskriterien fanden letztlich 11 Interventionsstudien und 5 Querschnittsstudien
Eingang in die vorliegende Arbeit.
Das zuvor von den Leitlinien der DDG und
anderen Übersichtsarbeiten gezeichnete
Bild der großen Uneinheitlichkeit bestätigte sich insofern, als dass sich das Feld fast
hälftig teilte. Die untersuchten Arbeiten
unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer
Vorgehensweise, den Probandenzahlen, der
Art und des Umfangs der Interventionsprogramme sowie der erzielten Ergebnisse. 5
Interventionsstudien berichteten eine Verbesserung des HbA1c durch sportliche Intervention, 1 Interventionsstudie berichtete eine
Verschlechterung, und 5 Arbeiten dokumentierten keine Veränderung. Die Querschnittsstudien erhoben über Fragebögen und

Tab. 1. Übersicht Interventionsstudien: regelmäßige sportliche Aktivität und HbA1c
Autor

Land

Publikationsjahr HbA1c-Veränderung

Huttunen et al.

Finnland

1989

Ja (neg.)

Durak et al.

USA

1990

Ja (pos.)

Mosher et al.

USA

1998

Ja (pos.)

Fuchsjäger-Mayrl et al.

Österreich

2002

Nein

Laaksonen

Finnland

2002

Nein

Roberts et al.

Australien

2002

Nein

Faulkner et al.

USA

2010

Nein

Michaliszyn & Faulkner

USA

2010

Ja (pos.)

Salem et al.

Ägypten

2010

Ja (pos.)

Aouadi et al.

Tunesien

2011

Ja (pos.)

D´hooge et al.

Belgien

2011

Nein

(pos. / neg.)
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Tab. 2. Übersicht nicht-interventionelle Studien: regelmäßige sportliche Aktivität
und HbA1c
Autor

Land

Publikationsjahr HbA1c-Veränderung
(pos./neg.)

Bernardini et al.

Italien

2004

Ja (pos.)

Wadén et al.

Finnland

2005

♀: Ja (pos.)
♂: Nein

Herbst et al.

Deutschland

2006

Ja (pos.)

Øverby et al.

Norwegen

2009

Nein

Åman et al.

Schweden

2009

Nein

spezielle Software das Maß der sportlichen
Aktivität ihrer Probanden und verglichen
die HbA1c-Werte der verschiedenen Gruppen
untereinander. 2 Studien gelangten zu dem
Ergebnis, dass sportliche Aktivität positiv
mit besserem HbA1c assoziiert war, 2 andere
verneinten dies. 1 Studie bestätigte den positiven Zusammenhang für Frauen, aber nicht
für Männer.
Schlussfolgerungen
Die Initiatoren versuchten durch unter-schiedliche Akzentuierungen in ihrer Studienstruktur dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
es neben sportlicher Aktivität eine Vielzahl
weiterer möglicher Einflussfaktoren auf den
HbA1c gibt. Das Aufzeigen der Fülle an Einflüssen anhand der Studien machte deutlich,
dass sportliche Aktivität nur ein Element im
Baukasten Diabetesmanagement ist, das nur
dann positive Auswirkungen auf den HbA1c
entfalten kann, wenn es im Einklang mit den
Therapiemaßnahmen steht, und es demnach
gelingt die Therapie adäquat an die körperliche Belastung anzupassen.

Es zeigte sich, dass kurze Interventionsphasen (3 – 4 Monate), gepaart mit einem
geringen Trainingsumfang und moderater
Intensität, eher nicht dazu geeignet sind den
HbA1c nennenswert zu verbessern.
Hingegen führten länger ausgeführte Sportprogramme (6 Monate), in Kombination mit
einem ausreichend großen Umfang (3 – 4
Einheiten/Woche) und einer moderaten bis
hohen Intensität, zu einer deutlichen Senkung des HbA1c.
Alle Studien, in denen sich der HbA1c verbesserte, hatten ein von Fachpersonal überwachtes Trainingsprogramm durchgeführt.
Es gab Hinweise darauf, dass ein intensives
Krafttraining bei diabetischen Männern zu
relativ schnellen Erfolgen führen könnte.
Hier bedarf es weiterer Forschungen. Als
mögliche Erklärung für die Überlegenheit eines längeren Interventionszeitraumes wurde
angeführt, dass Typ-1-Diabetiker zu Beginn
einer neuen sportlichen Aktivität ausreichend Zeit brauchen, um durch Versuch und
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Irrtum ihre individuelle körperliche Reaktion
zu testen und ihre Insulintherapie entsprechend anzupassen.
Dass persönliche Motivation gepaart mit hoher Intensität und Regelmäßigkeit eine nicht
unwichtige Rolle zu spielen scheint, belegte
eine Querschnittsstudie, die berichtete, dass
die Gruppe, die Wettkampfsport betrieb, der
sich durch die eben genannten Attribute auszeichnet, die besten HbA1c-Werte innerhalb
des untersuchten Kollektivs erreichte.
Die mit Abstand größte und umfangreichste
Querschnittstudie an über 19 000 Kindern
und Jugendlichen kam zu dem Ergebnis,
dass sportlich Aktive einen besseren HbA1c
aufwiesen als ihre inaktiven Genossen, und
identifizierte regelmäßige sportliche Aktivität
als einen der wichtigsten Einflussfaktoren.
Zwei weitere Studien konnten diesen Zusammenhang nicht belegen und zeigen, dass
es nicht zwangsläufig in jedem untersuchten
Kollektiv diese Zusammenhänge geben muss.
Grundsätzlich wird für diese als auch für
ähnliche Arbeiten darauf hingewiesen, dass
ein Vergleich der HbA1c-Werte der einzelnen
Studien durch die noch bis Ende des letzten
Jahrzehnts sehr uneinheitlichen Bestimmungsmethoden der Menge glykiertem
Hämoglobins (HbA1c) nur eingeschränkt
gültig ist, und deshalb bei Vergleichen eher
von Tendenzen gesprochen werden sollte.
Fazit
Regelmäßige sportliche Aktivität beeinflusst
den Surrogatparameter HbA1c. Sie führt
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nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung
oder Veränderung. Sie kann unter geeigneten
Umständen und entsprechenden Verhaltensweisen zu einer Verbesserung des HbA1c bei
Typ-I-Diabetikern führen. Hilfestellung und
Anleitung durch geschultes Fachpersonal erscheinen hierbei besonders relevant zu sein.
Nach diesem doch eher wissenschaftlich gehaltenen Auszug sollten wir einige wichtige
Aspekte nochmals anwendungsorientiert
näher beleuchten. Zunächst ist erneut zu
betonen, dass es eine Vielzahl verschiedener
Parameter gibt, die den HbA1c-Wert beeinflussen. Das bedeutet leider auch, dass man
positive Effekte, ausgelöst durch regelmäßige
sportliche Aktivität, durch eine nicht angemessene oder nicht erfolgreiche Therapieadjustierung schnell zunichte machen kann.
Was sind nun konkrete Schlussfolgerungen
aus der vorgestellten Analyse, die wir nutzen
können, um wirksame Maßnahmen zu
identifizieren, wenn wir uns erhoffen, durch
sportliche Aktivität den HbA1c zu verbessern? Es sind die folgenden:
▸▸ Ausreichend langer Trainingszeitraum
um Erfahrungen zu sammeln und durch
Versuch und Irrtum die individuelle
körperliche Reaktion zu testen (6 Monate
Interventionen waren erfolgreich)
▸▸ Ausreichend hoher Umfang und moderate
bis hohe Intensivität (Studien mit einer
Einheit pro Woche zeigten keinen Effekt)
▸▸ Krafttraining als möglicherweise unterschätzter Komponente (in 3 Studien, die
deutliche Verbesserungen zeigten, war es
wichtiger Bestandteil)
▸▸ Adäquate Therapieanpassung und Be-
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treuung durch geschultes Fachpersonal
(Verbesserungen nur in Studien mit überwachtem Trainingsprogramm)

Es wurde, wie bereits erwähnt, nur in etwa
der Hälfte der Studien eine Verbesserung des
HbA1c festgestellt. Wesentlich ist dazu anzumerken, dass es diese Verbesserungen eben
nur in jenen Studien gab, die ein überwachtes, durch Fachpersonal geleitetes sportliches
Interventionsprogramm durchführten. Es
gab unter den analysierten Arbeiten keine
einzige Studie, in der ohne konkrete Überwachung und Anleitung Verbesserungen des
HbA1c durch sportliche Intervention erzielt
wurden. Diese Beobachtung lässt die These
vertretbar erscheinen, dass

Ich hoffe ich konnte einen kleinen Beitrag
dazu leisten, den für uns so wichtigen Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität
und dem HbA1c-Wert in einem etwas klareren Licht erscheinen zu lassen.

Henning Wendel
Angehender Lehrer Sport/Spanisch
Email: hwendel@gmx.de
Mainz

HbA1c-Verbesserungen durch sportliche
Interventionsprogramme bei Typ-1ern nur
dann erfolgsversprechend sind, wenn sie
durch entsprechende Schulungen zur Therapieanpassung unterstützt werden.
Abschließend ist anzumerken, dass die
gemachten Beobachtungen auch für ältere
Studien, die statt Hba1c das HbA1 untersuchten, sich als ebenso zutreffend erwiesen.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass die
Studien herkömmliche Blutzuckermessungen
verwendeten. Es werden weitere Studien
benötigt, die mithilfe der CGMS-Technologie
ein komplettes Abbild der Stoffwechseleinstellung während verschiedener sportlicher
Aktivitäten ermitteln, um so weitere wichtige
Aussagen über die Güte des HbA1c-Wertes
treffen zu können.
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GesundLand Vulkaneifel
Dagmar Reis
fehlt noch komplett!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sport als Therapie –
Diabetes Programm Deutschland
Im Februar 2010 wurde bei Dr. Michael
Rosenbaum, geschäftsführender Partner
der rosenbaum nagy unternehmensberatung und Initiator des Diabestes
Programm Deutschland, Diabetes Typ 1
diagnostiziert. Seit der Diagnose helfen
ihm der Sport und ein gutes Körpergefühl
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entscheidend beim Umgang mit der Krankheit. Vor dem Hintergrund, diese positive
Erfahrung weiter zu geben und möglichst
vielen Diabetikern (Typ 1 und 2) ebenfalls
nachhaltig Freude am Sport zu vermitteln,
entstand die Idee zum Diabetes Programm
im Frühjahr 2011.
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Schnell fanden sich namhafte und starke
Partner aus den Bereichen Medizin und
Sport, die sich bereit erklärten, das Programm professionell zu begleiten. Hierzu
gehören neben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Bayer
HealthCare, UCB Pharma und der Techniker
Krankenkasse vor allem die Deutsche Sporthochschule Köln mit den beiden renommierten Professoren Predel und Froböse.
Dieses Jahr startet das größte DiabetesLaufprogramm Deutschlands bereits in sein
drittes Jahr.
Idee und Motivation des professionellen
Lauftrainings für Diabetiker war und ist es,
Sport bewusst als Therapie gegen die Krankheit einzusetzen. Herausragendes Merkmal
des Programms ist die professionelle und
ganzheitliche Begleitung der Teilnehmer.
Diese erwartet zweimal wöchentliches
Training mit ausgebildeten Übungsleitern in
kleinen Gruppen über einem Zeitraum von
sechs Monaten, eine fachärztliche Begleitung, Schulungsveranstaltungen zur Therapieanpassung sowie ein Startplatz bei einem
großen regionalen Laufevent.
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zurück legten. Da die Teilnehmer-Sicherheit
höchste Priorität hat, erfolgte die Entscheidung, bei welcher der Disziplinen (7 km,
10 km, 21 km) des Marathon der Teilnehmer
laufen kann, individuell und nach Absprache
mit dem medizinischen und trainingswissenschaftlichen Kompetenz-Team. Beim Köln
Marathon selbst waren acht medizinische
Betreuungsteams entlang der Strecke postiert, bestehend jeweils aus einem Arzt, einer

Erfolgreiches Finale beim Köln Marathon
2011
Im Jahr 2011 gelang es bereits, 120 Männer
und Frauen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2
für das Lauf-Programm zu gewinnen, von
denen dann 84 an einer der Disziplinen beim
Köln Marathon teilnahmen. Darunter auch
die sogenannten Performer, eine Gruppe Typ1-Diabetiker mit Marathonerfahrung, die
die volle Marathondistanz sehr erfolgreich
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der sowie mit dem medizinischen Leiter, um
in kritischen Situationen Entscheidungshilfe
zu erhalten. Ohne Zwischenfälle erreichten
alle Läuferinnen und Läufer das Ziel und
zeigten sich im Anschluss hochzufrieden und
überglücklich mit ihrer Leistung.
Verbesserung der medizinischen Parameter
der Teilnehmer

Hier bitte eine Bildunterschrift !!!!!!!!!!!!!!!!!

Von den angemeldeten 120 Diabetikern, die
zwischen Mai und Oktober 2011 regelmäßig trainierten, wurden die entsprechenden
medizinischen Parameter erhoben und im
Anschluss ausgewertet. Die Erwartungen
aller Beteiligten an die Auswirkungen des
Programms auf die erfassten Stoffwechseldaten, insbesondere der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit einem Typ-2-Diabetes,
wurden weit übertroffen. Erfreulicherweise
zeigte sich bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit einem Typ-2-Diabetes eine
Gewichtsreduktion im Mittel von 2,6 kg
(maximal –13 kg). Des Weiteren konnte
eine Reduktion des HbA1c-Wertes durch
die vermehrte sportliche Aktivität erreicht
werden. Bei den Typ-2-Diabetikern war die
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Diabetesberaterin und einem Apotheker/
Pharmazeutisch Technischem Assistenten, die
mit der entsprechenden Ausrüstung die Läufer/innen versorgen konnten. Dazu gehörten
vor allem Not- und Sport-BE in flüssiger und
fester Form, Contour XT Blutzuckermessgeräte, Blutketonmessgeräte, verschiedene
Insuline, Erste-Hilfe-Sets, Handschuhe, Notfalltelefonnummern, etc. Zudem standen die
Betreuer in telefonischem Kontakt miteinan60
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erzielte HbA1c-Reduktion mit 0,6 ähnlich
gut wie bei einem oralen Antidiabetikum.
Maximal wurde eine HbA1c-Absenkung bei
einem Patienten von 7,5 % erreicht. Diese
deutlich verbesserten Stoffwechselparameter
waren zum einen Folge der intensiven und
regelmäßigen Schulung und Betreuung durch
die diabetologischen Teams als auch des
regelmäßigen und intensiven Trainings. Viele
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
einem Typ-2-Diabetes konnten ihre Medikamente deutlich reduzieren und einige sogar
ganz absetzen.

weitere wichtige Partner und Organisationen einbezogen. Bereits 2011 konnte der
Deutschen Behindertensportverband e.V.,
die Internationale Vereinigung Diabetischer

Ausweitung des Programms zum Diabetes
Programm Deutschland
Ans Aufhören dachte nach dem großen
Finale im Oktober 2011 keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nahezu alle
setzten ihr regelmäßiges Lauftraining auch
über die Wintermonate fort und viele meldeten sich 2012 erneut für das Programm an.
Dieses wurde auf weitere deutsche Großstädte ausgedehnt. In 2012 gab es neben Köln
und Bonn auch erste Laufgruppen in Berlin,
Düsseldorf und Frankfurt.
Durch eine Analyse der aktuellen Initaitiven
im Rahmen von Diabetes und Bewegung
stellte das Team rund um Michael Rosenbaum zudem fest, dass es in Deutschland
zwar viele gute Bewegungsprogramme und
-projekte für Diabetiker gibt, diese aber noch
zu wenig vernetzt sind. Um ein Programm
aber nachhaltig bundesweit erfolgreich zu
machen, braucht es starke Netzwerke, die
für die Öffentlichkeitsarbeit und damit auch
für die Teilnehmerakquisition in anderen
Städten notwendig sind. Somit wurden
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Sportler (IDAA) sowie diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe als Partner gewonnen
werden. Als weitere Partner kamen 2012 die
Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Sport der
DDG, die Klinik für Endokrinologie, Diabetes und Ernährungsmedizin an der Berliner
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Charité, der Behindertensportverband Berlin
sowie der Landessportbund Berlin hinzu.
Zudem ist das Programm nun offizielles Patientenschulungsprogramm nach § 43 Abs. 1
Nr. 2 der Techniker Krankenkasse.

Hier bitte eine Bildunterschrift !!!!!!!!!!!!!!!!!

Erneute Verbesserung der medizinischen
Parameter
2012 nahmen insgesamt 140 Männer und
Frauen am Diabetes Programm Deutschland
teil.
Der jüngste Teilnehmer war 21 Jahre, der
älteste Teilnehmer 75 Jahre alt.
Die Auswertung der Stoffwechseldaten aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vor
dem Köln Marathon im September 2012
bestätigte erneut die Überzeugung der Veranstalter, Bewegung und Sport gezielt als Teil
der Diabetestherapie bei Patienten mit einem
Typ-2-Diabetes einzusetzen. So konnten
auch 2012 deutliche Gewichtsreduktionen
sowie ein verbesserter HbA1c-Wert beim
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Großteil der Läuferinnen und Läufer festgestellt werden. Auch bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, die bereits 2011 beim
Programm dabei waren, verbesserten sich die
aus den Laktattests erhobenen Leistungsdaten noch weiter.
Parallel zum Programm wurden in 2011 und
2012 eine Öffentlichkeits- und Aufklärungskampagne durchgeführt. Mittlerweile konnte
eine Reichweite von über 92 Mio. Kontakten erreicht werden, insbesondere durch 16
Fernsehberichte, unter anderem im ZDF und
im WDR. Höhepunkt der Kampagne war die
Durchführung des 1. Diabetes- & Sportgipfel in Berlin im Oktober 2012, zu dem hochrangige Vertreter wie Renate Künast, Ulla
Schmidt (MdB), Professor Dr. Peter Schwarz
(Uni Dresden), Klaus Böger (Präsident LSB
Berlin) oder Ulf Fink (Vorstandsvorsitzender
Gesundheitsstadt-Berlin e.V.) als Redner
bzw. Podiumsteilnehmer teilnahmen. Auf
diesem Gipfel wurde unter anderem die stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit aller
relevanten Organisationen aus Politik, Sport,
Medizin, Ministerien und Medien gefordert.
Ausblick 2013 und Perspektive: Eine diabetische Laufbewegung in Deutschland
Das Diabetes Programm Deutschland
„läuft“ inzwischen nicht nur in Köln und
Umgebung, sondern hat sich zu einem
großen Diabetes Sportprogramm in Deutschland entwickelt. Für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ist das Laufen ein fester
Bestandteil ihres Alltags geworden. Diese
Nachhaltigkeit ist sicherlich der schönste
Erfolg und ist für die Veranstalter Ansporn
genug, auch 2013 wieder durchzustarten.
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In diesem Jahr legen die Veranstalter neben
dem Rheinland einen besonderen Schwerpunkt auf Berlin. Mit Ziel möglichst viele
Berlinerinnen und Berliner mit Typ-1- oder
Typ-2-Diabetes zum regelmäßigen Lauftraining zu motivieren, werden 2013 zahlreiche Laufgruppen im gesamten Stadtgebiet
angeboten. Im Februar 2013 fand eine erste
Informationsveranstaltung unter der Leitung
von Ulrike Thurm und Dr. Michael Rosenbaum im Michael Berger Café in BerlinCharlottenburg statt.
Zahlreiche interessierte Diabetiker und viele
Berliner Vereinsvertreter informierten sich
umfassend über Inhalte und Ziele des Diabetes Programms.
Auch wurden in diesem Jahr eine ständige
Vertretung im Hause des Behinderten Sportverband Berlin e.V. in der Hanns-BraunStraße/Kursistenflügel in der Hauptstadt
und mehrere An“Lauf“stellen in den Mediq
direkt Diabetesläden in Berlin (weitere
Informationen s.u.: www.mediqdirekt.
de) eingerichtet. In diesen An“Lauf“stellen
können sich interessierte Laufteilnehmer/
innen jederzeit auf ein Blutzuckermessgerät
schulen, über geeignete Sport-BE, das Führen
eines Diabetes- und Sport Tagebuches, spezieller Sporternährung etc. schulen lassen.
Somit ist die optimale Betreuung der Berliner
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort
gewährleistet. Ein erster Fernseh- und ein
Radiobericht, beim Rundfunk Berlin Brandenburg sowie zahlreiche Veröffentlichungen in
Berliner Zeitungen und Onlineportalen belegen
das zunehmende Interesse der Berliner Medien.

Unsere Vision ist es, eine diabetische Laufund Sportbewegung in Deutschland in Gang
zu setzen. Derzeit gibt es in Deutschland
etwa 6,5 Mio. Menschen mit Diabetes. Regelmäßig Sport treiben davon die wenigsten.
Das Potenzial ist also groß.
Diese Vision lässt sich nur verwirklichen,
wenn alle notwendigen Partner in einem
Netzwerk zusammenkommen. Hierzu
gehören:
1. Der organisierte Sport, also der Deutsche
Olympische Sportbund, der Deutsche
Behindertensportverband sowie die
Landessportbünde und Sportfachverbände. Über diese sollten die Sportvereine in
Deutschland aktiviert werden, das Diabetes Programm Deutschland anzubieten. In
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2013 soll das Programm im ersten Schritt
in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg
und Hessen im organisierten Sport etabliert werden. Weitere Bundesländer sollen
folgen.
2. Wir brauchen die Diabetologen und
Hausärzte, die ihren Diabetes-Patienten
„Sport“ verschreiben und sie auf das Diabetes Programm Deutschland aufmerksam machen. In den Regionen, in denen
sich eine ausreichende Anzahl Teilnehmer
findet, können wir eine Laufgruppe über
die lokalen Sportvereine organisieren.
3. Die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen muss intensiviert werden. Ohne
Teilrefinanzierung reichen die Teilnehmereigenbeiträge alleine nicht aus, um die
Kosten zu decken. Einzelne Kassen finanzieren das Programm bereits heute auf
der Grundlage von bestehenden Programmen. Dies sollte zukünftig im Sinne der
Teilnehmer möglichst einheitlich geregelt
sein.
4. Regionale und lokale Gesundheitsnetzwerke, die es in vielen Städten bereits
gibt, können das Programm in der
Öffentlichkeitsarbeit und Teilnehmerakquisition unterstützen.
Weitere Informationen zu den Inhalten und
Hintergründen des Diabetes Programm
Deutschland sowie die Möglichkeit zur
Anmeldung, Unterstützung und Mitarbeit
für das diesjährige Lauf-Programm für Menschen mit Diabetes finden Sie unter www.
diabetes-programm-deutschland.de.
64

Mark Spiller
Projektkoordinator
diabetes programm deutschland
-LAUFEND AKTIV BLEIBENrosenbaum | nagy management & marketing GmbH
Stolberger Straße 114a
50933 Köln
Telefon:
+49-(0)-221-5 77 77-36
Fax:
+49-(0)-221-5 77 77-51
Mobil:
+49-(0)-173-2 91 75 66
spiller@rosenbaum-nagy.de
www.diabetes-programm-deutschland.de
Geschäftsführer: Dr. Michael C. Rosenbaum
/Dominique Susann Breil
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB
63271 | USt-ID: DE186270967

1/1
Anzeige
???????

a

INTERNATIONAL DIABETIC ATHLETES ASSOC. (IDAA)

22 Jahre IDAA, ein Grund zum Feiern –
oder die Geschichte vom Teutolauf, der
Mitgliederversammlung und weiteren
Abenteuern

Gruppenbild der IDAA Starter vor dem Teutolauf.

Dass ich mal Gastgeber für die IDAA sein
sollte, damit hatte ich nicht gerechnet. Und
wer sollte auch schon nach Lengerich am
Südhang des Teutoburger Waldes kommen
– es sei denn zum jährlich stattfindenden
Teutolauf - 2012 zum 29. mal. Die Strecken
durch den Teutoburger Wald gehören zu
den schönsten Landschaftsläufen Deutschlands.
Mit diesen Worten konnte ich auch Andreas
May den Kassenwart der IDAA begeistern.
Dass ich bereits einige andere Events für
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andere Sportvereine und Touren organisiert
hatte, konnte nur ein Vorteil sein. Dass
Andreas und Ulrike mir die große Aufgabe
zutrauten, das 22-jährige IDAA-Jubiläum
auszurichten, machte mich zunächst ein
wenig ungläubig, doch mein Entschluss war
gefasst. Das große Problem war, ein Hotel zu
finden, wo wir alle feiern, gut essen und auch
übernachten konnten. Zusätzlich sollte es
noch für alle zentral gelegen sein, denn unsere Mitglieder kamen ja zum großen Jubiläum
aus allen Teilen Deutschlands, von Bayern
bis Schleswig-Holstein angereist.
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Somit kam nach längeren Überlegungen nur
das Hotel Stegemann bei Saerbeck in Frage.
Die ersten vorsichtigen Planungen mit ca.
30 Personen begannen Mitte Mai, gleichzeitig wurde aber auch im IDAA-Forum
ganz kräftig die Werbetrommel gerührt. Im
Juli musste dann das Kontingent der Betten
im Hotel aufgestockt werden, immer mehr
IDAA‘ler wollten zum Teutolauf und bei
der Jubiläumsfeier dabei sein. Dass Andreas
daran auch „nicht ganz unschuldig war“,
sollte hier nicht unausgesprochen bleiben –
DANKE Andreas! Hatte er doch zusammen
mit dem IDAA-Vorstand ein All-In-Paket für
alle Teilnehmer geschnürt.
Ca. 2 Wochen vor dem 20. Oktober 2012,
dem Start des Teutolaufs, wurde dann noch
der Transfer-Bus von und zum Hotel gechartert. Zwischen Mai und Oktober glühten bei
mir an vielen Abenden die Telefondrähte, die
Angebote mussten korrigiert, das Essen bestellt werden und und und….. Doch was passierte sonst noch so um den Teutolauf? Viele
Helfer mussten wie in jedem Jahr eingeteilt,
Kisten mit Bananen und anderen Sport-BE
geordert werden, das Rote Kreuz wurde mit
Quads bestellt usw. Hierzu gehörte auch eine
gute Absprache mit den Organaisatoren des
Laufs, Michael Brix und Uwe Laig.
Bereits am Freitag reisten einige IDAAMitglieder an, aus Berlin, Rostock, Dachau
und anderen entfernt liegenden Regionen
Deutschlands. Ansonsten hätten Sie es
morgens nicht pünktlich zum Startschuss
schaffen können. So konnten sich viele
langjährige IDAA-Mitglieder abends beim
Kegeln mal wieder treffen, hatten Zeit zum

Jetzt gehts looooooooooooooos - die IDAA Läuferinnen und Läufer vor dem Start.

Quatschen, Erfahrungsaustausch etc., doch
spät wurde es an diesem Abend nicht – alle
wussten ja, was am nächsten Tag auf dem
Programm stand.
Nun war es so weit, der Teutolauf konnte
mit fast 50 Idaa‘lern beginnen – Andreas
kam bereits morgens mit dem Zug, andere
mit dem Auto, dem Flugzeug oder auch mit
dem Fahrrad nach Saerbeck zum Hotel,
wo dann Mittags der Bus wartete. Im Bus

Ein IDAA Sieger in seiner Altersklasse - Christian
Dietzen ganz oben auf dem Treppchen.
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gab es ein großes „Hallo“ zwischen all den
IDAA‘lern die sich teilweise seit 2 Jahrzehnten kennen und immer wieder bei solchen
sportlichen Events treffen. Somit verging die
Zeit zum Start schnell.
Hier erwarteten ca. 2200 Läufer und Walker
den Start auf 6,4 km, 12,12 km, und 29 km
in verschiedenen Zeitabständen. Beim Start
auf der 29 km-Strecke hatte Andreas noch
den Köln-Marathon in den Beinen. Aber er
kam, wie glücklicherweise auch alle anderen
IDAA-Läufer gesund, unterzuckerungsfrei
und heil ins Ziel gelaufen.

Hans Jürgen von Cölln bei der Siegerehrung für
seinen erfolgreichen 3. Platz in seiner Altersklasse.

verteilte Andreas die Startnummern, die
ich schon vorher organisiert hatte. Im Bus

Treffpunkt für die anschließenden Siegerehrungen war die Turnhalle der Grundschule.
Hier konnten wir auch einige IDAA‘ler auf
dem Siegerpodest sehen. Somit konnte die
Feier am Abend, mit der Mitgliederversammlung bestens gelingen.
Mit dem Bus ging es dann am späten Nachmittag zurück zum Hotel, wo wir unsere
Sieger entsprechend feiern
konnten, für die ich noch weitere Gastgeschenke und Preise
für die Tombola organisiert
hatte.
Für meine Frau und mich
kann ich nur sagen: Wir
kamen als Fremde und gingen
als Freunde.
Klaus-Peter
E-Mail: kplutterbeck@
osnanet.de
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„Mein 1. Teutolauf am 20. 10. 2012
Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin
und war nie eine Leistungssportlerin und
hatte auch nie den Ehrgeiz, eine zu werden.
Aber Sport habe ich immer geliebt und mit
Begeisterung getrieben, sowohl ohne als
auch später mit Diabetes Typ I, der jetzt seit
über 38 Jahren mein treuer Begleiter ist. So
bereitete es mir auch ein großes Vergnügen,
mit dem Fahrrad nach Saerbeck anzureisen.
Ich wurde mit dem besten nur denkbaren
Wetter belohnt und konnte die Fahrt, die
Farbenpracht, die der goldene Oktober mir
und uns bescherte, genießen.
Erwartungsvoll blickte ich dem bevorstehenden Ereignis des Teutolaufs – mit Start und
Ziel in Lengerich – entgegen.
Die Gruppe der Walker, der ich mich anschließen wollte, startete als letzte. Spannungsgeladen stand ich in der ersten Reihe.
Neben mir ein großer schlanker Mann, der
mir von seinen Knie-problemen erzählte,
die ihn plagten. Viele Walker waren mit
Stöckern erschienen, die ich –leider – zu
Hause gelassen hatte, in der Annahme, sie
seien nicht zugelassen wie z.B. in Dresden.
Nicht schlecht staunte ich, als beim Starten
der Kniegeplagte – wie von einer Tarantel gestochen – loslief. Er ward von mir nie wieder
gesehen. Viele Walker – vor allem die vielen
Stockenten – flitzten an mir vorbei. Mich
erstaunte das große Tempo. Ob sie es auf der
12,5 km langen Strecke durchhalten konnten? Ca. 12 km war ich mit den Stöckern

oft gelaufen, aber nie nach Zeit, und ich
wollte mit meinen Kräften haushalten, mich
aber nicht schon zu Beginn verausgaben.
Aber ich muß gestehen, dass ich mich doch
anstecken ließ und versuchte, mit denen, die
mich überholten, Schritt zu halten, denn auf
keinen Fall wollte ich als letzte durchs Ziel
kommen. Eine der Läuferinnen kam uns
langsam und erschöpft entgegen. Sie hatte
aufgegeben.
Durch das wunderschöne Vorland des
Teutoburger Waldes führte uns die Strecke. Die Natur leuchtete in den schönsten
Herbstfarben. Um mich herum hörte ich ein
Klack,...Klack,… Klack der Stöcker. Einige
Gesprächsfetzen schnappte ich auf. Dann
ging es langsam hin- auf auf die Höhen des
Teutoburger Waldes, auf den Hermannsweg. Im Schatten der Bäume wurde es sehr
angenehm. Die Strecke war gut markiert, die
Baumwurzeln, die sich mutig den Walkern
und auch Läufern entgegenstreckten, waren
weiß markiert. Einige Walker aus den Niederlanden waren plötzlich um mich herum.
Ein kurzes Gespräch auf Niederländisch mit
einer Walkerin aus Groningen, genoß ich.
Vor mir blieb plötzlich eine Walkerin mit gesenktem Kopf stehen. Ich hielt an und fragte
sie, ob es ihr nicht gut gehe, ob sie Probleme
mit ihrem Kreislauf habe und ob ich ihr
helfen könne. Als sie bejahte, bot ich ihr von
meinem Traubenzucker an, den sie sofort
verschlang. Dann gesellten sich andere Walkerinnen zu ihr, und ich lief befriedigt weiter.
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Befriedigt, weil ich jede Menge Traubenzucker, aber auch zwei Sportriegel in meiner
Bauchtasche hatte und helfen konnte. Weiter
walkte ich, blicke vom Hermannsweg rechts
weit ins Tal hinab. Ein genussvoller An- und
Ausblick. Doch ich wollte weiter.
Auf einem Damm saßen einige Walker/innen,
wohl um sich zu verpusten. Von ihnen angesteckt, ließ ich mich daneben nieder, denn
die Zeit, die ich für die 12,5 km brauchte,
war mir wurscht. Ich testete mich, steckte
mir BE’s und einen Sportriegel in den Mund
und fühlte mich wieder fit zum Weiterlaufen.
An einem Verpflegungsstand genoß ich Bananenstücke, etwas Schokolade und 3 Becher
Wasser. Weiter ging es.
Etliche Jogger überholten mich und uns Walker. Manche Jogger hielten kurz inne, um danach weiterzulaufen. Andere keuchten heftig.
Aber 29 km waren ja auch kein Pappenstiel
bei spätsommerlichen Temperaturen. Dann
ging es bergab ins Tal. Ich behielt meine Geschwindigkeit ziemlich bei und freute mich
jetzt auf das Ziel, das ich wahrscheinlich
nicht als letzte – so schien es mir – erreichen
würde. Ich strengte mich noch einmal richtig
an und spürte plötzlich, dass es mir überhaupt nicht mehr egal oder wurscht war, wie
ich vorher immer gedacht und gesagte hatte.
Im Ziel angekommen, hörte ich plötzlich die
Durchsage: „Auch die 4006 – Ilse - hat das
Ziel erreicht.“ Hab’ ich mich gefreut! Als
ich an jungen Leuten vorbei kam, gratulierten sie mir: „Toll, dass Sie das geschafft
haben!“ Gebürte dieses Kompliment meinem
Alter? Egal, damit hatte ich überhaupt nicht
gerechnet. Plötzlich fühlte ich mich pudel70

wohl!!! Später, zu Hause, lese ich, dass ich
den 4. Platz in der Altersklasse Senioren W
70 (dabei bin ich inzwischen 71 Jahre alt)
eingenommen (ist gar nicht so schlecht) und
in der Gesamtwertung den 69. Rang belegt
habe, was nicht so gut klingt. Oder? Das
nächste Mal habe ich meine Stöcker dabei.
Dann zeig’ ich es den anderen Stockenten!!!
Klack!…Klack!…Klack!
Fazit: Es waren nicht nur die 12,5 km
Walking, die mich reizten, sondern auch
meine Radtour Meppen-Saerbeck-Meppen,
insgesamt 195 km.
Dankbar für die beglückenden und sportlichen Stunden traf ich zusammen mit Werner,
meinem Mann, der mir bis Lingen entgegengeradelt war, zu Hause ein.
Ilse

Ilse Daedelow
Leharstr. 13
49716 Meppen
ilse.daedelow@ewetel.net
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Bericht zur Jubiläumsfeier der IDAA
in Lengerich anlässlich der Jahresversammlung
Anlässlich des Teutolaufes 2012 fand parallel die verspätete Jubiläumsfeier zum 20.
Gründungstag der IDAA in Lengerich nach
der Jahreshauptversammlung statt. Viele
IDAA’ler, darunter auch einige Gründungsmitglieder hatten den Weg dahin gefunden.
Nachdem der größte Teil der Teilnehmer
das wunderschöne Wetter beim Teutolauf

genossen hatte, ging es am Abend erst mal
zu dem „trockneren“ Teil des Abends, der
Jahreshauptversammlung. Diese leitete souverän unsere 1. Vorsitzende Ulrike Thurm
in bewährter Manier und kündigte an, dass
wir die Versammlung zwischendurch mal
unterbrechen müssten, da dann das Abendessen bereit stehen würde. Als Sporttreibende
ist uns dies nicht unbekannt, da wir bei
längeren Einheiten auch zwischendurch zur
Nahrungsaufnahme greifen müssen, um so
etwas gut zu Ende bringen zu können.
Ein schöner Teil der Jahreshauptversammlung ist immer der Bericht über die
verschiedenen Aktivitäten, die von IDAATeilnehmern begleitet werden. Auch wenn
die Mehrzahl der genannten Veranstaltungen
Laufwettbewerbe waren, gab es doch auch
eine nicht kleine Zahl an Radsportveranstaltungen, die von IDAA’lern Angriff genommen wurden. Für das aktuelle Jahr sind
sogar u.a. Schwimmwettbewerbe angepeilt
(s.Termine).

Alexander Jung als Teil der IDAA Team Staffel in
Berlin...

Der bisherige Vorstand wurde einstimmig
entlastet und es musste ein neuer Vorstand
gewählt werden. Bis auf den 2. Vorsitzenden
stellten sich die bisherigen Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl und wurden auch
in ihr Amt wieder hineingewählt. Als neuer
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Jahre IDAA. Allen Anwesenden hat das Wiedersehen mit Personen und Ereignissen der
letzten 20 Jahre im Film sichtlich viel Freude
und Vergnügen bereitet.

...wo er beim Zieleinlauf feierlich gelobte, als 2ter
Vorsitzender immer im Sinne der "IDAA Mannschaft"
zu laufen (TÜV-geprüft :-) )

2. Vorsitzender wurde in einer Stichwahl
Alexander Jung gewählt.
Nachdem dann der eher „trocknere“ Teil
des Abends durchgeführt war, der glücklicherweise durch das Abendessen zusätzlich
aufgelockert wurde, kam es zum Höhepunkt
des Wochenendes, der Jubiläumsfeier.
Das Organisationsteam hat sich wirklich viel
Mühe gegeben, damit auch einige Überraschungen für die Anwesenden dabei waren.
Ulrike hatte in den Annalen gegraben und
somit konnte sie die Gründungsmitglieder
nennen, von denen auch einige unter den
Anwesenden waren. Diese durften sich dann
zum Gruppenbild einfinden und erhielten ein
kleines Präsent.
Neben verschiedenen Anekdoten, die zum
Besten gegeben wurde, war für mich der
unbestrittene Höhepunkt ein Film über 20
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Seien es Szenen von Fernsehauftritten von
Ulrike Thurm, wo auch die verschiedenen
Modestile der jeweiligen Zeit zum Schmunzeln führte oder Bilder von den verschiedenen Aktivitäten, bei denen die IDAA gezeigt
hat, dass Diabetes kein Grund ist, sich nicht
sportlich zu betätigen. Bilder von der Tauchtour im pazifischen Ozean, die damals zur
Aufhebung des Tauchverbotes für Diabetiker
geführt hatte, zeugten von exotischen Zielen.
Ach die Fahrradtour durch Australien bei
nicht gerade angenehmen Temperaturen war
mit dabei. Die Erinnerung an das Rheinradeln hin zum Diabetes-Kongress, um den
dort tagenden Medizinern zu zeigen, zu welchen Leistungen Typ-1-Diabetiker fähig sind,
wurde bei den anwesenden Teilnehmern von
damals mit Erlebnissen von damals aufgelockert.
Am Ende des offiziellen Teils des Abends
gab es eine Verlosung von tollen Preisen. Für
jeden Anwesenden gab es was zu gewinnen
und als Hauptpreis gab es die Teilnahme an
einer Laufveranstaltung incl. Übernachtung
zu gewinnen. Nachdem für viele ein langer
Tag voraus ging, haben dann gegen Mitternacht die meisten „die Segel gestrichen“,
jedoch übereinstimmend in der Überzeugung, ein bisher schönes Wochenende erlebt
zu haben.
Alexander Jung, 2. Vorsitzender
E-Mail: alexander.jung.s@web.de
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6d
Mut machen und Unterstützung bieten
Erneut Spezialbetreuung für Diabetiker beim Volksbank-Münster-Marathon

Etwas zögernd zunächst ging eine Zuschauerin im vergangenen Jahr auf den
Verpflegungsstand in Münster-Nienberge
zu, um zu fragen, was die gelbe Fahne mit
der Biene darauf zu bedeuten habe. Als die
Betreuer ihr erläuterten, dass an diesem
Stand der Blutzucker mitlaufender Diabetiker gemessen wurde, und die Diabetiker hier
gegebenenfalls erforderliche Kohlenhydrate
oder auch Insuline oder Insulinpumpenkatheter erhielten, strahlte sie: „Das werde ich
meinem Mann sagen. Der läuft nämlich auch
mit und ich habe immer Sorge, dass er durch
die intensive Belastung beim Laufen unterzuckert“. Ganz ähnliche Anfragen und Reaktionen gingen nach dem letzten VolksbankMünster-Marathon im Marathonbüro ein.
Die Resonanz auf das besondere Angebot für
Diabetiker in Münster ist eindeutig positiv,
aber offensichtlich hat sich der Service noch
nicht überall herumgesprochen.
Dr. Anton Gillessen, Diabetologe am HerzJesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup und
selbst passionierter Marathonläufer, hatte
2010 die Idee des speziellen Angebots für
Diabetiker. Bei Michael Brinkmann, dem
Leiter des Marathon-Organisationsteams,
stieß er damit sofort auf offene Ohren. Denn
die optimale medizinische Betreuung aller

Bitte hier eine Bildunterschrift !!!!!!!

Läuferinnen und Läufer in Zusammenarbeit
mit dem Zentrum für Sportmedizin ist den
Organisatoren in Münster ein ganz besonderes Anliegen und da war die Unterstützung
für Diabetiker ein weiterer Baustein.
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Am Start und im Ziel und an drei weiteren
Stellen an der Strecke stand so im September
2010 das Team von Dr. Gillessen bereit, um
den Blutzucker zu messen und bei Bedarf
Hilfe zu bieten.
Außerdem erhielten die Diabetiker am
Vortag noch allgemeine Informationen zum
Thema Sport und Diabetes, stimmten sich ab
bezüglich spezieller Betreuungswünsche und
tauschten sich intensiv Erfahrungen aus bei
der gemeinsamen Pasta-Party. Etwa 20 Läuferinnen und Läufer mit Diabetes nahmen
das Angebot damals wahr als Einzelstarter
oder auch als Team in einer Staffel. In Jahren
2011 und 2012 fand die Aktion erneut statt
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und auch in diesem Jahr wird das Programm
am 7. und 8. September wieder ganz ähnlich
sein. Dabei hoffen Dr. Gillessen und Michael
Brinkmann natürlich, dass sich die Aktion
noch mehr herumspricht und die Beteiligung
noch größer wird.
Die Teilnehmer in den vergangenen Jahren
äußerten sich rundweg positiv über das Angebot, selbst wenn manche der Läufer bereits
umfangreiche Marathonerfahrung mitbrachten. „Es gibt einfach ein Stück zusätzliche
Sicherheit, wenn man an der Strecke bei
Bedarf kompetente Hilfe findet“, so lautete
das einhellige Fazit.
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Dass Sport und Diabetes sich keineswegs
ausschließen, haben Bundesligaprofis, Olympiateilnehmer oder Deutsche Meister deutlich bewiesen, betont Dr. Gillessen. „Mehr
noch“, ergänzt er,
„Typ-I-Diabetiker können durch eine sportliche und damit gesunde Lebensweise den
gefürchteten Spätfolgen einer langjährigen
Diabeteserkrankung vorbeugen.
Für oft übergewichtige Typ-II-Diabetiker
kann Sport sogar ein Teil der Therapie
sein, indem sie abnehmen und dadurch die
Blutzuckerwerte sinken“. Dennoch bleibt
für Diabetiker beim Sport immer ein Stück

Unsicherheit, da intensive körperliche Belastungen den Blutzucker beeinflussen und
zu gefährlichen Unterzuckerungen führen
können.
„So will die Aktion für Diabetiker beim
Volksbank-Münster-Marathon vor allem
auch Mut machen“, erläutert Dr. Gillesen,
„ Mut machen, auch als Diabetiker durch
Sport etwas für die Gesundheit zu tun und
helfen, die Unsicherheiten zu überwinden.“
Dabei muss es nicht gleich der ganze
Marathon sein. Die IDAA, die Vereinigung
diabetischer Sportler in Deutschland, die
die Aktion seit ihrer Premiere aktiv unter75
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stützt, hat bereits frühzeitig mehrere Staffeln
fest gebucht. Dort können auch jetzt noch
Läuferinnen und Läufer mit Diabetes, die
nicht Mitglied der IDAA sind, in eine Staffel
einsteigen.
IDAA-Mitglied Günter Poggemann, selbst
langjähriger Diabetiker und erfahrener Marathonläufer, der auch die 42,2 km in Münster bereits dreimal bewältigt hat, macht sich
besonders stark für die Staffeln. „Das Tolle
an solch gemeinsamen Diabetiker-Aktion ist
vor allem auch, dass man dabei auch nach
vielen Jahren Diabetes noch sehr viele Erfahrungen austauschen kann“, betont er.
Wer beim Diabetiker-Projekt im Rahmen
des 12. Volksbank-Münster-Marathons
am 8. September 2013 als Läufer für die
kompletten 42,195 km dabei sein möchte,
meldet sich zunächst ganz normal für den
Marathonlauf an, anschließend registriert
er sich auf der Internetseite des Herz-JesuKrankenhaus (www.herz-jesu-kh.de) für die
Diabetiker-Betreuung.
Diabetiker, die in einer Staffel mitlaufen
möchten, erhalten dazu die entsprechenden
Informationen auf der Internetseite der
IDAA (www.idaa.de). Die IDAA hat im
Vorfeld für die Staffelläufer eine Anzahl
von Staffeln reserviert, deshalb sollen sich
interessierte Staffelläufer direkt an Günter
Poggemann unter folgender E-Mailadresse
wenden: gpoggemann@t-online.de
Dann werden Sie in das Staffelkontingent
der IDAA aufgenommen, die Bezahlung erfolgt dann später per Überweisung direkt an
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die IDAA oder wird für IDAA Mitglieder wie
immer von der IDAA übernommen.
Dieses Jahr laufen alle IDAA-Staffel- und
Marathonläufer zu Ehren von Dr. phil. Brigitte Osterbrink – deshalb wird die diesjährige Betreuung beim Münster Marathon in
Gedenken an Brigittes ersten Todestag auch
komplett unter der Devise: „Wir (b)rennen
für die Diabetesschulung“ stehen und wir
werden alle in entsprechenden Laufshirts an
den Start gehen. Näheres dazu lesen Sie im
folgenden Beitrag von Ulrike Thurm.
Günter Poggemann
???????????????? ???????????
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Beitrag „Dr. Brigitte Osterbrink-Gedächtnis-Lauf
Ehrung für ein beeindruckendes Lebenswerk
von Frau Ulrike Thurm

fehlt noch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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von Frau Ulrike Thurm

fehlt noch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Termine 2013
Bei allen Veranstaltungen besteht keine gesonderte medizinische Betreuung durch die
IDAA. Weiterhin übernimmt die IDAA keinerlei Haftung für eventuelle Schäden irgendwelcher Art. Die Teilnahme geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko.
Mai

8. Mai 2011

BIG 25 Berlin (5 x 5 km Staffellauf, 10-km- oder
25-km-Lauf)
Zu den „25 km de Berlin“, wie der traditionsreiche Lauf noch in der Zeit der französischen
Besatzung hieß, treffen wir uns ab 9 Uhr vor dem
Olympiastadion, am Olympischen Tor vor dem
Turm mit der Uhr.
Um 10 Uhr beginnt dann der Sightseeing-Lauf:
Es geht vor dem Olympischen Tor los, über
den Theodor-Heuss-Platz, den Kaiserdamm
runter, durchs Brandenburger Tor, über den
Prachtboulevard Unter den Linden und über
den Gendarmenmarkt zum Potsdamer Platz
und zur Gedächtniskirche, schließlich über den
Ku‘damm, am Lietzensee vorbei und zurück ins
Olympiastadion. Hier noch eine Runde auf der
blauen Tartanbahn, dann Medaille um den Hals
... und raus zur „Hinterzielverpflegung“.
Diese Strecke macht großen Spaß, weil sie ein
Stadtbummel ist – und erst mal nur bergab geht.
Da die Berge in Berlin, wenn wir denn welche
hätten, die höchsten wären, ist es auch nicht so
tragisch, wieder zum Ausgangspunkt zurückzugelangen. Wenn ein Treffen danach gewünscht
wird, wird das gerne organisiert.
Ansprechpartner: Manfred Gummi
E-Mail: gummi@idaa.de
Webseite des Veranstalters:
www.berlin-laeuft.de/25berlin/

14. Mai 2011

Fichtelbergmarsch: Wanderung durch das wunderschöne Erzgebirge
Bereits zum 7. Mal starten am 14. Mai 2011
um 5:30 Uhr Wanderbegeisterte von Chemnitz
aus zum höchstgelegenen Berg Sachsens, dem
Fichtelberg. Die ca. 60 km lange Strecke besteht

fast vollständig aus gut begehbaren Waldwegen
und ist eine echte Herausforderung.
Belohnt wird man mit herrlichen Aussichten auf
das schöne Erzgebirge. Nicht zuletzt der großartige Rundumblick am Ziel ist die Anstrengungen
wert. An guten Tagen reicht die Sicht bis nach
Leipzig.
In der Startgebühr sind unter anderem ein
reichhaltiges Buffet an insgesamt vier Verpflegungspunkten und der Bustransfer zurück nach
Chemnitz enthalten.
Sollte man die eigene Leistung überschätzt haben
und die Strecke nicht vollständig bewältigen
können, steht ab dem dritten Verpflegungspunkt
ein Kleinbus-Shuttle zur Verfügung. Damit kann
man sich gegen eine kleine Gebühr zum Ziel
bringen lassen.
Ansprechpartner: Sylvio Melzer
E-Mail: sym1980@o2online.de
Informationen und Anmeldung unter:
www.fichtelbergmarsch.de

22. Mai 2011

Velothon Berlin
Zum dritten Mal findet der Velothon in Berlin
statt. Es gibt zwei Strecken: 60 km nur durch die
Stadt oder 120 km durch die Stadt mit einem
Abstecher ins südliche Berliner Umland. Die
Strecken sind komplett autofrei, rote Ampeln
MÜSSEN ignoriert werden!
Start und Ziel sind auf der Straße des 17. Juli,
dicht am Brandenburger Tor. Gestartet wird in
mehreren Wellen. Die Strecke führt ein Stück an
der Havel entlang und über den Flughafen Tempelhof. Gefahren wird mit Rennrädern, MTBs
und Cityrädern. Gefordert ist eine MindestDurchschnittsgeschwindigkeit von 23 km/h für
die kurze Distanz und 25 km/h für die lange
Distanz. Anmeldung bitte individuell vornehmen.
Wir können uns am Samstag vor dem Rennen
bei der Akkreditierung bei Kaffee und Kuchen
zusammensetzen und die Taktik festlegen.
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Ansprechpartner: Volkhard Schill
E-Mail: v.schill@berlin.de
Webseite der Veranstaltung:
www.skoda-velothon-berlin.de

Juli

23. bis 24. Juli 2011

Fichtelberg 24 Stunden MTB Challenge in Oberwiesenthal
Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr ein
24-Stunden-Mountainbike-Rennen am Fichtelberg statt. Start für das wohl höchstgelegene Rennen seiner Art in Deutschland ist am
Samstag, den 23.07.2011. Die rund 8 km lange,
äußerst anspruchsvolle Rundstrecke bietet
sehr viel Abwechslung auf unterschiedlichstem
Untergrund. Vom Waldboden über Schotter und
Schlamm bis hin zum Asphalt ist alles dabei.
Langeweile kommt also nicht auf, selbst wenn
man die Strecke allein in Angriff nimmt. Noch
dazu bieten sich, wie für das Erzgebirge typisch,
wunderschöne Aussichten.
Starten können sowohl Einzelfahrer als auch
Teams mit 2, 4, 6 und 8 Mitgliedern, gemischte
Teams sind möglich.
Ansprechpartner: Sylvio Melzer
E-Mail: sym1980@o2online.de
Informationen und Anmeldung unter:
www.fichtelberg24.de

30. Juli 2011

Müritz Triathlon (Mitteldistanz und Jedermann)
Am Samstag, den 30. Juli 2011, findet der 26.
Müritz Triathlon statt. Angeboten werden die
Mitteldistanz (2 000 m Schwimmen / 80 km
Radfahren / 20 km Laufen) und eine JedermannDistanz (750 m Schwimmen / 20 km Radfahren
/ 5 km Laufen).
Geschwommen wird in der Binnenmüritz,
geradelt wird von Waren nach Norden, und die
flache Laufstrecke führt am See entlang.
Da für beide Distanzen nur sehr eingeschränkt
Startplätze zur Verfügung stehen, sollte man sich
sehr schnell anmelden!
Ansprechpartner: Volkhard Schill
E-Mail: v.schill@berlin.de
Infos unter: www.mueritz-sportclub.de
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August

13. August 2011

Mainfranken-Triathlon durch den Weinlandkreis
Kitzingen
In Kitzingen (15 km von Würzburg) findet am
13. August 2011 zum dritten Mal der Mainfranken-Triathlon statt. Es werden ein Volkstriathlon
(600 m – 20 km – 5 km), ein Triathlon über die
olympische Distanz (1 650 m – 40,5 km – 10
km) und ein Staffelwettbewerb über die olympische Distanz angeboten. Geschwommen wird
im Main, die Radstrecke führt durch fränkische
Hügellandschaft und gelaufen wird rechts und
links des Mains.
Ansprechpartnerin: Gabriele Feuerstein
E-Mail: Gabriele-Feuerstein1@web.de
Webseite des Veranstalters:
www.mainfrankentriathlon.de

20. bis 21. August 2011

Rad am Ring (24-Stunden-Team-Radrennen auf
dem Nürburgring)
Der Radsportverein „Entscheidendes bewegen“
ist ein Zusammenschluss von Radfahrern mit
diabetischem Typ 1 und 2 sowie Nichtdiabetikern. Neben regelmäßigem Training treffen
sich die Mitglieder auch bei vielen BreitensportRadrennen.
Und jetzt tritt dieser sympathische Verein auf die
IDAA zu und macht uns ein tolles Angebot:
Mach mit bei „Rad am Ring“!
Gefahren wird abwechselnd in Viererteams, sodass jeder Fahrer im rechnerischen Durchschnitt
sechs Stunden im Sattel sitzen sollte.
Die Nordschleife des Nürburgrings – von dem
wundervollen Formel-1-Rennfahrer Jackie Stewart 1970 erstmals als „grüne Hölle“ bezeichnet
– ist auch für Radfahrer ultimativ schön und
anstrengend. 25 Kilometer lang mit 530 Höhenmetern und einer kurzen, aber bedeutenden
Steigung von 18 %, der hohen Acht.
Am Wochenende 20. – 21. August 2011 von mittags bis mittags findet das Rennen statt. Unterkommen kannst Du in einem der benachbarten
Hotels oder aber in der Box von „Entscheidendes bewegen“ im Fahrerlager. Dieses Jahr wird es
die Box 8 sein.
„Entscheidendes bewegen“ ist eine gemeinnüt-
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zige Initiative, die sich zur Aufgabe gemacht
hat, zu zeigen, dass Menschen mit Diabetes,
gut vorbereitet, genauso leistungsfähig sind wie
andere auch. Dafür treten wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit ein. Der Erlös unserer BenefizVeranstaltungen kommt kinderdiabetologischen
Projekten zugute. Wir freuen uns auf Deine Teilnahme an Rad am Ring und auf Deinen Besuch
unserer Homepage: entscheidendes-bewegen.org.
Ansprechpartner: Dr. Jörg-Elmar von Hübbenet,
E-Mail: kontakt@entscheidendes-bewegen.org
Anmeldungen sind bis zum 15. Mai 2011 möglich!

September

6. bis 13. September 2011

Hochgebirgswanderung der diabetischen Wandergruppe
Für die diesjährige Hochgebirgswanderung habe
ich an eine Umrundung des Großglockners gedacht, einer der schönsten Berge der Ostalpen.
Als Termin habe ich Dienstag, den 6. September
2011 vorgesehen. Die Wanderung würde dann
ca. sieben oder acht Tage dauern.
Ich habe die genaue Route noch nicht ausgearbeitet, aber Ihr könnt Euch ab jetzt als Interessenten anmelden und ich werde Euch im Laufe
des Mai die Details dieser Tour mit Treffpunkt
und Ablauf mitteilen.
Die Wanderung stellt große Anforderungen an
Kraft und Ausdauer. Eine entsprechende konditionelle Vorbereitung ist unbedingte Voraussetzung. Wir übernachten in Matratzenlagern von
Berghütten des DAV (Deutscher Alpenverein).
Mit Halbpension dürften die Kosten bei ca.
€ 35,00 bis € 40,00 pro Übernachtung liegen.
Mitglieder des Alpenvereins erhalten Vergünstigungen.
Falls Du Interesse hast, stehe ich Dir natürlich
gerne für weitere Auskünfte bereit. Voranmeldungen nehme ich jederzeit entgegen. Bis Ende
Mai musst Du Dich dann verbindlich entscheiden.
Ansprechpartner: Herbert Hausmann
Telefon: (0931) 71666
E-Mail: herbert.hausmann@arcor.de

10. bis 11. September 2011

Volksbank-Münster-Marathon, Staffel und
IDAA-Mitgliederversammlung

Beim Münster-Marathon am Sonntag, 11.
September 2011, um 9 Uhr erkundet der Läufer
nicht nur die sehenswerte historische Altstadt
und den Aasee, sondern auch deren landschaftlich schöne Umgebung. Angeboten werden neben
der klassischen Marathondistanz auch Staffeln
über die berühmten 42,195 km, deren vier Läufer jeweils zwischen 10 km und 11 km absolvieren. Da der Run auf die Staffelplätze sehr groß
ist, hat die IDAA bereits fünf Staffeln gemeldet
– aber deren insgesamt 20 Startplätze sind noch
nicht gefüllt und warten auf Dich!
Doch die schöne Strecke ist noch nicht alles: Wie
schon im vergangenen Jahr bieten die Organisationen und das Herz-Jesu-Krankenhaus MünsterHiltrup eine besondere Betreuung für Läufer mit
Diabetes. Diese umfasst sowohl eine Informationsveranstaltung am Vorabend des Laufs mit
unserer Vorsitzenden Ulrike Thurm als auch eine
professionelle Betreuung an verschiedenen Stellen
der Strecke. Hier kann der Blutzucker gemessen
werden, stehen Insuline und Pumpenbedarf für
Notfälle bereit und werden diverse Sport-BE und
Hypohelfer angeboten.
Außerdem findet am 10. September 2011, dem
Vortag des Marathons, ebenfalls in Münster
die jährliche Mitgliederversammlung der IDAA
Deutschland statt.
Und wer schon am Samstagmorgen ab ca. 11
Uhr gemeinsam die Stadt des Westfälischen
Friedens erkunden möchte, ist auch dazu herzlich
eingeladen.
Wer den ganzen Marathon laufen möchte,
meldet sich bitte persönlich entsprechend den
Hinweisen auf der Webseite des Veranstalters (www.volksbank-muenster-marathon.
de) an. In Kürze findet Ihr hier und auf der
Webseite des Herz-Jesu-Krankenhaus Münster
(www.herz-jesu-kh.net) weitere Hinweise, wie
Ihr Euch für die Diabetikerbetreuung registrieren
lassen könnt.
Läuferinnen und Läufer, die in einer Staffel
mitlaufen möchten, melden sich bitte bei Günter
Poggemann. Auch wer Interesse hat, schon am
Samstagmorgen Münster kennenzulernen, ist eingeladen, sich bei Günter Poggemann zu melden.
Kontakt Münster-Marathon und Staffel:
Günter Poggemann
E-Mail: gpoggemann@web.de
Telefon: (02562) 23862
Anmeldung Mitgliederversammlung:
Ulrike Thurm, E-Mail: thurm@idaa.de
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