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Editorial

Talk vom Thurm

Die IDAA wird 25 Jahre – 
ein bewegtes Vierteljahr-
hundert – das hat einen 
Preis verdient

Wir IDAA`ler der ersten Stunde werden zwangs-

läufig damit auch immer älter, was auf der einen 

Seite gut ist, andererseits früher haben wir den 

Krankenkassen nicht so lange auf der Tasche 

gelegen (kleiner Scherz am Rande). 

Auf der anderen Seite ist es umso wichtiger, dass 

wir, wie jeder gute Sportverein, etwas für unseren 

Nachwuchs tun. Daher wollten wir unser Jubi-

läum zum Anlass nehmen, diesbezüglich aktiv 

zu werden und einen IDAA-Jugend-Förderpreis 

ins Leben zu rufen. Dieser Preis soll nun jährlich 

an drei Sportlerinnen oder Sportler mit einem 

Typ-1-Diabetes verliehen werden, die sich durch 

besondere sportliche Leistungen auszeichnen. 

Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, natio-

nale oder internationale Titel errungen zu haben, 

sondern vielmehr auf den Weg, wie es ihnen trotz 

und mit dem Diabetes gelungen ist, weiterhin 

erfolgreich Sport zu treiben, im Verein aktiv zu 

sein, den Diabetes erfolgreich in ihre sportlichen 

Aktivitäten integriert zu haben.

Wer kann sich für den IDAA-Jugend-Förderpreis 

bewerben und was solltet Ihr einreichen:

 ▸ Ihr solltet zwischen 10 und 26 Jahre alt sein 

und mindestens seit einem Jahr einen Typ-

1-Diabetes haben

 ▸ Ihr reicht für die Bewerbung einen mindestens 

2- bis 3-seitigen Erfahrungsbericht über Euch, 

Eure sportlichen Aktivitäten mit schönen 

Bildern ein:

– wie Ihr für den Sport Eure Diabetestherapie 

anpasst 

– wie Ihr Euren Diabetes generell behandelt 

(Pen, Pumpe, CGM etc.)

– lustiges oder beeindruckendes Erlebnis beim 

Training, Wettkampf etc.

– wie Ihr dabei von Euren Vereinskameraden 

unterstützt oder behindert werdet

– was dabei für Euch das Wichtigste war, was 

Euer Diabetesteam für Euch getan hat

– wie Eure Eltern auf Eure sportlichen Akti-

vitäten reagieren (Angst vor Stoffwechsel-

schwankungen, Unterstützung etc.)

 ▸ Wer ein Video dazu beilegen möchte, sehr 

gerne, aber nicht verpflichtend

 ▸ Welche sportlichen Ziele Ihr verfolgt

 ▸ Wie Euch das Geld des Förderpreises dabei 

helfen könnte, wie Ihr also dieses für Eure 

sportliche Karriere einsetzen möchtet

Dieses Bewerbungsschreiben schickt Ihr bitte per 

E-Mail an meine Adresse: thurm@idaa.de

Ulrike Thurm

?
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Fotos und Videos könnt Ihr auch gerne per 

Dropbox etc. mitschicken. Wir werden dann 

im Vorstand alle eingegangenen Bewerbungen 

sammeln und demokratisch über die drei ersten 

Preise abstimmen. Der erste Preis wird mit 

1.000,- Euro, der zweite mit 300,- und der dritte 

mit 200,- Euro bedacht werden. Wenn möglich, 

soll die Preisübergabe bei unserer jährlichen Mit-

gliederversammlung erfolgen, das wäre in diesem 

Jahr im Rahmen unserer 25-Jahres-Jubiläumsfei-

er am 10. 10. 2015 (weitere Details dazu auf Seite 

78-79 in diesem Heft). 

Wenn ein Bewerber aus schulischen oder sportli-

chen Gründen nicht persönlich an der Preisver-

leihung teilnehmen kann, die Kosten der Anreise 

und für eine Übernachtung werden selbstver-

ständlich auch von der IDAA übernommen, wird 

die Preisübergabe, notfalls per Post, auf einem 

anderen Weg erfolgen. Die Erfolgsgeschichten der 

drei Preisträger/innen werden dann im folgenden 

Diabetes- und Sport-Jahrbuch vorgestellt.

Wir freuen uns auf Eure zahlreichen Bewerbun-

gen und bitten auf diesem Wege auch unsere 

diabetologisch arbeitenden Kolleginnen und 

Kollegen, ihre jungen Patientinnen und Patienten 

auf unseren Förderpreis aufmerksam zu machen.

So, ein Talk vom Thurm zum 25-jährigen 

Bestehen der IDAA ganz ohne Pathos – geht 

nicht. Deshalb, jetzt ähnlich wie bei den Oscars, 

mein kurzer Dank an all die Menschen, ohne 

die wir nicht auf eine so lange Erfolgsgeschichte 

zurückblicken könnten: Ich wäre nicht Ulrike 

Thurm, seit 25 Jahren Vorsitzende der IDAA, Di-

abetesberaterin DDG, Autorin der Diabetes- und 

Sportfibel …, wenn ich mein Handwerk nicht 

bei ihm, Professor dr. med. Michael Berger von 

der Abteilung Stoffwechsel und Ernährung an 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, hätte 

erlernen dürfen. Wenn nicht meine Diabetesbera-

terin dr. phil. Brigitte osterbrink mir bei meiner 

Manifestation das Wissen, die Empathie und die 

perfekte Schulung mit auf den Weg gegeben hät-

te, dass mit der „richtigen Einstellung“ auch mit 

einem Typ-1-Diabetes nichts unmöglich ist. 

Die IDAA war und ist immer ein gemeinnütziger 

Verein, wir arbeiten ALLE ehrenamtlich, wir sind 

(fast) alle Sportler mit einem Typ-1-Diabetes, 

denen es wichtig ist, ihre Erfahrungen auf ihrem 

erfolgreichen Weg im Bereich Diabetes und Sport 

an andere Diabetiker weiterzugeben, damit 

manche „Fehler“ nicht zweimal gemacht werden 

müssen. 

Weil wir als diabetische Sportler irgendwie alle 

eine gemeinsame Geschichte haben, erzählen 

wir diese auf unserer Homepage, teilen sie mit 

anderen bei unseren zahlreichen Aktivitäten 

(s. Termine S. 80-83) und hoffen so, manchem 

diabetischen „Neuling“ oder „Sportanfänger“ 

mit Diabetes den ein oder anderen Stolperstein 

erfolgreich aus dem Weg räumen zu können. 

Einer für alle – alle für einen – getreu dem Motto 

der Musketiere. Zu diesen Musketieren zähle ich 

auch die Männer und Frauen, die im Diabetes-

bereich tätig sind und mit ihren Beratungen, 

Projekten und Aktivitäten uns über all die Jahre 

maßgeblich mit unterstützt haben:

Mein Dank gilt hier stellvertretend für ganz viele 

aktive IDAA`ler: andreas May, Alexander Jung, 

Andre Grumbach, Andreas und Annegret Lipske, 

Angelo Centeno, Anneke Schüder, Bastian 

Hauck, Bernd Geber, Bernhard Gehr, Claudia 

Schramm, Detlef Graff, Diana Göhring, Elke 

?

?

ulrike
Notiz
Seite 6-8 in ...

ulrike
Notiz
"diabetischen Neuling" oder "Sportanfänger mit Diabetes" den ein...
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Volk, Florian und Matthias Firnkorn, Felix Pe-

termann, Günter Poggemann, Heinz und Gisela 

Stiewe, Herbert Hausmann, Ingrid Nassir, Josef 

Schlosser, Klaus-Peter Lutterbeck, Mark Brunner, 

Meinolf Behrens, Norbert Bastine, Paula Harper, 

Peter Hornig, Peter Zimmer, Philipp Greisel, Re-

gina Ehlers, Renate Jäckle, Rosalie Lohr, Rüdiger 

Klare, Sabine Marx,  Siggi Hamm, Thorsten 

Feige, Torsten Plachta und ganz viele andere Mit-

glieder, Unterstützer, Helfer an der Strecke etc., 

die wir bei einem Mitgliederstamm von fast 500 

Mitgliedern leider nicht alle persönlich erwähnen 

können.

Danke an alle für ein wunderschönes Viertel-

jahrhundert, alles Liebe und Gute, viel Erfolg 

bei Euren weiteren sportlichen Aktivitäten und 

spannenden Vorhaben, 

Ulrike Thurm 

E-Mail: thurm@idaa.de

25 Jahre IDAA – wir bewegen etwas
Einladung zur IDAA-Jubiläumsfeier und 
Mitgliederversammlung 2015 
Wir freuen uns, Euch zur diesjährigen Mitgliederversammlung, am Brocken im Harz, einla-
den zu dürfen. Wir möchten Euch mit diesem Schreiben die ersten Informationen übermit-
teln. Derzeitig befinden wir uns in der Grobplanung für diese Veranstaltung und benötigen 
Eure Mithilfe.

Die MV wird im Rahmen des 38. Harz-Gebirgs-

lauf vom 09.10.2015 bis 11.10.2015 stattfinden.

Erste Programmfassung:

Freitag, den 09. 10. 2015

 ▸ Erste Teilnehmer reisen an

 ▸ Gemeinsames Treffen und Abendessen im 

Waldhotel „Am Ilsestein“, Ilsenburg

Samstag, den 10. 10. 2015

 ▸ Gemeinsames zeitiges Frühstück im Hotel 

 ▸ Abfahrt zum Start nach Wernigerode

 ▸ 14:30 Uhr Abfahrt zum Hotel

 ▸ Pause

 ▸ Gegen 16:30 Uhr Treffen im Hotel und Beginn 

der Mitgliederversammlung

 ▸ Abendveranstaltung im Hotel mit der Verlei-

hung des Jugend-Förder-Preises der IDAA.
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Editorial

Sonntag, den 11. 10. 2015

 ▸ Gemeinsames Frühstück im Hotel

 ▸ Verabschiedung und Abschluss der IDAA-

Veranstaltung

Wichtige Informationen zum Waldhotel 
„Am Ilsestein“, Ilsenburg:

www.waldhotel-ilsenburg.com

 ▸ Einzelzimmer inkl. Frühstück, Schwimmbad- 

und Saunanutzung 

zum Preis von 55,00 € pro Übernachtung

 ▸ Doppelzimmer inkl. Frühstück, Schwimmbad- 

und Saunanutzung 

zum Preis von 84,00 € pro Übernachtung

 ▸ Familienzimmer (bis zu 4 Personen) inkl. 

Frühstück, Schwimmbad- und Saunanutzung 

zum Preis von 92,00 € pro Übernachtung bei 

Belegung mit 2 Erwachsenen 

jeder weitere Erwachsene 30,00 € pro Über-

nachtung

 ▸ Die Übernachtung vom 10. 10. 15 wird von 

der IDAA finanziert

Anmeldung:

Für eine verbindliche Anmeldung benötigen wir 

folgende Informationen:

Teilnehmername inkl. Mailadresse, Anzahl der 

Mitreisenden, Zimmerwunsch, An- und Abreise-

tag, gebuchte Laufstrecke

Im Hotel sind bis Mitte Juli Zimmer für uns 

reserviert.

Die verbindliche Teilnahme und Buchung eines 

Hotelzimmers benötigen wir bis Mitte Juli.

Informationen zum Harz-Gebirgslauf:

Genaue Informationen zu den verschiedenen 

Strecken findet Ihr unter http://www.harz-ge-

birgslauf.de/strecken.html

Die Anmeldung zu den einzelnen Läufen erfolgt 

bitte individuell. Bitte informiert uns nach 

Laufanmeldung und gebt uns bitte die gewählte 

Strecke an. Bei Fragen und Wünschen stehen 

wir  Euch abends unter 0351/2593782 [Torsten 

(Anrufbeantworter)] oder per Mail unter diana.

goehring@t-online.de (030/20644758) und tors-

ten.plachta@gmx.de zur Verfügung.

Der IDAA-Vorstand und wir würden uns über 

eine große Teilnehmerresonanz sehr freuen.

Mit lieben Grüßen aus Berlin und Dresden

Diana Göhring, Torsten Plachta 
IDAA-Mitglieder
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Fahrradfahren mit einem CGM-System 
in Schweden

Ich war am 14. 6. 2014 in Schweden, um 
den Vätternsee mit dem Fahrrad zu umrun-
den. Das sind 300 km. Wir sind mit einer 
großen Reisegruppe (ca. 90 Teilnehmer) mit 
zwei Bussen aus Norddeutschland gestartet 
und haben in einer Jugendherberge 25 km 
südlich von Motala übernachtet. Bisher 
verwende ich die klassische ICT mit Pen und 
statischer Blutzuckermessung.

Ein Hallo in die Diabetes- und Sport-Gemeinde, ich bin der Arndt, mit meinen 45 Jahren – 
44 davon mit Typ-1-Diabetes.

Ich habe den Winter und das Frühjahr über 
stetig trainiert. Gerade auch, um herauszu-
finden, wie viele Kohlenhydrate pro Stunde 
ich für diese langen Strecken benötige. 

Mein Plan: Den See in einer Sub12er-Zeit 
umrunden (300 km unter 12 Stunden 
radeln). 
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Dazu musste ein CGM her, um den Stoff-
wechsel jederzeit unter Kontrolle zu haben. 
Bisher dokumentiere ich meine Trainings-
werte wie Strecke, Geschwindigkeit, Herz-
frequenz mit einer Trainingssoftware, wo 
ich auch immer das Trainingsgefühl (leichte, 
harte, ganz harte Belastung) notiere. Dieses 
hat mir bisher häufig geholfen, Unterzucke-
rungs- von anderen Belastungserscheinungen 
auseinanderzuhalten, immer mit der Frage 
im Hintergrund: Wie bewältige ich die 
nächste Etappe?

Eine Woche früher war es so weit: Ich hatte 
den Dexcom G4® Platinum-Sensor am Arm 
und das Messgerät am Gürtel.

Die Zeit bis zur Tour war knapp, um sich 
mit dem Sensor vertraut zu machen. Das Ers-
te, was mir negativ auffiel, war die schlechte 
Lesbarkeit des Displays bei Sonnenschein:

Deswegen habe ich Vibrationsalarme einge-
stellt (über 200 mg = 2 Vibrationen, beim 
Absacken unter 100 mg = 3 Vibrationen, 
schnelles Abfallen des Glukosewertes von 

mehr als 2 mg/min = 3 Vibrationen), den 
Empfänger in die Trikotasche hinten gesteckt 
und achtsam auf Alarm gewartet. Wir sind 
am Mittwoch und Donnerstag zwei lockere 
Einheiten geradelt, wo ich die Einstellungen 
testen konnte.

Habe auch testhalber das Meßgerät nachts 
unter das Kopfkissen gelegt und kann nur 
sagen: Der Weckalarm hat funktioniert. 

Am Samstagmorgen hieß es: Um 2 Uhr auf-
stehen, um 3 Uhr Abfahrt mit dem Bus nach 
Motala. Mein gemessener Blutzuckerwert lag 
zu diesem Zeitpunkt bei etwa 150 mg, habe 
4 IE Novo Rapid gespritzt und gleichzeitig 
einen Schokoriegel gegessen. Aus bisherigen 
Belastungen wusste ich: 36 g KH/Stunde bei 
moderater Belastung, 48 g bei starker Be-
lastung brauche ich, damit mein Blutzucker 
nicht zu sehr absackt. Meine Trinkflaschen 
waren mit Traubensaft gefüllt, drei Züge aus Lesbarkeit.  

Räder entladen.
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der Flasche entsprachen in etwa 36 g KH. 
Wir kamen gegen 4 Uhr in Motala an, die 
Räder mussten entladen werden.

Unsere Startzeit war 4:28 Uhr. Das Wetter 
war trocken, es war ein starker Nordostwind 
vorhergesagt. 

Jetzt lief die Stoppuhr. Während eines 
Fahrradrennens ist es wichtig, wie man 
zusammen fährt. Ist man ein eingespieltes 
Team, das jahrelang zusammen fährt – kein 
Problem. Das war hier nicht der Fall. Die 
Gefahr ist groß, dass man als Einzelfahrer 
keinen Anschluss findet, die einen sind zu 
schnell, die anderen zu langsam. Das kostet 
bei längeren Alleinfahrten unheimlich Ener-
gie, der Schnitt verringert sich zudem, was 
wiederum die Gefahr von Unterzuckerungen 

erhöht. Das war heute nicht der Fall. Vom 
Start an sind wir in einem relativ großen 
Verbund bis zur ersten Pausenstelle nach gut 
50 km geradelt. Am Anfang war es wegen 
des Rückenwindes easy going, mit modera-
ter Belastung sind wir locker einen hohen 
Schnitt von 31 km/h geradelt. 

Der Dexcom vibrierte zweimal, mein Ge-
webezucker musste in die Höhe geschossen 
sein, da war ich froh, als wir die Pausenstelle 
erreichten. 

Jetzt hieß es: Konzentriert zur Sache gehen: 
Blutzuckerwert mit einer Messung überprü-
fen (246 mg), Basalinsulin spritzen (um 80 % 
reduziert), Novorapid® spritzen (Korrektur, 
Frühstück), frühstücken (2 Milchbrötchen 
und Blaubeersaft), pinkeln, weiterradeln. 

So sieht eine Verpflegungsstelle aus.
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Ich sah meinen Zimmernachbarn starten, 
mit dem ich auch während der Vorbereitung 
geradelt war, und mein Gedanke war, radel 
hinterher, dann wird alles gut. Nach zwei 
Sprints und Radeln im Zug einer schnellen 
Gruppe hatte ich mein Ziel erreicht: An-
schluss wiederhergestellt. Wir sind von jetzt 
an bis zum Ziel in einer Siebener-Gruppe 
geradelt, was ideal war: alle in etwa den 
gleichen Pegel (an Kondition), alle in Über-
einstimmung, welche Pausenstellen wir als 
Nächstes anfahren wollten.

Es ging weiter nach Jönköping mit Rücken-
wind. An der Südspitze des Sees änderte 
sich für uns die Windrichtung: Von nun an 

mussten wir 150 km gegen den Wind aus 
nordöstlicher Richtung anradeln. Das kostet 
Energie, vor allem auf freier Strecke. Der 
Dexcom fing an zu vibrieren, dreimal. Ich 
hatte Gott sei Dank immer genügend Saft in 
der Trinkflasche, an den folgenden Pau-
senstellen habe ich mir Blaubeersuppe (ca. 
12 gKH/100 ml) nachgefüllt.

Trotzdem sank der gemessene Blutzucker-
wert auf 50 mg, habe das mit viel Trauben-
saft und drei Bananen versucht anzuheben. 
Die Kraft in den Beinen war immer noch da, 
wir haben dann die Kilometer gezählt, die 
wir noch gegen den Wind fahren mussten.

Im Ziel  
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Oben an der Nordspitze des Sees in Asker-
sund haben wir noch einmal Pause gemacht, 
es waren jetzt nur noch 40 km mit Rücken-
wind zu radeln. Es war anstrengend, mir tat 
immer mehr das Hinterteil weh, dennoch 
haben wir kurz vor der Einfahrt nach Mota-
la noch einmal richtig Gas gegeben.

Ein Fazit habe ich schon vor Zieleinfahrt 
gezogen: Ich musste wegen des Diabetes 
keine Extra-Unterbrechungen einlegen. Das 
Arbeiten mit dem Dexcom hat sich gelohnt. 
Meine trainingstechnische Vorbereitung war 
gut und das Radfahren in der Gruppe war 
ein Glückstreffer.

Ich bin im Ziel mit einer Zeit von 12 Stun-
den, 29 Minuten angekommen, habe mein 
individuelles Zeitziel nur knapp verfehlt, 
was mich aber überhaupt nicht störte, da 
Zeiten wie beschrieben von vielen Faktoren 
abhängig sind.

Nach dem Abstieg vom Rad war ich über-
glücklich und gleichzeitig total fertig. Wie 
immer gab es ein alkoholfreies Erdinger nach 
dem Rennen, wir sind dann mit dem Bus 
zurück in die Jugendherberge, wo uns ein 
Lachsgericht erwartete. Ich war hundemüde, 
wollte mich nach dem Essen einen Moment 
hinlegen, bin aber dann sofort eingeschlafen.

Den niedrigen Blutzucker spätabends habe 
ich total verschlafen, aber so what.

Am Sonntagmorgen ging es dann mit dem 
Bus zurück nach Hamburg. Ich bin hoch-
zufrieden mit meiner Leistung, was mir 
nochmals Auftrieb für die Vorbereitungen 
zum ITU-Triathlon gibt, wo Detlef, Tobias 
und ich in der olympischen Staffel antreten 
(s. Artikel Seite xxx). 

Bis die Tage, auf einer unserer IDAA-Veran-
staltungen.

Arndt Fiolka
E-Mail: arwefi@googlemail.com

Glukoseverlauf während des Rennens (ausgewertet 
mit Dexcom Studio).

Im Vergleich dazu mein Herzfrequenzverlauf mit 
einem Durchschnitt von 144 bpm. 

?

ulrike
Notiz
Seite 71 - 73
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Nightscout – das gewisse Extra
CGM für Fortgeschrittene

Jedem Anfang liegt ein Zauber inne ...

Meine ersten Schritte mit dem CGM waren 
ein grandioses Erlebnis: Dank einer Teststel-
lung des Dexcom G4® PLATINUM konnte 
ich den Jungfrau-Marathon 2014 mit konti-
nuierlicher Glukosemessung genießen.

Der Schweizer Berglauf mit herrlichem Pano-
ramablick auf Eiger, Mönch und Jungfrau 

ist für seinen herausfordernden Anstieg zum 
Fuß der Eiger-Nordwand, auf über 2.000 m 
Höhe, bekannt.  
Am Abend vor dem Start bekam ich eine 
ausführliche CGM-Einweisung und legte den 
Sensor an. Während des gesamten Mara-
thons konnte ich, ohne zwischenzeitliche 
Unterbrechungen zur Blutzuckermessung, 
den Glukoseverlauf im Display des Empfän-
gers beobachten. 
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Insbesondere die Trendpfeile zur Entwick-
lung des Glukoseverlaufs waren bei der  
Ausdaueraktivität eine große Hilfe. So 
konnte ich meine Basalrate regelmäßig den 
unterschiedlichen Belastungen anpassen. 

In Wettkampfsituationen haben mich die not-
wendigen Pausen zur Kontrolle des Blutzu-
ckers vormals immer gestört. Jetzt konnte ich 
sehr entspannt und erfolgreich ins Ziel laufen. 

Auch den typischen Muskelauffülleffekt 
nach dem anstrengenden Lauf habe ich 
rechtzeitig erkannt.

Höhere Lebensqualität dank CGM

Neben den vielen positiven Erfahrungen 

beim Sporttraining und zur Vorbereitung auf 
Ultramarathonläufe und andere Disziplinen 
schätze ich die kontinuierliche Glukosemes-
sung besonders im Alltag. Ich habe keinen 
‚Nine-to-five-Job’ mit gleichmäßigen und 
planbaren Strukturen und Abläufen.

So profitiere ich besonders von den Vorteilen 
einer permanenten Glukose-Information und 
kann mit der Insulinpumpe schnell reagieren 
und die Dosis individuell anpassen.

Selbst ein sehr früher Start in den Tag, 
intensive Reisetätigkeiten mit Hotelüber-
nachtungen, lange Meetings, anspruchsvolle 
Trainingseinheiten und unregelmäßige Tages-
abläufe sind gut zu bewältigen. 
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Die Anzahl der Blutzuckermessungen konnte 
ich auf zwei CGM-Kalibriermessungen pro 
Tag reduzieren. Alarmsignale bei drohenden 
Hypo- bzw. Hyperglykämien bieten Sicher-
heit. Gefährliche Situationen können recht-
zeitig erkannt und vermieden werden. 

Das CGM verbesserte meine Lebensqualität 
und sorgt für einen günstigen HbA1c-Wert 
von 6,0 % nach den ersten drei Monaten der 
Nutzungsdauer.

Das Bessere ist der Feind des Guten
Alle zugelassenen Medizinprodukte durch-
laufen eine lange und intensive Entwick-
lungs- und Genehmigungsphase. Das ist gut 
und dient insbesondere der Sicherheit der 
Nutzer. 

Dieser strikte Prozess verzögert häufig die 
Einführung von Innovationen. Typischerwei-
se werden erst mit der nächsten Produktge-
neration neue Funktionen sowie Soft- und 
Hardware-Optimierungen möglich. 

Heute verfügbare CGM-Systeme basieren 
auf einem Entwicklungsstand, der mehrere 
Jahre zurückliegt. Im industriellen Kontext 
fällt es schwer, aktuelle Bedienkonzepte und 
neue Impulse für Soft- und Hardware spon-
tan für die Nutzer von Medizinprodukten 
umzusetzen.

Dieses Dilemma kann durch eine pfiffige 
Bastellösung im ‚Do-it-yourself-Verfahren’ 
überwunden werden! 

Den Impuls hat der US-Amerikaner John 
Costik, Vater eines Kindes mit Typ-1-Diabe-
tes, gegeben. Am 14.05.2014 publizierte er 
seine Idee auf Twitter: Daten des Dexcom 
G4®-Empfängers werden über ein Android-
Smartphone in eine Datenbank im Internet 
übertragen. 

Von dort können die Informationen auf iPho-
ne und Android-Smartphones, Tablets sowie 
viele Internet-Browser übertragen werden. 

Auch die Anzeige auf einer Smartwatch (z. B. 
der populären Pebble Watch oder der Mo-

iPhone-Screen.
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torola Moto 360) 
bzw. auf browser-
fähigen Fernseh-
screens ist möglich. 
Bei der Pebble 
Smartwatch kann 
z. B. der Vibrations- 
alarm individuell 
eingestellt werden, 
um vor gefährli-
chen Hypo- bzw. 
Hyperglykämien 
zu warnen.

Unabhängig von 
dem Ort, an dem 
sich ein Diabetiker 
mit seinem CGM 
befindet, können sich Familienangehörige 
oder Betreuer über CGM-Verlauf und den 
aktuellen Glukosewert auf einem Smart-
phone, Webbrowser oder einer Smartwatch 
informieren. 

Sehr schnell fanden sich weltweit zahlreiche 
Entwickler und Unterstützer, um das Projekt 
Nightscout weiter zu forcieren. 

Nightscout wird symbolisiert durch die 
wachsame Eule. Sämtliche Softwareprodukte 
stehen unter einer Open-Source-Lizenz und 
sind kostenfrei im Internet verfügbar.

Die Installations-
anleitung wird im 
englischsprachigen 
Original (www.
nightscout.info) 
und in der deutsch-

sprachigen Version (www.nightscout.eu) im 
Detail erläutert. Zur Installation ist etwas 
technisches Verständnis hilfreich. Eine erste 
Einrichtung dauert ca. 30 – 90 Minuten, je 
nach Vorerfahrung. 

Ergänzend gibt es zahlreiche Tipps und Hin-
weise auf der englischen Facebook-Gruppe 
(www.facebook.com/groups/cgminthecloud) 
mit mittlerweile fast 12.000 Nutzern sowie 
im Forum der deutschsprachigen Version 
(www.nightscout.eu/forum). 

Zudem steht weltweit eine sehr aktive 
Gemeinschaft bereit, um bei Fragen zur 
Installation und in der täglichen Anwendung 
Unterstützung zu geben.

Für wen ist Nightscout geeignet?

Das Anwenderspektrum ist sehr vielfältig. 
Nightscout ist besonders geeignet für:
 ▸ Familien, die den Glukoseverlauf ihres 
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Kindes mit einem 
Typ-1-Diabetes 
in der Nacht 
beobachten 
möchten, ohne 
den akustischen 
CGM-Alarm auf 
Maximallaut-
stärke stellen zu 
müssen. Die Da-
ten werden z. B. 
drahtlos auf das 
Smartphone oder 
die Smartwatch 
im Elternschlaf-
zimmer übertra-
gen. 

 ▸ Typ-1-Diabetiker 
mit einer Hypoglykämie-Wahrnehmungs-
störung, die durch einen kurzen Blick auf 
die Smartwatch am Handgelenk den Glu-
kosewert ablesen. Der CGM-Empfänger 
muss nicht mehr aus der Tasche herausge-
sucht werden, um die Information ablesen 
zu können. Der Vibrationsalarm gibt 
zusätzliche Unterstützung bei der Unter-/
Überschreitung von Alarmschwellen.

 ▸ Ortsunabhängige Information über den 
CGM-Verlauf, z. B. wenn sich ein Kind mit 
einem Typ-1-Diabetes im Kindergarten, in 
der Schule oder über Nacht bei Freunden 
befindet.

 ▸ Sportlerinnen und Sportler, die durch ei-
nen kurzen Blick auf die Smartwatch über 
den aktuellen Glukosewert und den Trend-
pfeil informiert sind. Kontrollmessungen 
im Wettkampf können reduziert werden. 
Der Verlauf der Glukosewerte kann am 
Handgelenk beobachtet werden.

 ▸ Blinde oder sehbehinderte Diabetiker, 
die sich über die Sprachfunktion ihres 
Smartphones ihre aktuellen CGM-Werte 
ansagen lassen können. 

Weitere Funktionen und Einstellungsmög-
lichkeiten

Ergänzend bietet Nightscout zahlreiche Zu-
satzfunktionen, die optional verfügbar sind 
und individuell angepasst werden können: 
 ▸ Individuell einstellbare Alarmgrenzen und 
Voralarme;

 ▸ Anzeige der Sensor-Rohdaten sowie des 
Wertes, der durch den CGM-Empfänger-
Algorithmus berechnet wird (wichtig bei 
stark fallenden bzw. steigenden Werten);

 ▸ Trendlinie zur Prognose der weiteren 
Glukose-Entwicklung;

 ▸ Tagebuch-Funktion (Kalibriermessung; 
KH-/BE-Eingaben, Insulindosis, Sportakti-
vitäten etc.);
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 ▸ IOB-Anzeige (Insulin-On-Board/Restinsu-
lin);

 ▸ COB-Anzeige (Carbs-On-Board/restliche 
Kohlenhydrate);

 ▸ Multi-CGM: Anzeige von zwei Glukose-
werten auf einer Pebble Smartwatch (z. B. 
bei Zwillingen).

Wie funktioniert Nightscout?

 ▸ Die CGM-Daten stammen aus dem Trans-
mitter/Receiver;

 ▸ Nightscout lädt die Daten über ein 
Android-Smartphone auf Deinen Server 
‚in die Cloud’;

 ▸ Sämtliche Informationen sind auf zahl-
reichen Browsern, Smartphones, Tablets 
und Smartwatches (z. B. Pebble/Motorola 
Moto 360) verfügbar.

Was wird benötigt?

Voraussetzung für den Einsatz ist ein CGM-
Medizinprodukt 
bzw. ein ‚funktio-
naler Ersatz’:
 ▸ Dexcom G4® 
PLATINUM oder

 ▸ MiniMed® Veo™ 
554/754 oder

 ▸ xDrip (ein 
Selbstbausatz zur 
Datenabfrage 
von Sensordaten 
des Dexcom-
Systems);

 ▸ Weitere CGM-
Produkte 
befinden sich 
momentan in der 
Testphase und 

können voraussichtlich kurzfristig mit 
Nightscout genutzt werden.

Ergänzend ist folgende Hardware erforder-
lich:
 ▸ Micro-USB-Kabel (zur Verbindung des 
Dexcom-Empfängers mit dem Smart-
phone);

 ▸ Android-Smartphone mit OTG-Anschluss 
(nicht alle Geräte verfügen über den 
entsprechenden Anschluss). Zudem ist ein 
Internet-Datentarif erforderlich, der für ca. 
5 – 10 EUR/Monat verfügbar ist.

 ▸ Optional: Case für Smartphone und 
Dexcom-Receiver (3D-Druck, bestellbar 
z. B. über www.shapeways.com);

 ▸ Pebble Smartwatch (verschiedene Modelle 
verfügbar; www.getpebble.com).

Die Software ist im Internet zum Download 
verfügbar:
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 ▸ Der Quellcode des Projekts Nightscout 
ist kostenfrei (www.nightscout.info bzw. 
www.nightscout.eu sowie unter www.
github.com/nightscout);

 ▸ Die Datenbank MongoDB findest Du 
unter: www.mongolab.com;

 ▸ Der Server wird ‚in der Cloud’ gehostet 
unter: Microsoft Azure (www.azure.
microsoft.com/de-de); kostenlose 30-Tage-
Testversion; Microsoft bietet aktuell eine 
sechsmonatige kostenfreie Nutzung im 
Wert von 500 USD/Monat an (www.
winbeta.org/news/nightscout-makes-life-
more-livable-type-1-diabetes-sufferers-
little-help-microsoft-and-azure). Für 
Folgemonate fallen Gebühren in Höhe von 
etwa 10 EUR/Monat an.

Wie geht es weiter? 

Nightscout ist ein Projekt mit kontinuier-
licher Entwicklungsdynamik, schon in den 
kommenden Monaten werden neue Features 
verfügbar sein. Folgende Funktionen und 
Aktivitäten sind aktuell geplant:
 ▸ Sprachausgabe für Blinde und stark Sehbe-
hinderte via iOS und RaspberryPi (Selbst-
bauanleitung unter www.nightscout.eu);

 ▸ Native Apps für iOS und Windows-Phone 
(verfügbar unter www.github.com/night-
scout sowie im Apple Appstore – nach 
‚Nightscout’ suchen);

 ▸ Diasend-Upload (Diasend ist ein Soft-
wareprodukt zur Auswertung und Aufbe-
reitung von CGM-, Insulinpumpen- und 
BZ-Messdaten: www.diasend.com/de).

Die stetig wachsende, weltweite Nightscout-
Gemeinschaft basiert auf dem Engagement 

von zahlreichen Talenten: Menschen mit 
Typ-1-Diabetes und Angehörige von Typ-
1-Diabetikern, viele Freiwillige, Entwickler, 
Designer, Juristen und zahlreiche Akteure, 
die sich für die Verbesserung der Lebenssitu-
ation von Menschen mit einem Typ-1-Diabe-
tes einsetzen.

Diese breite Community bietet Installations-
workshops an; es werden Hinweise gegeben, 
um bei Fragen Unterstützung zu geben, und 
die Hard- und Software wird aktiv weiter-
entwickelt.

Weitere deutschsprachige Informationen zu 
Nightscout findest Du unter www.night-
scout.eu bzw. bei der englischsprachigen 
Fassung unter www.nightscout.info.

www.nightscout.eu
Thorsten Feige
Pohlstraße 68
10785 Berlin

Mobil: +49 151 115 471 12
Mail: info@nightscout.eu
Twitter: @nightscout_eu
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Camp D 2014 – 

Die Zukunft gehört mir
10. – 13. Juli 2014

Pünktlich zur Ankunft der 411 Teilnehmer und 123 Betreuer riss die Wolkendecke auf – die 
Sonne strahlte vier Tage lang vom durchweg blauen Himmel. Es folgte das bislang umfas-
sendste Angebot an Workshops, Sportarten und Aktivitäten, das Camp D zu bieten hatte. 
Ein Highlight folgte auf das nächste.

den Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg 
und die Bürgervorsteherin. 

Direkt im Anschluss folgte das erste High-
light: das Entzünden der Fackel und Start-
schuss für den Fackelstaffellauf. Der erste 
Versuch des längsten Fackelstaffellaufes von 
Menschen mit überwiegend Typ-1-Diabetes 
startete bereits bei Camp D 2011, konnte 
aber aufgrund des Norovirus nicht zu Ende 
geführt werden. 

Bei der Ankunft der Teilnehmer waren die 
kleinen, in diesem Jahr orangefarbenen Zelte 
bereits aufgebaut. Die jungen Erwachse-
nen wurden von ihren Betreuern nach dem 
Einchecken im Orgabüro begrüßt. Nach 
dem gegenseitigen Kennenlernen in den 
Kleingruppen und dem ersten Austausch mit 
den Betreuern folgte am Donnerstagabend 
eine kurze Begrüßungsveranstaltung. Bei 
dieser stellten sich das Organisationsteam, 
der Co-Sponsor Roche Diagnostics und die 
Notärzte vor. Es folgte die Begrüßung durch 
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2014 fiel der Startschuss um 20:30 Uhr. Der 
erste Läufer war Michael, der bereits zum 
vierten Mal an Camp D teilnahm. Anschlie-
ßend wurde die Fackel an die erste Gruppe 
übergeben – jede Kleingruppe lief mindestens 
einmal eine Stunde lang mit der Fackel um 
das Camp D-Gelände. Während der Work-
shops haben die anwesenden Sportler dies 
übernommen. Und wirklich alle Gruppen, 
die Referenten, das Organisationsteam, 
Gäste etc. haben sich am Fackelstaffellauf 
beteiligt: gehend, laufend, springend, auf den 
Händen laufend, einzeln oder als Gruppe! 
Der große Zieleinlauf der letzten Gruppe 
erfolgte am Sonntagmorgen, als die Fackel 
nach insgesamt 62 Stunden ins Hauptzelt 
gebracht und zum Ende der Abschiedsveran-
staltung gelöscht wurde. 

2014 haben wir es wirklich geschafft – der 
längste Fackelstaffellauf über 62 Stunden, 
der  überwiegend von Menschen mit Typ-
1-Diabetes bestritten wurde, konnte zu Ende 
geführt werden – und wir alle waren Teil 
davon, ein großartiges (Wir-)Gefühl!

Der Freitag stand wie immer im Zeichen der 
Fortbildung und des gemeinsamen Austau-
sches: Jeder Teilnehmer konnte an bis zu 
fünf von insgesamt 13 angebotenen Work-
shops rund um das Thema Diabetes teilneh-
men. Wieder angeboten wurden Themen wie 
Diabetes und Sexualität, Diabetes und Sport 
oder Diabetes und Alkohol/Drogen. Aber 
auch für die Teilnehmer, die Camp D nicht 
zum ersten Mal besucht haben, bot das vier-
te Camp D interessante und neue Aspekte, 
wie zum Beispiel in den neuen Workshops 
„Reset my diabetes“, Diabetes und Straßen-

verkehr, Diabetes und rechtliche Grundlagen 
oder ein Workshop zum Diabeteshund. Auch 
Therapiethemen wie die Bolus-Berechnung 
oder Insulinpumpentherapie kamen nicht zu 
kurz. Alle Referenten haben ihr Thema sehr 
engagiert dargelegt und im Anschluss wurde 
mit den Teilnehmern rege diskutiert. Einige 
Gruppen sah man auch nach den Workshops 
noch auf dem Camp D-Gelände zusammen-
sitzen!

Teilnehmer der Radtour am  „Sporttag“.

Neu im Programm: „Stand-Up-Paddling“ auf dem 
Seegeberger See.
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Am Sporttag (Samstag) war ebenfalls für 
jeden Teilnehmer etwas dabei: Neben den 
traditionellen Camp D-Sportarten wie Fuß-
ball, Beachvolleyball, Fahrradtour, Kletter-
turm und Kickboxen konnten neue Sport-
arten ausprobiert werden. Sehr beliebt war 
hier Stand-Up-Paddling mit Bastian Hauck 
auf dem Segeberger See, aber auch  Bossaball 
und Breakdance fanden viele Anhänger. Wie 
immer wurden viele Sportarten von Sport-
lern mit Diabetes begleitet. Unter  ihnen 
waren Fußball-Profi Felix Petermann (1. FC 
Union Berlin) und Simon Strobel (Radrenn-
fahrer, Team Novo Nordisk). 

Für diejenigen, die keinen oder nicht den 
ganzen Tag Sport machen wollten, wur-

de wieder ein Koch-Workshop mit dem 
Fernsehkoch Ole Plogstedt angeboten und 
die Band Erin studierte den Camp D-Song 
„Changing Diabetes“ mit Teilnehmern und 
Betreuern des Camp D ein. Der Song wurde 
an der Abschlussveranstaltung am Sonntag-
morgen erstmals live auf der Bühne dargebo-
ten – ein echtes Highlight! Ebenfalls an der 
Abschlussveranstaltung wurden erstmals die 
Videos gezeigt, die Teilnehmer am Sporttag 
zusammen mit dem Typ-1-Diabetiker und 
Olympiasieger im Gewichtheben Matthias 
Steiner in einem Film-Workshop gedreht 
haben. 

Am Abend wurden jeweils die ersten drei 
Sieger der Fußball- und Beachvolleyballtur-

Hoch hinaus: Teilnehmer probieren sich am Kletterturm.
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niere, der Camp D-Rallye 
und des Zorbing-Parcours 
gekürt – inklusive Medail-
lenübergabe und kräftigem 
Applaus.

Am Sonntag hieß es dann 
schon wieder Abschied 
nehmen, die Bus-Shuttles 
standen nach der Abschluss-
veranstaltung schon bereit 
und brachten Teilnehmer wie 
Betreuer zum Bahnhof bzw. 
Flughafen.

Camp D 2014 verlief durchweg reibungslos, 
das Notarztteam war kaum im Einsatz, die 
Teilnehmer und Betreuer waren entspannt 
und auch das Organisationsteam konnte 
Camp D rundum genießen. Was bleibt sind 
viele Erinnerungen, neue Freundschaften und 
natürlich der Wunsch nach einem weiteren 
Camp D im Sommer 2017 in Bad Segeberg!

Kommentare der Teilnehmer:

Die Vorfreude:

noch:
Jahre 0,0246
Monate 0,2957
Wochen 1,2857
Tage 9
Stunden 216
Minuten 12960
Sekunden 777600
Millisekunden 777600000

Mikrosekunden 777600000000
Nanosekunden 7,776×1014
dann ist es so weit, wir rocken Bad Segeberg

Die Stimmungen und Kommentare nach 
den Camp Ds:

Hey :) 
Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal mitge-
fahren und es war einfach klasse!! :) Es gibt 
nur 2 Sachen, die mir nicht gefallen... es war 
einfach zu kurz und es ist sehr schade, dass 
es das Camp D nur alle paar Jahre gibt. :/ :D
Aber es war wirklich schön, so viele neue 
Leute kennengelernt und diese Erfahrung 
gemacht zu haben. :)
Danke für die schönen Tage. :)

Hallöle Ihr.
Es war ein wunderbares Camp D. Ich will 
liebend gerne nochmal hin. Einen Verbesse-
rungsvorschlag hab ich aber: Bossaball schon 
ab ersten Tag. Das Spiel ist einfach geil.

Simon Strobel (Team Novo Nordisk) im Gespräch.
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Aber ernsthaft geile Sache dieses Camp. ICH 
WILL MEHR!!!!!!!!!
Langes Leben und Erfolg

Also, ich kann mich nur allen anschließen. 
Würde überall gerne den „Gefällt mir“-Button 
klicken. ;) Es war einfach super!!! Super Work-
shops und Sportangebote!!! Fußball bis spät in 
die Nacht bei Scheinwerferlicht wie die Stars.

Ich wollte mal loswerden, dass das diesjähri-
ge Camp in Bad Segeberg einfach mal wieder 
der Hammer war. In diesem Sinne möchte 
ich natürlich allen Beteiligten, die zum 
Gelingen dieses Camps beigetragen haben, 
danken. Ohne die Vision Hansruedis damals 
würde es das Camp D heute gar nicht geben.

Das Camp war echt toll. Mir hat es super 
gefallen.

Waren schon erstaunt, sowas 
zu sehn. So viele Menschen 
mit Diabetes. Konnt mir 
gar nicht vorstellen, dass es 
sowas überhaupt gibt.

Ich habe noch nie (weder 
Urlaub noch früher Klas-
senfahrten etc.) so etwas 
erlebt – mit so viel neuem 
Input in meinem Kopf und 
meinem Herzen nach Hause 
gekommen.
ICH BEHERRSCHE DEN 
DIABETES UND NICHT 
DER DIABETES MICH!!!!

Freu mich schon aufs nächste 
Mal!

Es war dieses Jahr mein erstes und hoffe 
auch, nicht mein letztes Erlebnis bei my 
Camp D. Ich war sehr begeistert und würde 
es auch jedem weiterempfehlen. Nur leider 
trifft man nicht alle Tage so viele junge Di-
abetiker. Meine Betreuer waren echt spitze, 
sie haben sich sehr bemüht, es jedem recht zu 
machen, mit Erfolg. 
Viel Spaß und Erfahrung sammelte ich auch 
an den Workshops und Sportprogramm. Inte-
ressant war auch das Leben der Sportler. Da 
ich schon 25 werde, hoffe ich doch, in 2 Jahren 
wieder dabei sein zu dürfen. Liebe Grüße

Hallö an Allö,
also muss schon sagen war echt fett das 
Camp, hätte ich echt net gedacht, dass das 
so viel für mich bringen würde^^ Deswegen 
eine kleine Anmerkung: Macht das Lager 
doch bitte jedes Jahr.

Immer ein Publikumsmagnet, das Fußballturnier.
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Hi, ich wollte auch nochmal sagen, dass es 
der Hammer war. Zum Thema „jedes Jahr“: 
Ich wäre auch bereit, etwas mehr Geld für 
so eine megatolle Aktion auszugeben.Wäre 
auch für ne komplette Woche oder so. Ich 
habe meine Freundin hier kennengelernt, ist 
schon was anderes, wenn man ne Diabetike-
rin als Freundin hat. Endlich versteht es mal 
eine, wenn ich Hypo sage, was das heißt :-D.
Superlieben Gruß an das Team
und vielen Dank!

Hey, 
es war wirklich toll, mal mit so vielen Dia-
betikern zusammenzukommen. Und meine 
Gruppe war echt klasse, wir treffen uns 
dieses Wochenende in ... wieder. Es war echt 
ne schöne und sehr lehrreiche Zeit im Camp. 
Danke für die Organisation. 
Bis zum nächsten Camp!

Danke für die wunderbare 
Zeit bei euch im Camp D.
Die interessanten Workshops, 
der super Sporttag und die 
informativen Gespräche mit 
anderen wurden durch Eure 
Organisation möglich und 
konnten auch durch Regen 
NICHT gestört werden!!!
Vielen Dank und macht bitte 
bitte weiter so!
Bis zum nächsten Mal
Euer M

Also mein liebes Camp D-
Team, Orga ect. Hut ab!!!
Das war echt einfach mal 
der Wahnsinn. Ich war das 

erste Mal dabei und ich hab mich so ge-
fühlt, als kenne ich euch schon Jahre. Dan-
ke für die tolle Verpflegung, Workshops, 
Sportangebote, Musik, Unterhaltung, 
Aufklärung, Ratschläge und Gespräche. Es 
war einfach das Beste, was mir passiert ist, 
… drum macht ganz schnell wieder eine 
neue Planung und ladet mich ein xD. Ganz 
liebe Grüße, der T.

Die Nachhaltigkeit:

So das Camp ist nun fast drei Monate vor-
bei... und ich muss sagen, es hat mein Leben 
verändert, ich hab endlich wieder mein leben 
hinsichtlich Diabetes in den Griff bekommen 
und stehe kurz davor, eine Insulinpumpe 
zu bekommen, mit dem Gefühl, endlich ak-
zeptiert zu haben, dass es zu meinem Leben 
gehört.

Felix Petermann (Typ-1-Diabetes, 1. FC Union Berlin) unterstützte das 
Fußballturnier.
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Des Weiteren hab ich in dem Camp jeman-
den gefunden, der mein Leben ausfüllt, ich 
kann nur sagen, dass ich mich zurzeit einfach 
nur gut fühle ...
Hat euch das Camp auch verändert?

Es ist wirklich ein Camp besser als das 
andere …., und daher muss es einfach ein 
weiteres geben!!! Das erste Camp fand 
statt, als ich den Zucker gerade mal ein 
halbes Jahr hatte, und hat mir mehr als nur 
geholfen, mich nicht mehr allein damit zu 
fühlen! Es ist quasi zu einem 2. Zuhause 
mit einer großen Diabetesfamilie geworden 
und ich glaube, dass viele das ähnlich sehen 
und niemand DAS aufgeben möchte. Also 
das nächste Camp nächstes Jahr hab ich 
gehört?!?! =)

Liebes Camp D-Team,
vielen Dank für das tolle Camp und die 
schönen Erfahrungen, die meine Tochter 
mitnehmen durfte, sie ist sehr motiviert und 
es hat ihr superviel Spaß gemacht.
Ein ganz großes Dankeschön für euren 
unermüdlichen Einsatz und die gute Orga-
nisation bei der Betreuung der Kranken. Für 
den Noro-Virus bei Camp D 2011 könnt 
ihr nichts, aber wie ihr mit der Situation 
umgegangen seid, das fand ich sehr verant-
wortungsbewusst und super organisiert. 
Ich bin froh, dass so etwas bei euch passiert 
ist, wo so viele verantwortungsbewusste 
Menschen waren, die sich mit Diabetes 
auskannten, und nicht auf einer Freizeit oder 
Klassenfahrt, wo sich niemand so richtig mit 
Diabetes auskennt. Ich bin mir nicht sicher, 
ob die das auch so toll hinbekommen hätten. 
Und dass ihr sofort und umsichtig reagiert 

habt, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, 
dass alle Betroffenen so schnell aus den 
Krankenhäusern wieder entlassen werden 
konnten. Ihr habt euch gekümmert, bis alle 
wieder gut zu Hause waren, und nicht die 
Verantwortung an der Krankenhaustür ab-
gegeben. Ich würde euch mein Kind jederzeit 
wieder anvertrauen.
Vielen Dank auch im Namen meiner Toch-
ter!

Wir wollten uns erst einmal bei der tollen 
Organisation bedanken, die es uns ermög-
licht hat, so viel Spaß beim Camp D zu 
haben. Denn wir haben viele nette junge 
Leute kennengelernt. Dies hat uns sehr 
weitergeholfen! Allein indem man sich mit 
Gleichaltrigen austauschen konnte.
Da die 4 Tage so schnell vorüber gegangen 
sind, haben J. und ich uns gedacht, noch 
diesen Sommer ein weiteres privates Treffen 
zu planen und organisieren. Einfach, damit 
wir uns nicht aus den Augen verlieren und 
vllt. noch ein paar neue Leute dabei kennen-
lernen. Bei dem Treffen zelten wir ebenfalls 4 
Tage. Wie gesagt, es ist ein privates Camping 
und hat nichts mit dem professionell geplan-
ten Camp D zu tun. Es geht nur darum, mit 
vielen Diabetikern zusammenzukommen, 
sich auszutauschen und gemeinsam Spaß zu 
haben.

Christina Maruhn
Orgateam CampD

Fotos: Quelle: Axel Gaube/Kaleidomania
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Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch 
schon einmal etwas von einem CGM gehört 
haben. Einige tragen mitunter gerade eines. 
Andere haben bei der Krankenkasse einen 
Antrag auf Kostenübernahme gestellt und 
wurden womöglich abgelehnt. Und wieder 
andere vertrauen lieber traditionelleren 
Therapieformen. Egal, zu welcher Gruppe ihr 
gehört, aus meinem Leben ist das CGM nicht 
mehr wegzudenken. 

Bis zum Juni 2014 hatte auch ich mich lange 
gegen die Verwendung eines CGM-Systems 

im Sport gewehrt. Zu groß war mir das 
Risiko, die teuren und sensiblen Sensoren im 
Training oder Spiel zu ruinieren. Und über-
haupt, wo an meinem Körper sollte ich den 
Sensor anbringen? Als Torwart springe und 
rutsche ich ständig hin und her, falle auf den 
Rasen oder mache Bewegungen, bei denen 
mich so ein Sensor bloß einschränken würde. 
Da ich aber während der Semesterferien 
2014 erstmals seit meiner Diagnose über den 
Sommer nicht regelmäßig trainieren würde, 
entschloss ich mich, dem CGM eine Chance 
zu geben. 

Mein bester Freund, das CGM: 
Kontinuierliche Glukose- 
überwachung im Leistungssport

Obwohl ich erst im Sommer 2009 an Typ-1-Diabetes erkrankt bin, habe ich schon einiges an 
Therapiemöglichkeiten durch. Von unterschiedlichen Insulinen mit individuellen Wirkungswei-
sen über Messgeräte verschiedenster Hersteller bis hin zur detaillierten Tagebuchführung und 
Werte-Evaluierung. Nichts hat mein Leben als Leistungssportler mit Diabetes so sehr erleichtert 
wie die Verwendung eines kontinuierlichen Glukose-Messsystems, kurz CGM. 
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Nach kurzer Intensivschulung zum Umgang 
mit dem System und der Interpretation der 
Messwerte war es dann so weit – ein kleiner 
„Piks“ im Bauch, da war der Sensor auch 
schon an Ort und Stelle. Zunächst nur zum 
„Probetragen“.

Im Alltag hat sich der Sensor schnell bezahlt 
gemacht, egal ob beim Autofahren, während 
des Einkaufens oder des Mittagessens beim 
Italiener. Vorbei die Zeiten des ständigen 
Blutzuckermessens und des Rätselratens, ob 
der vom Messgerät angegebene Wert nun eine 
Tendenz in Richtung Unterzuckerung aufweist, 
gleich bleibt oder steigen wird. Der Sensor 
meines Dexcom G4® Platinum übermittelt 
alle fünf Minuten den Gewebsglukosewert 
an den Empfänger. Geräte anderer Hersteller 
funktionieren auf die gleiche Art und Weise. 
Für mich besonders interessant sind jedoch 
nicht die aktuellen Gewebezucker, sondern die 
Tendenzen, die durch Pfeile hinter dem Wert 
angegeben werden. Der Gewebezucker hat eine 
20- bis 30-minütige Verzögerung im Vergleich 
zum eigentlichen Blutzucker. Um dennoch 
Hypoglykämien vermeiden zu können, sind die 
Tendenzen entscheidend. 

Doch kommen wir vom Alltag nun endlich zur 
Anwendung im (Leistungs-)Sport. 

Kurz zur Erinnerung: Ich befinde mich noch 
immer an der Westküste der USA, in der 
kalifornischen Stadt San Jose. Hier studiere ich 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation an 
der San Jose State University und spiele gleich-
zeitig für die Uni College-Fußball. In der Regel 
bedeutet dies tägliches Mannschafts- und 
Krafttraining sowie ein bis zwei Spiele pro Wo-

che, ständiges Rumreisen durch halb Amerika 
und ganz nebenbei auch noch die Erfüllung 
aller akademischen Pflichten. Stress steht also 
bei mir auf der Tagesordnung. In der Vergan-
genheit habe ich meinen Blutzucker mit einem 
gewöhnlichen Messgerät gemessen, wobei acht 
bis zehn Messungen am Tag durchaus normal 
waren. Besonders die intensive körperliche 
Belastung machte dies notwendig. Mittlerwei-
le, durch die Verwendung des Dexcom, muss 
ich lediglich zweimal täglich eine manuelle 
Kalibrierung durchführen. 

Darüber hinaus hat die Verwendung eines 
CGM weitere Vorteile, besonders aufgrund der 
kontinuierlichen Blutzuckerkurven. 

So ist es mir möglich, anhand der Werte 
über die gesamte Trainings- oder Spieldauer 
nachzuvollziehen, wie sich mein Glukosewert 
in bestimmten Situationen verhält. Ich habe 
beispielsweise festgestellt, dass, obwohl ich mit 
relativ hohen Werten zwischen 160 und 230 
mol/dl (9 bis 13 mmol/l) ins etwa 90-minütige 
Mannschaftstraining gehe, häufig nach Belas-
tungsbeginn der Blutzucker stark abfällt, sich 
dann nach kurzer Zeit aber wieder stabilisiert. 
Ein starker Abfall des Blutzuckers kann sich 
gravierend auf die Leistungsfähigkeit auswir-
ken. 

Daher habe ich meine Bolusrate vor dem Trai-
ning noch weiter abgesenkt und im Ausgleich 
dafür die Zufuhr an Kohlenhydraten während 
des Trainings erhöht. 

Des Weiteren zeigte die CGM-Kurve einen 
Abfall der Werte in der Nacht. Der sogenannte 
Muskelauffülleffekt war mir natürlich be-

?
mg/dl
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kannt. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass 
er noch fast einen Tag nach Ende der Belastung 
anhält. In der Regel findet das Mannschafts- 
und Krafttraining zwischen 8 und 12 Uhr statt. 
Ich stellte fest, dass ich immer zwischen 2 und 
4 Uhr nachts niedrigere Werte habe, die sich 
dann meist von allein wieder normalisieren. 
Auch das wäre mir ohne CGM wohl nie so 
bewusst geworden. Nicht nur im Training, son-
dern auch im Alltag fühle ich mich durch die 
kontinuierliche Werteübermittlung wesentlich 
sicherer. Dank des Dexcom gingen sowohl 
Häufigkeit als auch Stärke meiner Unterzucke-
rungen zurück. Mein HbA1C verbesserte sich in 
den ersten drei Monaten mit CGM von 7,2 auf 
6,5 Prozent. Die Verwendung des CGM hat 
einen sehr positiven Nebeneffekt: Ich bin ein 
sehr ehrgeiziger Mensch; da ich meine Werte 
nun ständig vor Augen habe, bin ich dazu 
motiviert, wenn möglich immer im Zielbereich 
zu liegen. Den kann man übrigens individu-
ell einstellen. Als ich noch ein gewöhnliches 
Messgerät verwendete, habe ich mir wegen 
eines erhöhten Wertes hier und da nicht immer 
gleich Gedanken gemacht, was die Ursache für 
den zu hohen Wert sein könnte. 

Seit Verwendung des CGM fällt es mir we-
sentlich leichter, diese Gründe herauszufinden, 
meine Therapie dementsprechend anzupassen 
und so auch langfristig starke Werteschwan-
kungen zu vermeiden. 

Zugegeben, es hat eine ganze Weile gedauert, 
bis ich mich voll und ganz an den Sensor 
gewöhnt hatte, der nun rund um die Uhr 
sozusagen Teil meines Körpers ist. Insbesonde-
re während des Trainings war es anfangs ein 
komisches Gefühl, da man den Sensor zwar 

jederzeit 
spürt, er 
im Grunde 
genommen 
aber wesent-
lich unemp-
findlicher 
ist, als ich 
erwartet hat-
te. Mit ein 
paar kleinen 
Accessoires 
brauche ich 
mir selbst bei 
intensivster 
Trainingsbe-
lastung keine 
Gedanken 
machen, den 
Sensor her-
auszureißen. 
Zunächst 
klebe ich 
über den 
Sensor mit 
„Kinesio-
Tape“ ein 
Kreuz, damit 
er durch 
starkes 
Schwitzen 
oder extreme Bewegungen nicht verrutscht. 
Anschließend lege ich einen zugeschnittenen 
Ring aus Schaumstoff herum. Dieser wird 
mit einem großen Pflaster fixiert, das sich 
nach Trainingsende unter der Dusche leicht 
abziehen lässt. Zum Schluss kommt nun noch 
ein Gurt aus Neopren um meinen Bauch. Mit 
dieser Methode hatte ich bisher keine Prob-

BU: ???? ????? ?????? ?????? ????????? 
????? ????????  ??????? ?????? ???????
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?

ulrike
Notiz
BU ist der Text neben den Bildern, also keine extra BU erforderlich
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leme. Die von Dexcom empfohlene Liegezeit 
von sieben Tagen schaffe ich so ohne große 
Anstrengungen. Einzig das „Kinesio-Tape“ 
muss alle drei bis vier Tage gewechselt werden. 
Um beim Wechsel des Tapes den Sensor nicht 
versehentlich mit herauszuziehen, empfiehlt es 
sich, ein kleines Stück Mull oder Papiertuch 
zwischen Sensor und Tape zu legen. „Kinesio-
Tape“ ist wasserfest und klebt sehr stark. Nach 
drei bis vier Tagen beginnt es, sich langsam 
von der Haut zu lösen, dann kann man es 
einfach nach dem Duschen abziehen. Ebenfalls 
zu beachten: die Ecken der Tape-Streifen rund 
zu schneiden, dann hält es länger und löst sich 
nicht zu schnell. Auf den Bildern ist das Ganze 
noch mal veranschaulicht. 

Rechts seht ihr einen Screenshot der Dexcom-
Studio Software, die es ermöglicht, sich die 
gesammelten Messwerte noch einmal in 
der Übersicht anzuschauen. Das Bild zeigt 
meinen Werteverlauf für einen gewöhnlichen 
Trainingstag, in diesem Fall für das zweite  
offizielle Training nach der Winterpause. 
Anhand dieser Übersicht lässt sich der Vorteil 
eines CGM gut verdeutlichen: 
Gegen Mitternacht erkennt man klar den 
Abfall des Blutzuckers. Durch einen Signalton 
und Vibrationsalarm hat mich der Dexcom-
Empfänger auf den Abfall des Glukosewerts 
aufmerksam gemacht. So konnte ich reagieren 
und eine Unterzuckerung verhindern. Der 
anschließende Anstieg der Wertekurve erklärt 
sich über die Zunahme eines zuckerhaltigen 
Getränks, welches ich zu mir genommen 
habe, um der Unterzuckerung vorzubeugen. 
Durch das langwirksame Insulin, welches 
ich immer vor dem Schlafengehen injiziere, 
sowie durch den Muskelauffülleffekt hat 

sich der leicht erhöhte Wert dann langsam 
normalisiert. Am nächsten Morgen bin ich 
gegen 8 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt 
und mich dann auf den Weg zum Training 
gemacht. Den Ausschlag des Frühstücks 
erkennt man gegen 9.30 Uhr, genau zu Trai-
ningsbeginn. Während des Trainings versuche 
ich, den Wert relativ stabil zu halten, da große 
Blutzuckerschwankungen die Leistungsfähig-
keit beeinträchtigen könnten. Das Mann-
schaftstraining endete gegen 11.30 Uhr. Man 
erkennt deutlich den Abfall des Blutzuckers 
um die Mittagszeit. Mit einer Banane oder 
einem Müsliriegel kann man diesem Abfall 
entgegenwirken. Gegen 13 Uhr gab es Mit-
tagessen; um 15.30 Uhr stand Krafttraining 
auf dem Programm. Die intensive körperli-
che Belastung zeigt sich besonders zwischen 
17 und 18 Uhr, wo der Blutzucker erneut 
stark abfällt. Der folgende Anstieg ist durchs 
Abendessen erklärbar. Gegen 19.30 Uhr 
erkennt man die Wirkung des Insulins am 
einfachsten. Die Glikosewerte beginnen sich 
nun langsam wieder zu stabilisieren.

Das CGM hat sich auch in den Spielen als 
treuer Begleiter erwiesen. Meist nehme ich 
den Empfänger in einer kleinen Tasche mit ins 

BU: ???? ????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????  
??????? ?????? ??????? ?
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Tor und kann somit mehrmals pro Halbzeit 
die Werte ablesen. Leider geht das aber nicht 
immer. Wenn beispielsweise ein sehr ereig-
nisreiches Spiel es nicht zulässt, mal schnell 
zurück ins Tor zu gehen und den Blutzu-
ckerwert zu überprüfen, dann hilft auch das 
CGM nicht wirklich. Oder doch? Seit kurzem 
verwende ich eine innovative App, die es mit 
Hilfe eines Smartphones ermöglicht, Daten 
vom CGM-Empfänger auf jedes beliebige 
Gerät zu übertragen, sei es ein Laptop, Com-
puter, Tablet, Handy oder sogar eine „Pebble“ 
Smartwatch. Wie das Ganze funktioniert? 
Relativ simpel: Ein spezielles Mini-USB-Kabel 
verbindet Dexcom und Smartphone, über die 
„Nightscout“-App werden die Daten auf eine 
Internetseite geladen und von dort können sie 
von jedem internetfähigen Gerät abgerufen 
werden. „Nightscout“ ist ein Projekt, das 
ursprünglich in den USA von besorgten Eltern 
von Typ-1-Kindern entwickelt wurde. Die 
Idee war, es den Eltern auch aus der Entfer-
nung zu ermöglichen, die Blutzuckerwerte 
ihrer Kinder im Blick zu behalten, während 
diese in der Schule, beim Training, oder zum 
Übernachten bei einem Freund waren. 

Die Funktionsweise von Nightscout ist im 
Beitrag von Thorsten Feige auf den Seiten 
x-y hier im Jahrbuch genauer erklärt, falls 
auch ihr Interesse an der Verwendung habt. 

Der praktische Wert von „Nightscout“ ist 
außergewöhnlich. Ich habe mir eine „Pebb-
le“ Smartwatch zugelegt, die via Bluetooth 
die Werte von meinem Handy aufnimmt und 
mir dann auf einem kleinen Display anzeigt. 
Natürlich inklusive der Tendenzen, die auch 
der Dexcom-Empfänger angibt. Diabetes-
management am Handgelenk, das ist doch 
mal was Neues! Auf den Bildern seht ihr das 
System mal in Aktion. Die „Pebble“ hilft mir 
im Alltag, „Nightscout“ besonders im Sport. 
So kann ich mich mit vollem Einsatz aufs 
Training oder Spiel konzentrieren, während 
meine Physiotherapeutin auf ihrem Smart-
phone meinen Blutzucker im Auge behält 
– ohne, dass ich auch nur einmal einen Blick 
auf den CGM-Empfänger werfen muss. 

?

BU: ???? ????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????  
??????? ?????? ???????

Ulrike Thurm kann als Diabetesberaterin von Felix 
Petermann in Berlin seine CGM Werte in Echtzeit auf 
Ihrem Ipad ansehen und auf diesem Weg über Skype 
mit Felix auch eine sehr "zeitnahe" Besprechung 
seiner Therapieanpassung durchführen.

?

ulrike
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Notiz
So hält nightscout auch den härtesten Belastungen im Hochleistungssport aus
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Beim Diabetesmanagement im (Leistungs-) 
Sport gibt es einiges zu beachten. Dazu gehört 
beispielsweise eine individuelle Therapieanpas-
sung an die persönlichen Umstände. Für mich 
bedeutet es, nicht nur die sportlichen Grenzen 
meines Körpers zu kennen, sondern auch in 
der Lage zu sein, die verschiedensten Belastun-
gen mit kohlenhydrathaltigen Getränken und 
Nahrungsmitteln abzudecken. Dabei bestehen 
gravierende Unterschiede zwischen Training 
und Spiel: Ins Training kann ich durchaus 
auch mal mit höheren Werten gehen. Wie 
zuvor bereits erwähnt, liegen diese zwischen 
160 und 230 mg/dl (9 bis 13 mmol/l) fürs 
Mannschaftstraining. Beim Krafttraining ist 
es etwas anders, da durch die noch gezieltere 
Belastung die Energiespeicher in den Muskeln 
geleert werden. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies einen Anstieg des Blutzuckers nach Beginn 
des Krafttrainings. Dafür folgt später häufig 
ein rasanter Abfall der Werte, sobald sich die 
Energiespeicher in den Muskeln wieder auffül-
len. In der Praxis heißt das, den höheren Wert 
zu Trainingsbeginn (im Mannschaftstraining) 
durch gleichmäßige, langsame Kohlenhydrat-
zufuhr so zu kontrollieren, dass ich am Ende 
des Mannschaftstrainings bei Werten zwischen 
110 und 180 mg/dl (6 bis 10 mmol/l) ankom-
me. Im direkt anschließenden Krafttraining 
nehme ich während der Belastung gar keine 
Kohlenhydrate zu mir. Nach Ende der Belas-
tung sorge ich mit Schokoladenmilch einerseits 
für die Gegenregulation zum Muskelauffüll-
effekt. Andererseits wird durch die Milch der 
Trainingseffekt verstärkt. 

Wettkampfbedingungen stellen wiederum 
eine völlig andere Belastungsstruktur dar. Zu 
der körperlichen Belastung kommt nun auch 

noch die psychische Belastung, der Stress. 
Jeder Mensch mit Diabetes reagiert indivi-
duell auf psychische Belastungen. Dies zu 
wissen und die Auswirkungen auf den eigenen 
Körper zu kennen, ist von enormer Wichtig-
keit. Im Folgenden möchte ich zwei Szena-
rien näher erläutern: ein Spiel mit geringer 
Belastung und geringem Energiebedarf sowie 
ein Spiel mit hoher Belastung und erhöhtem 
Energiebedarf.

Szenario 1, der FC Bayern München (als klei-
nes Dankeschön an meine Lieblingsdiabetes-
beraterin Ulrike Thurm):
Stellt euch vor, ihr seid Manuel Neuer und 
der FC Bayern München spielt gerade gegen 
einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel 
der Bundesliga. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
hättet ihr nicht viel zu tun, vielleicht ein paar 
Rückpässe hier und da, mal eine Flanke abfan-
gen oder einen Abstoß ausführen. Dennoch, 
die körperliche und psychische Belastung ist 
relativ gering. Selbst wenn Manuel Neuer 
Diabetes hätte, wäre sein Energiebedarf sehr 
gering. So geht es mir, wenn wir gegen einen 
schwächeren Gegner spielen. Anders als jedoch 
Manuel Neuer bei den Bayern weiß ich vorher 
nicht immer genau, ob ich mich nun auf einen 
„ruhigen Abend“ einrichten kann oder ob sich 
meine Mannschaft für die nächsten 90 Minu-
ten in eine reine „Abwehrschlacht“ stürzen 
wird. Der „ruhige Abend“ erfordert eigentlich 
nur eine Vorbereitungsmaßnahme: ins Spiel 
mit einem Wert zwischen 130 und 180 mg/
dl (7 bis 10 mmol/l), Kohlenhydratzufuhr nur 
dann, wenn der Blutzucker sinkt. Doch wie 
sieht das Ganze für die „Abwehrschlacht“ aus?

Szenario 2, 1. FC Union Berlin (weil ich lange 
für Union gespielt habe und noch immer 
begeisterter Fan bin):
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Stellt euch vor, ihr seid Torwart der Unioner. 
Zurzeit gibt es zwei, von denen mal der eine, 
mal der andere im Tor steht. Die Abwehr 
der „Eisernen“ ist nicht die sicherste. Die 
Mannschaft spielt heute im Pokal gegen, na 
klar, den FC Bayern München. Es ist damit zu 
rechnen, dass einiges auf euch zukommen wird 
am heutigen Abend. Die Reporter sprechen 
davon, dass das Spiel auf dem Papier schon 
entschieden sei, doch ihr seid fest entschlos-
sen, es den Bayern so schwer wie möglich zu 
machen. Dennoch müsst ihr euch als Diabeti-
ker auf die zu erwartende intensive körperliche 
und psychische Belastung vorbereiten. Erste 
Maßnahme: ins Spiel mit einem Wert zwischen 
130 und 180 mg/dl (7 bis 10 mmol/l). Wie?! 
Das ist ja das Gleiche wie bei dem „ruhigen 
Abend“? Richtig! Auch hier ist es wichtig, über 
das gesamte Spiel hinweg physisch und mental 
Höchstleistungen abzurufen. Das geht jedoch 
im Leistungssport nur, wenn der Blutzucker 
nicht stark erhöht ist. Zweite Maßnahme: 
das CGM mit dem Smartphone verbinden, 
Nightscout-App starten und meiner Physiothe-
rapeutin meine „Pebble“ Smartwatch in die 
Hand drücken. Da ich während der „Abwehr-
schlacht“ kaum eine Möglichkeit habe, auf 
den Display meines Dexcom-Empfängers zu 
schauen, muss diesen Job meine Physiothera-
peutin übernehmen. Dank der Nightscout-App 
ist dies jedoch überhaupt kein Problem. Die 
Daten kann sie entweder von ihrem eigenen 
Smartphone oder direkt an ihrem Handgelenk 
von meiner „Pebble“ Smartwatch ablesen. 
Wenn immer sich meine Werte verändern, gibt 
sie mir von der Seitenlinie ein kurzes Zeichen. 
Hält sie eine Flasche mit Gatorade – einem 
zuckerhaltigen Sportgetränk – hoch, weiß ich 
sofort: „Blutzucker sinkt, Energie nachfüllen, 

Kohlenhydrate zuführen“. Hält sie eine Was-
serflasche hoch, bedeutet es: „Alles im grünen 
Bereich“ oder „Werte mit Tendenz nach oben, 
Energiezufuhr durch zusätzliche Kohlenhydra-
te vermeiden“. 

Mein Fazit nach knapp einem Jahr Dexcom 
CGM und einem halben Jahr „Nightscout“-
Nutzung: Wahnsinn! 

Es ist wirklich beeindruckend, welche 
technischen Möglichkeiten heutzutage zur 
Verfügung stehen, um das Leben für Men-
schen mit Diabetes zu vereinfachen. Nach 
nur einem Jahr Dexcom kann ich mich kaum 
noch daran erinnern, wie mein Alltag ohne 
CGM funktionierte. Besonders im Sport gibt 
mir der Dexcom die zusätzliche Sicherheit, 
jederzeit die Kontrolle über meinen Blutzucker 
zu haben. Klar, es könnte eine Weile dauern, 
bis eure Krankenkasse die Kostenübernahme 
(hoffentlich) genehmigt. Aber einen Versuch 
ist es allemal wert. In Kombination mit der 
kostenlosen „Nightscout“-App können meine 
Diabetesberaterin Ulrike Thurm, meine Physio-
therapeutin hier in Amerika und sogar meine 
Familie zu Hause in Berlin rund um die Uhr 
„mittendrin statt nur dabei“ sein und mich 
beim Diabetesmanagement unterstützen – egal, 
wo auf der Welt ich oder sie sich gerade befin-
den. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur 
noch eines zu sagen: Vielen Dank an meinen 
besten Freund, das CGM.

Felix Petermann
E-Mail: felixpetermann@gmx.de
http://thegermandiabetic.com/
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Gute Einstellung in Shanghai
Als Teen mit Diabetes Typ 1 in Shanghai

Anfang 2004 wurde Shanghai unser neues 
Zuhause und ich, gerade fünf Jahre alt 
geworden, begann mit Begeisterung mein 
Schulleben. Doch schon wenige Monate 
später erfuhr unser Alltag eine ungeahnte 
Wendung. Da ich Durst ohne Ende hatte, 
wurde ich zunächst gründlich untersucht. 
Und schon bald sah ich mich in einem 
Krankenhaus wieder. Dort sammelte ich als 
Diabetiker die ersten Erfahrungen, denn die 
Diagnose war: Diabetes Typ 1. Die unge-

wohnte Insulintherapie war nicht so toll und 
das Kinderkrankenhaus schon gar nicht. In 
China gibt es keine privat niedergelassenen 
Ärzte! Also musste ich mich mit dem Kran-
kenhaus, der Disziplin, der verordneten Diät 
und dem Langzeitinsulin abfinden.

Mein Papa nahm Kontakt mit verschiedenen 
Diabetikervereinen in Deutschland auf und 
suchte Rat, denn mit Diabetes ging man in 
China lange nicht so offen um und auch hat-

Mitte 2003 verließen meine Familie und ich Nanjing in China und kehrten erst zurück, 
nachdem sich die Aufregung über SARS gelegt hatte und die Quarantänen aufgehoben 
waren.

ulrike
Notiz
Als Teen mit Typ 1 Diabetes in Shanghai
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te man nicht so viel Erfahrung damit wie in 
Deutschland. Auch wenn wir in der Metro-
pole Shanghai wohnten und die medizinische 
Versorgung sehr gut ist, verbanden die Ärzte 
Diabetes in erster Linie mit Diät. Gleichzeitig 
wurde meinen Eltern geraten, die Diabetes-
therapie in Deutschland und nicht in China 
fortzusetzen. Unser Zuhause, meine Freunde 
und Papas Job waren jedoch in Shanghai. In 
dieser Zwickmühle suchten meine Eltern ei-
ne Möglichkeit, beides zu verbinden: Durch 
einen glücklichen Zufall lernten wir einen 
sehr engagierten und erfahrenen Kinderarzt 
in einer Diabetesklinik am Niederrhein ken-
nen. Zunächst wurden wir zu einer Schulung 
ins Krankenhaus eingeladen und ich wurde 
komplett „neu“ eingestellt.

So lernte ich Lenny, Pen & Co kennen und 
auch, dass auch die Ernährung nicht nur 
aus Diät bestehen muss. Das gefiel mir am 
meisten, denn Nutella ist und bleibt Nutella 
und Gummibärchen sind nun mal Gummi-
bärchen. Vom Arzt und seinem Team hörten 
wir sehr viel über Diabetes bei Kindern und 
meine Eltern erhielten viele Anregungen und 
Tipps zur Behandlung.

Während der Schulung lernten wir auch eine 
andere Familie mit einem DM-1-Kind ken-
nen, zu der wir auch heute noch sehr guten 
Kontakt haben und die uns schon viele Male 
in Shanghai besucht haben.

Wenn es erforderlich wurde, telefonierte 
mein Papa von Shanghai über Skype und 
wenn es um kleinere Anpassungsprobleme 
ging, konnten wir auch über E-Mail mit 
dem Doc kommunizieren. Heute führen wir 

alle Änderungen der Einstellungen alleine 
durch.

Wir alle waren froh, in Shanghai bleiben zu 
können.

Obwohl man in China nur in „mmol/l“ 
denkt, hatte mein Doc die Umrechnung 
von mmol/l in mg/dl dabei stets bestens im 
Griff. Er hatte immer eine kleine Karte in 
der Tasche, die ihm sofort die Werte in mg/
dl anzeigte.

Während der Diabetes-Schulung in dieser 
Kinderklinik wurde ich auf eine modifizierte 
Insulintherapie eingestellt, mit der ich viele 
Jahre gut zurechtkam. Damals lernte ich 
auch Schwimmen.

Auch wenn es nicht immer einfach war, 
gewöhnte ich mich an den ungebetenen Dau-
ergast „Diabetes“. Auch beim Schwimmen 
störte er mich nicht: vor dem Schwimmen 
eine Sport-BE und hinterher ein paar Mal 
den Blutzucker messen und vielleicht noch 
eine oder zwei BEs.

Inzwischen habe ich mich zu einem sehr 
guten Schwimmer entwickelt. Die Blutzu-
ckermessungen und auch die Insulinshots 
mit dem Pen machte ich schon bald alleine, 
wenn ich in der Schule oder draußen war.

Eine schlimme Unterzuckerung habe ich bis 
heute noch nicht kennengelernt.

Doch auch die Schule wurde immer an-
strengender, denn ich besuche eine englische 
Schule und lerne dort auch Chinesisch. Beim 
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Schreiben der 
Schriftzeichen 
muss man sehr 
aufpassen, 
denn es gibt 
eine bestimmte 
Folge, wie man 
die einzelnen 
Striche macht. 
Man muss sich 
sehr konzentrie-
ren und stets an 
die rechtzeitige 

Einnahme von Kohlehydraten oder zucker-
haltigen Drinks denken, um den Glukose-
spiegel bei Laune zu halten.

Mitte 2010 habe ich mich überreden lassen, 
mit einer Insulinpumpe anzufangen. Meine 
Eltern versprachen mir, dass mit der Pumpe 
alles einfacher wird. Aber warum das ein-
facher werden sollte, konnte ich noch nicht 
erkennen.

Bevor wir aber mit dem Pumpenantrag be-
ginnen konnten, bat unser Diabetesarzt mei-
nen Papa herauszufinden, wie ein Austausch 
der Pumpe in Shanghai gemacht werden 
kann, falls diese technische Probleme hat 
oder nicht mehr funktioniert. Da Medtronic 
für unseren Pumpentyp keinen Austausch-

Service 
in China 
anbieten 
konnte, 

war das gar nicht so einfach. Und Deutsch-
land ist viel zu weit weg, um mal „eben“ zu 
fliegen. Der Flug dauert ja schon 11 Stunden. 
Um jedoch keine Ablehnung der Pumpe zu 
bekommen, musste aber der Hinweis meines 
Diabetesarztes vor Beantragung der Pumpe 
zufriedenstellend geklärt werden.

Durch einen weiteren glücklichen Zufall 
lernte mein Papa eine hilfsbereite Manage-
rin von Medtronic kennen und konnte ihr 
unsere Probleme schildern. Man bot uns 
an, eine zweite Pumpe für den Aufenthalt 
in Shanghai zu mieten, falls nur damit eine 
Genehmigung erreicht werden kann. Das 
konnte die Lösung sein!

Mit Genehmigung der Pumpe im Jahr 
2011 wurde uns jedoch keine „Mietpum-
pe“ mehr angeboten, sondern wir erhielten 
großzügigerweise von Medtronic kostenlos 
eine zweite Insulinpumpe, falls Pumpe 1 
schlappmacht und ein sofortiger Austausch 
erfolgen muss.

So erhielt ich meine ersten zwei Pumpen. 
Vielen Dank an Medtronic!

Die Pumpe hat bis heute nicht einmal 
schlappgemacht, sondern arbeitet zuverlässig 

Ca. 11.000 km 
entfernt von 
Deutschland.
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und gut, dies auch während der heißen und 
feuchten Sommermonate mit Temperaturen 
über 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von fast 
100 %; dies sowohl in China, in Thailand und 
in Vietnam. Inzwischen war ich mit dem Be-
rechnen von BEs und den Insulingaben so gut 
vertraut, dass ich auch ohne große Bedenken 
meiner Eltern an Schulexkursionen teilneh-
men konnte. Und natürlich ließ ich keine die-
ser Fahrten aus, die üblicherweise über eine 
Woche dauerten: Mit dem Mountainbike war 
ich in der Nähe der Millionenstadt Shenzhen 
(Südchina) in den Bergen in der Nähe von 
Hongkong unterwegs und lernte auch die 
„Drei Schluchten“ sowie den gewaltigen 
Yangtze-Staudamm kennen.

Als unternehmenslustiger Teen reiste ich mit 
der Schule, mit Zelt und Pumpe zum Klettern 
auch nach Guilin in Südchina.

Das Radfahren entlang des Li-Flusses war 
klasse, aber das Klettern war noch viel besser!

Blick vom Peak in Hongkong.

Inzwischen habe ich die vielen Vorteile der 
Pumpe kennengelernt und möchte diese nie 
mehr abgeben. Alles ist viel einfacher und man 
muss nicht ständig mit dem Pen hantieren.

Nachdem ich mich an die Pumpe gewöhnt 
hatte, hatten meine Eltern eine neue Idee: 
Zur weiteren Verbesserung der HbA1c-Werte 
sollte ich nun auch noch die kontinuierli-
che Blutzuckermessung mit in die Therapie 
aufnehmen.

Ich hatte keine Lust dazu und wollte erst 
gar nicht, denn ich dachte immer: erst den 
Katheter und dann noch den Sensor! 
Also zweimal eine Nadel… Nein, das nervt 
ja nur!

Aber eigentlich ist das ganz einfach: Und 
diesen Sensor zu setzen macht überhaupt 
kein Problem. Man merkt das gar nicht.

Nun gut, manchmal vielleicht ein bisschen.

Inzwischen habe ich auch festgestellt, dass 
der HbA1c-Wert sich mit der verbesserten 
Einstellung der Insulingaben mit Pumpe und 
Sensor extrem verbessert hat. Meine letzten 
Werte lagen bei 5,6 % und damit bin auch 
ich sehr zufrieden.

Doch auch das subtropische Klima in Shang-
hai bereitete meinem Sensor oft Probleme. 
Das Sensorpflaster löste sich während der 
sehr heißen und feuchten Sommermonate 
und beim Schwimmen recht schnell, sodass 
ein neuer Sensor gesetzt werden musste. Wir 
suchten lange nach einem besseren Pflaster. 
Schließlich fanden wir bei L&R Curapor 
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transparent, das man prima über den Sensor 
kleben kann und das vor allen Dingen super 
hält. Hier war Firma L&R mit Mustern und 
guter Beratung sehr hilfreich.

Damit nun bestens ausgerüstet konnte ich 
bald die nächste Reise in tropische Regionen 
unternehmen: Der Schulausflug im letzten 
Jahr führte uns nach Vietnam. Nachdem wir 
im Dschungelcamp angekommen waren, 
unternahmen wir Ausflüge mit dem Kanu 
und sahen Schlangen und bunte Vögel im 
Urwald. Den größten Spaß aber machte das 
Zip-Lining. Immer dabei sind Pumpe und 
CGM-System. Aber für meine Insulintherapie 
habe ich seit langem eine komplette Stand-
by-Ausrüstung als Reiseset dabei: Messgerät, 
Pumpe, Serter, Transmitter etc. Dem eifrigen 
und sehr hilfsbereiten Gebietsleiter „Dr. Bru-
no“ hierfür großen Dank, denn ohne diese 
Ausrüstung wären meine „Ausflüge“ kaum 
möglich.

Im März fand in der ehemaligen südlichen 
Hauptstadt Nanjing der große Schwimm-
wettkampf statt. 20 nationale und internati-
onale Gymnasien schwammen um die Wette.

Ich wurde in mehreren Disziplinen „Erster“ 
und konnte so für meine Schule und das 
Team wichtige Punkte in der Gesamtbewer-
tung erreichen.

Seit zwei Jahren betreibe ich nun intensiv 
Schwimmsport mit einem Personal Trainer, 
der mich 4- bis 5-mal/Woche gut 3.000 Me-

... manchmal war es nicht einfach, telefonisch in 
Verbindung zu bleiben.
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ter durch’s Becken scheucht. So konnte ich 
mich extrem verbessern und bin „Spezialist“ 
bei der Versorgung mit BEs vor und nach 
dem Schwimmen!

Zurzeit habe ich jedoch wenig freie Zeit, 
denn ich stecke mitten in den Vorbereitungen 
für die Prüfungen in Chinesisch, Deutsch 
und Mathe, die hier von der University of 
Cambridge durchgeführt werden.

Die einzig spannende Abwechslung während 
der nächsten Wochen ist das Zelten und 
Wandern mit meinen Freunden und Klas-
senkameraden im Bambuswald, wo auch die 
possierlichen Pandabären leben. Das wird 
sicher klasse, denn wir werden uns wäh-
rend der drei Tage selbst verpflegen. Dafür 
schleppen wir alles mit. Und: Unsere Handys 
bleiben zu Hause, denn Empfang haben wir 
dort sowieso nicht!

Das Marschgepäck besteht unter anderem 
aus Zelt, Kocher, Schlafsack, Essvorräten, 
1,5 l Wasser, Kleidung, Mückenspray und 
vielen anderen „Kleinigkeiten“, die sich 
dann auf 17 kg summierten.

Die Lehrer sammelten auf dem Weg nach 
Hangzhou alle Handys ein und gaben sie erst 
auf dem Rückweg im Bus wieder zurück, 
denn wir Schüler sollten lernen auch mal 
„ohne“ auszukommen.

Nach gut sechs Stunden erreichte unsere 
Delegation das Gästehaus in Lin’An und wir 
bereiteten uns mit selbstgekochten Nudeln 
auf den Aufstieg vor, der am nächsten Tag 
begann.

Glücklicherweise war es kein chinesischer 
Kompass …, der übrigens von den Chinesen 
vor 2.000 Jahren erfunden wurde!

Abmarsch  
Freitag  

08:00 AM

Auch wenn es wie ein steiler Abhang aussieht, der 
Weg führte nur am See vorbei.
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Es war ein toller Ausflug in die Natur, 
der leider für mich mit einem Ausrutscher 
endete, der mir ein gebrochenes Schienbein 
einbrachte.

Rast am Tempeltor.

Kurze Verschnaufpause.

Kompass lesen, Weg finden.

Im Krankenhaus lernten wir dann am 
Sonntag nach meiner Rückkehr um 20:00 
Uhr die Notfallstation kennen. Hier wurde 
ich untersucht und mit dem Erforderlichen 
ausgestattet.
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Nun bin ich mit Gips im Rollstuhl und auf 
Krücken unterwegs und hoffe, dass die Zeit 
schnell vorübergeht, denn das Schwimmen 
fehlt mir sehr.

Mittlerweile ist aber wieder alles okay 
und vergessen – und der Gips seit langem 
entfernt.

Noch ein Wort von meinem Papa:
Ich habe unserem Sohn bei der Abfassung 
etwas unter die Arme gegriffen und möchte 
zum Abschluss auch noch ein paar Zeilen 
schreiben: Unsere Entscheidung vor vielen 
Jahren, wegen der Diabetes-Erkrankung un-
seres Sohnes nicht nach Deutschland zurück-
zukehren, war rückblickend völlig richtig.
Diabetes mellitus 1 ist eine ungewollte und 
nicht vermeidbare Stoffwechselstörung, mit 
der man jedoch durch Disziplin und Insulin 
bestens leben und alles mitmachen kann. 
Gerade das ist für Kinder und Jugendliche 
extrem wichtig, um kein Außenseiter zu wer-
den und sich nicht zum Außenseiter machen 
zu lassen. Diese Kinder sind nicht empfindli-

cher als andere und möchten so sein wie alle 
anderen auch! Sport ist ganz wichtig und alle 
Eltern sollten ihre Kinder dazu ermutigen.
Wir haben in Shanghai Diabetiker kennenge-
lernt, die problemlos über viele Monate die 
Welt umfahren haben und sportliche Höchst-
leistungen als Ironman vollbracht haben.
Wichtig ist, diszipliniert zu sein, regelmäßig 
den Blutzucker zu kontrollieren und niemals 
wegen Diabetes aufzugeben!

Nothing is impossible!

Daniel aus Shanghai
diabetes_china@hotmail.com

Ich habe an Schwimmwettkämpfen in Bangkok/Thai-
land teilgenommen ...

... und bereite mich nun für den Highschool-Ab-
schluss vor.
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3. Interdisziplinäres Symposium über 
Diabetes, Sport und Bewegung in Karls-
ruhe
130 Teilnehmer sind der Einladung zum 3. Interdisziplinären Symposium am 08. Novem-
ber 2014 in Karlsruhe gefolgt und waren begeistert von der Mischung aus Wissenschaft, 
Theorie und Praxis rund um das Thema Diabetes, Bewegung und Sport. Das Symposium, 
das unter dem Motto 
„Wissen stärken – Lebens-
qualität verbessern“ stand, 
wurde von Prof. A. Woll 
vom Institut für Sport und 
Sportwissenschaft des KIT 
und Dr. P. Zimmer von der 
Arbeitsgemeinschaft Dia-
betes und Sport der DDG 
moderiert.

Nach einer kurzen Vor-
stellung des gastgebenden 
Instituts durch Prof. A. 
Woll, einer Einführung über 
die weiterhin überbordende 
„Epidemie“ von Adiposi-
tas und Typ-2-Diabetes einerseits und den 
einzigartigen Möglichkeiten andererseits, 
mit Hilfe körperlich-sportlicher Aktivität so 
viele unterschiedliche Gesundheitsprozesse 
gleichzeitig positiv zu beeinflussen („Multi-
Pill“), ging Dr. P. Zimmer in seinen Einfüh-
rungsworten besonders auf die eingegangene 
Verpflichtung ein, alles zu tun, um den Bene-
fit der Bewegungstherapie allen Betroffenen 
zukommen zu lassen (siehe Berichte zur 
„Wuppertaler Erklärung“).

Mit dem Titel „Look-AHEAD-Studie: Ist 
die Bewegungstherapie überhaupt sinnvoll?“ 
berichtete Dr. M. Behrens vom Diabeteszen-
trum Minden über die Ergebnisse der Look-
AHEAD-Studie. 

Nach einem und vier Jahren wurde eine sig-
nifikante Verbesserung von Gewicht, Fitness, 
HbA1c-Wert und systolischem Blutdruck er-
zielt. Trotzdem erfolgte der Studienabbruch 
2012. Die im Studiendesign der Look-

Die Referenten v. l. n. r.: Bub, Lücke, Klare, Raphael, Zimmer, Behrens, Spiller, 
Borchert, Woll.
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AHEAD-Studie gewählte intensive 
Lebensstilintervention mit dem 
Ziel der Gewichtsreduktion hatte 
bei den untersuchten Typ-2-Di-
abetikern zu keiner Senkung der 
kardiovaskulären Morbidität oder 
Mortalität geführt. Folgende Un-
terschiede der Interventionsgruppe 
im Vergleich zur Standardgruppe 
bestanden zu diesem Zeitpunkt 
des Studienabbruchs: Abnahme 
2,6 kg Gewicht und 1 cm Bauch-
umfang; Verbesserung des HbA1c 
um 0,11 % und der kardiorespi-
ratorischen Fitness von 0,36 MET sowie der 
Beweglichkeit; Einsparung beim Verbrauch 
von Insulin, OAD, Antihypertensiva und 
Lipidsenkern; Verbesserung des systolischen 
Blutdrucks und HDL-Cholesterins; geringe 
Verbesserung des LDL-Cholesterins bei 
reduzierter Statindosis; geringere Rate hö-
hergradiger Niereninsuffizienz und erfragter 
Retinopathie; bessere Lebensqualität und 
weniger Depressionen; häufigere 
Remissionen von Schlafapnoe-
Syndromen; weniger Inkontinenz 
bei Frauen.

Dr. Behrens erklärte den verpass-
ten primären Endpunkt der Studie 
so:

Überdurchschnittliche Ergebnisse 
in der Kontrollgruppe und gute 
Lifestyle-Ergebnisse (Studienef-
fekt); unzureichende Power der 
Studie (zu kurze Dauer, zu wenig 
Patienten); Verzerrung durch 
geringeren Einsatz kardiopro-

tektiver Medikamente (Lipidsenker und 
Antihypertensiva); Ernährungsstrategie 
(Low-Fat-Diät); in der Interventionsgruppe 
kein beaufsichtigtes Training (geringere Fit-
nessunterschiede zur Standardgruppe); keine 
Daten zur Fitnessuntersuchung nach zehn 
Jahren der Studie.

Dr. M. Behrens über Look-AHEAD.

Auftakt mit Bewegung im Auditorium.
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Studien von Wen, Navigator-Studie, EPIC-
Studie und Di Loretto belegen hingegen die 
großen Vorteile von Bewegung bei Diabetes 
und die positiven Auswirkungen auf die kar-
diovaskuläre Morbidität und Mortalität.

Dr. Behrens fasst zusammen: „Der gesund-
heitliche Nutzen regelmäßiger körperlicher 
Aktivität ist in Prävention und Therapie des 
Diabetes ausreichend belegt und darf nicht 
in Frage gestellt werden: Exercise is the real 
polypill.“

Prof. A. Bub vom Institut für Sport und 
Sportwissenschaft des KIT sprach zum The-
ma „Sport bei Diabetes mellitus – wie wird 
der Stoffwechsel beeinflusst?“
Im Vortrag wurden die durch Sport ausge-
lösten pathophysiologischen Prozesse des 
Stoffwechsels erläutert. Die Stoffwechsel-
beeinflussung wird durch drei Hauptpunkte 
(Myokine, Mikrobiotika, Metabolomics) 
ausgelöst. Myokine sind Stoffwechselpro-
dukte der Muskeln, die positive Effekte 

auf unterschiedliche Organsysteme 
bewirken. Mikrobiotika stellten ein 
neues Forschungsprojekt dar. Die 
Keimspektren sind individuell und 
können wichtige Funktionen wie 
z. B. die Betazellfunktion oder die 
Insulinresistenz beeinflussen. Durch 
Änderung des Keimspektrums lassen 
sich Stoffwechselprozesse beeinflus-
sen. Metabolomik (im Englischen 
„Metabolomics“ oder „Metabo-
nomics“) bezeichnet die Wech-
selwirkung der darin enthaltenen 
Metabolite, deren Identifizierung 

und Quantifizierung. Die Entwicklung von 
Biomarkern eröffnet das Konzept individu-
eller Betreuungskonzepte für Gesundheits-
vorsorge.

Mit der Empfehlung „Motivate, Move,  
More“ schloss er seinen Vortrag.

Dr. P. Borchert, Augsburg, sprach zu den 
„psychosozialen Barrieren auf dem Weg zu 
mehr Bewegung“.
Er brachte Belege, dass die Mobilität der 
Bevölkerung immer mehr zugenommen, aber 
paradoxerweise die Bewegung immer mehr 
abgenommen hat. Besonders Kinder und 
Jugendliche haben eine geringe Bewegungs-
aktivität.

Bewegung konkurriert immer mit anderen 
Lebensverpflichtungen. Dabei wissen 80 bis 
90 % der erwachsenen Bevölkerung, dass Be-
wegung und Sport für die Gesunderhaltung 
wichtig ist. Die Veränderung des Bewegungs-
verhaltens beruht auf der Überzeugung, 
durch eigenes Tun einen positiven Einfluss 
auf die eigene Gesundheit bzw. auf eigene 

Praxis der Bewegungstherapie.



1/1
Anzeige
???????



50

AG DIABETES UND SPORT (IDS) DER DDG

Zielsetzungen nehmen zu können. Dieses 
Konzept der erlebnispädagogischen Ver-
mittlung von positiven Erfahrungen durch 
Bewegung wurde im Diskoplus Programm 
für Menschen mit Diabetes verwirklicht. Das 
Konzept wird bestimmt durch drei Punkte:

 ▸ 1. Einfachheit: Unkompliziertes umzu-
setzen und zu tun.

 ▸ 2. Erlebnis: Bewegung soll ein positives, 
mutmachendes Erlebnis vermitteln.

 ▸ 3. Ergebnis: Erlebnis wird mit einem mess-
baren Ergebnis verknüpft.

Dr. W. R. Klare, Radolfzell, sprach zum 
Thema „Von DiSko zu DiSkoPlus – können 
Schrittzähler helfen?“
Dr. Klare forderte, dass die Motivation zu 
mehr Bewegung und die praktische Anlei-

tung zur Umsetzung im Alltag 
im Zentrum unserer Bera-
tungs- und Schulungstätigkeit 
stehen sollten. Diese sollten 
konkret und verbindlich sein. 
Er betonte, dass es sich um eine 
ureigene Aufgabe des Schu-
lungsteams handelt, die nicht 
primär an Sporttherapeuten 
oder Übungsleiter delegiert 
werden darf.

Die Anstrengungen sollten min-
destens so intensiv sein wie im 
Bereich Ernährungsberatung. 
Schrittzähler sind ein wirksa-
mes Instrument zur Motivation 
für eine Bewegungssteigerung 
und sollten deshalb ein fester 
Bestandteil in der Schulung 

und Beratung von Menschen mit Typ-2-Di-
abetes sein. Das DiSko-Programm wurde als 
Schulungsprogramm anerkannt.

Die AOK Baden-Württemberg vergütet das 
Programm mit 20 €. Andere Kassen sollten 
diesem Beispiel folgen.

Dr. P. Lücke, AOK Mittlerer Oberrhein in 
Karlsruhe, berichtete über ein Modellpro-
jekt – den Karlsruher Diabetes-Aktions-
plan.
Die Eckpfeiler des Modellprojekts sind:

 ▸ die Unterstützung von Menschen bei einer 
Lebensstiländerung durch Aufklärung, 
Information und Motivation

 ▸ die Ermunterung von Betroffenen, Be-
wegung als integralen Bestandteil ihres 
Lebens zu entdecken und neue, wie vor-

Das Organisationsteam: Frau Baadte und Frau Hansel mit studenti-
schen Hilfskräften.
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handene Angebote stärker zu nutzen
 ▸ die Vernetzung aller Akteure rund um den 
Diabetes

 ▸ die Verpflichtung der Unterzeichner 
gemeinsam die Umsetzung des Karlsruher 
Aktionsplans Diabetes entsprechend ihren 
Möglichkeiten nach Kräften zu unterstüt-
zen

Die bisherigen Erfolge bestehen aus:

 ▸ geführten Spaziergängen beim Stadt-
geburtstag, in Apotheken, Karlsruher 
Gesundheitstage

 ▸ Vorstellung der Aktion „Medikament 
Bewegung“ beim Ärztezirkel und beim 
Verband der Arzthelferinnen

 ▸ Vortragsveranstaltungen mit bis zu 120 
Besuchern

 ▸ Öffentlichkeitsarbeit mit Presseberichten, 
Radio- und Fernsehbeiträgen (SWR und 
lokale TV-Sender)

Das Modellprojekt wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Dr. Lücke schloss mit dem 
Appell:

„Empfehlen Sie das Medikament Bewegung 
als Zaubermittel für den Alltag“.

In drei Workshops wurden praktische Erfah-
rungen und Ideen vermittelt
Vorstellung des Diabetes Programm 
Deutschland – „laufend aktiv bleiben“ durch 
M. Spiller. Initiator des Programms war 
Michael Rosenbaum.

Diabetes und Walking wurde von M. Butz 
im Park durchgeführt. Tipps und Tricks 
wurden vermittelt.

Unter dem Titel Diabetes und Koordination 
ließ R. Raphael ein Potpourri für eine Bewe-
gungspause erlebbar machen.

Eine Fortsetzung des Symposiums wurde den 
zufriedenen Teilnehmern versprochen.

Text: Dr. St. Kress (AG Diabetes & Sport)
Bilder: Quelle: KIT

dr.kress@gmx.net
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Arzt-Patienten-Seminar 2014 – 
Sport, Motivation, interessante Gesichtspunkte alter-
nativer Heilmethoden und klassischer Schulmedizin

Unterjoch 2. 10. – 5. 10. 2014

Auch nach 18 erfolgreichen Seminaren 
wieder neue Akzente zu setzen und damit die 
Spannung auch für Wiederholer zu erhalten, 
verlangt Kreativität und Mut, neue Wege zu 
gehen. Mit den in den letzten Jahren durch-
geführten Veränderungen ist dies vollauf ge-
lungen: Ein Mix aus Schulung, wissenschaft-

lichen Vorträgen, gepaart mit praktischer 
Sportausübung und gesellschaftlichem Event 
hat dazu beigetragen, dass das Arzt-Patien-
ten-Seminar der AG Diabetes und Sport an 
Beliebtheit nichts eingebüßt hat – das umso 
mehr, als der Wettergott es ausnahmsweise 
sehr gut mit den Organisatoren meinte.

... die Mountainbiker beim Überqueren der Wertach.
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15 Menschen mit Typ-1-Diabetes waren von 
den Berichten des letzten APS so angetan, 
dass sie teilweise von weit her anreisten (u. a. 
Baden-Württemberg, NRW, Sachsen-Anhalt). 

Sie sollten nicht enttäuscht werden: Die von 
der Firma Medtronic gesponserte und vom 
BVS-Bayern unterstützte Veranstaltung bot 
für die Angereisten neben abwechslungs-
reichen Sportangeboten eine mehrstündige 
Fortbildung über diabetologisch relevante 
Probleme sowie an den Abenden den allseits 
geschätzten Austausch von Erfahrungen im 
Kreise von Betroffenen.

Noch am ersten Tag ging es bei angenehmen 
Temperaturen nach Anlegen der Senso-
ren und einer kurzen Einführung von Dr. 
Zimmer über die Auswirkungen körperli-
cher Betätigung zur Sache: Unter ärztlicher 
Überwachung konnte sich die Nordic-
Walking- und Mountainbiking-Gruppe über 

die abwechslungsreichen Routen im Allgäuer 
Hügelland erfreuen. Wieder zurück im Haus 
Unterjoch konnten die steifen Gelenke in 
der Sauna schnell wieder regeneriert werden. 
Der Abend stand ganz im Mittelpunkt neuer 
Entwicklungen der Pumpentechnologie. Dr. 
H. Schütz (Fa. Medtronic) konnte anhand 
von Studien zeigen, dass die Verknüpfung 
von Sensor und Pumpe die Möglichkeit der 
passageren Abschaltung eröffnet und dies 
zu einer deutlichen Reduktion nächtlicher 
Hypoglykämien führt.

Gemäß des im letzten Jahr eingeführten Se-
minarablaufs ist der zweite Tag der Fort- und 
Weiterbildung gewidmet: Nach einer flotten 
Lockerungsgymnastik vor dem Frühstück, 
moderiert von S. Kelke, zeigte Dr. J. Völkl 
unter dem Motto „Heilmittel aus der Küche“ 
die therapeutischen Möglichkeiten unserer 
meist unbekannten Kräuter auf. Dr. B. Mödl 

Seminarraum im Haus Unterjoch.

Aufstieg zum Spießer.
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widmete sich im Anschluss dem Thema, was 
aus präventiv kardiologischer Sicht für den 
Typ-1-Diabetiker wichtig und relevant ist. Die 
Bedeutung regelmäßiger körperlicher Betäti-
gung und vernünftiger Ernährung stand dabei 
neben den Möglichkeiten pharmakologischer 
Verbesserung der Risikofaktoren im Mittel-
punkt des Referates.

Bei herrlichem Sonnenschein ging es dann 
zum Mittagessen auf die Buchelalpe. Die 
200 Höhenmeter verursachten bei manchen 
nahe hypoglykämische Werte und zeigten 
ganz hautnah die Auswirkungen kräftiger 
körperlicher Betätigung auf. 

Im Schein der Sonne bei grandiosem Aus-
blick auf das Tannheimer Tal waren die 
Gespenster der „Hypos“ schnell vergessen.

Zurück im Haus Unterjoch ging Frau Dr. 
C. Sieh der Frage nach, inwieweit und in 
welchen Situationen orale Antidiabetika 
auch beim Typ-1-Diabetes eine sinnvolle Er-
gänzung sein können. Der im Anschluss von 
M. Schleicher-Mödl aufgebaute Ernährungs-
parcours brachte so manchen ins Grübeln. 
Die Auflösung der Fragen erfolgte nach 
einer intensiven Auseinandersetzung mit den 
Problemen der Dosisanpassung bei körperli-
cher Betätigung. Dr. P. Zimmer bediente sich 
dabei des neuen Schulungsmoduls „Diabetes 

Mittagspause auf der Hirschalpe.
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und Leistungssport“ aus dem PRIMAS-
Schulungsprogramm.

Der Samstag ist traditionsgemäß der Tag der 
Bergtour: ca. 600 Höhenmeter auf den Spie-
ßergipfel. Die zunächst wenig anspruchsvolle 
Tour über den Panoramaweg mit Blick auf 
Hochvogel und Nebelhorn entwickelte sich 
nach dem sonnendurchströmten Aufenthalt 
auf der Terrasse der Hirschalpe zu einer 
richtigen Bergtour, die so manchem alles 
abforderte. Nach Sauna und Schwimmbad, 
nach bayerischem Buffet und einem Kurz-
vortrag über das Blutzuckeranalyse-System 
„Diabass“, vorgestellt von B. Hansel, war 
der Gesellschaftsabend einem Bundesland-
Wettbewerb vorbehalten. Die Mannschaft 
aus Sachsen-Anhalt entschied für sich den 
ersten Platz und wurde mit einem Schrittzäh-
ler belohnt.

Auch am letzten Tag hatte der Wettergott 
ein Einsehen: Nach einem kurzen Schauer 
kam schnell wieder die Sonne heraus und die 
komplette Truppe machte sich zum Nordic-
Walking rund um den Grüntensee auf. Bei 
der anschließenden Verabschiedung bedauer-
ten alle, dass das 19. APS schon Geschichte 
ist. Zum Trost gab es die Ankündigung, dass 
es wieder ein APS in Unterjoch, dann zum 
20. Mal, geben wird.

Jubiläumsveranstaltung vom 2. – 4. 10. 2015 
(siehe Vorankündigungen auf der Homepage 
der AG www.diabetes-sport.de).

Bilder und Text: Dr. P. Zimmer
Dr.P.Zimmer@t-online.de

... geschafft: das Gipfelkreuz.
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Sport als Therapie – Diabetes Pro-
gramm Deutschland 
Mark Spiller und Natascha Rosenbaum

Das Diabetes Programm Deutschland ist 
Deutschlands größtes Laufprogramm für 
Menschen mit Diabetes. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer trainieren ein- bis 
zweimal die Woche in betreuten Laufgrup-
pen über ein knappes Jahr hinweg, nehmen 
an Informationsveranstaltungen teil und 
werden fachärztlich begleitet. Ziel des 
Laufprogramms, das dieses Jahr bereits in 
die fünfte Runde geht, ist eine nachhaltige 
Verbesserung der Diabeteseinstellung und 
des Lebensgefühls. 

Die Vision des Diabetes Programm Deutsch-
land ist die Entfachung einer deutschland-
weiten diabetischen Lauf- und Sportbewe-
gung. 

Über 279 Frauen und Männer trainierten 
2014 zweimal wöchentlich mit ausgebilde-
ten Übungsleitern in kleinen Gruppen unter 
fachärztlicher und sportwissenschaftlicher 
Begleitung an insgesamt zwölf Standorten in 
ganz Deutschland. Darunter auch 28 Mit-
glieder der IDAA. Informationsveranstaltun-
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gen zum Thema Diabetes & Sport sowie ein 
Startplatz und eine umfangreiche medizini-
sche Betreuung bei einem großen Laufevent 
gehören zum Paket dazu. So waren 2014 die 
Teilnahmen am RheinEnergieMarathon in 
Köln über die Distanz von wahlweise 5km, 
10 km, 21 km oder 42 km oder an den ASICS 
Grand 10 in Berlin die großen Highlights. 

Der Selbstkostenanteil pro Person beträgt in 
diesem Jahr 199 Euro (das entspricht 18,95 
Euro im Monat). Die Techniker Kranken-
kasse übernimmt bei der ersten Teilnah-
me an dieser Patientenschulung 85% des 
Teilnahmebeitrags. Viele weitere Kassen, wie 
bspw. die AOK Nordost, erstatten ebenfalls 
Teile der Kosten. Professionell unterstützt 
wird das Programm von Bayer HealthCare 
Deutschland, Med-tronic, Novo Nordisk, 
der Techniker Krankenkasse, der ABDA – 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerver-
bände sowie der IDAA. Medienpartner sind 
das Diabetes-Journal 
sowie die beiden 
Online-Dienste „ge-
sundheit adhoc“ und 
„apotheke adhoc“. 

Erfolgreiches Finale 
– 110 Teilnehmer 
starteten beim Köln 
Marathon 2014 auf 
allen Distanzen

Von den über 279 
Männern und Frauen 
mit Diabetes, die seit 
Anfang März 2014 
zweimal wöchent-
lich im Rahmen des 
Diabetes-Programms 

trainierten, sind insgesamt 110 am 14. Sep-
tember 2014 in Köln beim Rhein- 
EnergieMarathon an den Start gegangen. 
Ohne Zwischenfälle erreichten alle Läuferin-
nen und Läufer bei herrlichem Spätsommer-
wetter und getragen vom großartigen Kölner 
Publikum das Ziel. 

Im Anschluss zeigten sich alle hochzufrieden 
und überglücklich mit ihrer Leistung. 

Insgesamt acht Teams aus Ärzten, medizini-
schen Fachkräften und Apothekern, unter 
der Leitung von Dr. med. Peter Loeff, Leiter 
des Diabeteszentrums am Evangelischen 
Krankenhaus Köln-Weyertal, betreuten die 
Läuferinnen und Läufer entlang der Strecke 
sowie im Start- und Zielbereich.

Neben Köln fanden auch an vielen weiteren 
Standorten im vergangenen Jahr verschie-
dene Laufevents statt, bei denen die ortsan-

Jetzt geht‘s los! Die Teilnehmer des Diabetes Programm Deutschland auf dem 
Weg zur Startlinie beim RheinEnergie Marathon Köln 2014.
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sässigen Laufgruppen starteten. Wie auch 
beim Köln Marathon waren der betreuende 
Diabetologe bzw. die Diabetesberaterin der 
Laufgruppen während der Veranstaltung 
vor Ort, um den Blutzucker in regelmäßigen 
Abständen zu kontrollieren.

Verbesserung der medizinischen Parameter 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die ausgewerteten Daten der Teilnehmer 
aus den vergangenen Jahren ergaben, dass 
insbesondere die Männer und Frauen, die 
an einem Typ-2-Diabetes erkrankt sind, wäh-
rend der Trainingszeit deutlich an Gewicht 
verloren haben (2014: max. 17 kg). 

Viele der Teilnehmer mit einem Typ-2-Diabe-
tes haben ihren HbA1c-Wert nachhaltig redu-
ziert (2014: maximal um 3,3 %), kamen mit 
weniger blutzuckersenkenden Medikamenten 
aus oder konnten diese sogar vollständig 
absetzen. 

Durch die sportliche 
Betätigung wurden nicht 
nur Fitnessstand und 
die allgemeine Gesund-
heit gesteigert, sondern 
auch das Lauftraining 
selbst verfügt über eine 
positive psychosoziale 
Komponente. 

Das Diabetes Pro-
gramm Deutschland 
2015

Das Laufprogramm wird 
in der Saison 2015 auf 
weitere deutsche Städte 

ausgeweitet und bietet den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eine Verlängerung der 
Trainingsphase auf zehneinhalb Monate. Das 
Lauftraining startet bereits in der Woche ab 
1. Februar und wird bis 13. Dezember 2015 
fortgesetzt, so dass ein beinah ganzjähriges 
Training durchgeführt werden kann. Die 
Haupttrainingsphase mit zweimal wöchent-
lichem Lauftraining findet im Zeitraum 
vom 01.05. bis 30.09.2015 statt. Davor und 
danach wird einmal pro Woche trainiert. Ein 
Einstieg ist auch im Laufe des Jahres möglich.

Um mit dem Diabetes Programm Deutschland 
einen noch größeren Teilnehmerkreis anzuspre-
chen, wird in diesem Jahr neben dem Lauf-An-
gebot auch erstmals (Nordic) Walking in das 
Programm aufgenommen. Außerdem werden 
erstmalig auch Menschen mit Prädiabetes an 
den Trainingsgruppen teilnehmen können.

Die Teilnehmer fühlten sich nach Beendigung des Programms (rote Balken) 
wesentlich fitter, als zuvor (blaue Balken). Quelle: Eigene Datenerhebung
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Werden Sie Teil einer deutschlandweiten 
Lauf- und Sportbewegung für Diabetiker
Mit dem Ziel, das Diabetes Programm 
Deutschland zu einer deutschlandweiten 
Laufbewegung für Menschen mit Diabetes 
zu machen, wird das Programm in jedem 
Jahr auf weitere Standorte ausgeweitet. Hier-
bei sind die Organisatoren auf Unterstützung 
ortsansässiger Vereine und Ärzte angewiesen. 
Für Vereine, Gesundheitsorganisationen 
sowie Hausärzte und Diabetologen besteht 
die Möglichkeit, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Diabetes Programm Deutschland 
eine Laufgruppe für Diabetiker ins Leben zu 
rufen und von einem großen Netzwerk zu 
profitieren.

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 Men-
schen mit Diabetes finden Sie unter www.
diabetes-programm-deutschland.de.

Diabetes Programm Deutschland veranstal-
tete 2014 den 2. Diabetes- & Sportgipfel in 
Berlin

Unter der Leitfrage „Wie aktiviert man Men-
schen mit Diabetes zum Sport?“ sind am 09. 
April 2014 Experten aus den Bereichen Po-
litik, Sportmedizin, Diabetologie, Pharmazie 
und organisiertem Sport in Berlin zusam-
mengekommen. Vor zahlreichen interessier-
ten Fachleuten diskutierten die Experten 
über die Wirkung von Sport auf Erkrankun-
gen wie Diabetes und die bedeutende Rolle 

Eine große Portion Spaß gehört bei jeder Trainingseinheit des Diabetes Programm Deutschland mit dazu.
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der Prävention als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. 

Der Initiator des Diabetes Programm 
Deutschland, Dr. Michael Rosenbaum, 
und Prof. Dr. Peter Schwarz, Professor für 
Prävention und Versorgung des Diabetes an 
der TU Dresden, eröffneten die Veranstal-

tung und riefen dazu auf, den Sport stärker 
in die Diabetestherapie zu integrieren und 
Menschen jeden Alters aktiv zum Sport zu 
motivieren. In diesem Zusammenhang stellte 
Michael Rosenbaum die Inhalte sowie die 
positive Entwicklung der Stoffwechseleinstel-
lung der Teilnehmer des Diabetes Programm 
Deutschland dem interessierten Fachpubli-
kum vor. 

Bei der anschließenden Podiumsdiskussi-
on, an der auch Helga Kühn-Mengel und 

Dietrich Monstadt vom Ausschuss für Ge-
sundheit des Deutschen Bundestages, Prof. 
Dr. Thomas Danne (diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe), Prof. Dr. med. Hans-Georg 
Predel (Deutsche Sporthochschule Köln), 
Thomas Ballast (Techniker Krankenkasse) 
sowie der Sänger und ehemalige Typ-2-Di-
abetiker Tony Marshall teilnahmen, waren 

sich alle einig, dass Präven-
tion bei der Bekämpfung 
von Zivilisationskrankheiten 
eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe sei. Prof. Predel 
forderte, dass Sport zu einer 
Selbstverständlichkeit wer-
den müsse und vor allem in 
den Ganztagsschulen deut-
lich mehr Sport angeboten 
werden sollte. „Das ist keine 
Zwangsmaßnahme, sondern 
ein Schutz vor Körperverlet-
zung“, erklärte der Kölner 
Sportwissenschaftler. Neben 
einer deutlichen Stärkung 
des Schulsports wurden in 
der Runde auch eine betrieb-
liche Gesundheitsvorsorge, 

die Verordnung von Reha-Sporteinheiten 
sowie mehr finanzielle Unterstützung für den 
Behinderten- und den Breitensport gefordert.

Mark Spiller  
...und Natascha Rosenbaum

Kontakt:
Tel: 0221/57777-58
Mail: info@diabetes-programm-deutschland.de
Web: www.diabetes-programm-deutschland.de

(v. l. n. r.): Helga Kühn-Mengel, MdB (SPD), Dr. Michael Rosenbaum, Initia-
tor von Diabetes Programm Deutschland und Veranstalter des Diabetes- 
und Sportgipfels, Schlagerstar Tony Marshall, Prof. Dr. Thomas Danne, Vor-
standsvorsitzender von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Eberhard 
Gienger, MdB (CDU) und ehemaliger Kunstturner, Dietrich Monstadt, 
MdB (CDU), Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin von diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe und Moderatorin der Diskussionsrunde.
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Bei unseren Radfernreisen werden täglich im 
Schnitt 65 Kilometer zurückgelegt. Damit 
liegen bei unseren Radfernreisen die Fahr-
ziele in 350 bis 600 Kilometern Entfernung. 
Fernreisen wollen aber gut geplant, technisch 
vorbereitet und ausgestattet, schließlich 
finanziert und konditionell bewältigt sein.

Radfernreisen: Berlin – Usedom

Wir sind mal wieder weg

Für mich als Diabetiker haben Radfernreisen 
natürlich einen zusätzlichen Reiz, wo wir 
doch vor meinem „Zuckerschock“ Radfern-
reisen durchführten. Doch eines vorweg: Je 
mehr Sie sich Gedanken über schaffen oder 
nicht schaffen, medizinisch möglich oder 
nicht möglich, oder die Meinung der anderen 

Von einer Radfernreise spricht man, wenn ein größeres Wegstück innerhalb einer Region, 
eines Landes oder gar Erdteils in einem Stück durchfahren werden soll. In der Regel steigt 
man dafür mindestens eine Woche, bis zu vier Wochen oder im besonderen Falle auch eine 
längere Zeit auf das Fahrrad. 
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machen, dann lieber Interessent – lass es. 

Der Radsport mit Diabetes braucht eines – 
Selbstvertrauen, den Willen, etwas zu schaf-
fen, einen vernünftigen, sportlich eingestell-
ten Arzt, der dir nicht sagt, wie es nicht geht, 
sondern sagt, wie du es schaffen wirst!

Ich habe eine solche Ärztin. Natürlich wird 
der Arzt deines Vertrauens Tipps geben, dich 
auf einige Dinge vorzubereiten. Aber lieber 
Diabetiker, das was wichtig ist, liegt tief in 
dir. Beim Radfernreisen kommt es schon auf 
die persönliche Kondition an. Es ist auch ei-
ne eigene Vernunftentscheidung. ABER: Wer 
sich mit dem Radfernreisen auseinandersetzt, 
hat sich doch schon irgendwie entschieden, 
weiß doch irgendwie schon, dass er FIT ist.

Wer – so wie ich – über den Stand seines 
Diabetes Bescheid weiß, braucht nicht mehr 

darüber nachzudenken. Dann geht es nur 
mehr um das WO, WIE und WANN WER-
DE ICH REISEN. Ich habe oft das Gefühl, 
dass Diabetikern wenig zugetraut wird und 
sie sich deshalb selbst wenig zutrauen. Aber 
seht euch doch einmal um. Es gibt so viele 
Diabetiker, denen man es gar nicht ansieht. 
Unzählige Diabetiker haben sich durch den 
Sport bei uns geoutet. Aber warum? Ganz 
einfach. Sie hatten bisher keinen Grund, sich 
bei Menschen zu outen, die keinen Sport 
betreiben. Diese Worte klingen etwas hart. 
Aber lieber Diabetiker, es ist die Wahrheit. 
Mich hat es selbst überrascht.

Nun: Wie transportiert man auf Radfernrei-
sen die Utensilien für Diabetes. Es ist simpel 
und einfach. Wir haben uns eine kleine Drei-
Liter-Kühltasche gekauft. Zwei Kühlakkus 
für die Tagesroute. Zwei Luftpolster-Verpa-
ckungsmaterialien als Sturzsicherung. Wenn 
keine Luftpolster-Verpackungsmaterialien 
zur Hand sind, dann schneidet einfach zwei 
Luftpolsterkuverts DIN A5 auf. Und ich 
habe für das Serum auch eine Temp-Tasche.

Gebt die Akkus jeden Tag zusammen mit den 
Luftpolstern abends in den Kühlschrank. So 
könnt ihr jeden Tag ohne Sorgen eure Tour 
abradeln. Die Kühltasche führe ich immer 
gesondert an meiner Radtasche vorne rechts 
mit, damit wir darüber nie rätseln brauchen. 
(Anmerkung der Redaktion: Eine mit kaltem 
Wasser gefüllte Thermoskanne, in die die 
Insulinflaschen dann in Alufolie gewickelt 
hineingelegt werden, erfüllt den gleichen 
Zweck und ist unabhängig von elektrischer 
Versorgung, sprich Kühlschrank.) 

Maria und ich in Prenzlau am Unteruckersee nach ca. 
140 km am Radfernweg. Fit und Happy
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Außerdem: Notfallpaket. Haben wir bis 
heute nie benötigt, aber es muss immer 
mit. Diabetesausweis, GlukaGen® Hypokit, 
Traubenzucker oder Ähnliches, Reisepässe 
sowieso, Obstriegel, vielleicht auch eine Ba-
nane oder Ähnliches sind immer griffbereit 
in der Lenkertasche. 

Außerdem: Wir haben an unseren Rädern 
immer zwei Wasserflaschen, denn Trinken ist 
wichtig, egal ob Diabetiker oder nicht.

So, und jetzt etwas absolut Ehrliches: 2014 
bin ich mit meiner Gattin 4.330 km mit 
dem Rad gefahren. Wir haben 2.770 km auf 
Radfernreisen abgestrampelt. Durch meine 
täglichen Radkilometer ohne Elektroantrieb 
habe ich nie –- noch einmal NIE gespritzt. 
Ich messe jedoch mindestens zweimal am 
Tag. Im Schnitt liege ich immer bei 92 bis 
107 mg/dl. Ich habe auch „gesündigt“ und 
mir zum Frühstück auch immer eine typisch 
deutsche Köstlichkeit gegönnt. Mittags 
haben wir jedoch nur leichte Kost zu uns 
genommen, um nicht mit vollem Magen 
fahren zu müssen.

Noch etwas: Wir sind immer von ca. 09:00 
Uhr bis etwa 12:00 Uhr geradelt und von 
ca. 14:00 bis ca. 18:00 Uhr in diesen sechs 
Stunden schafft jeder locker die 65 km 
Schnitt auch mit tollen Pausen an tollen 
Orten. Und liebe Diabetiker: Wir sind abso-
lut keine Radfernfahrer, die zelten. Erstens 
wegen der Hygiene, wegen der Gemütlich-
keit und absolut, weil ich mir den Luxus 
eines Bettes einfach gönne und weil wir den 
Kühlschrank brauchen. (Anmerkung der 
Redaktion: s. o.)

Was braucht ein Radfernfahrer mit Diabetes 
noch? 

Natürlich: Spaß, Lust am Fahren, einen 
tollen Partner, wie ich ihn habe mit meiner 
Gattin. Denn eines muss auch gesagt sein 
bei all dem Spaß: FAHRE NIE ALLEINE. 
Dies sollte doch auch bei Nicht-Diabetikern 

Gesetz sein. Nicht nur der Diabetes, auch 
andere Situationen könnten die Hilfe eines 
Partners benötigen. Meine Sattelhalterung 
ist z. B. gebrochen oder ein anderes Mal sind 
gleich fünf Speichen gerissen, weil es über 
Stock und Stein ging. Es ist zwar nie etwas 
Ernstes passiert, aber es hätte sein können.

Zu den Abendessen: Nach dem Messen habe 
ich immer erst entschieden, was ich esse. 
Ich habe mich immer nach meinem Verlan-
gen entschieden, nicht was ich nicht darf. 
Verdammt, ich habe dafür gestrampelt. Aber 
auf was ich immer geachtet habe, war auf 
die Menge. Gönnt euch, aber verdient euch 

Unser Start in Graz. Checkliste abgearbeitet, alles 
verpackt, Räder OK.
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Köstlichkeiten aus den Regionen, die ihr be-
reist. Aber seid euch bewusst, dass es nicht die 
Köstlichkeit ist, sondern die Menge, die ihr zu 
euch nehmt. Durch unsere vielen Reisen habe 
ich es im kleinen Finger, wie viel ich darf. Na 
ja, manchmal rutscht es auch auf die Finger 
der Gabel, die auch ab und an einen „Aus-
rutscher“ auslöst. Haha, aber nur ab und an. 
Ja glaubt ihr, dass ich auf unseren Radfern-
reisen nicht auch sündige? Zumindest muss 
doch der Triumph an Ort und Stelle gefeiert 
werden. Aber feiert so, dass ihr nicht spritzen 

braucht. Denn spritzen wegen zu viel Alkohol 
oder zu vielen Köstlichkeiten ist Blödsinn. 
Freut euch über euren Sieg und genießt es, ein 
Sieger über euren Diabetes zu sein.

2014 zurück vom Radweg hatte ich eine Wo-
che vor Weihnachten eine schwere Grippe. 
Der Grippevirus hatte mich mit schwerem 
Husten bis 16. Jänner fest im Griff. Medi-
kamente, keine Bewegung, Muskelabbau, 
Antibiotika haben mir so zugesetzt, dass ich 
auch dementsprechend spritzen musste.

Auch hier hatte ich eine wunderbare Haus-
ärztin, die mich hervorragend betreut hatte. 
Meine Gattin und ich haben vom 20. Febru-
ar bis 28. Februar eine Reise zur Mandelblü-
te nach Mallorca gebucht.

Drei Wochen vor der Reise erwischte es 
meine Gattin. UND AUCH MICH WIEDER. 
Da hättet ihr unseren Doc erleben sollen. 
Verdammt, hat diese Frau für uns gekämpft. 
Sie hat ja in den Jahren unsere Radfernreisen 
für mich mitgeplant und deshalb die beson-
dere Beziehung. 

Und: Wir sind geflogen. Zwar noch nicht 
ganz auf dem Damm, aber immerhin, der 
Flug war gerettet. Mallorca tat uns gut. 
Einzig die Flughöhe war etwas schmerzhaft 
mit dem Druckausgleich. Und ich musste 
auch spritzen. Natürlich, wo ich doch keinen 
Sport machte, um meine Muskeln zu trainie-
ren. Das war bis 4. 3. 2015 so.

Ich habe heuer ein Projekt. Ich fahre mit 
einer Gruppe Gleichgesinnter die „Dialym-
pics 2015“. 

Iss doch was,  
ist doch was, 
oder?

Treffen nach km 327, 26 Seen, mit unseren Lieben 
aus Frankfurt. Das musste gefeiert werden.
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Und ich werde die höchste Stufe fahren. 
6.500 km in acht Monaten. Von 1. März 
bis 31. Oktober. Denn ich weiß, dass es 
geht. Und ich weiß, dass ich es will. Und 
ich weiß es, da es mir mein Doc zutraut. 
Und was will ich mehr. Doch – es gibt 
noch etwas. 

Auch ihr könnt vieles schaffen. Wenn ihr es 
wollt.

Wer es nicht glaubt: Wir fahren die letzte 
Augustwoche und erste Septemberwoche 
2015 den großen Radweg vom Neusiedlersee 
durch Ungarn, rund um den Balaton.

Wer es nicht glaubt: Wir fahren 2016 den 
Radweg Hamburg – Brunsbüttel – NOK – 
Kiel – Brunsbüttel und mit dem Schiff wieder 
nach Hamburg. Wann? Die letzte August-
woche und erste Septemberwoche 2016. Wie 
immer.

Wer es nicht glaubt: Ich werde in den acht 
Monaten die Dialympics 2015 über 6.500 
km fahren. Als Sieger – was sonst!

Und nur wer es auch probiert, wer es will, 
wird mir darauf eine Antwort geben können. 
NA???

Mein persönliches Erlebnis und mein Dia-
betes:

Sport hin oder her. Eines ist mir schon 
bewusst: Meinen Diabetes bekomme ich 
nicht mehr los. Jedoch ohne den Sport und 
ausreichende Bewegung werde ich wieder 
zur Nadel greifen müssen. Machen wir uns 
nichts vor. Auch ohne ein gewisses Maß an 
Disziplin in Sachen Ernährung geht es auch 
nicht.

Ich werde heuer im August 65 Jahre und 
finde noch immer, das Leben ist ein Hit. Ich 
habe 11 Monate (nach meinem Klinikauf-
enthalt 2013 mit einem Blutzuckerwert von 
470 mg/dl bei der stationären Aufnahme) 
gebraucht, um von der Nadel wieder wegzu-
kommen. Ich wurde anfangs mit einem  
Mischinsulin NovoMix® 30 behandelt, mor-
gens vor dem Frühstück 20 Einheiten und 
abends vor dem Abendbrot 10 Einheiten. 

Zwischenstop für 1 Tag an der Mühle in Uckermünde. Jetzt nur mehr über das Stettiner Haff nach Swinemünde 
und auf die Insel Usedom ans vorläufige Endziel Zempin.
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Meine gemessenen Blutzuckerwerte auf der gesamten Radwanderung von 
Berlin nach Usedom ohne eine einzige gespritzte Einheit Insulin:

Datum Blutzuckerwert 9:00 Uhr Blutzuckerwert 15:00 Uhr
25.08.2014 118 mg/dl 129 mg/dl
26.08.2014 107 mg/dl 72 mg/dl
27.08. 2014 113 mg/dl 88 mg/dl
28.08.2014 98 mg/dl 92 mg/dl
29.08.2014 101 mg/dl 99 mg/dl
30.08.2014 121 mg/dl 105 mg/dl
31.08.2014 111 mg/dl 78 mg/dl
01.09.2014 89 mg/dl 104 mg/dl
02.09. 2014 117 mg/dl 101 mg/dl
03.09.2014 96 mg/dl 92 mg/dl
04.09.2014 Wert 108 mg/dl 102 mg/dl
05.09.2014 92 mg/dl 99 mg/dl
06.09.2014 97 mg/dl 86 mg/dl
Durchschnitt-Wert: 105 mg/dl 96 mg/dl
Eigengewicht wurde reduziert um: 2,10 kg

I AM FIT FOR DIABETES:      √     ja

Nach vier Monaten dann durch die vermehr-
te körperliche Bewegung nur mehr die 20 
Einheiten vor dem Frühstück, die Abend-
dosis konnte ich schon komplett weglassen, 
oder besser gesagt vor ihr „weglaufen“. 

Ich habe meine Muskeln durch das Radfah-
ren und auch durch ausreichende Bewegung 
so weit aufgebaut, dass kein zusätzliches In-
sulin notwendig war. Ausreichend Bewegung 
heißt in meinem Fall Nordic Walken. Jedoch 
nicht wie oft zu beobachten mit den Stöcken 
in kurzen Bewegungen am Boden zu kratzen, 
sondern richtiges Nordic Walken, um meine 
Muskeln auch richtig zu trainieren. Dies war 
bis zum 22. Dezember 2014 auch immer 
noch so. Kein Insulin, kein Spritzen, aber 

immer durch regelmäßige Blutzuckermessun-
gen die Bestätigung.

Am 22. Dezember 2014 bekam ich eine 
schlimme Grippe mit Anzeichen einer 
Lungenentzündung. Das war ein Hammer 
für mich. Fieber, jede Menge Tabletten, 
Bett hüten, Antibiotika. Kein Sport, keine 
Bewegung, schöne Weihnachten. Mein Zu-
ckerspiegel sauste aufgrund dieser Situation 
schon einmal bis auf 320 mg/dl rauf, obwohl 
ich aufgrund meiner schlechten körperlichen 
Verfassung auch kaum Nahrung zu mir 
nahm. 

Meine Ärztin hat mich in den nächsten fünf 
Wochen super betreut. Ich habe wieder 

ulrike
Notiz
Wert weg
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begonnen, vor dem Frühstück 24 Einheiten 
von meinem Mischinsulin NovoMix® zu 
spritzen, abends vor dem Abendessen dann 
weitere 12 Einheiten. Nur langsam haben 
wir gemeinsam meine Krankheit wieder in 
den Griff bekommen. Auch die Insulin-Ein-
heiten haben wir mit Geduld runterbekom-
men. Diabetes hat schon seine Tücken.

Am 20. Februar sind meine Gattin und ich 
zur Mandelblüte nach Mallorca geflogen. 
Alles war in Ordnung. Außer den leichten 
Ohrenschmerzen beim Starten und Landen, 
aber nur beim Hinflug. Ich spritzte nach 
jedem Messen vier Tage morgens 15 Einhei-
ten vom Mischinsulin, drei Tage dann nur 
noch zehn Einheiten Mischinsulin vor dem 
Frühstück und die letzten zwei Tage konnte 
ich die Frühstücksdosis des Mischinsulins 
dann schon auf  fünf Einheiten reduzieren, 
aber nur, weil wir sehr viele Wanderungen 
in Meeresnähe unternommen haben. Nur 
Radfahren wurde mir von meiner Ärztin 
noch verboten. Zum heutigen Tag, 11. März 
2015, bin ich wieder in meiner Kondition, 
nach der letzten Untersuchung meiner Ärz-
tin. Beim letzten Ergebnis hat sie mir gesagt: 
„Alles wieder in Ordnung“. Ich habe einen 
Rippenstupser von ihr bekommen, als ich sie 
fragte: „War was?“ Hahaha.

Warum kann ich wieder behaupten: Das 
Leben ist ein HIT. Na hallo, ihr SÜSSEN. 
Wer sich seines Diabetes bewusst ist, wer das 
Leben trotzdem schön findet, der wird eine 
vorübergehende Krankheit genauso akzep-
tieren und sie nach allen Regeln der Vernunft 
vorübergehen lassen. Es ist die Freude am 
Sport und am Leben, es ist aber auch die 

Hilfe eines Partners oder Freundes und es ist 
ein Doc, wie ich ihn habe.

Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch 
nicht hängen, sondern lebt euren Diabetes. 

I AM FIT FOR DIABETES

Sportliche Grüße, Heinz

Ein muss  am Radfernweg. Übernachten und Früh-
stücken am  „Lockschuppen“ in Pasewalk.

ulrike
Notiz
heinz.leutgeb@hotmail.de.



68

INTERNATIONAL DIABETIC ATHLETES ASSOC. (IDAA)

ROCKman Run 2014 – ein Hindernis-
lauf
Eine Veranstaltung, die die gesamte körperliche Fit-
ness auf den Prüfstand stellte … 
… und unwahrscheinlich viel Spaß machte. 
Datum: 
25.10.2014, 10 Uhr 
Strecke:
ca. 18 km mit grob 470 hm im Anstieg 
Hindernisse:
ca. 25, jedoch die meisten doppelt 

Highlights:
 ▸ Lauf durch das Felsenlabyrinth (Wunsie-
del)

 ▸ Lauf durch einen aktiven Steinbruch 
(Tröstau)

 ▸ spezielle Hindernisse, wie ein ca. 2,6 m 
hoher Container 

 ▸ Laufen im überwiegend natürlichen 
Gelände, klettern, springen und vieles 
mehr mache ich gerne ... aber alles in einer 
Veranstaltung?
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Naja, trotz oder wegen meiner „über 40“ 
wollte ich an einem Hindernislauf teilneh-
men. Die ersten Planungen hierzu zielten 
aber auf nächstes Jahr ab und auf eine 
Strecke um die 10 km. 

Nicht dass ich nicht auch längere Strecken 
gewohnt bin, und auch mein allgemeiner 
Fitnesszustand ist wohl eher als gut einzustu-
fen, aber mit Hindernisrennen hatte ich eben 
noch keine Erfahrung. 

Zudem kamen noch Bedenken wegen meiner 
Insulinpumpe (ich benutze die Paradigm 
Veo), die für mich deutliche Verbesserungen 
gebracht hat, aber leider nicht wasserdicht 
ist – denn auch „Wasser“ stand vermehrt 
auf dem Hindernisprogramm. Um dieses 
Problem aus dem Weg zu schaffen, wollte 
ich mit dem Sportguard (auch von Medtro-
nic) starten, der aber leider nur für kleinere 
Pumpen passt. 

Da ich die notwendige Zeit nur schwer ab-
schätzen konnte, eine Endzeit von ungefähr 
2,5 Stunden erwartete und auch, um ander-
weitig kein allzu großes Risiko einzugehen, 
durchsuchte ich meine alten Aufzeichnungen 
bzgl. Notfalltipps bei Pumpenausfall. Der 
Vermerk „2 - 3 - 0 - 6“ (d. h. mein Langzeit-
insulinbedarf ist ca. 11 IE) schien mir plau-
sibel, also stöpselte ich ca. 45 Minuten vor 
dem Rennen die Pumpe ab und genehmigte 
mir zwei Insulineinheiten Langzeitinsulin. 

Leider spielte mein Blutzucker aufgrund des 
Adrenalinschubs (wieder einmal) verrückt 
und puschte sich von 127 mg/dl Nüchtern-
wert auf 308 mg/dl, und dann ca. eine Stun-

de vor Start des Rennens auf noch immer 
275 mg/dl. Trotz dieses Wertes – und weil 
ich mir sicher war, dass der Grund hierfür 
das Adrenalin war – nahm ich noch ca. 1,5 
Zusatz-BE zu mir.

... und los ging's: Erst über Gitterboxen, 
dann den Berg hoch zum wunderschönen 
Felsenlabyrinth, dann Waldwegpassagen und 
auch weitere leichte und schwere Hinder-
nisse – z. B. ein ca. 2,6 m hoher Container, in 
den man hinein- und auch wieder her-
ausklettern musste – ließen nicht auf sich 
warten (s. u.). 
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Vor dem Steinbruch kümmerte ich mich wie-
der darum, den Blutzuckerspiegel auf einem 
guten Niveau zu halten, und schlug deshalb 
die angebotene Banane nicht aus. 

Der Rückweg führte fast wieder identisch 
zum Luisenburg-Parkplatz zurück und so 
mussten viele der Hindernisse doppelt über-
wunden werden. Am letzten Anstieg unter-
stützte mich noch eine Tube Jubin®, um mit 
einem Ergebnis von 1:52 Stunden und einem 
sicheren Platz unter den ersten 20 – bei ca. 
340 Finishern – das Rennen zu beenden. Der 
innere Schweinehund war erst einmal besiegt 
und ich mit mir zufrieden.

Fazit:

Bis auf die „Adrenalinphase“ konnte ich 
meinen Blutzuckerspiegel mit ca. sechs 
Zusatz-BE auf gutem Niveau halten und mit 
Hilfe von Langzeitinsulin auch die Rennpha-
se im kühlen Nass überbrücken. 

Dies war der erste Hindernislauf für mich, 
aber sicher nicht der letzte – schei woars, i 
bin 2015 a wieda dabei. 

Besondere Grüße noch an

 ▸ alle IDAAler
 ▸ Sabine von lifefood
 ▸ Stefan … wir sehen uns
 ▸ die TSVler
 ▸ Michi von GETTINGTOUGH
 ▸ und die „Jenny vs Rockman“-Crew

Robert (El Insulino) 
www.youtube.com/watch?v=VBonf9Zp4hE
youtu.be/kI_jZAf0a38

Adresse???????????????????????????

?

ulrike
Notiz
Robert JankoHR.Janko@gmx.de
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Detlef, Tobias und Arndt vor dem Start.

ITU Triathlon in 
Hamburg mit Be-
teiligung der IDAA
Unser Team IDAA Deutschland I mit Tobias, 
Detlef und mir, Arndt, ist in der Staffel auf 
der olympischen Distanz gestartet.

Und: Wir haben einiges erreicht. Aber alles 
der Reihe nach:

Sonntagmorgen um 8 Uhr regnete es. Tobias 
war bereits um 7.30 Uhr im Einzel der Jeder-
männer gestartet. Ich machte mich auf den 
Weg und schaute mir das Wettkampfgesche-
hen an diesem bis jetzt regnerischen Sonntag 
an (s. rechts).

Am Rathausmarkt setzten die Schwimmer 
zum Schlussspurt an und den Rettern schien 
das Ganze Spaß zu machen.

Kurz vor 11 haben Detlef, Tobias und ich 
uns dann am Eingang zur Wechselzone 
getroffen und eingecheckt.

Tobias hatte jetzt bereits die olympische Di-
stanz in einer hervorragenden Zeit von unter 
2:45 Stunden hinter sich.

Wir haben uns unseren Wechselplatz gesucht 
und dann war erst einmal Zeit für ein Team-
foto.

Ich habe mich dan umgezogen, den Blutzu-
cker noch mal getestet und bin zum Start 

Die Schwimmstrecke durch die Binnenalster am 
Rathausmarkt.
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am Jungfernstieg gelaufen. Am Start wartete 
Antje, auch Typ-1erin, die gestern bereits auf 
der Sprintdistanz gestartet war. Es ging jetzt 
in den Startbereich.

Um 11.40 Uhr war der Start. Das Alster-
wasser wie immer undurchsichtig, leichter 
Nieselregen von oben. Der Startschuss 
erfolgte und es ging los. Eigentlich hatte ich 
vor, es ruhig angehen zu lassen. Aber bereits 
nach 300 m wurde es für mich gefühlt sehr 
anstrengend, ich kam aus dem Freistilrhyth-
mus und wechselte in den Bruststil. 

Ich dachte wirklich in diesen Momenten ans 
Aufhören, aber das wollte ich dann doch 
unserer Staffel nicht antun. 

Bin dann erst mal ruhig im Bruststil  durch 
den mittleren Bogen der Lombardsbrücke 
weitergeschwommen, um die Wendebojen, 
dann durch den rechten Bogen. Meine Atmung 
beruhigte sich und ich bin in Abschnitten wie-
der Freistil geschwommen. Unter der Brücke 
am Jungfernstieg durch und zum Schlussspurt 
zum Ausstieg am Rathausmarkt. Ich hatte 
wieder gefühlt viele Füße und Beine vor und 
neben mir. Nach dem Ausstieg bin ich dann die 
Strecke zurück zur Wechselzone gelaufen.

In der Wechselzone hat Detlef den Transpon-
der gewechselt und Tobias startete zu seinen 
zweiten 40 km auf dem Rennrad. Ich brauchte 
erst einmal einige Zeit, um mich von der An-
strengung zu erholen.

Inzwischen klarte es auf und es wurde sonnig. 
Als Tobias wieder ins Ziel kam, wechselte ich 
den Transponder.

Vor dem Schwimmstart.

Detlef bereitete sich jetzt auf seine 10 km vor, die er 
barfuß laufen wollte.
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Tobias und ich machten uns auf zum Rat-
hausplatz, wir wollten die letzten Meter mit 
Detlef zusammen ins Ziel laufen. In der Nä-
he der Alsterarkaden konnten wir uns direkt 
auf der Laufstrecke aufstellen.

Es war eine sehr emotionale Stimmung dort, 
die Leute waren sehr begeistert und als Det-
lef ankam, liefen wir gemeinsam über den 
Rathausmarkt ins Ziel. 

Das ist ein unheimlich zufriedenstellender 
Moment, wenn man dort ankommt. Wir 
haben erst mal das Erdinger und unsere 
Teamleistung genossen.

Zum Schluss noch unsere Leistung: Wir 
haben eine Gesamtzeit von 2:46:02 Stunden 
erreicht. Damit sind wir 5 Sek. schneller als 

letztes Jahr. Wir haben zwar nur den 186. 
Platz erreicht, befinden uns aber deutlich in 
der ersten Hälfte der Platzierungen.

Zum Schluss noch die Medaille:

Wir werden im Juli (s. Termine Seite 81  
wieder hier in Hamburg am Start sein. Wer 
Lust hat, sich beim ITU Triathlon sich uns 
anzuschließen ist ganz herzlich willkommen.

Es grüßen Detlev, Tobias und Arndt.

Tobias nach seinen zweiten 40 KM auf dem Rad.

Finisher.
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Während der Mitgliederversammlung in Münster 2013 stand wieder die Frage nach einem 
neuen Veranstaltungsort für die Mitgliederversammlung im folgenden Jahr im Raum.

Bericht zur Mitgliederversammlung 
2014 in Dresden

Mitgliedern und dem Vorstand entgegenge-
bracht wurde. Vielen Dank.

Nach ersten kurzen Absprachen mit Andreas  
May und unter Mithilfe von Klaus-Peter 
Lutterbeck, welcher schon Erfahrungen von 
2012 besaß, wurde zuerst der zu erwartende 
Teilnehmeransturm abgesteckt. 

Nun ging es daran, ein Hotel mit ent-
sprechenden Kapazitäten zu finden. Auf 
Empfehlung meiner Frau und nach einem 
Testessen habe ich mich für das Hotel-Café 
Friedrichstadt nahe dem Marathonstart 

Diese sollte natürlich wieder in Verbindung 
mit einer Sportveranstaltung stehen. Da der 
Dresden-Marathon immer im Oktober statt-
findet, bot sich dies als Veranstaltungsort an. 

So ergab es sich, dass ich Dresden als Ver-
anstaltungsort den Mitgliedern anbot. Die 
Teilnehmer waren mit dieser Idee einver-
standen und im Protokoll wurde dies nach 
Abstimmung amtlich festgehalten.

Ich war nun Gastgeber und Repräsentant 
meiner Heimatstadt Dresden. Ich freute mich 
über das Vertrauen, welches mir von den 
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und mit einem guten Anschluss an das Netz 
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs 
entschieden.

Mit Herrn Albrecht, dem Inhaber des Hotels, 
wurden die ersten groben Absprachen ge-
troffen. Aus Kapazitätsgründen wurden noch 
Zimmer in einem Hotel nur ca. 200 Meter 
vom Café Friedrichstadt reserviert.

Es war mir geglückt, das Pharmaunterneh-
men Bayer Diabetes Care als Unterstützer 
zu gewinnen. Dieses erklärte sich bereit, das 
Buffet und die alkoholfreien Getränke für 
unsere Abendveranstaltung zu übernehmen, 
und es stellten auch das Personal sowie die 
Verpflegung für zwei Versorgungsstellen zum 
Dresden-Marathon, welche exklusiv für un-
sere IDAA-Sportler zur Verfügung standen.

Dafür möchten wir uns in aller Form an die-
ser Stelle bei Bayer Diabetes Care herzlichst 
bedanken.

Da es mein Ziel war, allen Teilnehmern eine 
schöne erlebnisreiche Zeit in unserer wun-
derschönen Umgebung zu bieten, erarbeitete 
ich ein kleines Programm mit verschiedenen 
Ausflugsoptionen. Dieses wurde im Frühjahr 
dann zusammen mit der Tagesordnung und 
der offiziellen Einladung zur Mitgliederver-
sammlung 2014 durch den Vorstand an alle 
Mitglieder versendet.

Nach einem etwas schleppenden Start der 
Anmeldungen, wo ich schon Angst hatte, 
dass kein Interesse nach Dresden zu kommen 
bestand, kamen dann aber zu Sommerende 
noch sehr viele Anmeldungen. Letztendlich 

waren im Hotel Café Friedrichstadt alle 
Betten belegt und das gesamte Hotel in der 
Hand der IDAA. Aber auch in anderen Ho-
tels waren unsere Mitglieder mit ihren Fa-
milien sehr zahlreich vertreten. Ich war über 
die Resonanz sehr glücklich und freute mich 
auf das nun bald anstehende Wochenende.

Bis zum Freitag waren alle Absprachen 
getroffen. Die Organisation war soweit ab-
geschlossen und die ersten Teilnehmer waren 
dann auch schon am Freitagnachmittag in 
der Landeshauptstadt Sachsens eingetroffen 
und haben ihre Zimmer bezogen. Nach und 
nach trafen sich die Teilnehmer an einem 
für uns reservierten Tisch im Hotel und es 
wurden alte Freunde begrüßt, viel erzählt 
und gelacht. Es begann natürlich auch sehr 
schnell der für uns so wichtige Erfahrungs-
austausch bezüglich Diabetes, Blutzucker-
werten, Fragen zu neuen Technologien und 
rund ums Leben und die Gesundheit. Es war 
eine für mich sehr angenehme Atmosphäre 
und meine Anspannung als Hauptorganisa-
tor wich immer mehr. Es kamen die ersten 
positiven Rückmeldungen zum Ort und den 
Zimmern ...

Am nächsten Morgen war bestes Wetter und 
zu acht fuhren wir nach Rathen im Herzen 
der Sächsischen Schweiz und wir wanderten 
dort über die Bastei mit einem traumhaften 
Ausblick über das Elbtal und die Sandste-
informationen dieses kleinen, aber sehr 
feinen Gebirges. Ich denke, dass ich dort 
die Schönheit unserer Region eindrucksvoll 
präsentieren konnte. 
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Neben der Wanderung und den Eindrücken 
einer neuen Umgebung konnte auch wieder 
kräftig über Erfahrungen diskutiert werden.  

Knapp, aber pünktlich trafen wir zur Mit-
gliederversammlung im Hotel ein. Ulrike 
begrüßte alle Teilnehmer und Gäste und 
eröffnete dann offiziell die Mitgliederver-
sammlung 2014.

Nach dem offiziellen Teil der MV und einer 
guten Diskussion zu neuen Möglichkeiten 
der Blutzuckermessung, wo Ulrike und ich 
viele Fragen beantworten konnten, ging es 
dann zum gemütlichen Teil des Abends über. 
Es gab ein gutes Buffet, welches unseren 
Bedürfnissen und der morgigen Aufgabe 
gerecht wurde. So endete auch dieser Abend 
sehr interessant und locker.

Am Sonntag standen dann noch das Foto 
und der Lauf durch die Stadt Dresden auf 
den verschiedenen Strecken auf unserem 
Plan. Dies wird aber in einem gesonderten 
Bericht noch näher beschrieben.

Abschließend möchte ich meiner Frau Katja 
und meiner Tochter aufs herzlichste danken, 
dass sie mir den Rücken freigehalten haben 
und mir viel Verständnis und Zeit für die 
Organisation dieser Veranstaltung entgegen-
gebracht haben. 

Zum Schluss sage ich danke für eine wun-
derbare, interessante gemeinsame Zeit mit 
neuen und alten Freunden.

Euer Torsten und Familie

1/2

EA

?????
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Lauf in Dresden

Im Oktober 2014 nahmen viele IDAA-Läu-
fer im Rahmen der Mitgliederversammlung 
am „Morgenpost“-Marathon in Dresden 
teil. Zu der wunderschönen Stadt gab es 
auch herrliches Wetter, was manche schon 
fast verzweifeln ließ, da sie mit deutlich 
kälterem Wetter gerechnet hatten.

Auf den Strecken Marathon, Halbmarathon 
und zehn Kilometer gingen insgesamt 23 
Läuferinnen und Läufer an den Start, die 
auch alle ins Ziel kamen.

Nachdem die Tage vorher schon sehr schö-
nes Herbstwetter in Dresden war, befürchte-
ten einige, dass es wieder sehr heiß werden 
könnte. 

Doch zunächst hieß es, sich beim gemeinsa-
men Frühstück die passende Grundlage für 
die bevorstehenden Läufe zu verschaffen. 

Dabei wurden wieder Strategien diskutiert, 
mehr Kohlenhydrate vor dem Lauf zu 
bunkern und diese herunterzulaufen oder 
weniger zum Frühstück zu essen und dafür 
während des Laufens die notwendigen 
Kohlenhydrate zuzuführen. In der Früh war 
es hie und da etwas schattig, aber in der 
Sonne hielt man es schon gut aus. Da die 
Startzeiten für die 10-km-LäuferInnen und 
Halbmarathon, sowie Marathon-Strecke un-
terschiedlich waren, machten wir uns auch 
in zwei Gruppen auf den Weg. Der Platz für 
die Startaufstellung lag in der Sonne, so dass 
die wärmenden Pullis oder Jacken schon 
vorher abgelegt werden konnten. Je nach an-
gepeilter Zielzeit stellten wir uns auf, auch in 
vorher schon verabredeten kleinen Gruppen, 
und warteten auf den Startschuss. Nach dem 
üblichen Countdown fiel dieser dann und 
wir bewegten uns wellenartig über die Start-
linie. Nachdem wir kurz nach dem Start an 
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den ersten Sehenswürdigkeiten Dresdens wie 
Zwinger und Taschenbergpalais vorbei wa-
ren, ging es dann über die Augustusbrücke 
in die Neustadt. Nachdem die Strecke zuerst 
an einigen Museen vorbeiführte, passierten 
wir auch die Dreikönigskirche, ein Wahrzei-
chen der Neustadt. Rechts und links standen 
Zuschauer und feuerten die Läuferinnen und 
Läufer an. Die Temperaturen waren schon 

deutlich über 15 Grad, so dass diejenigen, 
die sich weniger warm gekleidet hatten, 
auch weniger Probleme mit dem Schwitzen 
hatten. So ging es weiter durch die engeren 
Straßen der Dresdner Neustadt, in der sich 
das Szene- und Kneipenviertel befindet. Hier 
standen die Menschen dichter, die sich durch 
das sonnige Wetter an diesem Oktobersonn-
tag an die Strecke locken ließen.

Über die Waldschlößchenbrücke ging es 
zurück auf die andere Seite Dresdens und 
dort führte die Strecke zum sehr schönen 
„Großen Garten“. Wir konnten dieses sehr 
schön angelegte Ensemble bei schönstem 
Wetter genießen, sofern sich jemand die Zeit 
dafür nahm. Nachdem ich auf der ersten 
Teilstrecke meines Halbmarathons Ulrike 
begleitet hatte, lief ich den zweiten Teil 
gemeinsam mit Helmut und wir unterhiel-
ten uns sehr angenehm über die schöne 
Strecke, die Erfahrungen beim Sport mit 
Diabetes und das schöne Wetter. Wir liefen 

Wer die „kurze Laufbekleidung“ gewählt hatte, war klar im Vorteil.

Auch die wunderschöne Semper Oper durften wir 
entlang der Strecke genießen.
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Die IDAA-Starter auf dem Weg zum Dresden-Marathon, das obligatorische Gruppenbild darf nicht fehlen.

dann immer in Blickrichtung Frauenkirche 
und je näher wir dem Zielbereich kamen, 
desto mehr Zuschauer fanden sich auch am 
Straßenrand ein.

Die mitgereisten Begleitungen, sofern sie 
nicht auch teilnahmen, vertrieben sich der-
weil die Zeit bei gutem Wetter mit Sightsee-
ing oder Anfeuern an der Strecke. Dies half 
dann einigen noch, die letzten Reserven auf 
der Zielgeraden zu mobilisieren. Im Zielbe-
reich trafen wir dann auch auf bereits schon 
im Ziel angekommene Mitläuferinnen und 
Läufer und wir erzählten uns gegenseitig, 
wie es uns ergangen war. Wir prosteten uns 
gegenseitig zu und einige nahmen sich noch 
die Zeit, sich noch mal im Messebereich um-
zuschauen – shoppen können Frauen auch 
direkt nach einem absolvierten Halbmara-
thon problemlos.

Viele trafen sich nach dem Lauf noch in dem 
kleinen Hotel, das für die meisten von uns ei-
ne schöne Umrahmung für das Wochenende 
gebildet hatte, um die verbrauchten Kohlen-
hydrate in Form von leckerem Kuchen oder 
Torte wieder zurückzuholen. Dabei ging der 
Informationsaustausch weiter: Das anvisier-
te Ziel hinsichtlich der Zeit wurde erreicht 
oder doch knapp verfehlt, unterwegs ging es 
auf einmal gar nicht mehr oder dergleichen. 
Einig waren sich die Teilnehmer jedoch, dass 
man sich im nächsten Jahr wieder treffen 
möchte, um den gemeinsamen Erfahrungs-
austausch fortzusetzen.

Alexander Jung 2. Vorsitzender
Mail: jung@idaa.de
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Mai

9. Mai 2015
43. GutsMuths-Rennsteiglauf

Am 9. Mai 2015 findet der Rennsteiglauf in sei-
ner 43. Auflage statt. Es werden Streckenlängen 
von 17 (Wanderung und Nordic Walking Tour) 
bis 73 Kilometer (Supermarathon) angeboten, 
welche, abhängig von ihrer Distanz, als Lauf 
oder als Wanderung durch den Thüringer Wald 
zurückgelegt werden können. Im vergangenen 
Jahr sind drei Mitglieder der IDAA auf verschie-
denen Distanzen gestartet.
Ansprechpartner: Mark Brunner / Thorsten Feige
E-Mail: mrkbrnnr@gmail.com / info@nightscout.
eu
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.rennsteiglauf.de

23. Mai 2015
2. Fichtelberg-Ultra

Am 23. Mai 2015 startet der zweite Fichtelberg-
Ultramarathon von Chemnitz zum Gipfel des 
Fichtelbergs. Die Strecke führt zu 95 % über 
Feld- und Waldwege und ist nur teilweise asphal-
tiert. 
Der Fichtelberg bei Oberwiesenthal im Erzge-
birgskreis ist mit 1.214,79 m ü. NHN der höchs-
te Berg in Sachsen und ganz Ostdeutschlands.
Die idyllische Strecke startet am Wasserschloss 
Klaffenbach und führt über insgesamt 1.500 
Höhenmeter zum Fichtelberghaus.
Ansprechpartner: Thorsten Feige
E-Mail: info@nightscout.eu
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.fichtelbergultra.wordpress.com

Termine 2015

Juni

14. Juni 2015
SkyRun Frankfurt

61 Stockwerke, 1.202 Stufen oder 222 Höhen-
meter: Das ist die Herausforderung beim SkyRun 
in Frankfurt, Europas höchstem Treppenhaus-
Lauf. Es geht im Treppenhaus auf das Wahr-
zeichen von Frankfurt, den Messeturm, egal ob 
als Profi beim Towerrunning World Cup, als 
Feuerwehrmann mit kompletter Ausrüstung oder 
als normaler Läufer. Der SkyRun ist für jeden 
eine unvergessliche Herausforderung.
Nutzt die seltene Gelegenheit auf das Frank-
furter Wahrzeichen zu laufen und anschließend 
von oben die schöne Aussicht auf Frankfurt zu 
genießen.
Ansprechpartner: André Grumbach
E-Mail: grumbach@idaa.de
Informationen und Anmeldung:
www.skyrun-messeturm-frankfurt.com 

27. –28. Juni 2015
27. Reichenbacher 24-Stundenlauf (Deutsche 
Meisterschaft)

Dieses Jahr wollen wir uns der ultimativen Her-
ausforderung für Läufer stellen. 24 Stunden lang 
laufen und das bei der Deutschen Meisterschaft. 
Es gilt den inneren Schweinehund zu überwin-
den und in 24 Stunden so viele Kilometer wie 
möglich zu laufen. 
Gestartet werden kann als Einzelläufer oder als 
4er-Staffel. Wir haben für unser Team „IDAA 
Deutschland“ sogar einen eigenen Physiothera-
peuten dabei. 
Ansprechpartner: André Grumbach
E-Mail: grumbach@idaa.de

Bei allen Veranstaltungen besteht keine gesonderte medizinische Betreuung durch die 
IDAA. Weiterhin übernimmt die IDAA keinerlei Haftung für eventuelle Schäden irgendwel-
cher Art. Die Teilnahme geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko.



81

Veranstaltungen

Informationen und Anmeldung:
www.24-stundenlauf.de 

28. Juni 2015
30. Aletsch-Halbmarathon

Am 28. Juni 2015 findet der Aletsch-Halbma-
rathon im Schweizer Kanton Wallis in seiner 
Jubiläums-Auflage statt. Entlang des längsten 
Gletschers der Alpen werden über eine Stre-
ckenlänge von 21,1 km rund 1.050 Höhenmeter 
überwunden.
Ansprechpartner: Thorsten Feige
E-Mail: info@nightscout.eu
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.aletsch-halbmarathon.ch

Juli

18.–19. Juli 2015
ITU World Triathlon Hamburg

Ein „Hummel, Hummel, Mors, Mors“ aus 
Hamburg.
Am 18. und 19. Juli 2015 findet wieder der ITU 
World Triathlon statt, der Triathlon mit den 
meisten Teilnehmern weltweit. Beim Triathlon 
wird auf der Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 
22 km Radfahren, 5 km Laufen) und der olym-
pischen Distanz (1.500 m Schwimmen, 40 km 
Radfahren, 10 km Laufen) gestartet. Man kann 
sowohl als Einzelstarter als auch in der Staffel 
starten. Am Samstag finden die Sprintdistanzen, 
am Sonntag die Olympischen Distanzen statt. 
Der Triathlon ist ideal für Einsteiger geeignet, 
gerade auf der kurzen Sprintdistanz oder auch 
in einer Teildisziplin in der Staffel. Es ist einfach 
faszinierend, durch die längste Wechselzone der 
Welt zu laufen und beim Zieleinlauf auf dem 
Rathausplatz von einer begeisterten Menge 
empfangen zu werden. Detlef, Tobias und ich, 
Arndt, sind letztes Jahr in der olympischen Staf-
fel gestartet, einen Erlebnisbericht findet ihr im 
Forum: bit.ly/1EdQz4j
Ansprechpartner: Arndt Fiolka
E-Mail: arwefi@googlemail.com
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.hamburg.triathlon.org

August

16.–20. August 2015
18. PARIS BREST PARIS Randonneur 2015

Bonjour!
Vom 16.–20. August findet eines der ältesten Lang-
streckenradrennen der Welt statt. Auf einer Strecke 
von 1.230 km geht es mit Start in Paris nach Brest 
am Atlantik und wieder zurück nach Paris. Und 
dies in maximal 90 Stunden.
Um an diesem Rennen teilnehmen zu können, muss 
man die sogenannten Brevets gefahren sein, die von 
den ARA (Audax Randonneurs Allemagne) aus-
gerichtet werden. Im nächsten Frühjahr, von März 
bis Juni, müssen 200 km, 300 km, 400 km und 600 
km nach Zeitvorgabe geradelt werden.
Der Zeitpunkt der Anmeldung hängt vom längsten 
geradelten Brevet 2014 ab.
Man kann sich die Zeit, in der man den Brevet 
schaffen will, je nach Kondition aussuchen, die 
meisten nehmen für den Anfang die 90 Stunden. 
Man tritt nationenweise an, die Deutschen als 
Audax Randonneurs Allemagne.
Es ist gerade für Typ-1-Diabetiker ein sehr heraus-
forderndes Event, gerade auch was die Blutzucker-
regulierung betrifft. Deshalb macht eine Teilnahme 
mit mehreren IDAA‘lern viel Sinn, sofern man sich 
dieses zutraut. :)
Zur Vorbereitung und um Fragen zu beantworten, 
gibt es einen Forumsbeitrag, wo man sich unterein-
ander austauschen kann.
Prêt pour l‘aventure?
Ansprechpartner: Arndt Fiolka
E-Mail: arwefi@googlemail.com

26.–30. August 2015
Wanderwochenende im Tannheimer Tal

Wir werden dort in einer Pension im Tal wohnen 
und jeden Tag einen der schönen Gipfel besteigen. 
Deshalb brauchen wir auch nur einen Tagesruck-
sack. Es werden reine Wandertouren sein, ohne 
Klettersteige. Nur mit der einen oder anderen 
mit Drahtseil gesicherten Stelle, die mit Sicherheit 
keine größeren Probleme darstellen. Gehzeiten ca. 
gemütliche sechs Stunden. Nähere Angaben zur 
Unterkunft und Wandertouren maile ich zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn ich die genaue Teilneh-
merzahl habe. Anmeldung bitte bis zum 01. April 
2015. ?

ulrike
Notiz
Anmeldung bitte bis zum 01.04.2015 einfach streichen
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Haftungsausschluss: Für die geplanten Tou-
ren muss eine gute Grundkondition, absolute 
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit vorhanden 
sein. Die Ausrüstung, insbesondere die Schuhe, 
müssen für Bergtouren in alpinem Gelände 
geeignet sein. Jeder Teilnehmer muss selbständig 
in der Lage sein, seinen Blutzucker an die zu er-
wartende Belastung anzupassen. Weiterhin kann 
von mir und der IDAA keinerlei Haftung für 
eventuelle Schäden irgendwelcher Art übernom-
men werden. Ich habe auch keine Ausbildung als 
Bergführer. Ich habe lediglich die Touren zusam-
mengestellt und organisiere die Unterkunft. Jeder 
Teilnehmer muss selbst einschätzen, ob die aus-
geschriebenen Touren für ihn geeignet sind und 
seinen Fähigkeiten entsprechen. Die Teilnahme 
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. 
Ansprechpartner: Markus Patzke
E-Mail: markus.patzke1@gmx.de

September

2. September 2015
Burning Man Ultramarathon 50k

Um fünf Uhr früh startet der Ultramarathon in 
der Salzwüste von Nevada (USA). Im Rahmen 
des Burning Man Festival (Eintrittskarte erfor-
derlich) wird zum sechsten Mal ein Ultramara-
thon (kostenfreier Startplatz) veranstaltet. 
Die Strecke führt fünfmal über einen 10-km-
Rundkurs durch eine topfebene, sehr skurrile 
Landschaft. Bitte Sonnenschutzmittel und 
Sonnenbrille nicht vergessen, fast alle Teilnehmer 
starten mit Verkleidung!

Ansprechpartner: Thorsten Feige
E-Mail: info@nightscout.eu
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.burningman50k.com

06. September 2015
Münster-Marathon und Staffel

„The same procedure as every year“ – oder 
anders gesagt: Zum sechsten Mal bereits sind 
Diabetiker ganz besonders herzlich zum 14. 
Volksbank-Münster-Marathon am 6. September 
2015 eingeladen. Denn erneut bieten die Or-
ganisatoren des Volksbank-Münster-Marathon 
und das Team des Herz-Jesu-Krankenhauses in 
Münster-Hiltrup um Dr. Anton Gillessen eine 
besondere Betreuung für Diabetiker an.
Bei Start und Ziel sowie an drei Stellen auf der 
Strecke stehen die Helfer bereit zur Messung des 
Blutzuckers, der Ketone im Blut, gegebenenfalls 
helfen sie mit Insulinen und Pumpenbedarf und 
vor allem mit diversen Sport-BE und anderen 
„Hypohelfern“.
Außerdem finden am Tag vor dem Marathon, am 
Samstag, den 05.09.2015, eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Sport und Diabetes“, 
die individuelle Absprache zur individuellen Be-
treuung am Marathontag und anschließend die 
gemeinsame Pasta-Party für alle angemeldeten 
Läuferinnen und Läufer mit Diabetes statt.
Das Dabeisein ist ganz einfach: Auf der Seite des 
Marathons www.volksbank-muenster-marathon.
de für den Marathon anmelden und anschließend 
auf der Seite des Herz-Jesu-Krankenhauses www.
hjk-muenster.de für die Diabetiker-Betreuung 
registrieren. Auch Staffelläuferinnen und Staf-
felläufer können noch mitmachen, denn erneut 
wurden Staffeln für Läuferinnen und Läufer 
mit Diabetes vorgebucht. Wer in einer dieser 
Staffeln mitlaufen möchte, bitte umgehend bei 
mir melden. 
Ansprechpartner: Günter Poggemann
E-Mail:  gpoggemann@t-online.de
Mobil: 0170/2355844

12. September 2015
Jungfrau-Marathon

Der Jungfrau-Marathon startet in Interlaken und 
ist mit insgesamt 1.829 Höhenmetern aufwärts 
ein relativ anspruchsvoller, aber aufgrund seines 
grandiosen Panoramas (am Fuß von Eiger, 
Mönch und Jungfrau) sehr beeindruckender 
Marathon. 
Die Herausforderung startet bei Kilometer 25 
vor der ‚Wand‘ dem steilen Anstieg nach Wen-
gen, bei dem 500 Höhenmeter zu überwinden 
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sind; nach 31 Kilometern wird Wengen erreicht. 
Weitere 600 Höhenmeter sind bis zur Wenger-
nalp zu bewältigen. 
Die letzten 400 Höhenmeter geht es auf einem 
Bergpfad hinauf, über den sich die Läufer – wie 
auf einer Perlschnur aufgereiht – auf dem Grat 
der Moräne des Eigergletschers hocharbeiten, bis 
sie bei der Locherflue den Kulminationspunkt 
der Strecke erreichen und zur Kleinen Scheidegg 
hinunter ins Ziel laufen. 
Ansprechpartner: Mark Brunner / Thorsten Feige
E-Mail: mrk.brnnr@gmail.com / info@night-
scout.eu
Informationen und Anmeldung:
www.jungfrau-marathon.ch/de

November 

22. November 2015  
Berliner Marathon-Staffel

Zur 23. Berliner Marathon-Staffel treten mehr 
als 7.000 Teilnehmer an.
42,195 Kilometer werden in Einzeldistanzen 
über 12,195 / 10 / 5 / 10 / 5 km auf dem Tempel-
hofer Feld gelaufen.
Start und Ziel sowie die Wechselzone befinden 
sich in einem der Hangars des ehemaligen Flug-
hafens Tempelhof.
Wie schon in den letzten Jahren wird die IDAA 
auch 2015 mit mindestens 2 Teams an den Start 
gehen.
allgemeine Informationen: www.berliner-mara-
thonstaffel.de
Ansprechpartner: Mark Brunner/Thorsten Feige
zur Anmeldung: www.idaa.de/veranstaltungen.
html

Weitere Veranstaltungen in Vorbereitung …

Alle Veranstaltungen werden auf unserer Web-
seite angekündigt: www.idaa.de/veranstaltungen.
html
Viele Informationen finden sich im Forum, in 
dem auch Fragen zu den Veranstaltungen gerne 
beantwortet werden: www.idaa.de/forum.html

In der Regel melden sich Starter bitte selbständig 
auf der Homepage des Veranstalters unter dem 
Vereinsnamen „IDAA Deutschland“ an. Die 
Startgelder werden nach einem erfolgreichen 
Start vom Kassenwart, Andreas May (may@idaa.
de), erstattet, wenn ein Zahlungsbeleg sowie ein 
Nachweis der Teilnahme an der Veranstaltung 
eingereicht wird.

Die IDAA-Mitglieder können gerne weitere 
Veranstaltungen nach Rücksprache mit dem 
Vorstand anbieten. Ebenso wie bei den hier 
genannten Veranstaltungen übernimmt die IDAA 
(wenn nicht anders vermerkt) für ihre Mitglieder 
die Startgebühren. 
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