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EDITORIAL

Talk vom Thurm

Wahnsinn, Quantensprung, epochaler 

Meilenstein, unfassbar, beeindruckend, 

sprachlos vor Begeisterung, unvorstellbar:

Denn: Kontinuierliches 
Glukosemonitoring wird 
Kassenleistung!!!!

„Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat 

am 16. Juni 2016 entschieden, dass die Kosten 

für Systeme zur kontinuierlichen Glukosemes-

sung (rtCGM) künftig von den gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen werden (= Ände-

rung der Richtlinie Methoden vertragsärztliche 

Versorgung (MVV-RL) durch die Aufnahme der 

Methode rtCGM). Dabei basiert diese Entschei-

dung auf einer positiven Bewertung durch das 

IQWiG vom März 2015. Danach kann mit Hilfe 

von rtCGM die Stoffwechsellage langfristig 

verbessert werden, ohne dass dabei das Risiko 

schwerer Hypoglykämien ansteigt. Der G-BA 

stellt zunächst klar, dass rtCGM-Systeme in der 

vertragsärztlichen Versorgung grundsätzlich zu 

Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) verordnet werden dürfen. 

Die Aussagen des G-BA gelten nicht für alle 

CGM-Systeme, der medizinische Nutzen wurde 

nur für solche Systeme anerkannt, die den gemes-

senen Glukosewert in Echtzeit (rt, „real time“) 

anzeigen und die Messdaten automatisch an ein 

Empfangsgerät senden und damit eine Alarmmel-

dung beim Unter- oder Überschreiten bestimmter 

Grenzwerte ermöglichen.“*

Was bedeutet das für die Typ-1-Diabetiker? Hier 

mein kurzer persönlicher Blick als Sportlerin mit 

Diabetes auf den Einsatz der CGM-Technologie 

und meine Anmerkungen als Diabetesberaterin 

DDG und Autorin der CGM- und Insulinpum-

penibel:

Als ich vor zehn Jahren das allererste Mal ein 

CGM getragen habe, war es unglaublich span-

nend, damit in meinen Stoffwechsel hineingucken 

zu können. Allerdings ist es ein Irrglaube, ein 

CGM mache alles von allein. Das Gehirn wird 

weiterhin gebraucht. In gewisser Weise fordert 

der Einsatz eines CGM sogar mehr Engagement, 

Motivation und Kompetenz vom Nutzer. Denn 

ein CGM macht den Anwender darauf aufmerk-

sam, wenn der Glukosespiegel fällt oder steigt, 

es gibt Trends an und warnt, wenn Extreme in 

die eine oder die andere Richtung drohen. Das 

bedarf der richtigen Reaktionen, und deshalb ist 

es für Menschen, die ein CGM nutzen möchten, 

elementar, dazu eine Schulung zu besuchen. Sonst 

nämlich passiert, was ohne Schulung logisch 

Ulrike Thurm

* Kommentar von der AGDT und AGPD Autoren: 

Oliver Ebert, Lutz Heinemann
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scheint: Das CGM gibt den Ton an, und der 

Diabetiker reagiert zu oft, zu schnell, übermäßig. 

Dann wird das Leben mit CGM nicht entspann-

ter, als es vorher war, sondern die Schwankungs-

breite der Glukosewerte wird größer und die 

Stoffwechseleinstellung schlechter.  Aber dafür 

gibt es ja seit diesem Jahr (Frühjahr 2016) das 

von der AGDT und AGPD entwickelte CGM-

Schulungsprogramm Spectrum.

Welch eine Verbesserung der Lebensqualität dass 

aber für alle dank Spectrum gut auf die CGM-

Therapie geschulten Sportler mit einem Typ-

1-Diabetes darstellen wird, ist jedem Sportler 

klar, der jemals in seinem Diabetesleben in den 

Genuss dieser CGM-Therapie gekommen sind. 

Es ist unglaublich, beim Sport rechtzeitig vor 

einer Unterzuckerung gewarnt zu werden, bevor 

diese überhaupt eingetreten ist. Das heißt, es hat 

keinerlei Leistungseinbuße durch zu niedrige 

Blutzuckerwerte stattgefunden. 

Am treffendsten hat das die Australierin Mo-

nique Hanley formuliert, die im Jahre 2007 

zusammen mit sieben weiteren Typ-1-Diabeti-

kern das wohl härteste Radrennen der Welt, das 

RAAM (Race Across America) in der Proikate-

gorie gewonnen hat:

„Im Laufe des Rennens wurden die CGM-

Systeme immer unverzichtbarer und erlaubten 

uns manchmal, den Blutzuckerwert nicht extra 

messen zu müssen, was insbesondere bei einem 

schnellen Schichtwechsel eine wahnsinnige 

Hilfe darstellte. Tatsache ist, dass ich durch das 

CGM zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass 

ich als Sportlerin an einem Wettkampf teilnahm 

– nicht als Diabetikerin. Nur ein kurzer Blick 

auf die Trendentwicklung auf dem Empfänger, 

ansonsten konnte ich mich voll auf das Rennen 

konzentrieren.

Es ist für mich ein unbeschreibliches Wunder in 

meinem Diabetesleben, dass ich mich einfach wie 

alle anderen Fahrer auch „nur“ auf das Radfah-

ren konzentrieren konnte. Ich war absolut be-

geistert, dass ich zum ersten Mal als Diabetikerin 

erfolgreich navigiert wurde. Die Trendinformati-

onen waren besonders wichtig, sie gaben uns die 

entscheidenden Informationen, die uns halfen, 

die vor uns liegende Etappe ohne Unterzucke-

rungen zu bewältigen. Es war so beruhigend, 

immer zu wissen, wie sich der Blutzucker gerade 

entwickelt, ohne dafür zum Begleitfahrzeug zu-

rückkehren zu müssen, das Messgerät zu suchen 

und den Blutzucker zu testen. 

Mit jedem neuen Produkt für das Diabetesma-

nagement werden Hürden beseitigt. Die schnell 

wirksamen Analoginsuline, die Insulinpumpen-

therapie waren hier ganz entscheidende Meilen-

steine hin zu einer besseren Lebensqualität. Aber 

das CGM-System ist da als ein Quantensprung 

zu sehen, ganz besonders für Diabetiker, die ihr 

Leben aktiv und lexibel gestalten wollen, ohne 

dafür Stoffwechselentgleisungen in Kauf nehmen 

zu müssen.“

Doch auch im Jahr 2016 ist die Begeisterung bei 

den diabetischen Sportlern für die CGM-Thera-

pie ungebrochen, hier ein aktueller Kommentar 

von unserem IDAA-Vorstandsmitglied Andreas 

May: 

„Auslöser für mein Interesse am CGM war die 

Intensivierung meines Sports. Ich laufe Ultra-

marathons bis 100 Kilometer und Ironman 

Triathlons. Dafür brauche ich eine zuverläs-
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sige Blutzucker einstellung. Dies ermöglichen 

CGM-Systeme beispielhaft, da ich stets über 

den Blutzucker, vor allem aber die Tendenz des 

Verlaufs informiert bin. Ohne CGM kann ich 

mir inzwischen weder Sport noch meinen Alltag 

mehr vorstellen. 

Die Vorteile durch ein CGM sind für mich kaum 

in Worte zu fassen: Es gibt so gut wie keine Un-

terzuckerungen mehr bei besten HbA
1c

-Werten, 

fast keine Lebenszeitverschwendung mehr beim 

Warten, dass sich ein zu niedriger Blutzucker 

wieder normalisiert; der Zucker beeinträchtigt in 

der Regel meine Leistungsfähigkeit nicht mehr. 

Dazu kommt die Sicherheit beim Autofahren und 

in der Nacht. Nachteile gibt es für mich keine.

Ich empfehle ein CGM all den Diabetikern, die 

mit den vielen Informationen, die das System 

liefert, kompetent umgehen können. Dazu gehört 

eine gute Schulung. Anders sind die angezeigten 

Werte und Trends nicht angemessen zu deuten 

und therapeutisch umzusetzen.“ 

Doch nicht nur Ausdauersportler bekunden ihre 

extreme Begeisterung für diese CGM-Systeme, 

hier ein Kommentar von unserem IDAA-Mitglied 

Felix Petermann, Torwart:

„Mein bester Freund, das CGM: Kontinuierliche 

Blutzuckerüberwachung beim Fußball

Obwohl ich erst im Sommer 2009 an Typ-1-Di-

abetes erkrankt bin, habe ich schon einiges an 

Therapiemöglichkeiten durch. Von unterschied-

lichen 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 erleich-

tert, wie die Verwendung eines kontinuierlichen 

Blutzucker-Messsystems, kurz CGM. 

Im Alltag hat sich der Sensor schnell bezahlt 

gemacht, egal ob beim Autofahren, während des 

Einkaufens oder dem Mittagessen beim Italiener. 

Vorbei die Zeiten des ständigen Blutzuckermes-

sens und des Rätselratens, ob der vom Messgerät 

angegebene Wert nun eine Tendenz in Richtung 

Unterzucker aufweist, gleichbleibt, oder steigen 

wird. 

Des Weiteren zeigte die CGM-Kurve bei mir 

sehr häuig einen Abfall der Werte in der Nacht. 

Der sogenannte Muskelauffülleffekt war mir 

natürlich bekannt. Allerdings hätte ich nicht 

gedacht, dass er fast einen Tag nach Ende der 

Belastung noch anhält. Auch das wäre mir ohne 

CGM wohl nie so bewusst geworden. Dank des 

CGM gingen sowohl Häuigkeit, als auch Stärke 

meiner Unterzuckerungen zurück. Mein HbA
1c

 

verbesserte sich in den ersten zwei Monaten mit 

CGM von 7,2 auf 6,5. 

Das CGM hat sich auch in den Spielen als treuer 

Begleiter erwiesen. Meist nehme ich den Emp-

fänger in einer kleinen Tasche mit ins Tor und 

kann somit mehrmals pro Halbzeit die Werte 

ablesen. Leider geht das aber nicht immer. Wenn 

beispielsweise ein sehr ereignisreiches Spiel es 

nicht zulässt, mal schnell zurück ins Tor zu gehen 

und den Blutzuckerwert 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“-



Seit dem7. September ist es offiziell, die kontinuierlicheGlukosemessung (rtCGM)
wird Kassenleistung! Für viele Menschenmit Diabetes mit einer intensivierten
Insulintherapie ist dies eine Chance zu einer besseren Stoffwechseleinstellung
undmehr Lebensqualität.

Entscheiden auch Sie sich für die MiniMed 640G Insulinpumpemit rtCGM, die
Einzigemit integrierter SmartGuard®-Technologie*.

Mehr Informationen unter www.medtronic-community.de

»DIE
FREIHEIT,
ICH ZU
SEIN«

*SmartGuard bietet Schutz bei Nutzung der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) durch Unterbrechung der Insulin-
zufuhr, wenn sich der Glukosespiegel einem niedrigen Grenzwert nähert und startet wieder automatisch, wenn sich die
Glukosewerte erholen.

„Die Pumpe managt meine
Hypos für mich rechtzeitig!“
Melanie Schipfer, Typ-1-Diabetikerin
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Smartwatch. Der praktische Wert von „Night-

scout“ ist außergewöhnlich. Ich habe mir eine 

„Pebble“-Smartwatch zugelegt, die via Bluetooth 

die Werte von meinem Handy aufnimmt und 

mir dann auf einem kleinen Bildschirm anzeigt. 

Diabetes-Management am Handgelenk, das 

ist doch mal was Neues! So kann ich mich mit 

vollem Einsatz aufs Spiel konzentrieren, während 

meine Physiotherapeutin auf ihrem Smartphone 

meinen Glukosespiegel im Auge behält – ohne 

dass ich auch nur einmal einen Blick auf den 

CGM-Empfänger werfen muss.

Mein Fazit nach knapp einem Jahr CGM: Wahn-

sinn! Es ist wirklich beeindruckend, welche tech-

nischen Möglichkeiten heutzutage zur Verfügung 

stehen, um das Leben als Mensch mit Diabetes 

zu vereinfachen. Nach nur einem Jahr kann ich 

mich kaum noch daran erinnern, wie mein Alltag 

ohne CGM funktionierte. An dieser Stelle bleibt 

mir eigentlich nur noch eines zu sagen: Vielen 

Dank an meinen besten Freund, das CGM.“

In diesem Sinne wünsche ich jetzt ganz vielen 

Sportlern oder generell Menschen mit einem 

Typ-1-Diabetes die von der Krankenkasse 

übernommene Bekanntschaft mit ihrem neuen 

besten Freund. Für mich persönlich ist die CGM-

Therapie der größte Meilenstein in den letzten 

30 Jahren Diabetologie und ich freue mich sehr, 

dass diese epochale Innovation bald sehr vielen 

gut geschulten, motivierten und engagierten 

Diabetikern zur Verfügung stehen und ihnen 

damit eine bis dato nie gekannte Steigerung an 

Lebensqualität ermöglichen wird.

Damit haben wir jetzt nicht das Fußball-Som-

mermärchen 2006, sondern mit dem BGA-

Bescheid das Herbstmärchen 2016, DANKE 

allen Spectronauten, die dafür über 4 Jahre ihre 

Freizeit für uns diabetische Sportler (und auch 

Nicht-Sportler ;-) ) geopfert haben!!! Das muss 

jetzt mal in aller Ausführlichkeit gesagt, nein, 

GEDANKT werden, DANKE an:

Dr. med. Bernhard Gehr (Gesamtleitung, Leitung 

von SPECTRUM für Erwachsene, Leitung 

Modul 1), Dr. med. Eberhard Biermann, Sabine 

Carstensen, Dr. med. Guido Freckmann, Prof. Dr. 

rer. nat. Lutz Heinemann, Elke Kerth, Dr. med. 

Ralf Kolassa, PD Dr. phil. Bernd Kulzer (Leitung 

Modul 0), Dr. med. Andreas Liebl, Rosalie Lohr, 

Dipl. psych. Berthold Maier, Kerstin Remus, 

Claudia Sahm (Leitung Modul 4, 5 und 6), Dr. 

med. Sandra Schlüter, Marcella Schulz-Braun, 

Dr. med. Thorsten Siegmund (Leitung Modul 

3), Ulrike Thurm (Leitung Modul 2), Marita 

Wernsing und für die Kinder- und Jugendlichen-

Version: Dr. med. Martin Holder (Leitung der 

pädiatrischen Versionen von SPECTRUM), Dr. 

med. Dorothee Deiss, Dr. med. Bettina Heidt-

mann, Prof. Dr. Karin Lange, Dr. med. Carmen 

Ludwig-Seibold, Kerstin Remus, Dr. med. Simone 

von Sengbusch, Tanja Wadien, Dr. med. Ralph 

Ziegler!

Mit „kontinuierlich“ begeisterten Grüßen,  

Ulrike Thurm

E-Mail: thurm@idaa.de
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„Ich bin Ich“ – mit Diabetes und der Leidenschaft 
für Triathlon zum Special One und Global Hero

Mein Jahr 2015 begann im Februar mit 

der Verteidigung meiner Doktorarbeit in 

angewandter Sportpsychologie zum Thema 

„Sportbindung und Sportsucht im Ausdauer-

sport“, ein Meilenstein für mich. Mitte 

Februar ging ich für zwei Wochen als Guide 

ins Trainingslager nach Fuerteventura und 

genoss mit Gleichgesinnten Sonne, Wär-

me, Meer und Stand, aber auch Vorträge, 

Schwimmen, viel Rennrad fahren, Laufen 

Einen Beitrag für das IDAA Jahrbuch schreiben, wie und wo fängt man da an? 

Ein Jahrbuch steht ja im Grunde für die Zusammenfassung der Ereignisse des vergange-

nen Jahres, in meinem Falle also das Jahr 2015. 

Retrospektiv gesehen wird mir dabei selber schwindelig: Wow – war das ein Jahr!

Verteidigung der Doktorarbeit und Guiden auf 
Fuerteventura
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und Krafttraining als Vorbereitung auf die 

bevorstehende Triathlon-Saison. 

Kaum samstags zurück aus der Sonne, be-

gann ich direkt am ersten Montag im März 

meine neue Arbeitsstelle im Forschungsinsti-

tut der Diabetes Akademie Bad Mergentheim 

(FIDAM) als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

Mitte März reiste ich für drei Tage auf den 

Internationalen Kongress der Verhaltens-

süchte (ICBA) nach Budapest, um dort die 

Forschungsergebnisse meiner Dissertation 

vorzustellen.

April erhielt ich von Medtronic Deutsch-

land die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, 

bei der „Ich bin Ich“-Kampagne mitzuwir-

ken, welche im Rahmen der Einführung 

der Minimed 640 G starten sollte. Für den 

Dreh des dazugehörenden Clips sollte ich 

für 2 Tage an den Timmendorfer Strand 

kommen. Donnerstagabend nach der Arbeit 

fuhr ich mit dem Auto gen Norden. Frei-

tags wurde schon gedreht. Dort bekam ich 

die neue 640 G überreicht, mir wurde ihre 

SmartGuard-Funktion erklärt und ich erhielt 

die Ansage, ich solle „einfach mal machen“. 

Gesagt getan. Schon während des Drehs der 

ersten Szenen auf dem Rennrad schaltete 

sich SmartGuard das erste Mal an. 

Ich war begeistert zu sehen, wie mich die 

Pumpe durch frühzeitiges, eigenständiges 

Abschalten der Insulinzufuhr vor einer 

Hypo glykämie bewahrte – total abgefahren! 

Es sollte dies nicht das einzige Mal an die-

sem Wochenende (und in der Zeit danach) 

sein, dass die Pumpe die eine oder andere 

Hypoglykämie verhindert hat. Rückblickend 

betrachtet hat sie meine Unterzuckerungsra-

te deutlich reduziert und weitgehend gegen 

Null gefahren. Bislang hatte ich – bedingt 

durch viele Stunden Triathlon-Training, die 

ich in Vorbereitung für meine Wettkämpfe 

absolviere – häuig mehrere Hypoglykämien 

am Tag.

Der Einsatz der 640 G hat einen wunderba-

ren Effekt des „sich-fallen-lassens wie in eine 

Hängematte“ und beruhigt durchschlafen 

können. Besonders nach anstrengenden 

langen Trainingseinheiten oder in der Nacht 

nach längeren Wettkämpfen leistet Smart-

Guard ganze Arbeit und lässt einen beru-

higter durchschlafen. Ich hatte auf einmal 

deutlich bessere Nüchternwerte und damit 

einen angenehmeren Start in den Tag. Die 

der Hypoglykämie geschuldeten Blutzucker-

Schwankungen wurden weniger und der 

Kurvenverlauf lacher, welch Zugewinn an 

Lebensqualität! 

SmartGuard kann aber auch an seine 

Grenzen gebracht werden. Die automati-

Muskelauffülleffekt 
und SmartGuard in 
der Nacht nach der 
Challenge Walch-
see (Mitteldistanz- 
Triathlon)
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sche Hypovermeidung funktioniert über die 

Abschaltung der basalen Insulinzufuhr. Ist 

noch wirksames Insulin von einem zuvor 

gegebenen Bolus im Körper aktiv und ist 

diese Menge an noch aktivem Bolusinsulin 

größer als das, was durch die Abschaltung 

der basalen Insulinzufuhr ausgeglichen wer-

den könnte, dann kommt auch SmartGuard 

an seine Grenzen. Wir müssen also weiterhin 

unsere Therapie im Auge behalten und wei-

terhin selbst managen. 

SmartGuard ist wie ein zusätzliches Netz 

über dem Boden, das uns früher auffängt als 

die anderen Netze, wenn wir im Balanceakt 

der Diabetestherapie das Gleichgewicht 

verlieren.

Im alltäglichen Arbeitsleben ist Smart Guard 

eine große Hilfe. Ich bin immer wieder 

erstaunt,wie oft er sich stillschweigend 

ein- und wieder ausschaltet, während ich 

in meine Arbeit vertieft bin, und er das für 

mich managed.

Beim Sport muss ich jedoch weiterhin 

meine Therapie an die körperliche Aktivität 

anpassen. Sprich: rechtzeitig die Basalrate 

reduzieren und mir gut überlegen, wann ich 

den letzten Bolus in welcher Höhe gebe, im 

Hinblick auf eine noch anstehende Trai-

ningseinheit. Da kann ich folgende Anekdote 

erzählen: Ich war mit einem Bekannten zum 

Rennradfahren nach Feierabend verabredet. 

Ich hatte die Basalrate eine Stunde vor der 

geplanten Abfahrt reduziert, aber noch etwas 

aktives Insulin im Körper. Aus diesem Grund 

hatte ich noch kurz vor der Abfahrt 3 KE 

getrunken. Geplant war eine Radrunde im 

unteren Belastungsbereich die ca. 2:30 – 2:40 

Stunden dauern sollte. Entsprechend hatte 

ich meine Therapieanpassung vorgenommen. 

Was mir mein Bekannter nicht sagte, war, 

dass das Höhenproil alles andere als lach 

war. Daher war der untere Belastungsbereich 

ziemlich schnell verlassen und schon nach 

20 min schaltete sich SmartGuard ein erstes 

Mal hinzu. Die zuvor zu mir genommenen 

3 KE waren sofort „verpufft“. Mit einer gro-

ßen Handvoll Gummibärchen wollte ich den 

SmartGuard unterstützen. Und gerade als 

ich die Hand voller Gummibärchen in den 

Mund geworfen hatte, ging es schon wieder 

steil bergauf. Ich würgte sie halb kauend, 

halb nach Luft japsend hinunter und kämpf-

te mich den sich als steil, gemein und bissig 

erweisenden Anstieg hinauf. Diese Kombi-

nation aus Gummibärchen und SmartGuard 

reichte aus, um mich für die noch restlichen 

2:50 Stunden, die wir unterwegs waren, auf 

einem konstanten Blutzuckerlevel zu halten. 

Dieser lag zwar immer noch im normoglykä-

mischen Bereich, blieb aber stabil, ohne wei-

ter abzurutschen. Ich war neugierig gewor-

den zu sehen, ob die Basalratenabschaltung 

ausreichen würde oder nicht, und ich weiter 

zu essen müsste. Ich konnte auf ein weiteres 

Radausfahrt mit SmartGuard
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„zu Essen“ verzichten. SmartGuard tat sein 

bestes. Er unterbrach die Insulinzufuhr für 

die ersten 2 Stunden, schaltete sie wieder ein, 

um sie dann ein paar Minuten später wieder 

abzuschalten. 

Zurück zum Jahresrückblick: Am Tag nach 

dem Dreh reiste ich vom Timmendorfer 

Strand zu meinem nächsten Etappenziel: 

dem Besuch meiner Lieblingsstadt Hamburg, 

Programmpunkt: Mitlaufen am Hamburg 

Marathon. Für diesen Wettkampf hatte ich 

mich erst Anfang April angemeldet, als klar 

wurde, dass der Dreh für die „Ich bin Ich“-

Kampagne am gleichen Wochenende sein 

würde. Der Hamburg Marathon hat für mich 

eine ganz besondere Bedeutung: Er war mein 

allererster Marathon. Dieser Startschuss zum 

Marathon 2009 kann als der Startschuss für 

meine bis heute andauernde Begeisterung für 

den ambitionierten Ausdauersport betrachtet 

werden. Damals erreichte ich nach 04:26:51 

die Ziellinie – diesmal schaffte ich mit 

04:05:21 Stunden eine neue persönliche Best-

zeit – und dies nach „nur“ einem 3-wöchigen 

Kompakt-Marathontraining. 

Etwas später im April stieß ich beim Durch-

stöbern von Facebookeinträgen auf einen 

Beitrag von Medtronic World, der auf die 

„Medtronic Global Hero“-Aktion aufmerk-

sam machte (http://www.medtronic.com/

globalheroes/):

„Die Global Heroes sind wirklich bemer-

kenswerte Personen, die bemerkenswerte 

Geschichten repräsentieren“ 

schrieb Jacob Gayle, Vice President von 

Medtronic Philanthropy. „Durch die Tat-

sache, dass wir sie ehren, schaffen wir eine 

Plattform, um ihre Geschichten mit der Welt 

zu teilen, andere mit der gleichen Erkran-

kung zu erreichen und hoffentlich genau jene 

dazu zu bringen, ihre Gesundheit wieder 

selbst in die Hand zu nehmen“.

Seit 2006 lädt Medtronic jedes Jahr 25 

Personen aus der ganzen Welt nach Minnea-

polis/St Paul, Minnesota ein, um Anfang 

Oktober den Twin-City-Marathon von 

Minneapolis nach St Paul zu laufen. Bis 

heute sind bereits 234 Global Heroes aus 34 

verschiedenen Ländern diese 10 bzw. 26,2 

Meilen entlang der Seen und durch die Stadt-

teile von Minneapolis und St Paul gelaufen. 

Jeder dieser Global Heroes repräsentiert sein 

Land und seinen medizinischen Zustand, 

Bilder aus dem „ich bin ich“-Clip

Die Global Heroes 2015
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aber noch viel wichtiger ist, sie repräsentie-

ren das „Zurückkommen ins volle Leben“ 

trotz ihrer Erkrankung.

Mein Interesse war geweckt. Nach Gesprä-

chen mit Freunden und ein, zwei Mal dar-

über schlafen beschloss ich, mich als Global 

Hero zu bewerben.

Die einzigen Voraussetzungen dafür, ein 

Medizinprodukt zu verwenden (Insulinpum-

pe, Neurostimulator, Herzschrittmacher, 

Deibrilator; egal von welchem Hersteller!) 

und 17 km bzw. 42,2 km Llaufen zu können, 

erfüllte ich ja zweifellos. Die Bewerbungsfrist 

endete am 30. April, also los!

Der Wonnemonat Mai war mit dem DDG-

Kongress, vielen Stunden Training und einer 

Teilnahme am Staffellauf zwischen den Mee-

ren (http://www.lauf-zwischen-den-meeren.

de/) ziemlich ausgefüllt.

Mitte Juni startete für mich 

dann endlich die Triathlon-

Saison mit dem Maxdorf 

Triathlon (2 km Schwimmen – 

85 km Rad – 20 km Laufen) in 

der Pfalz, gefolgt vom Rothsee 

Triathlon (1,5 Schwimmen – 

45 km Rad – 10 km Laufen) 

zwei Wochen später. 

Was dem Juni jedoch die Krone 

aufsetzte, war eine E-Mail auf 

meinem Handy am Morgen 

des 24. Juni, auf den Tag genau 19 Jahre 

nachdem ich die Diagnose Diabetes mellitus 

erhalten hatte: Es waren die Zusage und die 

Einladung als Global Hero nach Minnea-

polis, um am Twin-City-Marathon teilzu-

nehmen, zusammen mit einer Begleitperson 

meiner Wahl! Ich konnte es kaum glauben 

und freue mich auch jetzt noch wie ein 

kleines Kind, wenn ich darüber nachdenke. 

Ist es Schicksal oder Fügung? Hätte man mir 

damals prophezeit, dass ich 19 Jahre später 

exakt wegen dieser Diabetes-Erkrankung 

als Global Hero ausgezeichnet und nach 

Minneapolis zum Marathon laufen einge-

laden werden würde – ich hätte es niemals 

geglaubt!

Der Juli stand ebenfalls im Zeichen vieler 

Trainingsstunden und unter dem Stern des 

„Europäischen Sportpsychologie Kongres-

ses“ in Bern.

Der August stand ganz im Zeichen des Tri-

athlons: Mein Saison-Highlight, auf das ich 

mit meinen Trainingseinheiten 

schon das ganze Jahr hingearbei-

tet hatte, war der Ostsee-Man: 

226 Gesamt-km auf 3,8 km 

Schwimmen, 180 km Rad und 

42,2 km Laufen verteilt. Nach 

11:36:30h erreichte ich das Ziel! 

Eine neue persönliche Bestzeit 

und fast 30 min schneller als im 

Jahr davor ... Wahnsinn. Ich war 

überglücklich! 

Drei Wochen nach dem Ostsee-

Man fuhr ich nach Tirol. Die 

Challenge Walchsee (Mitteldi-

stanz) wurde genau an meinem Geburtstag 

ausgetragen und zur Feier des Tages kam mei-

ne ganze Clique mit auf die Strecke! Geburts-

Zieleinlauf Ostsee-Man-

Triathlon
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tagsparty im Rahmen eines Triathlons mit der 

Distanz 1,9 km Schwimmen, 90 km Rad und 

21,1 km Laufen mit all meinen Freunden und 

Kaiserwetter im Kaiserwinkel – was braucht 

es mehr für einen herrlichen Tag? 

Im September war dann endlich wieder 

etwas Zeit zum Durchatmen. 

Ich beendete meine Triathlon-Saison mit ei-

ner Jedermann-Distanz (0,5 km – 20 km – 5 

km) und einem 2. Platz in meiner Altersklas-

se und startete dann allmählich in die letzten 

Vorbereitungen für den Twin-City-Marathon 

in St Paul/Minneapolis.

Am ersten Oktober ging es dann, zusammen 

mit meiner Patentante, auf große Reise nach 

Minneapolis/St Paul, Minnesota, USA! 

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums der 

Global Heroes wurden alle Alumni-Global 

Heroes ebenfalls nach Minnesota eingeladen. 

Aus Deutschland war Ulrike Thurm mit 

dabei, die 2009 zum Global Hero gekürt 

wurde, mit der wir uns in Amsterdam am 

Flughafen verabredet hatten. 

Für die Tage vor dem Marathon in Minnea-

polis/St Paul hatten die Organisatoren ein 

tolles Programm ausgearbeitet.

Zunächst wurden im Rahmen eines „Ken-

nenlern-Frühstücks“ alle 2015er Global 

Heros ofiziell begrüßt und hatten so die 

Möglichkeit, sich endlich persönlich zu 

treffen. Schon Wochen vor dem Event hatte 

sich eine Facebook-Gruppe gegründet, in der 

wir uns rege zu allen relevanten Themen wie 

Training, Sport und Zielen ausgetauscht und 

die Vorfreude darauf geteilt hatten, uns end-

lich kennen zu lernen. Nach dem Frühstück 

ging es zur Besichtigung des Headquarters 

von Medtronic, gefolgt von der Streckenbe-

sichtigung des Marathons und einem Abend-

essen mit den Alumni Global Heroes. Dabei 

hatte ich die Gelegenheit, Paula Harper 

kennenzulernen – die Gründerin der IDAA in 

den 80er Jahren. 

Am Tag vor dem Marathon standen nach 

dem Frühstück das Fotoshooting und das 

Geben von Interviews auf dem Programm. 

Anschließend wurden die Startunterlagen 

abgeholt und der Nachmittag stand zur 

freien Verfügung. Man konnte zum Shoppen 

in die Mall-of-America fahren, das Tech-

nical Museum besuchen oder einfach über 

die Marathonmesse schlendern und St Paul 

besichtigen, bevor es abends zur 10-Jahres-

Jubiläumsfeier ging. 

Dann kam der Raceday! Mein Ziel für 

diesen Marathon war, meine Tante bei ihrem 

Das Team bei der Walchsee Challenge
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ersten Marathon zu begleiten, bestmöglich 

über die 42,2 km zu coachen und das Ziel 

vor dem Cut-off von 6 Stunden mit ihr 

zusammen zu erreichen. Ich hatte also Zeit 

und Muße, mir während des Laufens die 

Umgebung der Rennstrecke anzusehen, Eu-

phorie und Stimmung an der Strecke wahr-

zunehmen und war bei km 38 sogar in der 

Lage, selbstgebackene Erdnussbutterkekse zu 

verkosten oder mal ein Schlückchen Bier zu 

trinken, das von Zuschauern am Strecken-

rand ausgehändigt wurde (normalerweise 

steht mir der Sinn bei diesem Streckenab-

schnitt weder nach wuchtigen Erdnuss-

butterkeksen noch ist auch nur entfernt an 

Biertrinken zu denken!). 

Meine Tante kämpfte sich tapfer über die 

Strecke, ich unterstützte sie dabei, so gut ich 

konnte mit Getränken, Gels und aufbauen-

dem Zuspruch. 

Nach 5:50 h erreichten wir unser gemein-

sames Ziel kurz vor Zielschluss. Wir waren 

beide überglücklich und feierten zusammen 

mit den anderen Global Heroes am letzten 

gemeinsamen Abend. 

Die Zeit als Global Hero in Minneapolis 

war für mich einfach atemberaubend und 

unvergesslich. 

Die Erfahrung, so viele unterschiedliche Kul-

turen, Traditionen und Sprachen an einem 

Ort versammelt und unter einem Motto 

verbunden zu erleben ist unbeschreiblich. Es 

war unglaublich spannend, so viele unter-

schiedliche Menschen kennen zu lernen, 

die alle eine gemeinsame Leidenschaft (das 

Laufen) teilen und die dieselbe oder auch 

eine ganz andere Erkrankung haben, sich 

aber nicht davon unterkriegen lassen. Wir 

Diabetiker hörten mit offenen Mündern die 

Geschichten von Leuten mit Herzschrittma-

chern, Deibrilatoren oder Neurostimula-

toren, welche sie mit Witz und Selbstironie 

zum Besten gaben. 

Im November war ich viel als Vertreterin 

der Special Ones an den Wochenenden in 

Deutschland und der Schweiz unterwegs. 

Wir Special Ones sind ein Zusammenschluss 

von Typ-1-Diabetikern, die alle ambitioniert 

Leistungssport betreiben, sei es Leichtathle-

tik (Stephanie Hill, Daniel Schnelting), Renn-

rad fahren (Simon Strobel), Kickboxen (Anja 

Renford), Karate (Alexander Piel), Fußball 

(Felix Petermann), Bodybuilding (Andre 

Mit meiner 
Tante nach dem 
Marathon in 
Minneapolis

Im Kreise der Special Ones
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Volkmann) oder wie ich Triathlon und 

dessen Einzel-Disziplinen. Unsere Vision liegt 

darin, anderen Diabetikern durch unsere 

Erfolge im Leistungssport zu demonstrieren, 

trotz einer Diabetes- Erkrankung zu errei-

chen, was sie sich vorgenommen haben. Dies 

bieten wir an durch Vorträge, Informations-

veranstaltungen bei Kinder- und Jugendkur-

sen oder auch per E-Mail oder im persönli-

chen (Telefon-)Gespräch. Therapievorschläge 

unsererseits verbieten sich allerdings, weil 

wir keine ausgebildeten Diabetesberater sind 

(siehe http://www.special-ones.de/).

Der Dezember war nach diesem ereignisrei-

chen Jahr dann ganz den Weihnachtsfeiern, 

einem tiefen Durchatmen und der Entschleu-

nigung gewidmet. 

2015 – was ein Jahr.... !

Ich heiße Melanie Schipfer, bin 34 Jahre 

alt und habe meine Wurzeln am Fuße der 

schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. 

Die Diagnose Diabetes 

Mellitus Typ 1 erhielt ich 

mit knapp 14 Jahren im Juni 

1996. Rund drei Tage nach 

der Diagnosestellung fand ich 

mich im Diabetes Zentrum 

Bad Mergentheim wieder zur 

Ersteinstellung und Schulung. 

Mit zwei Pens und jeder 

Menge Wissen in Sachen Di-

abetes ausgerüstet wurde ich 

drei Wochen später entlassen 

und stürzte mich in ein neues 

Leben. Im ersten Jahr unterstützten mich 

meine Eltern noch sehr, ich übernahm aber 

ziemlich schnell selbst das Zepter in Sachen 

„Diabetes“.

So, und wer bin ich jetzt denn eigentlich, die hier 
schreibt?

Ein „Ich-kann-das-nicht“ oder „Ich-darf-

das-nicht-weil-ich-Diabetes-habe“ stand bei 

uns zu Hause selten zur Diskussion (mit Aus-

nahme der Berufswahl, aber 

Busfahrerin oder ähnliches 

stand sowieso noch nie ganz 

oben auf der Liste meiner 

Traumberufe). 

Der Diabetes beeinluss-

te meine Berufswahl aber 

unterschwellig doch! Nach 

dem Abitur an einem er-

nährungswissenschaftlichen 

Gymnasium zog es mich 

nach Frankreich zu einem 6 

monatigen Auslandsaufent-

halt als Assistante de Language für das Fach 

Deutsch. Zurück in Deutschland wechselte 

ich 2003 das Lager von ICT zur CSII (seit 

2012 ergänze ich die CSII mit einem CGM-
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System und seit letztem Jahr verwende ich 

die Medtronic 640 G mit der low-suspend-

Funktion) und ich begann mit dem Studium 

der Ökotrophologie an der Justus-Liebig-

Universität in Gießen. Nach dem Bachelor-

Abschluss verschlug es mich zunächst zurück 

in die Heimat und ich wagte den ersten 

Schritt ins Berufsleben als Qualitätsbeauftra-

ge der Lebensmittelverarbeitenden Industrie 

im Stuttgarter Raum. Bereits nach 2,5 Jahren 

in der Qualitätssicherung zog es mich zurück 

an die Uni und ich begann 2010 mit meinem 

Masterstudium der angewandten Sportpsy-

chologie an der Martin-Luther-Universität 

in Halle (Saale). Direkt im Anschluss daran 

erfolgte meine Promotion zum Thema 

Sportbindung und Sportsucht im Ausdauer-

sport im selben Fach. Nach der Promotion 

fand ich – über einen kurzen Umweg als 

Pharmareferentin – eine Anstellung in Bad 

Mergentheim. Heute lebe ich hier und ar-

beite als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 

Forschungsinstitut der Diabetes Akademie 

Bad Mergentheim (FIDAM) mit Fragen rund 

um den Themenbereich Diabetes mellitus.

Das 2. Schwerpunkt-Thema „Sport“ spielte 

in meinem Leben schon immer eine gewisse 

Rolle. Ich bin mit Sport aufgewachsen und 

der Sport hat mich in wechselnden Facetten 

begleitet und geprägt.

 Turnen, Karate, Tanzen, Skaten, Radfahren, 

Schwimmen und Laufen, all diese Bewe-

gungsbereiche hatte ich mal mehr und mal 

weniger regelmäßig und intensiv erprobt und 

kennengelernt. Während meines Bachelor-

studiums begann ich mit Spinning, Tai Bo, 

Hot Iron und später auch mit Krafttraining 

mehrmals in der Woche und blieb bis heute 

dem Fitness-Sport treu. 

Zu der für mich passenden Disziplin fand 

ich erst 2009 durch einen Spinning-Freund 

aus der Gießener Zeit, den ich zu einem 

Marathon begleiten durfte. 

Doch anstatt ihn, wie geplant an der Strecke 

zu supporten – coachte er mich, nach meiner 

sehr spontanen Entscheidung zur Teilnahme, 

läuferisch souverän über die 42,195 km. 

Nach 4:26:51h erreichten wir vollkom-

men glücklich das Ziel. Und genau dieser 

Laufpartner war es auch, der mir kurze Zeit 

später die Welt des Triathlons erschloss, in 

die ich zu Beginn des Jahres 2010 endgültig 

eintrat. 

Inzwischen blicke ich auf insgesamt einen 

50 km-Lauf, acht reine Marathons, sieben 

Halbmarathons und ungezählte 10 km-

Läufe, sowie auf acht Olympische Distanzen, 

acht Langdistanzen (Ironman-Distanzen), 

sieben Mitteldistanzen und mindestens vier 

Sprintdistanzen zurück.

Neben der Teilnahme an organisierten 

Wettkämpfen mit ihrer ganz besonderen 

Atmosphäre und ihrem Charme, liebe ich vor 

allem die Herausforderung, mich Aufgaben 

und Anforderungen zu stellen, bei denen ich 

vorher nicht so ganz sicher sein kann, ob ich 

sie tatsächlich bewältigen kann. So schwamm 

ich beispielsweise mit einem Begleiter von 

Lindau nach Bregenz durch den Bodensee 

und fuhr anschließend mit dem Rennrad 

über die Alpen. Einmal radelte ich am Se-

mesterende alleine in 3 Tagen mit Rucksack 
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und Landkarte auf dem Rennrad von Halle/

Saale 600 km nach Stuttgart und besuchte 

auf diesem Wege viele Freunde, die ich lange 

nicht gesehen hatte. Ein anderes Mal fuhr ich 

spontan Samstags mit dem Rennrad 200 km 

über die Schwäbische Alb nach München, 

feuerte Sonntags eine Freundin in Erding 

beim Triathlon an und radelte Montags wie-

der mit Sack und Pack auf dem Rücken die 

200 km zurück nach Hause.

Heute, wie vor knapp 20 Jahren, lasse ich 

mir von meinem Diabetes nichts verbieten, 

er war einfach immer mit dabei.

Egal ob bei stundenlangem Tanzen in der 

Tanzschule oder später in Diskotheken, egal 

ob auf Partys, mehrtägigen Musikfestivals, 

Klassenfahrten, kleinen und großen Reisen 

oder jetzt bei Training oder Wettkämpfen – 

der Diabetes war und ist mit an Bord. Ohne 

ihn läuft nichts. 

Klar, es wäre sicher vieles einfacher ohne ihn. 

Aber er ist kein Grund, die Hände in den 

Schoß zu legen und zu sagen „Ich kann bzw. 

ich darf das nicht – ich hab Diabetes“.

Ich betrachte den Sport und all meine Aktivi-

täten als Herausforderung. 

Der modernen Technik sei Dank, haben wir 

Diabetiker heute die Möglichkeit, viel mehr 

Freiheiten zu genießen als alle Diabetiker 

vor uns. 

Man benötigt nur den Mut, diese Freiheiten 

auch wahrzunehmen und diese Wege zu 

gehen. 

In der Firma Medtronic Minimed habe ich 

einen Partner gefunden, der mich durch seine 

Insulinpumpe seit nunmehr über 13 Jahren 

24/7 begleitet. In den vergangenen Jahren 

hat sich durch gemeinsame Projekte (Junior 

Cup 2014) und Kampagnen („Ich bin Ich“) 

und den dadurch bedingten regen Austausch 

eine tolle Zusammenarbeit entwickelt, 

welche ich nicht missen möchte. Seit April 

2015 trage ich die 640G in Kombination mit 

einem CGM-System. Vom Semi-closed-loop-

System bin ich bislang total begeistert. Mit 

der SmartGuard-Funktion habe ich deutlich 

weniger Unterzuckerungen, der HbA1c sinkt 

und ich habe das Gefühl, ein Netz zu haben, 

das mir hilft, mich aufzufangen, wenn ich 

zu tief komme und es selbst nicht mehr 

bemerke. Diese Sicherheit, kombiniert mit 

zunehmender Erfahrung im Sport, erleichtert 

das Diabetesmanagement ungemein. Natür-

lich läuft es nicht immer so gut. Kein Tag ist 

wie der andere, Misserfolge und Fehltritte 

gehören dazu. Rücksprachen mit dem be-

treuenden Arzt und der Erfahrungsaustausch 

mit anderen Betroffenen ermutigen mich 

immer wieder, helfen mir, neue Ideen und 

Anreize auszuprobieren, Misserfolge zu re-

lektieren und es erneut zu versuchen. Sport 

ist für mich ein wichtiger Teil meines Lebens 

geworden, den ich nicht missen möchte.

Dr. Melanie Schipfer,  

angewandte Sportpsychologie,  

Ökotrophologie B.Sc. 

melanie.schipfer@special-ones.de
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IhreWahl zu Ihrem Vorteil bei insulinpflichtigem

Diabetesmit ICT3

• Individuell einstellbare Alarme warnen Sie automatisch und frühzeitig
vor gefährlichen Unter- und Überzuckerungen4

• Mobile Apps: Empfangen und Teilen5 Sie Ihre rtCGM-Werte und
Alarme diskret mit Ihrem Smartphone6

• Für Ihre Therapieentscheidungen7

• Wahlweise werden Ihre rtCGM-Werte auch vom Smartphone angesagt
• Hohe Genauigkeit bei Erwachsenen8 und Kindern ab 2 Jahre9

1 Hypos steht für Hypoglykämien
2 Geräte müssen der Gebrauchsanweisung entsprechend verwendet werden.
3 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16.06.2016; ICT steht für

intensivierte konventionelle Insulintherapie
4 Dexcom G5TM mobile. System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung.

Bedienungsanleitung. © 2015 Dexcom, Inc.
5 Teilen Sie Daten mit bis zu fünf Personen. Die Follower benötigen die Follow-App.
6 Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter www.nintamed.eu/p/products.
7 Das Dexcom G5 Mobile CGM-System ermöglicht eine Anpassung der Therapie

auf Basis der angezeigten rtCGM-Informationen über den gesamten
Glukosemessbereich (40-400 mg/dl, 2,22-22,2 mmol/l), sofern folgende
Voraussetzungen erfüllt sind: Kalibrieren Sie das System ordnungsgemäß
alle 12 Stunden (nach der Erstkalibrierung). Beziehen Sie den aktuell gemessenen
Glukosewert, den Trendpfeil, den Trend sowie die Alarme/Warnungen bei Ihrer
Entscheidung kombiniert mit ein. Die Symptome und Erwartungen müssen mit den
angezeigten rtCGM-Werten und -Warnungen übereinstimmen. Wenn die
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist eine bestätigende Blutzuckermessung mit
einem Blutzuckermessgerät erforderlich.

8 Bailey et al. J Diabetes Sci Technol published online 3 November 2014.
9 Lafel L. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, Volume 18, Supplement 2, 2016.
• Das Dexcom G5 Mobile CGM-System ist in den Maßeinheiten mg/dl und mmol/l erhältlich.

Weitere Informationen zu Gebrauch und Sicherheit:

www.nintamed.eu, info@nintamed.de, Hotline: +49 (0) 6131 62 72 80-0

Aktiver Schutz vor Hypos1

Automatisch alarmiert, ganz ohne Scan2

Erstattungsfähig3
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Hallo, liebe Mit-Diabetesinhaber,

 Seit meinem Wechsel zur 9. Klasse aus 

meiner Heimatstadt Dresden nach Ober-

wiesenthal gab es eine stetige Entwicklung 

meiner Leistung, welche letztes Jahr Platz 4 

und 5 bei den Deutschen Meisterschaften im 

Jugendbereich bedeutete. Aufgrund dieses 

Resultats und einem 25. Platz beim Conti-

nentalcup, der „2. Liga“ des Skilanglaufs 

um mich zuerst einmal kurz vorzustellen, mein Name ist Arne Reichelt, ich bin 19 Jahre 

alt und habe letztes Jahr mein Abitur halbwegs ordentlich mit einem Schnitt von 2,1 

abgeschlossen. Dieses absolvierte ich auf der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesen

thal, wo ich mich mittlerweile in meinem sechsten Trainingsjahr in der Leistungssportart 

Skilanglauf beinde.

nach dem Weltcup, wurde mir die Möglich-

keit gegeben, nach Beendigung meiner Schul-

zeit diesen Sport sozusagen als Proi weiter 

zu betreiben. Dafür wurde mir ein Bundes-

wehrfördergruppenplatz zugesichert, um 

meine Wohnung, welche ich jetzt mit einem 

Trainingskameraden teile, zu inanzieren. 

Das kurz zu meinem bisherigen Lebenslauf, 
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nun aber dazu, warum ich hier überhaupt 

einen kleinen Bericht verfassen darf.

Während der Ruhephase nach letzter Saison 

(ab März letzten Jahres) merkte ich, dass ich 

einen kaum stillbaren Durst entwickelte, 

was bedeutete, dass mehrere Liter am Tag 

seit Mitte April keine Seltenheit waren. Dazu 

kamen seit Januar wirkliche Konzentrati-

onsschwächen in der Schule hin zum Abitur. 

Obwohl das bei Jungs wahrscheinlich 

regelmäßig ist, war es bei mir doch wirklich 

schon erheblich spürbar. Jedoch dachte ich 

dabei nicht an irgendeine Krankheit, obwohl 

auch die zweite Hälfte der Wettkämpfe des 

Winters eher in die Hose ging, da die Mus-

keln immer relativ schnell während eines 

solchen verkrampften. 

Als ich über diese Dinge mal mit meiner 

Mutter sprach, gab sie mir den Tipp, einfach 

mal eher schlafen zu gehen. 

Irgendwie sinnvoll, aber am Ende doch nicht 

hilfreich, wie ich feststellen sollte.

Nachdem ich mich nun auch nach Ende 

der Saison in die im Mai beginnende neue 

reinschleppte, ging es mir mit dem lockeren 

Training zu Beginn auch erst mal wieder 

besser. Doch es sollte das letzte Ruhestück 

sein, bevor die heiße Phase eingeläutet wur-

de. Diese begann Anfang Juni, als ich nach 

dem ersten abgeschlossenen Trainingsblock 

für 4 Tage nach Hause konnte und dort 

meine Oma traf, welche sagte, dass ich dünn 

geworden wäre und nicht gut aussehe. Dies 

bewahrheitete sich am nächsten Tag beim 

Gang auf die Waage, wo mein Kampfgewicht 

von eigentlich schon eher schmalen 72 Kilo 

bei 1,86 cm Körpergröße auf 66 Kilo gefal-

len war. Das einzige Gute dabei war, dass ich 

zumindest noch alle Zahlen auf der Anzeige 

erkennen konnte, da es mir vorkam, als hätte 

ich schon einige Tage irgendwas im Auge. 

Nach einer Nacht, wo nun erstmals aus dem 

Nichts heraus Wadenkrämpfe auftraten, 

hatte ich einen ersten Termin bei der Bun-

deswehr in Dresden, wo ich mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln hinkommen wollte. Doch 

allein der Weg dorthin bereitete mir größte 

Schwierigkeit, ich konnte die Linienzahl der 

Straßenbahnen oder Busse nur noch sehen, 

als sie schon an der Haltestelle standen. 

Nachdem ich mit gefühlten 1,5 m Sehweite 

meinen ersten Bundeswehrtermin absolviert 

hatte, erzählte ich mein Leiden noch einmal 

zu Hause. Zum Glück bzw. Unglück ;-) wa-

ren mal wieder meine Oma und Opa da, die 

ihr Blutzuckermessgerät mitgebracht hatten. 

So kam meine Mutter auf die Idee, vorsichts-

halber einmal zu messen. Das Ergebnis der 

Messungen: 19 mmol/l sowie etwas später 

16 mmol/l. Ich, natürlich unwissend, war 

etwas überrascht, als mir erklärt wurde, dass 

dies Anzeichen von Diabetes sein könnten. 

Bevor ich am nächsten Abend wieder nach 

Oberwiesenthal fuhr, maßen wir noch ein-

mal den Blutzucker und das Gerät zeigte nur 

ein „high“ – es war bis maximal 25 mmol/l 

ausgelegt!

Nach der kurzen Einführung, durch im 

Nachhinein betrachtet typischste Anzeichen, 

fuhr mein Vater nach dem Training am 

nächsten Morgen, welches nicht an eine Best-
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leistung grenzte, mit mir zu einer Ärztin. Ich 

schleppte mich nur noch durch den Tag und 

war zu kaum etwas ordentlich in der Lage. 

Dort wurde nach einem Bericht meinerseits 

neben anderen Untersuchungen der Blutzu-

ckerspiegel gemessen, welcher hier, genauso 

wie etwas später im Krankenhaus, bei 25-30 

mmol/l lag. Da auch mein Elektrolythaushalt 

am Boden war, ließ mich die Ärztin nicht 

mehr auf die Straße und wies mich in das 

Krankenhaus in Annaberg-Buchholz ein.

Ab diesem 10.06.2015 begann somit für 

mich ein neuer Lebensabschnitt, da in den 

folgenden Tagen mein Diabetes mellitus 

Typ-1 eindeutig nachgewiesen wurde. An 

den ersten Tagen in neuer Obhut wurde 

erst einmal mein völlig am Boden liegender 

Elektrolyt-Haushalt normalisiert, welcher 

auch für das schlechte Sehen verantwort-

lich war. Glücklicherweise ergaben weitere 

Untersuchungen, dass meine inneren Organe 

nicht geschädigt waren. 

Auch konnte die Frage nach einer Fortset-

zung meines Sports, der ungefähr 27 aktive 

Wochenstunden umfasst, mit „Ja“ beantwor-

tet werden. 

In diesem Sinne schon mal großen Dank an 

Frau Dr. Waller und Frau Dr. Rahmig. Mit 

der beginnenden Insulintherapie am nächs-

ten Tag und den damit verbundenen Schu-

lungen in einer Gruppe vom Altersschnitt 

Ü 70, bekam ich auch meinen HbA1c-Wert 

von 11,5 % gesagt. Mit den neu gesammel-

ten Infos über Diabetes ergaben nun auch 

die letzten Monate mit den ganzen Schwie-

rigkeiten einen Sinn.

Nach kurzem Durchatmen mit der erfolgten 

lebensverändernden Diagnose ging es am 

16.06.2015 nach Dresden ins Krankenhaus, 

da ich meine Familie auch ab und zu mal se-

hen wollte. Zwar war jetzt immer für Besuch 

mit „leichter“ sportlicher Belastung gesorgt 

und meine Diabetesberaterin, lustigerweise 

mit dem gleichen Nachnamen wie ich behaf-

tet (Reichelt), leistete beste Arbeit. Jedoch 

erfuhr ich eine neue Art von Heißhunger, 

welcher 24 Stunden am Tag anhielt. Dieses 

„Nicht-mehr-an-was-anderes-als-an-Essen-

denken“ war auf den massiven Gewichts-

verlust vor der Diagnose der Erkrankung 

zurückzuführen, da hatte ich im wahrsten 

Sinne des Wortes jetzt einen massiven 

„Nachholbedarf“. Dieser besteht zwar Gott 

sei Dank jetzt nicht mehr, trotzdem musste 

damals jeder Besuch meine Nahrungszufuhr 

weiter aufstocken.

Obwohl sich meine Oberärztin dagegenstell-

te, mich schon am 26.06. zu entlassen, da ich 

erst kurz vorher gute Werte erreicht hatte, 

konnte ich das Krankenhaus auf Zuspruch 

meiner Diabetesberaterin hin verlassen, da 

am nächsten Tag der Abiball mit meinen 

Abiturienten anstand. Meinen Abiturschnitt 

bekam ich übrigens per SMS ins Kranken-

haus geschickt.

Nun wieder in „Freiheit“, holte mich tags 

darauf auch gleich meine erste Unterzucke-

rung ohne ärztliche Betreuung ein, die sich 

auf den Stress einer schnell noch zu bearbei-

tenden Abi-Rede zurückführen ließ.

 Außerdem lernte ich an diesem Abend auch 

sofort den praktischen Umgang mit Alkohol 
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kennen, da ich herausbekam, dass ich bei 

Alkoholzufuhr kaum noch Langzeitinsulin 

über Nacht benötige, sondern eher vor dem 

Schlafen gehen noch etwas Kleines zusätzlich 

essen sollte.

Die ersten Trainingswochen nach meiner 

Auszeit verliefen dann ohne große Vor-

kommnisse. So war der Einstieg natürlich 

erst einmal gemäßigt und allein lief ich auch 

nicht, trotzdem mussten ein paar Kilometer 

gemacht werden. Dafür hatte ich immer et-

was Süßes zu trinken oder zu essen in Form 

von Riegeln und Gels dabei, um einzugrei-

fen, falls eine Messung (am Anfang auch 

während des Trainings) eine Unterzuckerung 

zeigte oder ich diese ansatzweise mit kurzem 

Zittern und Schweißausbruch oder auf 

einmal schweren Muskeln merkte. Insgesamt 

konnte ich das Training relativ gut bewäl-

tigen, da auch mein Gewicht während der 

eher gemäßigten Schaffenszeit im Kranken-

haus wieder auf 72 – 73 Kilo gestiegen war.

Nach den ersten vier Wochen Training unter 

neuen Bedingungen ging es für knapp 11 Ta-

ge in den Sommerurlaub nach Mallorca, wo 

ich das erste Mal merkte, wie extrem Sport 

auf den Insulinbedarf einwirkt. 

Während ich an einem normalen Trai-

ningstag 18 Insulineinheiten bei ca. 40 BE 

brauche, benötigte ich im Urlaub bei 25 BE 

genauso viele Insulineinheiten. Für mich 

zeigte dies einmal mehr, dass Sport wirklich 

das Beste ist, was man als Diabetiker machen 

kann. Außerdem erkannte meine Familie 

dadurch, wie gut ich weiterhin in Oberwie-

senthal aufgehoben bin.

Das Ergebnis folgender Trainingswochen in 

Richtung Winter war dann der letzte Besuch 

bei meiner Diabetologin Anfang Oktober, 

wo sich ein HbA1c-Wert von 6,8 mmol/l 

herausstellte, mit welchem ich genauso wie 

sie hoch zufrieden war, wenn man bedenkt, 

dass erst vor ein paar Monaten die Diagnose 

Diabetes Einzug in mein Leben hielt. 

Dieser geniale Wert mit dem dazugehöri-

gen Training, und das alles fast ohne große 

(lebensbedrohliche) Unterzuckerungen – es 

war und ist komplett auch nur mit Hilfe 

von Ulrike Thurm möglich. Meine Eltern 

fanden Ulrike nach wirklich langer Suche 

übers Internet und mit Hilfe der Special 

Ones in Person von Melanie Schipfer. Wir 

bekamen sogar noch einen kurzfristigen 
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Beratungstermin für den 10.07. in Berlin 

bei ihr. Sie brachte mir in einem 3stündigen 

Gespräch jegliche Grundlagen im Umgang 

mit Sport als Diabetiker bei. Zum Groß-

teil deswegen beherrsche ich es nun auch 

ganz gut, meinen Blutzuckerspiegel mit 

dem dazugehörigen Essen so zu regulieren, 

dass ich vor dem Training etwas höher bin, 

um nach dem Training mit einem Zielwert 

zwischen 5-7 mmol/l herauszukommen. Ge-

nauso wichtig ist es auch, bei anstrengenden 

Trainingseinheiten, die über den normalen 

Pulsbereich im Training hinausgehen, immer 

ein, wenn auch nur leicht, kohlenhydrathalti-

ges Getränk dabei zu haben. 

So bestand ich nun schon Trainingslehrgänge 

in der Skihalle von Oberhof oder Wettkämp-

fe jeglicher Art, ohne auch nur die kleinste 

Einschränkung hinnehmen zu müssen.

Dies alles betrieb ich ausschließlich mit 

Spritze und Teststreifen zum Messen des 

Blutzuckerspiegels, bevor ich vor wenigen 

Monaten ein CGM, also ein Gerät zum 

kontinuierlichen Glukosemessen, in Hinsicht 

auf den Sport testweise bekam. Der riesige 

Vorteil damit ist, dass ein Sensor mit dünner 

Nadel den Gewebezucker automatisch jede 

5 Minuten misst und den Wert graphisch 

als Punkt auf einem Empfängergerät mit 

Display darstellt. Darauf erkennt man 

dann die jeweilige Linie oder Kurve des 

Glukosespiegels im Körper, wobei auch die 

Tendenz zu erkennen ist, beziehungsweise 

extra angezeigt wird. So muss man zwar im 

Schnitt jede Woche einen neuen Sensor unter 

die Haut setzen, doch nach gutem desinizie-

ren der Körperstelle ist dieser dann so stark 

angeklebt, dass er weder beim Schlafen noch 

bei sonstigen Aktivitäten wirklich stört. Das 

einzige an das ich mich gewöhnen musste, 

war die Setzhilfe, mit der man den Sensor 

und seine dünne, lexible Nadel anbringt. 

So sieht die Gerätschaft wie eine Spritze 

aus, bei der man nach und nach alle Teile 

entfernt, bevor wirklich nur noch der Sensor 

auf der Haut auliegt. Dabei kann es beim 

Einstechen der Nadel, zumindest persönli-

cher Erfahrung nach, schon mal kurz pieken, 

wenn man eine schlechte Stelle im Unter-

hautfettgewebe trifft.

Dies steht jedoch in keinem Verhältnis zu 

den Pluspunkten des Geräts mit dem Namen 

Dexcom G4 der Firma Nintamed. Zum 

Beispiel konnte ich damit mein Langzeitin-

sulin über Nacht besser einstellen, da es nun 

möglich war, diese als Kurve mit meinen 

Gewebezucker-Werten auszuwerten. So kam 

es zu Beginn auch mal vor, das ich durch die 

Warnsignale des Geräts wegen einer leichten 

Unterzuckerung geweckt wurde, wohingegen 

ich vorher bei einem Zuckerwert von zum 

Beispiel 4,5 mmol/l einfach durchgeschlafen 

hätte. Außerdem musste ich mich mit dem 

Dexcom G4 pro Tag nur noch zweimal zum 

Kalibrieren in den Finger stechen und den 

gemessenen Wert eingeben, was meinen 

Fingerkuppen auch wohler tat.

Weitere Vorteile spiegelten sich dagegen 

nicht nur im normalen Alltag, sondern auch 

in der sportlichen Betätigung wider. Zu erst-

mal besorgte ich mir ein Armband für den 

Empfänger auf der Internetseite tallygear.

com, womit ich durch einfachen Knopfdruck 

jederzeit während meines Trainings meinen 
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Glukosespiegel und vor allem die Tendenzen 

im Auge behalten konnte. Damit wusste ich 

nun schon deutlich im Voraus, wann mein 

Gewebezucker so fallen könnte, dass es zur 

Unterzuckerung kommen kann. Dadurch 

nahm ich schon bei fallender Tendenz 

Kohlenhydrate zu mir und nicht erst, wie 

die Monate zuvor ohne Dexcom, als sich die 

Unterzuckerung mit schwereren Muskeln 

bemerkbar machte. Des Weiteren konnte 

ich auf einen Zusammenhang mit schlechter 

Trainingsleistung und schlechtem Gefühl 

auf zu hohe Anfangszuckerwerte schließen, 

welche ich vorher als Sicherheit einging, da 

der Zuckerspiegel vor allem während langer 

Einheiten extrem abfällt. Aufgrund dieser 

Erkenntnis, also das ein hoher Zuckerwert 

über 12 mmol/l die Körperleistung bei mir 

deutlich verringert, versuchte ich zwar 

nicht gerade mit 6 mmol/l ins Training zu 

starten, aber ihn eher konstant zwischen 

8 – 10 mmol/l zu halten, da meinen Empin-

dungen nach dort der Körper wirklich am 

leistungsfähigsten ist.

Grundlegend kann ich deswegen sagen, dass 

das Gerät von Dexcom meine Trainingsef-

fektivität genauso wie mein allgemeines Kör-

perbeinden deutlich gesteigert hat. Aufgrund 

dieses extrem positiven Fazits auch für den 

Leistungssport versuche ich mit Hilfe meiner 

Diabetologin und der Firma Nintamed, die 

CGM-Therapie von meiner Krankenkasse 

erstattet zu bekommen, da diese komplette 

High-Tech Entwicklung natürlich nicht billig 

daherkommt. 

Einziger Wermutstropfen im letzten Jahr, 

welches mich am Ende nur stärker gemacht 

hat, war, dass die Musterung für meine 

Bundeswehrstelle aufgrund des Diabetes 

nicht funktionierte, da man nicht, wie in der 

normalen Sportfördergruppe, eine Ausnah-

megenehmigung beantragen konnte. 

Dort einen Platz zu bekommen, ist somit 

mein erklärtes Ziel des folgenden Winters, 

welches ich ab jetzt mit meinem neuen Kum-

pan, dem Diabetes, in Angriff nehmen werde.

In diesem Sinne und mit freundlichsten Grü-

ßen, Arne Reichelt. 

arne.reichelt@gmx.de
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Paris-Brest-Paris 2015 
Ein Traum für Langstreckenradfahrer

Mein Name ist Frank Hansen, ich bin 50 

Jahre alt, seit 1989 Typ-1-Diabetiker und seit 

4 Jahren Träger einer Medtronic-Minimed-

Insulinpumpe. Erfahrungen mit langen Stre-

cken (über 200 km am Stück) habe ich seit 

etwa 10 Jahren, fahre zwischen 5.000 und 

10.000 Kilometern im Jahr mit dem Fahrrad 

und war bereits 2011 bei Paris-Brest-Paris 

als erfolgreicher Finisher dabei.

Fast 6.000 Fahrer aus der ganzen Welt trafen sich im August in Frankreich zum ältesten 

Radmarathon der Welt über 1.230 Kilometer innerhalb von maximal 90 Stunden.

Diese Tour ist wie eine Olympiade von 

Langstreckenradfahrern mit einer unglaubli-

chen Ausstrahlung in einem Radfahrerland, 

teilweise fühlt man sich von den Menschen 

und Helfern an der Strecke wie auf Hän-

den getragen. Diese Faszination hat mich 

dazu bewogen, erneut die Qualen auf mich 

zu nehmen. Es gehört eine intensive ca. 

1½jährige Vorbereitung dazu, eine ofizielle 
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Qualiikation mit einer Brevetserie über 

200/300/400/600 Kilometer, eine ganz 

erhebliche Selbstmotivation, Disziplin und 

Bereitschaft, sich zu quälen.

Mein HbA1c-Wert liegt im Regelfall zwi-

schen 7 – 7,8 % und ist geprägt von der Tat-

sache, dass ich gerne esse, manchmal auch 

etwas undiszipliniert und von einer sehr un-

regelmäßigen, oft sehr langen und stressigen 

Arbeitszeit als selbständiger Steuerberater. 

Mit meinem Diabetologen bin ich in engem 

Austausch, ich stimme die Voraussetzungen, 

so etwas hinzubekommen, mit ihm ab. Seine 

Empfehlung war der Wechsel auf die Pumpe, 

um beim Sport lexibler reagieren zu können. 

Diese größerer Flexibilität ist tatsächlich 

auch gegeben. Meine Basis konnte ich 

auf der Tour immer wieder nach Bedarf 

reduzieren, geht ganz einfach über die 

temporäre Basalratenfunktion an der Insu-

linpumpe. Mein Insulinbedarf Basis/Bolus 

war während dieser Anstrengung auf etwa 

20 Prozent des Normalbedarfs zurückge-

gangen. Die Tatsache, dass ich im Schnitt 

16 Stunden am Tag dann jeweils 300 bis 

350 km fuhr, hat meinen Körper zu einem 

Verbrennungsmotor werden lassen, der 

jede Menge Futter braucht. Die Blutzucker-

werte schwankten bei mir auf dieser Tour 

zwischen 60 – 400 mg/dl. Auch hohe Werte 

kamen mehrfach vor, da dann zwischen-

durch die Insulinzufuhr doch zu gering oder 

die zugeführten BE etwas zu viele waren. 

Bei jedem Gefühl von Unsicherheit und bei 

jeder Pause habe ich meinen Blutzuckerwert 

gemessen, also bestimmt 6 – 10 mal pro Tag. 

Wichtig dabei: vor jeder Messung immer mit 

einer Flasche mit reinem Wasser die Hände 

zu reinigen, damit das Messergebnis auch 

stimmt und nicht von klebrigen Flüssigkeits-

rückständen etc. verunreinigt wird.

Bei Paris-Brest-Paris fährt man auf einer 

ausgeschilderten Strecke und kann immer 

anhalten und Pause machen, wie man 

möchte, muss allerdings in einem bestimm-

ten Zeitplan auch die einzelnen Kontrollen 

erreichen. 

Damit alles fair läuft, gibt es auch Geheim-

kontrollen, um zu verhindern, dass einige 

Fahrer mit dem Auto oder Zug versuchen 

abzukürzen. Übernachtet wird in Turnhallen 

auf Feldbetten, auf dem freien Feld oder in 

Bankschalterräumen oder irgendwo an der 

Strecke. Einige Franzosen bieten einem auch 

in der Nacht noch spontan ein Quartier an 

der Strecke an.
Frank Hansen mit einem dänischen Randonneur
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Meinen Diabetesbedarf von 2 Packungen 

Teststreifen Contour next, 2 Insulinpatro-

nen Humalog 100 E/ml, 2 Reservoir-Pak 

und 4 Katheter Sure-T Paradigm hatte ich 

in einer Rixen-und-Kaul-Gepäcktasche mit 

dabei. Grundsätzlich nehme ich, wie auch 

im Urlaub, alles doppelt mit und verpacke 

es sauber in gesonderten, wiederverschließ-

baren Plastikbeuteln. Gekühlt habe ich die 

Patronen nicht gesondert. Traubenzucker, 

Gels und Riegel habe ich in großer Zahl da-

bei, zusätzlich auch Lakritz und Weingummi 

für Motivationslöcher.

Ich bin noch nicht soweit mit der kontinu-

ierlichen Blutzuckermessung. Gehört habe 

ich bereits im Frühjahr 2015 vom FreeStyle 

Libre oder der 640 G-Insulinpumpe mit ihrer 

low-suspend-Funktion, wollte mich jedoch in 

der Vorbereitung nicht mehr umstellen. 

Jetzt habe ich im Oktober 2015 von einer 

Anwenderin einen Vortrag gehört und will 

es mir noch weiter überlegen. Es kommt 

dann ein zusätzlicher Sensor dazu. Auch den 

Katheder der Pumpe spüre ich ja manch-

mal. Ich bin nicht sicher, ob ich noch einen 

weiteren Druck- oder Sensorpunkt brauche. 

Außerdem empinde ist es aktuell so, dass ich 

nach einer Messung und Bolusabgabe erst-

mal einige Stunden Ruhe bis zur nächsten 

Blutzuckermessung habe. Ich empinde die 

Diabetesbehandlung jetzt schon als aufwen-

dig, muss ich mich noch weiter überwachen?

 Die Qualiikationsbrevets im März 2015 

über 200 km und 300 km absolvierte ich 

von Kiel aus in Schleswig Holstein. Für den 

400 km Brevet fuhr ich aus Termingründen 

hoch nach Brande in Dänemark und startete 

dort mit 13 dänischen Randonneuren, die 

ich prompt auch in Paris am Start wieder 

traf.

Am 15.08.2015 ging es dann endlich mit 

einem Fahrradcheck und einem Treffen der 

fast 500 Deutschen mit Begrüßung, Tipps 

und Hinweisen der alten Hasen für eine 

erfolgreiche Tour los.

Viele Teilnehmer holten sich den Schlaf direkt nach 

dem Essen.

225 km vor Paris
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Start war am Sonntag, den 16.08.2015 um 

18 Uhr. Ich fuhr die erste Nacht durch und 

kam am 17.08.2015 am späten Abend nach 

ca. 550 km in einer Kontrolle mit Schlaf-

möglichkeit an, die ich auch nutzte. Ich 

duschte und legte mich dann in den großen 

Schlafsaal, gerüstet mit Schlafbrille und Oh-

ropax, um 4 Stunden zu schlafen. Dann ging 

es am frühen Morgen des 18.08.2015 gegen 

5.30 Uhr weiter. Die Hälfte der Strecke bei 

Brest erreichte ich so um die Mittagszeit.

Wieder fuhr ich den ganzen Tag und kam in 

der Nacht um 1 Uhr in der nächsten Kon-

trolle bei 880 km an. Viele Teilnehmer holten 

sich den Schlaf direkt nach dem Essen.

In dieser Nacht brach mir der Bowdenzug 

der Schaltung, ich hatte noch viele Kilometer 

zur nächsten Kontrolle und wusste einige 

Zeit nicht, ob ich abbrechen sollte. Paris-

Brest-Paris hat insgesamt über 10.000 Hö-

henmeter. Ich versuchte Fahrer anzuhalten 

und erhoffte mir so Hilfe. 2 Randonneure 

aus USA hielten an und hatten glücklicher-

weise Ersatzteile dabei. Ich konnte mein 

Glück nicht fassen, solche Geschichten, dass 

einem mitten in der Nacht in Frankreich 

jemand hilft, gibt es nur bei Paris-Brest-Paris.

Frank Hansen 

frank@hansen-fahrdorf.de

Verpflegungsangebote auch von Streckentouristen
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Erster Jugendpreis der IDAA verliehen: 
Diese Athleten sind einfach top!
Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums hat die IDAA erstmals einen Jugendpreis ausge-

schrieben, der ab jetzt jährlich vergeben wird. Damit will der Verein junge Typ-1-Diabeti-

ker inanziell dabei unterstützen, ihre sportlichen Ziele weiter zu verfolgen. Bei der IDAA-

Jahresmitgliederversammlung am 10. Oktober 2015 im Harz wurden die drei Preisträger 

für 2015 bekannt gegeben, die Preise selbst wurden dann im Rahmen des T1-Day – einer 

Veranstaltung von Typ-1-Diabetikern und für Typ-1-Diabetiker – am 31. Januar 2016 in 

Berlin verliehen.

Fußballer, Sport-Botschafter und Student 
in den USA

Der mit 1.000 Euro dotierte erste Preis 

wurde in diesem Jahr an Felix Petermann 

(22) vergeben, der seit frühester Jugend aktiv 

Fußball spielt und sein Abitur am Schul- und 

Leistungssportzentrum Berlin erworben hat. 

Der Fußballer spielte in Deutschland beim 

FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh, beim 

1. FC Union Berlin und beim Köpenicker 

SC. Felix hat sich bereits im Camp D und bei 

anderen Veranstaltungen für Jugendliche mit 

Typ-1-Diabetes engagiert – als Sportskanone 

kann er ihnen schließlich viele Tipps zum 
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Thema „Diabetes und Sport“ mit auf den 

Weg geben. Außerdem interessierte er sich 

bereits als Jugendlicher für den Journalismus 

und schrieb für die Schülerzeitung seiner 

Schule sowie eine Lokalzeitung in Berlin. 

Derzeit studiert Felix in den USA Massen-

kommunikation/Strategische Öffentlich-

keitsarbeit und wurde Anfang 2016 in das 

Master-Programm in Journalismus für das 

Studienjahr 2016/17 an der kalifornischen 

Eliteuniversität Stanford aufgenommen. Er 

konnte das Studium in den USA mithilfe ei-

nes Sportstipendiums der San Jose State Uni-

versity aufnehmen, an der er in der NCAA 

Division 1 als Fußballer spielt. Als Torwart 

konnte Felix dort bereits etliche Auszeich-

nungen einheimsen. Sein IDAA-Preisgeld soll 

dazu beitragen, die Studiengebühren in den 

USA zu stemmen. 

Schwimmerin, Läuferin, Radfahrerin und 
Funkenmariechen

Der mit 300 Euro dotierte zweite Preis ging 

an die zehnjährige Annalena Bergener, Typ-

1-Diabetikerin seit 2012. Sie ist sportlich sehr 

vielseitig: Annalena schwimmt gern und hat 

bereits die Schwimmabzeichen Bronze, Silber 

und Gold gemacht. Außerdem nimmt sie an 

Volksläufen wie zum Beispiel dem „Finsterwal-

der Dutzend“ (4,2 Kilometer für Kinder ihrer 

Altersklasse) teil, tanzt als Funkenmariechen 

im Karnevalsverein und fährt Inline-Skates so-

wie Fahrrad. Ihren Diabetes managt Annalena 

schon sehr selbstständig: Vor jeder Sporteinheit 

misst sie ihren Blutzucker und nimmt bei Be-

darf die passende Menge Sport-BE zu sich. Von 

ihrem Preisgeld hat sich Annalena ein neues 

Fahrrad gekauft, da ihr bisheriges Modell zu 

klein für sie geworden war.

Skifahren, Sportgymnastik, Reiten, Mara-
thon und Triathlon

Last but not least ging der mit 200 Euro do-

tierte dritte Preis an Kathi Schudmann (26), 

die vielen bereits als Bloggerin und Autorin 

der Blood Sugar Lounge ein Begriff ist. Bei 

ihr wurde im Alter von drei Jahren Typ-

1-Diabetes diagnostiziert, was sie aber nicht 

davon abhielt, mit vier Jahren Skifahren zu 

lernen, später rhythmische Sportgymnastik, 

Reiten und Schwimmen auszuprobieren 

und schließlich beim Laufen (ganz aktuelle 

Marathon-Bestzeit von 3:39 Stunden!) sowie 

mittlerweile auch beim Triathlon zu landen. 

Kathi beschäftigte sich im Rahmen ihres 

Oecotrophologie-Studiums aber auch theore-

tisch mit dem Wechselspiel von Stoffwechsel 

und Sport. Sie möchte gern mehr Typ-2- und 

Typ-1-Diabetiker zum Sport motivieren und 

damit der wachsenden Zahl von Menschen 

mit Übergewicht entgegenwirken, welches 

die Entstehung von Typ-2-Diabetes begüns-

tigt und bei Typ-1-Diabetikern das kardio-

vaskuläre Risiko erhöht. Sie selbst erhält 
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Motivation durch den Respekt und 

die Anerkennung, den ihr andere 

Läufer und IDAA-Mitglieder für ihre 

Leistung „trotz Diabetes“ schenken. 

Kathi hält ihre Glukosewerte beim 

Sport mit einem (privat inanzierten) 

CGM-System im Zaum und möchte 

von dem Preisgeld CGM-Sensoren 

kaufen.

Auch 2016 wird es wieder einen 

IDAA-Jugendpreis geben – die 

Ausschreibung wird beizeiten auf der 

Homepage des Vereins veröffentlicht. 

Vorschläge für geeignete Kandidaten, 

die als Preisträger für den IDAA-

Jugendpreis infrage kommen, werden 

jederzeit gern entgegengenommen.

Antje Thiel 

Freie Journalistin und Autorin, 

info@antje-thiel.de 

http://www.antje-thiel.de

Bewerbung für den IDAA- Jugendförder-
preis von 

Annalena Bergener

Hallo, ich heiße Annalena Bergener und bin 

10 Jahre alt. Seit September 2012 bin ich

Typ-1-Diabetikerin und trage die Insulin-

pumpe Paradigm VEO.

Auf der Internetseite der IDAA habe ich von 

den Sporterlebnissen einzelner Mitglieder 

gelesen. Nun, ich muss sagen, von diesen 

Erfolgen bin ich sehr beeindruckt. Ich selbst 

kann mit solch großartigen Ergebnissen 

nicht mithalten. Trotzdem möchte ich gern 

über meine sportlichen Aktivitäten berichten.

In meiner Freizeit fahre ich gern Inline-Skates 

und Fahrrad. Außerdem schwimme ich gern.

Seit einigen Jahren tanze ich im Karnevals-

club. Angefangen habe ich bei den kleinen 

Fünkchen, jetzt bin ich bei den Showtänzern.

Das Tanzen macht mir riesigen Spaß.

In den letzten zwei Schuljahren hatte ich 

auch Schwimmunterricht. Da ich zu Beginn 
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des Unterrichtes bereits das Seepferdchen 

hatte, wurde ich in die Schwimmergruppe 

eingeteilt. Jetzt konnte ich mir beim Schwim-

men wieder ein neues Ziel setzen. Und so 

habe ich das Schwimmabzeichen in Bronze, 

Silber und Gold gemacht. Die Voraussetzun-

gen für Gold waren nicht ganz einfach, aber 

ich wollte es unbedingt schaffen!! So habe 

ich immer wieder das Streckentauchen (für 

Gold müssen es 15m sein) geübt. Nicht nur 

im Unterricht, sondern auch im Pool bei uns 

zu Hause. Schließlich habe ich es geschafft 

und bin sehr stolz, jetzt ein „Goldisch“ zu 

sein.

Vor jedem Sport messe ich meinen BZ und 

esse, wenn nötig, entsprechende Sport-BEs.

Mein Sportplan sieht so aus:

BZ kleiner 6,0 mmol/l zusätzlich 2 BE

BZ 6,0 – 9,0 mmol/l zusätzlich 1 BE

BZ größer 9,0 mmol/l keine zusätzl. BE         

Bei einem Wert über 13,0 mmol/l messe ich 

auch Keton, wenn es mir nicht so gut geht 

und Anzeichen für eine Ketoazidose da sind. 

(Manchmal hat ein höherer Wert ja auch 

andere Ursachen).

Eine BR-Senkung mache ich noch nicht 

allein. Da die Sportstunden immer geplant 

und eher von kurzer Dauer sind, esse ich 

lieber etwas. Traubenzucker, Jubin (o.ä) und 

Capri-Sonne sind jedenfalls immer mit von 

der Partie. Ein bis zwei Stunden nach dem 

Sport messe ich den BZ nach.

Eine tolle Sache ist der FreeStyle Libre. Ich 

habe das große Glück, den Sensor tragen zu 

dürfen. Gerade in Sachen Sport kann das 

Messen schon mächtig nerven. Der Libre 

ist einfach toll!! Kein Händewaschen und 

stechen, einfach nur scannen.

Was ich super inde, ist der Trendpfeil. Wenn 

ich sehe, dass der BZ steigt, kann ich durch 

Bewegung viel machen und brauche nicht 

mit Insulin zu korrigieren. So habe ich schon 

manche Hypo vermieden.

Am 5.09.2015 indet in Finsterwalde der 

Lauf „Finsterwalder Dutzend“ statt. Hierfür 

habe ich mich bereits angemeldet. Kinder 

meiner Altersklasse müssen 4,2 km laufen. 

Ich bereite mich schon darauf vor. Das heißt: 

ich jogge und meine Mama walkt hinterher. 

Oder Oma begleitet mich mit dem Fahrrad. 

Am Anfang mußte ich mehrere Pausen einle-

gen, aber jetzt schaffe ich schon 2,4 km am 

Stück. Das weiß ich, weil ich einen Schritt-

zähler mithabe.

Ich habe ein neues Ziel, und das möchte 

ich erreichen. Mit einer guten Vorbereitung 

klappt es hoffentlich.

Sollte ich in den Genuss einer Förderung 

kommen, so würde ich diese zum Kauf eines 

neuen Fahrrades verwenden. Denn meines ist 

für die nächste Saison zu klein.

Viele herzliche Grüße von Annalena Bergener

annalena.bergener@gmx.de
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Vom „Soccer Player“ zum Stanford-Student –  
Das Ende meiner College-Laufbahn

Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, geht woanders eine auf. So oder so ähnlich habe ich 

es unzählige Male von Trainern, Freunden, Familie und anderen Wegbegleitern gehört. 

Vor einigen Monaten hat sich für mich die wahrscheinlich größte Tür in meinem Leben 

langsam aber sicher geschlossen, die Tür zum (Proi-)Fußball. 

Im November bestritt ich mein letztes ofi-

zielles Spiel für die San Jose State Spartans. 

Nach fast 18 Jahren Fußball und über 12 

Jahren Leistungssport ist das Kapitel für 

mich damit vorerst beendet. Ganz nebenbei 

habe ich im Mai auch mein Bachelor-Studi-

um beendet. Acht Semester in Amerika liegen 

hinter mir, mit vielen Höhen und Tiefen, 

Erfolgen und Misserfolgen. Und dennoch: 

so ganz werden mich die Vereinigten Staaten 
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noch nicht los – im September beginne ich 

mein Master-Studium an der renommierten 

Stanford University.

In den letzten Jahren konnten viele von euch 

mich auf meinem Weg in den USA begleiten. 

Auch in meinem Therapiemanagement hat 

sich über diese Zeit einiges geändert. Seit 

2014 trage ich inzwischen einen Sensor, den 

ich zunächst gar nicht haben und schon nach 

dem ersten Tag nicht mehr hergeben wollte. 

Diesen Sommer wird es eine weitere große 

Änderung geben: Ich werde vom Insulin-Pen 

auf eine Pumpe umsteigen. Jetzt, da keine 

zwei oder drei Trainingseinheiten pro Tag 

mehr anstehen, ist es für mich der richtige 

Zeitpunkt. Obwohl ich mit dem Pen super 

klargekommen bin, muss ich zugeben, dass 

in letzter Zeit die blauen Flecke und Verhär-

tungen um meine Einspritzstellen zugenom-

men haben. Wie schon bereits nach meiner 

Erst-Manifestation 2009 und der Verwen-

dung des kontinuierlichen Glukose-Monito-

rings (CGM) werde ich mich erneut schulen 

lassen, damit auch in Zukunft bei meiner 

Therapie alles im grünen Bereich ist. Oder 

um es mit den Worten des CGMs zu sagen, 

zwischen der gelben „Überzuckerungslinie“ 

und der roten „Unterzuckerungslinie“. 

Auch mein Insulinbedarf wird sich über die 

nächsten Monate wohl den veränderten 

Umständen anpassen. Dank des umfang-

reichen Sporttreibens hatte ich bisher einen 

sehr geringen Bedarf, denn wie ihr wisst, ist 

Sport eine der Aktivitäten, die den Blutzu-

cker senken kann. Selbst im vergangenen 

halben Jahr, in dem ich nur noch vereinzelt 

an intensiven Trainingseinheiten und Spielen 

teilgenommen habe, war mein Insulinbe-

darf dank der Aktivität noch relativ gering. 

Doch mit der Zeit wird sich der fehlende 

Leistungssport bemerkbar machen und 
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mein Insulinbedarf ansteigen. Ich denke, 

der Umstieg auf die Pumpe wird mir den 

Diabetes-Alltag vereinfachen und besonders 

im Hinblick auf meinen bevorstehenden 

stressigen Beginn des Master-Studiums eine 

enorme Erleichterung sein. Falls ihr mich da-

bei unterstützen wollt, schaut doch einfach 

mal auf meiner Spenden-Website vorbei. Das 

9-monatige Studium wird mich insgesamt 

etwa 75.000 Euro kosten, daher kann ich je-

de Hilfe gebrauchen. Unter www.gofundme.

com/stanfordruft oder auf www.gofundme.

com/stanfordcalling indet ihr alles Weitere.

Die Stanford University ist eine der ange-

sehensten Universitäten des Landes. Nicht 

nur Politiker und Firmenchefs haben hier 

studiert, sondern auch Proi-Sportler wie US-

Golfer Tiger Woods und Fußballer Jordan 

Morris. In den Jahren 2014 und 2015 habe 

ich mit den Spartans selbst gegen Morris ge-

spielt, der im U.S. National Team steht und 

darüber hinaus ebenfalls Typ-1-Diabetiker 

ist. Zwar habe ich meine auf vier Saisons 

begrenzte Spielzeit bereits aufgebraucht, 

dennoch wird es mir eine Freude sein, dem 

amtierenden National Champion, dem Stan-

ford men’s soccer Team, bei seinen Spielen 

zuzuschauen. Im nächsten Jahr kann ich 

euch dann mehr über mein Stanford-Aben-

teuer berichten. Jetzt genieße ich erstmal die 

Semesterferien und bereite mich in Ruhe auf 

den Beginn des Studiums vor. 

Bis bald, 

euer Felix

thegermandiabetic.com

felixpetermann@gmx.de
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Über mich  

und mein Leben mit Diabetes

Hallöchen, ich bin Katharina Schudmann 

– kurz Kathi –, bin 28 Jahre alt und mein 

Lebensinhalt ist das Laufen. Mit Diabetes 

wurde ich bereits im Alter von 3 Jahren 

(1991) diagnostiziert, was für mich immer 

den Vorteil hatte, dass ich die Krankheit 

nicht akzeptieren musste, denn ich kenne ein 

Leben nicht ohne Diabetes. Damals sahen 

Therapien noch anders aus, sodass meine 

Eltern versuchen mussten, meinen Diabetes 

mit seinen seit jeher starken Schwankungen 

und schweren Unterzuckerung mit einer CT 

zu bändigen. Trotz dieser Schwierigkeiten 

versuchten meine Eltern mir (und natürlich 

meinen Geschwistern) alles zu ermöglichen, 

was Kinder ohne Diabetes nicht auch getan 

hätten. So lernte ich im Alter von 4 Jahren 

bereits das Skifahren, ich ging zur rhyth-

mischen Sportgymnastik und zur DLRG, 

versuchte mich im Reitsport und und und...
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Diabetes mehr Aufmerksamkeit benötigte 

– als ich ihm jemals geschenkt habe. So ing 

(auch) der Diabetes an, (besser) zu laufen…

Meine sportlichen Aktivitäten

Mittlerweile würde ich mich als Läuferin 

bezeichnen, vielleicht sogar als ambitionierte 

Läuferin ;-). Nach meinem ersten Halbma-

rathon absolvierte ich noch weitere solche, 

arbeitete mich als Zwischenziel 2/3 Mara-

thon bis zur Volldistanz vor. Meinen ersten 

Marathon lief ich 2013 in 3:51 Stunden. 

Mittlerweile trainiere ich für meinen 5. 

Marathon und möchte meine letzte Bestzeit 

(3:37 Stunden) toppen und irgendwann 

an die 3:30 Stunden rankommen. Aber ich 

laufe auch kürzere Distanzen. Anfangs nur 

zum Training, hatte ich angefangen, an einer 

Sommerlaufserie in der Rhön teilzunehmen. 

Höhenmeter und Wettkampftempo hatten 

mich deutlich schneller gemacht. Jetzt laufe 

ich beim Rhön Super Cup (www.rhoensu-

percup.de) bei den Frauen ziemlich weit 

vorne mit. So habe ich mich sehr über meine 

diesjährige 10-Kilometer-Bestzeit von 43:28 

Minuten (2015) gefreut und über meinen 

Mein Diabetes (das ist klar) und auch Sport 

haben also schon mein ganzes Leben lang 

eine bedeutsame Rolle für mich gespielt. 

Dabei hatte ich immer die Unterstützung 

meiner Eltern, wobei sich diese in den soge-

nannten juvenilen Jahren dann eher in Form 

von (versuchter?) Kontrolle äußerte. Denn 

„unter Kontrolle“ waren meine Werte – wie 

bei den allermeisten – in diesem Alter nicht. 

Hier hatte ich, obwohl ich schon immer 

offen mit meinem Diabetes umgegangen bin, 

noch viel zu lernen… Ein kleiner Anfang war 

2006 die Umstellung auf eine Insulinpumpe.

Wie das Laufen aning zu laufen und der 
Diabetes mitlief

Zum Laufen kam ich allerdings erst während 

des Studiums, nachdem ich mein Elternhaus 

verlassen und in meine jetzige neue Heimat 

Fulda umgezogen bin. Durch mein Studium 

der Oecotrophologie habe ich mich viel mit 

Sport beschäftigt. Anfangs lief ich sporadisch 

kleinere Distanzen bis etwa 8 Kilometer. 

Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht 

mal Lust auf mehr hätte. Klar, why not? So lief 

ich 2011 meinen ersten Halbmarathon. Da-

mals noch mit einer sehr langsamen Zeit und 

einem katastrophalen Diabetesmanagement. 

Aber: ich hatte Läuferluft geschnuppert, 

das Laufen lief und schwupps! war ich dem 

Laufen verfallen.

Was aber noch viel wichtiger war: Durch das 

Laufen hatte ich zu mir selber gefunden und 

dadurch wiederum auch zu meinem Diabetes. 

Denn das Laufen hatte mir gezeigt, dass mein 

Laufen, ...
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1. Platz unter den Frauen beim Gersfelder 

Rhön Super Cup über 11 km.

Eher zum Spaß versuche ich mich gerade 

auch am Triathlon. Ansonsten fahre ich nicht 

nur Rennrad, sondern bin auch gerne mit 

dem Mountain-Bike in der Rhön unterwegs 

und gehe als Ausgleich zum Laufen auch 

mal gerne zum Tae Bo® (http://www.taebo.

com/index.php?p=page&page_id=about_us). 

Zum Glück kann man in der Rhön auch 

Skifahren, wobei mindestens ein Skiurlaub 

pro Jahr in den Alpen sein muss .

Mein Ziel: „Schneller, höher, weiter!“ 

Auf längere Sicht möchte ich einmal den 

Marathon in 3:30 Stunden und die 10 km in 

40  Minuten laufen.

Was ich mir wünsche: Mehr Typ-1- und Typ-

2-Diabetiker zum Sport zu motivieren und 

damit den wachsenden Übergewichtszahlen 

entgegen zu wirken. Denn Übergewicht 

kann Typ-2-Diabetes bedingen und beim 

Typ-1-Diabetes das kardiovaskuläre Risiko 

erhöhen.

Meine Diabetestherapie beim Sport und 
beim Laufen

Zum Glück konnte ich 2011 einmal das 

CGM zur Paradigm Veo testen. Ein halbes 

Jahr später habe ich das System von der 

damals noch privaten Krankenversicherung 

bekommen. Denn für lange Läufe und Ma-

rathons ist das System zwingend notwendig 

für mich. Mittlerweile trage ich die Minimed 

340G und bin begeistert von dem neuen 

System. Leider suche ich gerade noch nach 

einem Weg, mir den neuen Transmitter dafür 

zu inanzieren, um aus der technischen Neu-

erung auch den optimalen Nutzen im Sport 

und der Diabetestherapie ziehen zu können.

Aus inanziellen Gründen kann ich nicht 

immer einen Sensor tragen. Natürlich muss 

man lernen, sich auch beim Training auf 

sein Gefühl verlassen zu können. Manchmal 

nehme ich auch ein gegen Feuchtigkeit ge-

schütztes All-in-One Messsystem (GlucoMen 

Ready®) mit.

Generell reduziere ich meine Basalrate 

hauptsächlich vor der Laufbelastung – je 

nach Training, Intensität und Dauer und 

Tageszeit auch währenddessen. Meistens 

setzte ich die Basalrate davor für 1 – 1,5 auf 

30 %. Bei langen Läufen laufe ich meistens 

mit etwa 60 % Basalrate.

Eine Basalratenreduktion alleine reicht 

meistens nicht aus. Wenn ich morgens laufe 

(was meine liebste Laufzeit ist und wofür 

... Skifahren, ...



41

KINDER UND JUGENDLICHE

ich mir morgens vor der Arbeit durchaus 

den Wecker mal etwas früher stelle), esse 

ich 0,5 – 1 helles Brötchen vorher. Je nach 

Abstand zwischen Training und Frühstück, 

je nach Wert und je nach Trainingsart- und 

Dauer lasse ich den Frühstücksbolus oft ganz 

weg oder reduziere ihn auf ca. 50 %.

Wenn ich nachmittags laufe, muss ich vorher 

noch BEs essen,. Allerdings versuche ich die-

se schon 1 – 2 Stunden vor dem Training zu 

mir zu nehmen. Denn sonst zickt der sensible 

Läuferdarm und sabotiert mein Training. 

Aber nicht nur als Läufer ist mein Darm 

kompliziert, denn generell zickt er auch bei 

Laktose und Fruktose (Laktoseintoleranz, 

Fruktoseintoleranz), was die Auswahl der 

Kohlenhydrate vor und während des Trai-

nings manchmal erschwert. Meistens nehme 

ich Traubenzucker und bestelle spezielle Gels 

im Internet, die keine Fruktose als Energie-

quelle verwenden.

Generell achte ich darauf, dass ich kein 

aktives Insulin mehr im Körper habe, wenn 

ich mein Training starte. Ansonsten ist eine 

Hypo vorprogrammiert.

Beim Radfahren entscheide ich immer ziem-

lich individuell. Hier greife ich auch gerne 

auf Zusatz-BEs während der Tour zurück, da 

essen beim Radfahren weniger belastend für 

die Verdauung ist und man sowieso Hunger 

bekommt .

... Schwimmen, ...
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Nach dem Training – insbesondere nach dem 

Lauftraining – schießt der BZ meistens nach 

oben, denn viele der Sport-Kohlenhydrate 

sind erst nach dem Sport für den Körper ver-

fügbar. Als Gegenmaßnahmen gebe ich nach 

dem Training einen Bolus für die vorher und 

währenddessen zu mir genommenen BEs 

ab und erhöhe die Basalrate für etwa 1 – 2 

Stunden auf 150 – 200 % (je nach Wert). Oft 

nutze ich die anschließende warme Dusche 

als Insulin-Wirkungs-Beschleuniger.

Was ich mit dem Geld machen würde

Natürlich in CGM (Sensoren) investieren!

Was mich motiviert

 – der Respekt und die Anerkennung, die mir 

andere Läufer und Vereinsmitglieder für 

meine Leistung „trotz Diabetes“ schenken;

 – das Lob anderer Diabetiker für meine 

Diabetes- und Lauferfahrungen, die ich 

auf meinem Blog www.sport-mit-diabetes.

de teile.

 – meinen Diabetologen beeindruckt zu 

haben; das geht sogar so weit, dass er 

Patienten auf meinen Blog verweist,

 – andere Diabetiker bei Wettkämpfen zu 

treffen (ich wurde neulich bei einem Rad-

rennen von einem Libre-Träger enttarnt 

),

 – andere Diabetiker zum Sport zu moti-

vieren wie z.B. beim Lauf zwischen den 

Meeren, siehe: http://sport-mit-diabetes.

de/?s=lauf+zwischen+den+meeren,

 – die Unterstützung meines Freundes, der 

seine Trainingsziele immer meinen Werten 

anpasst, mir sagt, wenn ich es mit dem 

Training übertreibe und immer für mich 

und meinen Diabetes da ist,

 – der Stolz meiner Eltern für meine Lauleis-

tung und mein Diabetesmanagement. 

Etwas zum Lachen

Einige von Euch mögen vielleicht die 

schreckliche Sirene kennen, die los heult, 

wenn man auf einen Sensoralarm der In-

... und Skaten

... Radfahren, ...
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sulinpumpe nicht reagiert oder Sensor und 

Pumpe die Verbindung verloren haben. Mir 

ist es doch tatsächlich passiert, dass ich beim 

Wechsel meines Outits in den Sportdress 

vergessen habe, die Insulinpumpe wieder 

anzulegen. Da ich Sensor und Transmitter 

natürlich am Körper trug, bimmelte und 

bimmelte die Pumpen-Alarmanlage, wovon 

ich nichts mitbekam, da ich in Ruhe vor 

mich hin joggte. Nur mein daheim geblie-

bener Freund suchte und suchte nach der 

Ursache des lästigen Geräusches. Als ich 

wieder daheim ankam, bemerkte ich, dass 

meine Pumpe mal wieder aus vollem Halse 

plärrte. Als ich in die Küche kam, sah ich 

zwei abmontierte Rauchmelder und meinen 

die Pumpe in meinen Händen sichtenden 

Freund, der sich erkenntnisreich die Hand 

vor den Kopf schlug .

Katharina Schudmann

Oecotrophologin (M.Sc.)

Katharina@Schudmann.de

www.sport-mit-diabetes.de



44

AG DIABETES UND SPORT (IDS) DER DDG

15 Jahre Arbeitsgemeinschaft Diabetes 
und Sport e.V. 

Die Ziele der AG sind im wesentlichen die 

gleichen der Initiativgruppe Diabetes und 

Sport e.V. geblieben und sind in den Vereins-

statuten nachzulesen: 

Die Ziele der AG sind: 

 – regelmäßige körperliche Aktivität als 

Die AG Diabetes und Sport feiert 2016 ihr 15-jähriges Bestehen. Als Initiativgruppe Diabe-
tes und Sport e.V. 2001 in Aachen anlässlich der Jahrestagung der DDG gegründet, konnte 
bereits 2004 die Anerkennung als „ Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Sport“ und damit 
als ein oizielles Gremium der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG) erreicht werden. 
Die AG Diabetes und Sport versteht sich als eine Plattform, in der Ärzte, Angehörige von 
Beratungsberufen, Sporttherapeuten und Übungsleiter interdisziplinär zusammenarbei-
ten. 

integralen Bestandteil der Therapie des 

Typ-2-Diabetes zu etablieren, 

 – zu diesem Thema weitere wissenschaftli-

che Grundlagen- und Übersichtsarbeit zu 

leisten und zu unterstützen (regelmäßige 

Symposien, Leitlinienarbeit u. a.), 

 – für Diabetes-Teams pragmatische Modelle 

Dr. M. Kornmann, Dr. P. Borchert, Dr. U. Becker, Dr. P. Zimmer, Dr. St. Kress,  
Prof. M. Blüher nicht abgebildet; von li n. re. 
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zur Implementierung in die tägliche Praxis 

zu entwickeln,

 – die Ausbildung der Sportgruppen-Übungs-

leiter bundesweit zu fördern und dafür 

einheitliche Standards zu gewährleisten, 

 – die bestehenden Diabetes-Sportgruppen 

und Bewegungsinitiativen zu unterstützen 

und vernetzen, und

 – Typ-1-Diabetikern Anleitung und prak-

tische Erfahrung bei der Anpassung der 

Diabetes-Therapie an körperliche Aktivität 

zu vermitteln. 

Vorausgegangen war eine Flut von bahn-

brechenden wissenschaftlichen Arbeiten 

hinsichtlich der Wirksamkeit körperli-

cher Betätigung in der Therapie des Typ-

2-Diabetes sowie vieler positiv stimmender 

Bewegungsprojekte (z.B. Diabetersportgrup-

pen), die sich in der Realität der deutschen 

Diabetologie jedoch nicht widerspiegelten. 

Obwohl Bewegungssteigerung für Patienten 

mit pathologischer Glukosetoleranz und 

Typ-2-Diabetes neben der Ernährungsum-

stellung die leitliniengerechte Basistherapie 

der 1. Wahl sein sollte, war und ist die Um-

setzung eine nur marginale Therapiekompo-

nente in Deutschland geblieben. 

Diese Diskrepanz zwischen wissenschaftli-

cher Evidenz und fehlender Umsetzung in 

die Praxis erklärt sich aus fehlendem Wissen, 

mangelnder Motivation, vermeintlichen 

Kontraindikationen oder auch fehlenden 

Angeboten und Organisationsstrukturen.

Geleitet von der Vorgabe, diese Deizite 

zu verringern und möglichst viele Pati-

enten „in Bewegung zu bringen“, haben 

sich folgende Schwerpunkte in den letzten 

Jahren herauskristallisiert, die alle Ebenen 

der Wissensverbreitung, der Initiierung von 

Bewegungsangeboten und der Ausbildung 

von Übungsleitern umfassten:

Wissenschaftliche Aktivitäten

Durchführung wissenschaftlicher Symposien 

und Workshops auf den wichtigen nationa-

len Kongressen. Aktive Beteiligung an der 

Leitlinienarbeit mit Erstellung der Praxis- 

und wissenschaftlichen Leitlinie Diabetes 

und Sport. Bereits implementiert wurden 

Kooperationen mit sportmedizinischen 

Instituten. Die Symposiumsreihe „Interdiszi-

plinäres Symposium über Diabetes, Bewe-

gung und Sport“, erstmals durchgeführt in 

Wuppertal 2012, hat sich zum Ziel gesetzt, 

neben der Vermittlung von theoretischem 

und praktischem Wissen für Ärzte, Trainer 

und Diabetes-Assistenzberufe die Kooperati-

on mit sportmedizinischen und sportwissen-

schaftlichen Instituten zu fördern. Das Be-

kenntnis zum gemeinsamen Vorgehen wurde 

in der Wuppertaler Erklärung dokumentiert. 

Entwicklung, Implementierung  
und Evaluation des DiSko- 
Schulungsmoduls: 

Mit dem Ziel, mehr Patienten mit Typ-2-Di-

abetes „in Bewegung zu bringen“, wurde 

in Zusammenarbeit mit dem Verband der 

Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe 

in Deutschland (VDBD) das erlebnispäda-

gogisch orientierte Schulungsmodul DiSko 

(„wie Diabetiker zum Sport kommen“) 

entwickelt. Kernstück ist ein halbstündiger 

„Spaziergang“ mit Puls- und Blutzucker-

messung vor und nach der Aktivität. Zur 

einfachen Implementierung in die Praxis 
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wurden anschauliche Folien, Motivationshil-

fen und Patientenmaterialien entwickelt. Die 

erfolgreiche wissenschaftliche Evaluation 

führte dazu, dass das Modul im Rahmen des 

DMP abrechenbar ist. 

Diabetes-Sportgruppen und Fitnessstudios

Zur Begleitung der Übungsleiterausbildung 

wurde ein bundeslandübergreifender Leitfa-

den erarbeitet („Der Übungsleiter Diabetes 

und Sport“, ISBN 978-3-87409-572-3, 2. 

Aulage). Um Gründung und Aufbau von 

Diabetes-Reha-Sportgruppen zu unterstüt-

zen, wurde ein Faltblatt mit den nötigen 

Informationen erstellt. 

Fitnessstudios sind aufgrund personeller, 

apparativer und struktureller Vorausset-

zungen grundsätzlich ebenfalls in der Lage, 

abwechslungsreiche Sport- und Bewegungs-

programme für Menschen mit Diabetes 

anzubieten, die dem besonderen Anforde-

rungsproil unter sporttherapeutischen und 

medizinischen Aspekten gerecht werden. 

Allerdings ist im Bereich der privaten 

Anbieter von Sportstudios mehr Trans-

parenz und Qualität für Sport treibende 

Diabetiker notwendig. Daher hat die AG in 

Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland 

ein Zertiizierungsverfahren für Gesund-

heitsstudios entwickelt, das zum Ziel hat, 

für Diabetiker geeignete qualitativ hoch-

wertige Fitnessstudios mit einem Gütesiegel 

auszuzeichnen. Dieses Gütesiegel kann seit 

Januar 2011 beantragt werden. Adressen 

so gekennzeichneter Fitnessstudios werden 

über die Homepages der AG Diabetes und 

Sport, von diabetesDE und TÜV Rheinland 

allen Ärzten und Betroffenen zugängig sein. 

Nordic-Walking-Trainer Diabetes

Ende 2004 wurde gemeinsam mit dem 

VDBD die Zusatzqualiikation „Nordic-Wal-

king-Trainer Diabetes“ ins Leben gerufen. 

Mit dieser Qualiikation soll möglichst 

vielen Therapeuten ermöglicht werden, ihren 

Patienten mit dem Nordic-Walking eine 

Bewegungsform anzubieten, die einfach zu 

erlernen ist und außerhalb von Sporthallen 

durchgeführt werden kann. Aktuell haben 

bundesweit bereits mehr als 600 Diabetes-

beraterInnen, DiabetesassistentInnen, 

ArzthelferInnen und Ärzte die Ausbildung 

durchlaufen. 

Arzt-Patienten-Seminare

Im Rahmen von Arzt-Patienten-Seminaren 

bietet die AG Teilnehmern mit Typ-1-Diabe-

tes die Möglichkeit, die Regeln der Insu-

lindosisanpassung und der Ernährung bei 

körperlicher Aktivität in Theorie und Praxis 

zu erlernen. Bei dem alljährlichen viertägigen 

Kurs in Unterjoch/Allgäu mit Basisschu-

lung, Sportpraxis (Nordic-Walking, Tennis, 

Bergtour) und intensiver Blut- und Gewebe-

zuckerdokumentation werden individuelle 

Dosisanpassungsalgorithmen erarbeitet, die 

für Typ-1-Diabetiker eine gefahrlose Sport-

ausübung gewährleisten sollen. Wer darüber 

hinaus Anleitung zu intensiverer Sportaus-

übung wünscht, ist in der der AG assoziier-

ten IDAA (International Diabetic Athletes 

Association: www.idaa.de) gut aufgehoben. 

Die AG Diabetes und Sport ist erwachsen 

geworden, es existiert eine Geschäftsstelle 

mit einer überaus engagierten Geschäfts-

führerin, Frau Anette Dollenkamp, die AG 

präsentiert sich mit einer Homepage (www.
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diabetes-sport.de) und einem schlagkräftigen 

Vorstand (siehe Kasten). Trotz aller einge-

leiteten Maßnahmen, trotz vieler Kongress-

beiträge, die sich um das Thema „Therapie-

säule Muskelarbeit beim Diabetes“ ranken, 

trotz vieler publizistischer Aktivitäten ist 

körperliche Aktivität noch lange nicht der 

Eckpfeiler in der Prävention und Behand-

lung von Übergewicht/Adipositas, metabo-

lischem Syndrom und Diabetes Typ 2, der 

er aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz 

eigentlich sein müsste. Das große Netz von 

Sportvereinen, Rehasporteinrichtungen und 

Fitnessstudios in der BRD bietet eine große 

Chance, diese bereits präformierten Struk-

turen für eine Verbesserung der Situation 

der Betroffenen zu nutzen. Die AG Diabetes 

und Sport verfolgt dieses Ziel weiterhin. Alle 

Ärzte, Diabetesberater, Übungsleiter und 

Sporttherapeuten, die von den o.g. Zielen 

überzeugt sind, sind eingeladen, in der AG 

mitzuarbeiten. 

Vorstand:

Dr. Peter Zimmer (Ingolstadt) Oberarzt a.D. 

für den Bereich Diabetologie der II. Med. 

Klinik/Klinikum Ingolstadt, 1. Vorsitzender 

der Initiativgruppe bzw. AG Diabetes und 

Sport seit 2001, Landessportarzt des BVS 

Bayern, betreuender Arzt der Paralympic-

mannschaft 2004 in Athen und des bay-

erischen Paralympicjugendlagers 2008 in 

Peking 

Prof. Dr. Matthias Blüher (Leipzig), Univer-

sitätsklinik Leipzig, Stellv. Vorsitzender der 

AG Diabetes und Sport, Vorsitzender der 

Deutschen Adipositas Gesellschaft 

Dr. Peter Borchert (Augsburg), Schriftführer 

der AG Diabetes und Sport

Dr. Martin Kornmann (Schifferstadt), Schatz-

meister der AG Diabetes und Sport, Nieder-

gelassener Diabetologe und Sportmediziner

Dr. Stephan Kress (Landau), Oberarzt St. 

Vinzenzius Krankenhaus, Pressesprecher der 

AG Diabetes und Sport

Kontakt: 

Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft 

 Diabetes & Sport der DDG e.V.,  

Frau Anette Dollenkamp

Billmericher Dorfstr. 4d,  

Telefon: 02303/8871322  

Email: info@diabetes-sport.de,  

Homepage: www.diabetes-sport.de

Vorstand bis 6.5.2016. Seitdem 1. Vorsitzen-

der: Dr. Stephan Kress, Prof. Blüher,  

Dr. Borchert, Dr. Kornmann und Dr. Becker. 

Dr. Zimmer Ehrenvorsitzender
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20 Jahre Arzt-Patienten-Seminare in 
Unterjoch

Viele langjährige Teilnehmer der Arzt-Patien-

ten-Seminare (APS), ehemalige Übungsleiter 

und Ärzte, interessierte Kollegen aus nah und 

fern sowie einige „Neueinsteiger“ haben sich 

am 2. Oktober in Unterjoch eingefunden, zu-

sammen mit Dr. Peter Zimmer, dem Initiator 

und Gründer des APS, dieses Jubiläum zu 

feiern. 

Eine Kooperation der AG Diabetes und Sport der DDG und des BVS Bayern

Was macht das APS so attraktiv? Wie ist es 

gelungen, eine Veranstaltungsserie über 20 

Jahre so attraktiv zu gestalten, dass auch 

Wieder holer immer wieder kommen? 

Die Idee in den Jahren 1995/96 war, den Men-

schen mit Typ-1-Diabetes die Angst vor den 

Stoffwechselkapriolen während körperlicher 

Betätigung zu nehmen und ihnen damit ein 
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Stück Lebensqualität zurückzugeben. Neben-

bei sollten sich daraus positive Nebeneffekte 

hinsichtlich einer Reduktion der kardiovas-

kulären Risikofaktoren und einer generellen 

Verbesserung des Stoffwechsels ergeben. 

Die Umsetzung dieses Ziels sah ein gemisch-

tes Seminar aus theoretischen und prakti-

schen Elementen der Sportausübung sowie 

viel Raum zum gegenseitigen Erfahrungsaus-

tausch vor. 

Der geeignete Veranstaltungsort war schnell 

gefunden: das Haus des Bayerischen Behinder-

ten und Rehasportverbandes in Unterjoch mit 

seinen großartigen Möglichkeiten (Turnsaal, 

Schwimmbad mit Sauna, Seminarraum) sowie 

einer grandiosen Landschaft mit Bergen, Wan-

der- und Radwegen in seiner unmittelbaren 

Umgebung. 

Nebenbei ist das APS irgendwie auch ein 

Unikat. In den Jahren 1995/96 war das 

Thema Sport und Diabetes Typ 1 selbst in 

den Schulungszentren nicht präsent; landein 

landaus gab es keine ähnliche Initiative. Erst 

allmählich – auch durch Vorträge und Veröf-

fentlichungen durch die später gegründete AG 

Diabetes und Sport – kamen Schulungspro-

gramme hinzu, die auf die Besonderheiten der 

Stoffwechselführung bei Patienten mit Typ-

1-Diabetes während körperlicher Betätigung 

abzielen. 

Das erste und einzige Schulungsprogramm in 

dieser Richtung ist das PRIMAS-Schulungs-

programm (FIDAM) mit seinem speziellen 

Modul „Diabetes und Sport“. 

In dieses Modul mündeten auch Erfahrungen 

des Arzt-Patienten-Seminars aus 18 Jahren mit 

insgesamt ca. 300 Teilnehmern. Das PRIMAS-

Programm wird seit 2013 bei dem APS mit 

Erfolg eingesetzt.

Ein wichtiges Element ist die Nacharbeitung 

der aufgezeichneten Blutzuckerwerte mit dem 

Ziel, daraus individuelle Dosisanpassungsal-

gorithmen zu generieren. Dies gelang in den 

ersten Jahren durch häuiges Blutzuckermes-

sen und akribische Dokumentation aller den 

Blutzucker beeinlussenden Faktoren (BEs, 

Insulindosisanpassungen, Art und Umfang 

der körperlichen Betätigung). In den späteren 

Jahren konnte dies durch die Technik der kon-

tinuierlichen Gewebezuckermessung (CGM 

der Firma Medtronic) deutlich verbessert 

werden, gelang es doch damit auch immer 

häuiger, drohende Hypoglykämien abzuwen-

den. Die Zahl der Interventionen durch die 

begleitenden Ärzte konnte dadurch deutlich 

Willkommen zum Jubiläum: das 20. APS
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reduziert, die prädiktive Aussage bezüglich 

der notwendigen Dosisreduktion des Insulins 

verbessert werden.

Mit all diesen theoretischen und historischen 

Details im Gepäck reisten 23 Menschen mit 

Typ-1-Diabetes, 7 Betreuer (Übungsleiter, 

Ärzte und technische Unterstützung) sowie 

mehrere interessierte Kollegen an. Nach 

Begrüßung, Anlegen der Sensoren und kurzer 

Einweisung über das aktuelle Dosisanpas-

sungsvorgehen für mittellange körperliche 

Betätigung machte sich die Fahrradgruppe 

in Richtung Vilsalpsee, die Nordic-Walking-

Gruppe zum Grüntensee auf den Weg. 

Bei herrlichem Wetter und angenehmen Tem-

peraturen erreichten die 14 Fahrradfahrer 

und Mountainbiker mit zusätzlichen Sport-

BEs relativ schnell das Ziel „Vilsalpsee“. 

Die schnellen Nordic-Walker umrundeten 

derweil den Grüntensee. 

Der Abend war der diabetologischen Fort-

bildung gewidmet: Neue Insuline, die neue 

Insulinpumpe von Medtronic und Wis-

senswertes zu Nahrungsergänzungsmitteln 

standen im Fokus der zweistündigen abend-

lichen Wissensvermittlung, ganz im Sinne des 

Anspruches eines Arzt-Patienten-Seminars. Bei 

einem Bier oder Glas Wein gab es anschlie-

ßend ausreichend Gelegenheit zum Austausch 

von Erfahrungen, Geschichten und Urlaubs-

eindrücken. 

Nach einer Lockerungsgymnastik unter 

dem Motto „Begrüßung des Morgens“ und 

zünftigem Frühstück machte sich am nächsten 

Tag die gesamte Gruppe auf zum Wertacher 

Hörndle. Die 800 Höhenmeter wurden in un-

terschiedlichen Gruppen gemäß der Leistungs-

stärke mit einigen Sport-BEs und bis zu 70 % 

Dosisreduktion von Basal- und Bolusinsulin 

bei wiederum sonnigem Wetter gut gemeistert. 

Auf dem Rückweg trafen sich alle – Berg-

steiger und Ehrengäste – zum ersten Akt der 

Jubiläumsfeier. Bei Fassbier und Quetschen-

musik – präsentiert durch zwei einheimische 

Jugendliche – genossen alle bei sonnigen 

Temperaturen die einmalige Atmosphäre auf 

Die Radler vor der Kulisse des Vilsalpsees

Aufstieg zum Wertacher Hörndle
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der Buchlalpe. In lockerer Stimmung traten 

dann alle den Abstieg ins Tal an.

 

Im Festakt zum 20. Jubiläum – geplant, 

einstudiert und moderiert durch B. Hansel, 

U. Lehfeld, G. Katzenbogen und J. Knüp-

pel – beginnend mit einer Chronik über die 

vergangenen 20 Arzt-Patienten-Seminare 

über eine Quiz-Show mit detaillierten Fragen 

zu den Seminaren bis hin zu Gedichten und 

Geschenken – kam all die Begeisterung und 

Zustimmung für diese Institution „APS“ zum 

Ausdruck.

Das diesjährige APS klang dann mit einer 

Parcours genannten Tour de Sucre aus. Wegen 

heftiger Regenfälle musste die Tour in den 

Räumen des Hauses Unterjoch stattinden. 

Auch hier wurde natürlich darauf Wert gelegt, 

dass der Bezug zur Diabetologie niemals zu 

kurz kam.

Auch nächstes Jahr wird es wieder ein Arzt-

Patienten-Seminar geben. Nach den Feier-

lichkeiten des diesjährigen Seminars werden 

Fortbildung, körperliche Betätigung und 

Gedankenaustausch wieder im Vordergrund 

stehen. Näheres ab Frühjahr unter www. 

diabetes-sport.de

Ehrung der Sieger des Diabetesparcours

Gruppenfoto zum Abschied 



52

AG DIABETES UND SPORT (IDS) DER DDG

4. Interdisziplinäres Symposium in 
Zwickau 

Mit ihrem 4. Interdisziplinären Symposium 

hat die AG in mancher Hinsicht Neuland be-

treten: Endlich ein Symposium in einem neuen 

Bundesland, erstmalig ein Symposium in 

einer ambulanten Einrichtung. Wenn jemand 

meinte, der Sportpark und die angeschlossene 

Schwerpunktpraxis könne mit westlichen 

Einrichtungen nicht konkurrieren, der sah 

sich positiv überrascht: Ein bis aufs feinste 

eingerichtetes Fitnessstudio mit diagnostisch 

hochrangigem Ärztezentrum erwartete die 

136 Besucher aus nah und fern. Dr. S. Zeissler 

hatte an alles gedacht. Von dem Fußballspiel 

des FC Diabetologie gegen FC Landtag Sach-

sen am Vortag der Veranstaltung als gelunge-

nem Einstieg über eine perfekte Organisation 

am Veranstaltungstag, von einer äußerst 

freundlichen Einweisung in die Vortrags- und 

Workshopräume über eine facettenreiche 
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Industrieausstellung bis hin zu ideenreicher 

Verköstigung lief alles perfekt organisiert ab.

Am späten Nachmittag ging’s mit dem Bus 

zum Sachsenstadium. Bei zwei Halbzeiten à 

30 min und launigen Kommentaren des Stadi-

onsprechers schenkten sich die Teams nichts. 

Nach dem frühen 1:0 durch die Mannschaft 

von Landtag Sachsen konterte das Team 

Diabetologie zum verdienten 2:1, musste aber 

kurz vor Abpiff der Partie noch den Aus-

gleichstreffer hinnehmen. Die „3. Halbzeit“ in 

den Räumen des Sportparks mit Ansprachen 

von PD Dr. Siegel (Vorstand Deutsche Diabe-

tes Gesellschaft), Dr. P. Zimmer (Vorsitzender 

der AG Diabetes und Sport), Dr. S. Zeissler 

(Hausherr) und Ch. Daum (Trainer FC Dia-

betologie) war dem Kennenlernen und einer 

Spendenübergabe durch den Rotary Club 

Zwickau für eine Freizeit von Diabetes-Typ-

1-Kids gewidmet. 

Am nächsten Tag eröffneten Dr. P. Zimmer 

und Dr. S. Zeissler das Symposium. Unter dem 

Titel „Hilfe, Rücken und Gelenke schmerzen“ 

ging Dr. M.Tinius auf die orthopädischen 

Probleme und möglichen Hilfestellungen ein, 

um dem Typ-2-Diabetiker eine notwendige 

Teilnahme am Sport zu ermöglichen.

Pathophysiologisch machen vermehrte Cyto-

kine, überbordender Fettgehalt der Muskula-

tur und die daraus resultierenden Gewichts-

probleme dem Diabetiker das Leben schwer. 

Die daraus resultierenden Schmerzen führen 

zu weiterer Immobilität – ein Teufelskreis, 

den man durch adaptiertes Muskeltraining 

aller großen Muskelgruppen durchbrechen 

muss. Joggen sei aufgrund der gewichtsbe-

dingten statischen Probleme anfänglich nicht 

geeignet, besser seien Kraftübungen nach dem 

Milonzirkel bei maximal 70 % der möglichen 

Belastung. Eine wichtige Botschaft lautet: 

Motivation, trotzdem etwas zu tun, langsam 

beginnend und allmählich steigernd, denn 

der Beneit der körperlichen Betätigung 

hinsichtlich Mobilität und metabolischer 

Auswirkung ist hinreichend bewiesen.

In der wissenschaftlichen Session (die Zusam-

menfassung der Basics siehe unter Symposi-
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umsbericht auf www.diabetes-sport.de) ging 

Prof. M. Blüher auf die Schwierigkeit der 

Differenzialdiagnose der Adipositas ein. Das 

Problem ist, dass es keine vernünftigen Tools 

gibt, um zwischen den unterschiedlichen For-

men der Adipositas zu unterscheiden: Ist der 

Grund soziokulturell, niedriger IQ, emotio-

nelles Essen, sind psychiatrische Gründe vor-

handen, sind gar Tabletten oder Schlafmangel 

bzw. echter Hunger für das Übergewicht 

verantwortlich – meist lässt sich die Ursache 

nicht eruieren. Auch Genetik, Geschlecht, 

Alter und die Umwandlung von braunem zu 

weißem Fettgewebe und deren Auswirkung 

auf die Thermogenese und Grundumsatz 

können eine Rolle spielen.

„You eat with your brain“, sprich: Lust 

gesteuerter Appetit bekommt immer mehr 

Bedeutung. 

Zuletzt ging Prof. M. Blüher auf die Mythen 

in Zusammenhang mit der Adipositas ein. 

Gene, Drüsen, Umwelt, Immobilität sind 

demnach durchaus Fakten, die im Einzelfall 

zu bedenken sind. 

Im 2. Referat stellte Dr. S. Zeissler die Mög-

lichkeiten vor, die eine enge Verbindung 

der Medizin mit der Sporttherapie bietet. 

Deinierte Übungen an Geräten auf der einen 

Seite und medizinisch fundierte wissenschaft-

liche Aufarbeitung andererseits lassen bei 

ausreichenden Zahlen der Studienkollektive 

Aussagen darüber zu, wie sich Übungsart, 
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Übungsdauer und Intensität auf die Sur-

rogatparameter der Patienten auswirken. 

Solche Daten sind von großer Bedeutung, 

die sporttherapeutische Differentialtherapie 

voranzubringen. Fragen, mit welchen Anteilen 

von aerobem Ausdauertraining bzw. dynami-

schem Krafttraining oder eine Kombination 

beider Trainingsformen welche Effekte auf 

den Stoffwechsel erzielt werden können, 

können so geklärt werden mit dem Ziel, die 

für den Patienten beste Belastungsform heraus 

zu inden. 

Im letzten Referat ging U. Thurm auf den 

Leistungssport bei Typ-1-Diabetikern ein, 

berichtete über die Fortschritte der Blutzuk-

kersteuerung mittels Pumpe und CGM und 

betonte, wie entscheidend verbessert die 

Situation Sport treibender Diabetiker durch 

die erwähnten Hilfsmittel geworden ist. 

Leistungseinbußen durch unerkannte Hypo- 

und Hyperglykämien konnten bei richtigem 

Handling deutlich reduziert werden. Um bei 

sportlichen Wettkämpfen nicht alleine unter 

die Räder zu kommen, bietet die IDAA (Inter-

national Diabetes Association of Athlets) bei 

vielen Veranstaltungen eine Unterstützung an, 

Termine dazu unter: www.idaa.de 

Herr Monstadt (MdB) berichtete vor dem 

Gesamtplenum über die Änderungen von Ge-

setzen bzgl. Unterstützung von Maßnahmen 

hinsichtlich Lebensstiländerung und fokussier-

te dabei besonders das neue Präventionsgesetz 

und das Bestreben nach einer deutschlandwei-

ten Diabetesstrategie. 

Bei den Workshops am Nachmittag war für 

jeden Geschmack etwas dabei: Angefangen 

bei Sport und Ernährung über Diagnostik in 

der Orthopädie und Kardiologie bis hin zur 

Impedanzmessung, Motivation, praktischen 

bewegungstherapeutischen Maßnahmen (z. B. 

Geräte gestütztes chipkartengesteuertes Kraft-

training, Cross-Fit- und Ausdauertraining) 

und CGM/SuP bei Sport konnten alle 136 

Teilnehmer aus dem Vollen schöpfen. 

Der Dank galt zum Ende der Veranstaltung 

besonders Dr. Zeissler und seinem gesamten 

Team. Alle Teilnehmer am Symposium waren 

sich zuletzt einig: Zwickau war eine Reise 

wert.

Dr. P. Zimmer
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Das Runde muss ins Eckige

Was um alles in der Welt hat Diabetes mit 

Fußball zu tun? „In Deutschland gibt es 6,8 

Mio. aktive Fußballspieler in Vereinen. Und 

es gibt genauso viele Menschen mit Diabe-

tes.“ Wenn Christoph Daum, ehrenamtlicher 

Trainer des FC Diabetologie, vor Medienver-

tretern und Politikern die Zahlen miteinander 

vergleicht, wird das Ausmaß der Bedrohung 

durch die Krankheit eklatant deutlich. Dia-

betes ist zu wenig sichtbar; Fußball hingegen 

omnipräsent und unantastbar. Fußball ent-

führt die Menschen in ein Reich der Emotio-

nen, der Leidenschaft und der Unterhaltung. 

Das moderne Panem et circenses. Keiner 

anderen Sportart gelingt es, so viel Öffentlich-

keit auf sich zu ziehen wie Fußball. 

So war nur eine logische Konsequenz, dass 

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe – den 

FC Diabetologie gründete, eine Hobbysport-

Fußballmannschaft aus Ärzten, Wissenschaft-

lern, Diabetesberatern und Menschen mit 

Diabetes. Ziel ist, das Thema Diabetes noch 

breiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu 

rücken. „Wir vom FC Diabetologie möchten 

mit gutem Beispiel voran gehen: Nicht nur 

über Bewegung reden, sondern auch gemein-

sam umsetzen!“, erklärt Prof. Dr. Thomas 

Danne, Vorstandsvorsitzender von diabetesDE 
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– Deutsche Diabetes-Hilfe und Kapitän des 

FC Diabetologie, die Idee. 

„Wir wollen durch unsere Mannschafts-

zusammensetzung unterstreichen, dass die 

chronische Krankheit Diabetes nur im Team, 

gemeinsam mit Behandlern und Patienten, 

erfolgreich angepackt werden kann.“ 

Mit Christoph Daum hat die Mannschaft 

zudem einen Trainer gefunden, der politisch 

etwas bewirken möchte: „Die Volkskrankheit 

Diabetes Typ 2 ist schon lange nicht mehr nur 

eine ‚Alterskrankheit‘, die Menschen erkran-

ken heute zunehmend früher. Das hat nicht 

nur, aber auch mit ungesundem Lebensstil 

zu tun. Mit mehr Bewegung könnten wir 

schon viel verhindern. Es braucht aber neue 

Anreizsysteme für die Menschen, die nicht 

gelernt haben, dass Bewegung Freude macht. 

Wir müssen einen Bewusstseinswandel in der 

Gesellschaft initiieren.“

FC Bundestag gegen FC Diabetologie

Am 5. Mai 2015 fand dann die große Premie-

re statt: Der FC Diabetologie trat gegen den 

FC Bundestag mit Bundestagsabgeordneten 

aller Parteien an. Das Spiel fand im kleinen 

Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-

parks in Berlin-Prenzlauer Berg statt, gespielt 

wurde zugunsten der Ferienfreizeiten für Kin-

der mit Typ-1-Diabetes. Während die Politiker 

in jeder Sitzungswoche immer dienstags in 

Berlin trainieren, mussten sich die Spieler und 

eine Spielerin (!) erst einmal zusammeninden. 

Das eingespielte Team des FC Bundestag, das 

gleich mit 30 Bundestagsabgeordneten, darun-

ter SPD-Fraktionsführer Thomas Oppermann 

und Turnlegende Eberhard Gienger (CDU) 

antrat, gewann dann auch klar mit 4:0. Den 

Spielern war es aber laut Kapitän Marcus 

Weinberg, MdB (CDU), eine besondere Ehre, 

zur medialen Aufmerksamkeit von Diabetes 

beigetragen zu haben. Viele Medienvertreter 

berichteten von dem Event, bis hin zu einer 

Live-Schaltung ins rbb-Fernsehen. Um so 

viel mediale Aufmerksamkeit wie möglich zu 

erreichen, wurden im Vorfeld weitere Promi-

nente für ein Engagement gewonnen: Kult-

Sportreporter Werner Hansch kommentierte 

live das Spiel, ARD-Fußball-Experte Gerhard 

Delling kickte mit und gab Interviews und 

TV-Köchin Sarah Wiener verköstigte alle mit 

gesunden Bio-Snacks. Um Diabetesaufklä-

rung für Besucher des Spiels ging es auch am 

Spielfeldrand: Nonstop wurde Blutzucker 

gemessen und Informationen rund um den 

Diabetes weitergegeben. 

In der anschließenden „3. Halbzeit“ im 

Restaurant von Sarah Wiener hatten Politiker 

Gelegenheit, nach einer Podiumsdiskussion 
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zur Notwendigkeit eines Nationalen Diabe-

tesplans die Fachexperten detailliert zum Aus-

maß der Krankheit und zu den Konsequenzen 

für die Gesellschaft zu befragen. Die Politiker 

und der FC Diabetologie verstanden sich so 

gut, dass gleich ein Rückspiel vereinbart wur-

de für den 31. Mai 2016, wieder in Berlin. 

FC Landtag NRW – FC Diabetologie 

Trotz der deutlichen Niederlage war der FC 

Diabetologie gleich bereit, weitere Spiele 

gegen Politikermannschaften zu absolvieren 

mit anschließendem Beisammensein, bei 

dem Maßnahmen gegen die Ausbreitung der 

Volkskrankheit Diabetes erörtert werden. 

Im Herbst während des DDG-Kongresses in 

Düsseldorf folgte das zweite Spiel, dieses Mal 

gegen die Fußballmannschaft des Landtages 

NRW. Christoph Daum forderte mit einem 

seiner markantesten Sprüche, „Ob Rotations-

prinzip oder Detonationsprinzip: Hauptsache 

wir gewinnen!“, den Sieg seiner Mannschaft. 

Damit die Ansage auch von Erfolg gekrönt 

sein würde, holte sich der FC Diabetologie die 

Unterstützung der beiden Schalker Ex-Prois 

Ingo Anderbrügge und Martin Max. Die 

Integration der beiden Prois gelang durch die 

Taktik von Daum und seinem Trainer-Assi-

stenten Telat Üzüm perfekt: Der FC Diabe-

tologie gewann 8:4. Strahlende Gesichter an 

dem Abend. Gute Gespräche mit den Politi-

kern danach. Der FC Diabetologie hat noch 

lange nicht fertig mit seiner Mission. 

FC Landtag Sachsen – FC Diabetologie

Star-Trainer Christoph Daum, in Zwickau 

geboren und in Oelsnitz aufgewachsen, 

kehrte im Rahmen seines Engagements für 

die Diabetesaufklärung an seinen Geburtsort 

zurück: Am 15. April war er als ehrenamtli-

cher Trainer des FC Diabetologie dabei, als 

seine Mannschaft um 17.30 Uhr im Westsach-

senstadion in der Geinitzstraße gegen den FC 

Landtag Sachsen antrat. Vor den Augen der 

Oberbürgermeisterin und mehrerer Landtags-

abgeordneter spielte sich der FC Diabetologie 

im Westsachsenstadion in einen Angriffs-

rausch – nur das Tor schien wie vernagelt, 

so dass die Mannschaft des FC Diabetologie 

nicht über ein 2:2 hinaus kam. In der anschlie-

ßenden „3. Halbzeit“ diskutierten die Spieler 

beider Mannschaften über die Fakten der Prä-

valenz in Sachsen: 10,4 % bedeuten: 350.000 

in Sachsen wohnende Menschen haben Diabe-

tes. Zeit, dass sich das ändert, da waren sich 

Landespolitiker und Diabetologen einig.

Rückspiel FC Diabetologie : FC Bundestag

Die Revanche ist geglückt: 4:3 mit Hilfe 

prominenter Unterstützung. Kein Geringerer 

als der Fußballweltmeister von 1990 und 

73-fache Nationalspieler Pierre Littbarski 

(56), heutiger Scout vom VFL Wolfsburg, 
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engagierte sich erstmals für die Diabetesauf-

klärung. Sein ehemaliger Trainer Christoph 

Daum, mit dem Littbarski Ende der 80er 

gleich drei Mal um die Deutsche Meister-

schaft spielte, hatte ihn ins Fußballteam des 

FC Diabetologie berufen. Verletzungsbedingt 

konnte Littbarski dann zwar nur als morali-

scher Unterstützer den FC Diabetologie beim 

Rückspiel gegen den FC Bundestag anfeuern, 

gab aber am Rande unermüdlich Interviews 

zur Diabetesaufklärung. Während im Vorjahr 

„seine Mannschaft“ noch 0:4 gegen den FC 

Bundestag verlor, konnte der FC Diabetologie 

in diesem Jahr mit 4:3 als Sieger vom Platz 

gehen. Torschützen für den FC Diabetologie 

waren die beiden Ex-Prois von Schalke 04, 

Ingo Anderbrügge und Martin Max, die sich 

nun bereits zum 2. Mal in den Dienst der 

guten Sache stellten, sowie Dr. Kurt Schmieg 

und Marc Spiller. 

Ziel des Abends war aber weniger der sportli-

che Wettkampf, als erneut das Thema Diabe-

tes in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu 

rücken und auf den bedrohlichen Anstieg der 

Diabetespatienten und die hohe Dunkelziffer 

von 2 Mio Menschen hinzuweisen, die gar 

nicht wissen, dass sie erkrankt sind. 

Als die Bitte vom FC Diabetologie kam, sich 

für die Prävention von Diabetes einzusetzen 

und Christoph Daum in Berlin wiederzusehen, 

zögerte Pierre Littbarski nicht einen Moment, 

denn das Thema Bewegung und Prävention 

liegt ihm dabei besonders am Herzen: „Für 

mich als ehemaliger Proifußballer ist ein 

Leben ohne Bewegung undenkbar, schon als 

Kind war ich Fußball-verrückt. Aber viele 

Menschen haben eben diese Freude an der Be-

wegung nicht oder nie gelernt, und das ist ein 

großes gesellschaftliches Problem“, erklärte 

der gebürtige Berliner Littbarski sein Enga-

gement. „Dauerhaftes Sitzen macht die Men-

schen einfach krank.“ Besonders schockiert 

zeigte sich Littbarski über die hohe Dunkelzif-

fer und stellte sich spontan für die Kampagne 

„Unerkannt unterwegs“ als Testimonial eines 

Print-Motivs und eines Aufklärungsspots 

zur Verfügung, der dann erstmals auf der 

EM-Fanmeile in Berlin gezeigt wurde. „Jeder 
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sollte einen Diabetes-Risikotest machen auf 

www.2mio.de“

Für Kapitän und Torwart des FC Diabeto-

logie, Prof. Dr. Thomas Danne, Vorstands-

vorsitzender von diabetesDE – Deutsche 

Diabetes-Hilfe, war die „3. Halbzeit“ noch 

entscheidender als das Spiel selbst: „Bis 

tief in die Nacht haben wir mit Politikern 

aller Parteien über die Notwendigkeit eines 

Nationalen Diabetesplans diskutiert. Wir sind 

zuversichtlich, dass in dieser Legislaturperiode 

über das Präventionsgesetz und die Diabetes 

Surveillance hinaus noch gehandelt wird.“

Zur politischen Podiumsdiskussion hatten die 

MdBs Dietrich Monstadt (CDU), Prof. Dr. 

Edgar Franke (SPD) und Dr. Harald Terpe 

(Bündnis 90/Die Grünen) zugesagt. Es bestand 

Konsens, dass zum Thema Diabetes ein 

dringender Handlungsbedarf besteht und eine 

Nationale Diabetes Strategie eine machbare 

Option sei. 

Nicole Mattig-Fabian

Managerin FC Diabetologie

Geschäftsführerin diabetesDE – Deutsche 

Diabetes-Hilfe

mattig-fabian@diabetesde.org

www.diabetesde.org

www.deutsche-diabetes-hilfe.de

Dritte Halbzeit: Pierre Littbarski und MdB Dietrich 

Monstadt

Herr Daum, warum engagieren Sie sich im 

Kampf gegen Diabetes?

In Deutschland gibt es 6,8 Mio. aktive Fuß-

ballspieler in Vereinen. Was keiner weiß: Es 

Ein Interview mit Christoph Daum (62)

„Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, um 
Diabetes in den Grif zu bekommen!“

gibt genauso viele Menschen mit Diabetes in 

Deutschland. Während Fußball omnipräsent 

ist, wird die Krankheit Diabetes in der Ge-

sellschaft viel zu wenig wahrgenommen. Und 

Der FC Diabetologie hat 2016 folgende 
Spiele geplant: 

 ▸ Beneizturnier am 6.9.2016 im Olym-

piapark in Berlin auf Einladung des FC 

Bundestag 

 ▸ 11.11.2016: FC Landtag Bayern vs. FC 

Diabetologie im Rahmen der Herbstta-

gung der DDG in Nürnberg um 18.00 

Uhr (genauer Ort wird noch bekannt 

gegeben)
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auch noch verharmlost. Diese Krankheit ist 

aber ein stiller Killer, der Blutzuckerspiegel 

steigt über Jahre hinweg an, ohne dass die 

Betroffenen es merken, bis die ersten Folge-

erkrankungen eintreten wie Herzinfarkt und 

Schlaganfall. Im schlimmsten Fall drohen 

durch die Gefäßschädigungen  Amputation 

und Erblindung. Ich setzte mich daher gerne 

für eine breite Aufklärung der Bevölkerung 

ein. Und Fußball erreicht nun mal eine breite 

Bevölkerung.

Wie kam es zu der Idee, den FC Diabetolo-

gie für Spiele gegen Politiker it zu machen?

Ich wollte mich schon länger für eine 

frühzeitige Prävention stark machen. Wenn 

ich lese, dass Kinder  heutzutage neben der 

Schule fast 4 Stunden am Computer und vor 

dem Fernseher sitzen, wundert es nicht, dass  

jedes 5. Kind zu dick ist. Aber die Sportstun-

den sind die ersten Stunden, die ausfallen, 

unsere Turnhallen sind marode und viele 

Eltern aus unteren sozialen Schichten kön-

nen sich schlichtweg den Beitrag für einen 

Sportverein nicht leisten. Diese Kinder sind 

alle potentiell Risikokandidaten für einen 

Typ-2-Diabetes. Als diabetesDE – Deutsche 

Diabetes-Hilfe auf mich zugekommen ist 

und um Hilfe als Fürsprecher bei der Politik  

gebeten hat, haben wir gemeinsam die Idee 

entwickelt, gegen Politiker anzutreten.

Mit dem Fußballspielen alleine werden Sie 

die Politiker sicher nicht überzeugt haben zu 

handeln?

Es gibt ja immer eine dritte Halbzeit beim 

Bierchen danach. Da ist viel Zeit für Einzel-

gespräche und Diskussionen. Die wenigsten 

Politiker kannten die eindringlichen Zahlen 

rund um diese 

Volkskrankheit und 

waren auch von der 

gesundheitsökono-

mischen Heraus-

forderung, vor die 

uns diese Krankheit 

stellt, überrascht. 48 

Mrd. Euro pro Jahr 

kostet der Diabetes das Gesundheitssystem. 

Wir brauchen dringend einen gesellschaft-

lichen Wandel, um Diabetes in den Griff zu 

bekommen.

Haben Sie denn persönlich Ideen, wie die 

Politik Maßnahmen etablieren könnte?

Da gibt es viele Ideen: angefangen von einer 

Schulstunde Sport täglich bis hin zu stadtpla-

nerischen Maßnahmen. Es hat mir zum Bei-

spiel noch nie eingeleuchtet, warum man in 

öffentlichen Gebäuden und Hotels verzwei-

felt die Treppe suchen muss. Wir müssen die 

Menschen wieder mehr in Alltagsbewegung 

bekommen, dann entwickeln sie auch ein 

natürliches Verhältnis zum Sport und sehen 

das nicht als unlösbare Herausforderung an. 

Und wir müssten diese zuckerhaltigen Ge-

tränke für Kinder verbieten. Wer isst schon 

freiwillig 16 Stück Würfelzucker hintereinan-

der, aber ein halber Liter Coca-Cola ist gerne 

mal in 5 Minuten geleert. Wir brauchen 

Regularien, um die Kleinsten vor einer dro-

henden Diabetes-Karriere zu schützen.

Vielen Dank für das Gespräch!*

*Das Gespräch führte Nicole Mattig-Fabian, 

Geschäftsführerin von diabetesDE – Deutsche 

Diabetes-Hilfe und Journalistin
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Wechsel an der Spitze der AG 

und Verleihung der Katsch-Medaille

Der diesjährige DDG-Kongress schreibt 

Geschichte: Die AG feiert das 15-jährige Ju-

biläum, passend dazu wird dem langjährigen 

Vorsitzenden die Gerhardt-Katsch-Medaille 

verliehen und der Wechsel in der Vorstand-

schaft der AG wurde vollzogen.

Vor genau 15 Jahren wurde die AG – damals 

noch Initiativgruppe Diabetes und Sport – in 

Aachen während der Frühjahrstagung der 

Verleihung der Gerhardt-Katsch-Medaille an den langjährigen Vorsitzenden der AG Diabe-

tes und Sport, Dr. Peter Zimmer

DDG gegründet. Als AG im Jahr 2002 aner-

kannt, ist sie inzwischen integraler Teil der 

DDG. Mit vielerlei Aktionen (Durchführung 

von jährlichen Symposien, Initiierung von 

Projekten wie DiSko, Nordic-Walking-Trainer 

Diabetes, Zertiizierung von Fitnessstudios, 

Beteiligung an der Leitlinie Diabetes und 

Sport und Aktionen wie dem Bewegungs-

parcours auf der Industrieausstellung beim 
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Kongress 2010 in Stuttgart) hat sie sich 

innerhalb der DDG und DiabetesDE große 

Anerkennung erworben.

      

Die Verleihung der Gerhardt-Katsch-Medaille 

an den langjährigen Vorsitzenden Dr. Peter 

Zimmer passt zeitlich gut zu dem Jubiläum 

und zum Wechsel des Vorsitzes. Die Verlei-

hung der Medaille geht auf eine Initiative von 

Joachim Knüppel, Günter Katzenbogen, Uwe 

Lehfeldt und Gabriele Rupf – alle langjährige 

Teilnehmer des APS Unterjoch – zurück. Die 

Juroren würdigen damit seine Verdienste bei 

der Betreuung des Arzt-Patienten-Seminars, 

seinen Einsatz für die AG Diabetes und Sport 

und seine großen Verdienste für die Deutsche 

Diabetes Gesellschaft. 

„Die Verleihung der Katsch-Medaille ist 

nicht nur eine unglaublich Ehre für mich, 

sondern auch für die gesamte Mannschaft 

der AG und eine willkommene Unterstüt-

zung der Bewegungstherapie“, 

so die Worte des scheidenden Vorsitzenden.

Mit der letzten Amtsperiode endet auch der 

Vorsitz von Dr. P. Zimmer, dessen Übergang 

von langer Hand geplant war. Einstimmig 

gewählt zum Nachfolger wurde Dr. Stephan 

Kress aus Landau. Die AG bedankte sich für 

15 Jahre Aufbauleistung und Führung der AG 

mit Verleihung des Ehrenvorsitzes für Dr. P. 

Zimmer.

Überreichung der Gerhardt-Katsch-Medaille durch 
Prof. M. Blüher an Dr. P. Zimmer.

Neuer Vorsitzender der  
AG Diabetes und Sport ist  
Dr. Stephan Kress aus Landau
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Jahrestagung der IDAA:  
Der etwas andere Sportverein – nur für Diabetiker

25 Jahre IDAA beim Brocken-Marathon

Seit knapp zwei Jahren bin ich nun Mitglied 

in der IDAA. Ich hatte lange mit dem Beitritt 

gezögert, weil mir ein paar Besuche auf der 

IDAA-Website den Eindruck vermittelt hatten, 

dass sich dort in erster Linie wahnsinnig 

ambitionierte Topathleten tummeln, für die 

10-Kilometer-Läufe und Volkstriathlons unter 

ihrer Würde sind. Denn auf der IDAA-Page 

indet man viele Erfahrungsberichte von 

Sport-Events wie der Challenge Roth (wohl 

der berühmteste Iron Man Triathlon Deutsch-

lands), von 24- oder 72-Stunden-Läufen und 

diversen Radrennen mit Distanzen gefühlt nie 

unter 150 Kilometer.

Für Topleistungen fehlt es mir an Ehrgeiz 
und Talent

Ich fand diese Berichte zwar faszinierend, 

konnte mir aber nicht vorstellen, selbst Mit-

glied in diesem Verein zu werden. Schließlich 

bin ich sportlich nicht sonderlich ambitioniert, 

auch wenn ich mit Schwimmen, Radfahren 

und Laufen für den Triathlon (aber „nur“ 

die Sprintdistanz), Krafttraining, Tanzen 

(Standard/Latein) und Bauchtanz regelmäßig 
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in Bewegung bin. Es fehlen mir einfach der 

Ehrgeiz und sicherlich auch das sportliche Ta-

lent, mich an lange und sehr anstrengende Di-

stanzen heranzuwagen, und bei Wettkämpfen 

rangiere ich immer auf den hinteren Rängen 

meiner Altersklasse. Das ist kein Grund, mich 

zu schämen, doch ist die IDAA unter diesen 

Umständen der richtige Verein für mich?

Auch die Topathleten sind einfach nette 
und lustige Diabetiker

Inzwischen weiß ich aber, dass ich auch als 

Freizeitsportlerin mit Diabetes in der IDAA 

gut aufgehoben bin. Von meiner Sorte gibt 

es in diesem Verein sogar noch einige mehr – 

und auch die „ambitionierten Topathleten“ 

sind gar nicht so ehrfurchteinlößend wie 

zuerst gedacht, sondern einfach nette und 

lustige Diabetiker. Bei der IDAA-Jahresmit-

gliederversammlung am 10. Oktober 2015 

im Harz durfte ich etliche von ihnen kennen 

lernen. Dort traten wir gemeinsam beim Harz-

Gebirgslauf an – viele von uns bei der 11-km-

Wandertour, andere beim 11-Kilometer-Lauf, 

etliche beim Halbmarathon und einige wenige 

auch beim Marathon. Außerdem feierten wir 

bei Kaffee und Kuchen (zwingend notwendig 

für den Muskelauffülleffekt nach dem Lauf!) 

das immerhin schon 25-jährige Jubiläum der 

IDAA. Einige der Teilnehmer waren tatsäch-

lich „alte IDAA-Haudegen“ und schon von 

Anfang an dabei. Sie konnten abenteuerliche 

Geschichten aus längst vergangenen Jahrzehn-

ten erzählen, die oft von festen Essensplänen 

mit absurd niedrigen BE-Rationen handel-

ten oder von Diabetologen, die angesichts 

der sportlichen Ambitionen ihrer Patienten 

erschrocken die Hände über den Köpfen 

zusammenschlugen. 

Sportverbot war für viele Diabetiker schwer 
auszuhalten

In den 1980er Jahren nämlich hieß es für 

frisch diagnostizierte Typ-1-Diabetiker in 

aller Regel „Finger weg vom Leistungssport“. 

Allenfalls ein ganz klein wenig moderate 

körperliche Bewegung war erlaubt – schließ-

lich musste man den Blutzucker seinerzeit 

noch mit konventioneller Insulintherapie 

mit Mischinsulinen, zweimal täglich mit 

festgelegter Dosierung gespritzt, im Zaum 

halten. Für Diabetiker, die vor ihrer Diagno-

se sportlich aktiv gewesen waren, war eine 

solche Einschränkung nur schwer auszuhal-

ten. In dieser Zeit gründete sich die IDAA als 

internationaler Verbund mit verschiedenen 

nationalen Ablegern, was schon einmal den 

langen englischen Namen des Vereins erklärt. 

Die deutsche Sektion ist übrigens die einzige, 

die bis heute erhalten geblieben ist. 

Austausch über sportliche Ergebnisse und 
über das Diabetesmanagement

Erklärtes Ziel der IDAA war und ist es, Typ-

1-Diabetiker bei ihren sportlichen Zielen und 

ihrem Diabetesmanagement zu unterstützen. 
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Und natürlich, gemeinsam bei Wettkämpfen 

anzutreten, sich zu vernetzen und auszutau-

schen. Auf der Homepage der IDAA inden sich 

hier in der Rubrik „Veranstaltungen“ etliche 

Sportwettkämpfe, an denen Mitglieder für 

den Verein teilnehmen und so nach außen hin 

zeigen können, dass Sport und Diabetes einan-

der eben nicht ausschließen. Manchmal ergibt 

sich rund um das Sport-Event auch ein Treffen 

der IDAA-Teilnehmer, bei dem dann nicht nur 

über die sportlichen Zeiten, sondern auch über 

BZ-Verläufe und Basalratenabsenkung, den 

Verbrauch von Sport-KE oder unerklärliche 

Sensor-Alarmmeldungen beratschlagt wird. 

Themen also, über die man in anderen Sport-

vereinen nur schwer mit anderen Sportlern ins 

Gespräch kommt. Und genau dieser Austausch 

ist es, der mir an der IDAA gefällt und mich 

letztlich davon überzeugt hat, dass dies der 

richtige Verein für mich ist.

Antje Thiel

IDAA-Mitglied

Freie Journalistin und Autorin, 

info@antje-thiel.de 

http://www.antje-thiel.de

Während der Mitgliederversammlung in Dres-

den 2014 stand wieder die Frage nach einem 

neuen Veranstaltungsort für die Mitgliederver-

sammlung im folgenden Jahr an. Diese sollte 

natürlich wieder in Verbindung mit einem 

Marathon stehen. Ich persönlich bin 2013 am 

Brocken den Harz-Gebirgs-Lauf gestartet und 

fand die Strecke in herrlicher Landschaft ein-

fach klasse. Da der Harz-Gebirgs-Marathon 

immer im Oktober stattindet, bot sich dies als 

Veranstaltungsort an. Ein weiterer Vorteil war 

die relativ zentrale Lage in der Mitte Deutsch-

lands. So ergab es sich, dass u.a. der Lauf im 

Harz als Austragungsort den Mitgliedern an-

boten wurde. Die Teilnehmer waren mit dieser 

Idee einverstanden und im Protokoll wurde 

dies nach Abstimmung amtlich festgehalten.

Nun war die Frage, wer diese Veranstaltung 

organisieren könnte. Es wurde überlegt, ob 

nicht ein Vereinsmitglied in der Harzregion 

lebt. Leider war dies nicht der Fall. So ergab 

es sich, dass Diana G. aus Berlin und ich aus 

Dresden die Organisation übernahmen. 

Wir verständigten uns über die ersten Schritte. 

Nun ging es daran, ein Hotel mit entsprechen-

den Kapazitäten zu inden. Ich erinnerte mich 

an das Waldhotel Ilsenburg, welches direkt am 

Fuß des Brockens an der Laufstrecke lag.

Nachdem wir das Waldhotel und einige weite-

re Unterkünfte gemeinsam besprochen hatten, 

wurden unsere Favoriten per Mail angefragt. 

Nach einem persönlichen Besuch durch Diana 

und mich und entsprechenden Absprachen 

mit dem Hotel wurden die Zimmer reserviert 

und der Ablauf besprochen. Dies wurde im 

Frühjahr dann zusammen mit der Tagesord-

nung und der ofiziellen Einladung zur Mit-

gliederversammlung 2015 durch den Vorstand 

Bericht zur Mitgliederversammlung 

2015 in Ilsenburg/Harz
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an alle Mitglieder versendet. In den nächsten 

Wochen kamen dann die Anmeldungen der 

Mitglieder und es waren ganz schnell alle 

reservierten Zimmer ausgebucht. 

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 Erfahrungsaus-

tausch bezüglich Diabetes, Blutzuckerwerte, 

Fragen zu neuen Technologien und rund ums 

Leben und die Gesundheit. Es kamen die 

ersten positiven Rückmeldungen zum Ort und 

den Zimmern… ;-).

Am nächsten Morgen war bestes Wetter und 

mit dem gemieteten Bus fuhren wir an den 

Start in Wernigerode. Am Nachmittag fand 

dann bei Kaffee und Kuchen unsere Mit-

gliederversammlung im Hotel statt. Ulrike 

begrüßte alle Teilnehmer und Gäste und 

eröffnete ofiziell die MV 2015.

Nach dem ofiziellen Teil der MV und einer 

guten Diskussion ging es dann zum gemütli-

chen Teil des Abends über. Es gab ein gutes 

Buffet. So endete auch dieser Abend sehr 

interessant und locker.

Am Sonntag traf man sich beim Frühstück 

wieder und verabredete sich für die nächste 

MV in Berlin am Müggelsee. Abschließend 

möchten wir uns für eine wunderbare, inter-

essante gemeinsame Zeit mit neuen und alten 

Freunden herzlichst bedanken.

Es wünschen viel Erfolg, Gesundheit und alles 

Gute

Diana Göhring (goehring@idaa.de) und 

 Torsten Plachta (torsten.plachta@gmx.de)

IDAA-Mitglieder

Mitgliederversammlung
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Unsere Brockenwanderung 
am 11. Oktober 2015

Ein sonniger, aber kalter Sonntag und die 

Wegmarkierung weist 10 km bis auf den 

Gipfel aus. Der Aufstieg wurde nicht langwei-

lig, da ein reger Austausch zu vielen Fragen 

und Herausforderungen des Lebens intensiv 

besprochen wurden. Unterbrochen vom Blut-

zucker  messen, der BE-Aufnahme mit Keksen, 

Fruchtgummitieren oder in Form von Obst. 

Bei über 1000 Höhenmetern ein Muss.

Nach dem Harz-Gebirgslauf am Samstag und der anschließenden IDAA Mitgliederver-

sammlung starteten die Familien Dunsch und Lipske zum Brockenaufstieg. 

 

Als wir den Gipfel bei 5 Grad unter Null 

erreichten, entschädigte uns für die Mühe des 

Aufstieges ein grandioser Weitblick von über 

100 km. 

Hut ab, vor allen Teilnehmern des Marathon-

laufes, ob mit oder ohne gesundheitlichen 

Herausforderungen, über diese Leistung von 
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Wernigerode über den Brocken und zurück. 

Für viele „Flachländer“ waren die 11 km mit 

dem Anstieg über 5 km eine neue Erfahrung. 

Allen IDAA Läuferinnen und Läufern Respekt 

für die Bewältigung der Strecke. Dank auch 

den stimmgewaltigen Anfeuerungsruferinnen 

an der Strecke.

Zur Stärkung kehrten wir ins Gipfelhaus ein. 

Die Soljanka und der heiße Tee gaben Kraft 

für den Rückweg. Wir bestaunten zwar die 

Vorbeifahrt der Brockenbahn, gingen aber zu 

Fuß weiter. 

Und das war auch gut so. Wenige Meter vor 

dem Gipfel einer von mehreren Radfahrern, 

die den Anstieg mit dem Zweirad meisterten.                                                                                             

Zu unser aller Freude Peter Riemer, IDAA 

Urgestein aus Berlin und Modellathlet.  Schon 

am Abend der Mitgliederversammlung gab 

Peter so manche Episode aus seinem Leben 

zum Besten.

Ein kurzer Austausch und die besten Wünsche 

für die letzten Meter zum Gipfel. So trennten 

sich die Wege nach oben und unten. Wieder 

im Tal angekommen, gab es Kaffee und Ku-

chen zur Belohnung. 

Mit dieser schönen Familienwanderung an 

einem tollen Herbsttag wuchs die Vorfreude 

auf das nächste sportliche Event, Spreewald 

Marathon im April 2016 in Burg/Spreewald.

Andreas und Annegret Lipske

cottbus58@web.de

 Brockenbahn

Angeregte Unterhaltung  Gruppenbild mit Peter Riemer
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Wie kommt man als Nichtsportler zum 

Spreewald-Marathon?

Diese Frage ist einfach zu beantworten.

Wenn man eine Tochter hat, die Mitglied in 

der IDAA ist.

Annalena hatte sich für den Jugendförderpreis 

der IDAA beworben. Zu unserer Überra-

schung und großer Freude hat sie den 2. Platz 

gewonnen. Durch diesen Gewinn hat sie einen 

riesigen Motivationsschub bekommen. Jetzt 

waren es nicht mehr die kleinen sportlichen 

Aktivitäten, ein größeres Ziel wurde anvisiert. 

Annalena wollte gern mit anderen IDAAlern 

beim 5 km-Nachtlauf im Rahmen des Spree-

wald-Marathons in Burg mitlaufen. Was blieb 

mir also anderes übrig, als mitzutrainieren? 

Schließlich bin ich auch Typ-1-Diabetikerin 

und Bewegung ist wichtig.

Meiner Tochter habe ich diese 5 km zugetraut, 

aber ob ich das schaffen kann? Ich war skep-

tisch, aber ich hatte jetzt ein Ziel. Schließlich 

konnte man ja joggen, walken oder langsam 

spazieren bei diesem Lauf. Es wäre ein guter 

Einstieg, bei einer größeren Sportveranstal-

tung mit Teilnahme der IDAA mitzumachen. 

Ich meldete uns für den Lauf an.

Annalena und ich haben dann sehr häuig 

trainiert. Und ich habe schnell gemerkt, mit 

walken bin ich zu langsam, um an Annalena 

dran zu bleiben. Also begann ich zu joggen. 

Anfangs schnell aus der Puste, wurde meine 

Kondition aber immer besser.

Dann kam der 16.04.2016. Am Nachmittag 

fuhr die ganze Familie nach Burg. Als wir 

dort ankamen, waren viele Leute vor Ort. 

Zuschauer und auch Sportler. 

Die Stimmung war für mich was Besonde-

res. Ich hatte so ein Event noch nicht live 

miterlebt.

Vor dem eigentlichen Start hatten wir uns mit 

der IDAA-Gruppe verabredet. Ulrike kannte 

ich ja schon, aber ich war gespannt auf die 

anderen Leute, die sportlich wesentlich aktiver 

sind als ich.

Als wir die anderen Teilnehmer der IDAA 

kennenlernten, wurden wir herzlich in die 

Gruppe aufgenommen. Es gab keinerlei 

Berührungsängste.

Mit von der Partie waren unter anderem Dia-

na, Kerstin, Claudia und Torsten mit Familie. 

Alle waren total nett und sehr aufgeschlossen. 

Keiner belächelte uns, dass wir Anfänger 

waren. Sofort kamen wir ins Gespräch.

Es wurde abgesprochen, wer mit wem läuft. 

An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass 

für Annalena ein Traum in Erfüllung ging. 

Schließlich durfte sie mit DER Ulrike Thurm 

laufen. Ich selbst konnte beruhigt an den Start 

gehen, wusste Annalena in guten Händen.

Der Lauf verlief supergut. Meine Basalrate 

hatte ich entsprechend angepasst, da ich Lauf-

anfängerin war, habe ich sie sicherheitshalber 
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2 Stunden vor dem Lauf um 50 % reduziert. 

Die Blutzuckerwerte passten. Ich schloss mich 

Diana und Kerstin an, die trainierte Läufer 

sind. Zwischendurch haben wir kurze Lauf-

pausen gemacht. 

In der Gruppe läuft es sich besser als allein.

An den Straßen- und Wegrändern standen 

Leute, die uns anfeuerten. Die Einwohner von 

Burg hatten ihre Grundstücke stimmungsvoll 

beleuchtet, Brücken und Feldraine waren mit 

Kerzen in Szene gesetzt.

Nach 44 Minuten habe ich schließlich das 

Ziel erreicht. Es war ein wahnsinniges Ge-

fühl!! Stolz und Erleichterung erfüllten mich.

Im Ziel warteten schon Annalena, mein Mann 

und Sohn, sowie Ulrike und Torsten. Nach 

und nach trudelten alle im Ziel ein. Und alle 

freuten sich gemeinsam, es geschafft zu haben. 

Ich hatte so eine Energie in mir ...

Als Fazit kann ich sagen: Es war ein super-

schönes Erlebnis!!

Durch die Teilnahme an diesem Lauf und das 

Kennenlernen der anderen IDAAler ist mir 

klar geworden, dass der Verein auch etwas für 

Anfänger und Nicht- Extremsportler ist. Es 

werden keine Erwartungen gestellt, im Gegen-

teil, man freut sich mit dem anderen, das Ziel 

erreicht zu haben.

Wichtig ist, Bewegung in den Alltag zu brin-

gen. Manchmal kann man im Alltag kleinere 

Aktivitäten besser integrieren und durch-

halten als riesige Vorhaben. Aber, wer weiß? 

Vielleicht schaffe ich irgendwann auch mal 

10 km?

Auf jeden Fall haben sich Annalena und ich 

vorgenommen, im nächsten Jahr wieder mit-

zulaufen. Dann laufe ich auch für die IDAA.

Johannes hat sich vorgenommen auch mitzu-

laufen.

An dieser Stelle noch eine Anmerkung:

Liebe Ulrike, liebe Annegret und lieber 

Andreas! Ohne euch hätte ich nicht den Mut 

gehabt, den Lauf mitzumachen. Vielen herzli-

chen Dank für eure Unterstützung.

Nadine Bergener 

nadine.bergener@gmx.de

Mutter (Nadine) und Tochter (Annalena) nach erfolg-
reichem 5 km Lauf beim Müggelsee Halbmarathon 
in Berlin im Rahmen der IDAA Mitgliederversamm-
lung 2016
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Alles begann mit dem 2. Preis des IDAA-Ju-

gendförderpreises. In meiner Bewerbung hatte 

ich berichtet, welchen sportlichen Aktivitäten 

ich nachgehe und über mein Training zum 

Mini-Marathon im Rahmen des Finsterwalder 

Dutzend.

Der Mini-Marathon ist längst vorbei. Alles 

lief bestens. Jetzt habe ich durch meinen 

Gewinn ein neues Ziel, nämlich an größeren 

Läufen teilzunehmen. Im März habe ich erfah-

ren, dass im April eine Gruppe der IDAA beim 

Nachtlauf des Spreewaldmarathons mitma-

chen wollte. Das war meine Herausforderung, 

ich wollte auch mitlaufen. Also habe ich mehr 

trainiert. Das heißt, ich bin mit Mama 3 – 4 

mal in der Woche joggen gegangen. Meine 

Kondition wurde mit jedem Training besser. 

Mama hat uns beide dann schließlich zum 

Nachtlauf angemeldet.

Die Zeit zwischen Training und Lauf verging 

ziemlich schnell. Ich hatte Sorge, ob ich die 

ganze Strecke durchhalten würde. Dann kam 

der 16. April 2016. Das Wetter meinte es nicht 

so gut mit uns. Es regnete bis in den Nachmit-

tag hinein. Als Unterstützung haben wir Papa 

und meinen Bruder Johannes mitgenommen.

In Burg angekommen, haben wir erstmal 

unsere Startnummern und T-Shirts geholt.

Danach haben wir uns den Start der Inline-

Skater angesehen. Die Stimmung vor Ort war 

schon was Besonderes. Wir hatten noch viel 

Zeit bis zum Start des Nachtlaufs, also mach-

ten wir einen Rundgang durch Burg. Dabei 

gabs noch ein Eis und ein leckeres Abendes-

sen. Schließlich muss man ja gestärkt in den 

Lauf gehen.

Wir hatten uns mit den anderen IDAAlern 

verabredet, um uns vor dem Start noch ken-

nen zu lernen. Ich fand es cool, die anderen 

endlich kennen zu lernen. Ulrike kannte ich 

ja schon.

Dann war es endlich soweit. Alle begrüßten 

uns sehr nett. Im Vorfeld haben wir abgespro-

chen, wer mit wem laufen wollte. Als Ulrike 

mich fragte, ob wir gemeinsam laufen wollten, 

war ich total happy. Meine Laufzeit kannte 

ich nicht, aber wir vereinbarten, nicht allzu 

Mein erster 5 km-Lauf

Annalena Bergener mit Ulrike Thurm
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zügig zu starten. Auch Torsten Plachta hat 

sich angeschlossen.

Vor dem Start haben wir engmaschig den BZ 

gemessen. Mit dem FreeStyle Libre ist das ja 

gut zu machen. Ca. 1,5 Stunden vor dem Start 

habe ich meine BR auf 70% reduziert. Meine 

Werte waren in einem guten Bereich. Für Hy-

pos hatte ich reichlich schnelle BE’s in meine 

Gürteltasche gepackt. (u.a. Dextro-Energy 

liquid, Traubenzucker, Gummibärchen).

Als der Startschuss iel, konnte ich durch die 

Nordic-Walker gar nicht richtig durchstarten. 

Nach einigen Metern lichtete sich aber die 

Menge. Torsten hat eine Uhr, die nach jedem 

vollen Kilometer ein Signal gibt. Wir nannten 

ihn den piependen Nichtdiabetiker. So wus-

sten wir genau, wieviel der Strecke wir bereits 

zurückgelegt hatten. Nach genau 2,5 km 

machten wir einen Stopp und haben unseren 

BZ wieder gemessen. Werte waren im grünen 

Bereich, es konnte weiter gehen.

Wir kamen dem Ziel immer näher. Von wei-

tem konnte ich schon das Feuerwerk sehen, 

was im Ziel gezündet wurde. Toll. Auf der 

Zielgeraden habe ich nochmal richtig Speed 

zugelegt und bin nach 37 Minuten durchs Ziel 

gelaufen. Nach wenigen Metern im Ziel habe 

ich Papa und Johannes gesehen. Sie haben sich 

sehr gefreut.

Annalena Bergener

annalena.bergener@gmx.de

Seit meiner Teilnahme an einem Laufpro-

gramm speziell für Diabetiker laufe ich in 

Berlin relativ regelmäßig gemeinsam mit 

Kerstin. Wir treffen uns meist spontan an 

verschiedenen Orten, um gemeinsam zu 

trainieren. Dabei stehen nicht immer die 

Kilometer im Vordergrund. Wir sind in der 

Regel „quatschend“ unterwegs, tauschen 

uns über die alltäglichen Erfolge und Sorgen 

eines Diabetikers aus. Da gibt es ja meistens 

genug Themen – Therapieanpassung in den 

verschiedenen Lebenslagen, Kathederaus-

wahl, Heftplaster, Erfahrungen mit CGM, 

welche Gummibärchen sind aktuell ange-

sagt.... Und auch über die ganz einfachen 

Dinge wie – Urlaub, Bücher, Familie lässt 

sich beim Laufen super reden. Sollte eine 

Spreewald mal nicht per Kahn
von uns beiden (manchmal trifft es uns auch 

beide) einen nicht so super Tag erwischt ha-

ben, gehen wir auch einfach nur einen Kaffee 

trinken, ein Eis essen ...

Im Herbst 2014 kam ich von unserer Mit-

gliederversammlung aus Dresden zurück. 

Dort haben mir Annegret und Andreas den 

Spreewald mit den verschiedenen Möglich-

keiten rund um den Spreewaldmarathon 

schmackhaft gemacht. In der Folge habe 

ich Kerstin gegenüber die Idee formuliert, 

doch gemeinsam den Halbmarathon auf 

Inlinern im Spreewald zu laufen. Bisher 

endeten unsere Laufstrecken allerspätestens 

nach 10 Kilometern. Es dauerte einige Tage, 

bis Kerstin geantwortet hat. Und für mich 
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überraschend – sie hat zugesagt. Da hatte ich 

nun den „Salat“, denn gerechnet hatte ich 

damit nicht.

Nun denn also – Halbmarathon auf Inlinern 

im April im Spreewald. Die Zeit zwischen 

Oktober und April ist eher nicht die typische 

Zeit für Skater. Wir sind trotzdem ins Trai-

ning gestartet. Da der Winter recht lange und 

ungemütlich war, trainierten wir zum Schluss 

sogar auf der Eisbahn in Hohenschönhausen. 

Schließlich galt es die passenden Muskelgrup-

pen und die Therapieanpassung abzustim-

men. Kurz vor dem geplanten Wochenende 

starteten wir noch einen Abschlusstest zur 

Halbmarathonstartzeit – Sonntag 8.30 Uhr. 

Die Anpassung der Basalrate passte, die Aus-

dauer sollte für die Limitzeit reichen.

Nach einem schönen Freitagabend beim Ita-

liener in Burg gemeinsam mit Annegret und 

Andreas haben wir am Samstag tagsüber 

per Fahrrad die Gegend erkundet. Der 5 km 

Nachtlauf stand für den Abend auf dem 

Plan. 5 km, locker, in aller Ruhe auf einer 

durch Fackeln und Laternen beleuchteten 

Strecke mit abschließendem Feuerwerk im 

Ziel. Ein super Erlebnis, welches für mich 

ca. 2 km vor dem Ziel aus dem Lauftempo 

ins Schneckentempo wechselte. Der Blutzu-

cker war im Tieflug, trotz Reduzierung der 

Basalrate. Es dauerte bis zum nächsten Tag, 

bevor mir klar wurde, wo die Ursache lag. 

Wir waren den ganzen Tag mit dem Fahrrad 

unterwegs. Es war so entspannend, dass mir 

das völlig bei der Anpassung entgangen war.

Für den Halbmarathon waren wir damit 

aufmerksamer. Frühstück - Sonntag um 6.30 

Uhr, Abfahrt zum Start um 7 Uhr. Vorher 

galt es die Scheiben des Autos vom Eis zu 

befreien, Null Grad Außentemperatur. Egal, 

wir waren aufgeregt, aber gut vorbereitet, es 

konnte losgehen.

Die Strecke verläuft lach, auf einem Rund-

kurs, welcher zweimal zu absolvieren ist. Die 

erste Runde haben wir es einfach genossen, 

den Streckenposten einen guten Morgen 

gewünscht, den Zuschauern zugewinkt, die 

Weite des Spreewaldes genossen. Auch die 

Speedskater, welche uns bereits vor dem 

Ende unserer ersten Runde überholten und 

zum Zieleinlauf unterwegs waren, haben 

den Spaß nicht getrübt. Die zweite Runde 

wurde dann etwas schwerer, machte aber 

immer noch Spaß. Vor Ende der Limitzeit 

kamen wir glücklich gemeinsam ins Ziel. 

Dort gab es noch eine Besonderheit des 

Spreewaldsportevents zu genießen – die 

Zielverplegung. Angefangen bei Tee, Cola, 

alkoholfreiem Bier über Apfel, Bananen, 

über Salzbrezeln, Erdnüssen, kleine Waffeln, 

über Salz-, Senf-, Gewürzgurkenstücken, 

über kleine Stullen belegt mit Tee- und 

Leberwurst oder Käse bis hin zu diversen 

kleinen Kuchenstücken, es war alles da.

Wir waren mit einer Basalratenreduzierung 

um 80 % ab 1 Stunde vor dem Start und 

3 BE gut über die Strecke gekommen. 30 

Minuten vor dem Ende des Laufes war die 

Standardbasalrate wieder aktiv. Wir konnten 

also im Ziel gut die Köstlichkeiten testen.

Nach dem Lauf war klar – nächstes Jahr 

kommen wir wieder.



76

INTERNATIONAL DIABETIC ATHLETES ASSOC. (IDAA)

Auch in diesem Jahr stand also der Lauf 

wieder in unserem Kalender. Die Vorbereitung 

war deutlich besser. Die Übernachtung in der 

Jugendherberge in Burg, in direkter Nähe 

des Wettkampfzentrums, machte die Wege 

kurz. Am Freitag beim Italiener waren wir 

schon eine recht große IDAA-Runde. Nur das 

Wetter spielte nicht mit. Regen, Regen, Regen. 

Die Radtour endete sprichwörtlich in einer 

Schlammschlacht. Zumindest zum Nachtlauf 

war es trocken.

Noch am Sonntag früh regnete es. Wollten 

wir wirklich starten? Skaten im Regen? Nun 

hatten wir uns so lange vorbereitet, nun 

wollten wir auch laufen. Wieder begrüßten 

wir die Streckenposten auf der ersten Runde, 

wieder hatten wir die gesamte Ringchaussee 

für uns zum Dahingleiten. Wir sammelten 

auf den ersten Kilometern auch noch zwei 

Läuferinnen auf und ermunterten sie, sich uns 

anzuschließen. Schließlich ist das Fahren im 

Windschatten deutlich kraftsparender als der 

Lauf alleine. Bei km 7 gab es dann für mich 

eine Schrecksekunde. Die Insulinpumpe mel-

dete „Pumpe nicht befüllt- – keine Insulinab-

gabe“. Was war passiert? Das konnte nur ein 

Fehler sein. Ich versuchte also im Windschat-

ten von Kerstin einen Vor- und Rücklauf des 

Systems inkl. Befüllung des Katheders. Gar 

nicht so einfach bei vollem Lauf. Es wollte 

einfach nicht gelingen. Mittlerweile waren 

die Muskeln fest, die Pumpe wollte immer 

noch nicht arbeiten. Mit schwerem Herzen 

habe ich Kerstin ziehen lassen und mich auf 

den Rückweg zum Ziel gemacht. Dort durfte 

mich in der ersten Zeit keiner ansprechen. Ich 

war sauer, enttäuscht und unzufrieden. Die 

leckere Zielverplegung musste ich auch links 

liegen lassen. Mein Blutzucker war schließlich 

noch auf Laufmodus. Auch diesmal hatten 

wir die Basalrate um 80 % ab eine Stunde vor 

dem Start reduziert. Ich hatte bereits im Ziel 

die Pumpe wieder voll in Betrieb mit 100 % 

Basalrate, aber es fehlte eben die Hälfte der 

Laufstrecke...

Kerstin erreichte gemeinsam mit den beiden 

anderen Läuferinnen rund 5 Minuten schnel-

ler als im Vorjahr das Ziel. Nach einer war-

men Dusche und kurzer Pause unterstützten 

wir nun die anderen IDAA-Starter auf den 

verschiedenen Strecken. Das gemeinsame 

Erlebnis stimmte mich dann wieder etwas 

versöhnlicher.

Und eins war auf dem Heimweg, übrigens 

bei Sonnenschein, klar – nächstes Jahr sind 

wir wieder am Start. Dann hoffentlich bei 

schönem Wetter und mit noch mehr IDAA-

Startern. An dieser Stelle noch einmal Danke 

an Annegret, Andreas und Torsten für die 

Organisation vor Ort.

Diana Göhring 

goehring@idaa.de

Kerstin und Diana
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Nachruf  

auf Heinz Stiewe  
† 28.05.2016

Mit Heinz Stiewe hat uns dieses Jahr ein lang-

jähriges IDAA-Mitglied verlassen, das ganz vie-

le Aktivitäten unseres Vereins mitgetragen und 

begleitet hat. Heinz und Gisela († 01.06.2011) 

Stiewe waren ganz besonders wegen ihrer lan-

gen Diabetesdauer immer ein Vorbild für uns. 

Zu sehen, wie aktiv man trotz oder gerade mit 

einer Diabetesdauer von über 50 – 60 Jahren 

noch sein kann, war unglaublich motivierend. 

Heinz war ein Phänomen, davon möchte ich 

allen, die nicht das große Glück hatten, ihn 

selber kennen gelernt zu haben, erzählen:

Ich kannte Heinz und Gisela schon viele 

Jahre, von unzähligen nationalen und inter-

nationalen IDAA-Veranstaltungen. In Davos 

haben wir gemeinsam die Berge erklommen, 

in Würzburg die Residenz umrundet, in Berlin 

beim Velothon aktives „sightseeing“ auf zwei 

Rädern betrieben. Ich habe sowohl Gisela und 

später auch Heinz im Alter von über 60 Jah-

ren noch mit großem Erfolg auf eine Insulin-

pumpentherapie eingestellt, ihre HbA
1c

-Werte 

lagen, glaube ich, niemals über 7 %. 

Als die IDAA 2002 zum ersten Mal beim 

Berlin-Marathon Betreuungsstände für diabe-

Nicht die Jahre in unserem  
Leben zählen, sondern das Leben  

in unseren Jahren.

Adlai Ewing Stevenson

tische Marathonläufer anbieten durfte, waren 

Heinz und Gisela als Streckenposten mit 

großem Eifer dabei – typisch: Immer anderen 

helfen und sie unterstützen wollen, das war 

ihre Prämisse. Doch Heinz hatte als Strecken-

posten die Begeisterung gepackt, im nächsten 

Jahr wollte er selber mitlaufen. Doch es kam 

anders. Ich werde nie vergessen, als wir uns 

am Tag vor dem Lauf auf der Marathon-Mes-

se trafen und ich von allen angemeldeten Läu-

fern ihre medizinischen Daten und Unterlagen 

einsammelte, fehlte bei Heinz das Belastungs-

EKG. „Ach, Ulrike“, sagte Heinz damals zu 

mir, „weißt Du, ich komme vom Dorf, so eine 

hightech-Medizin machen die da nicht.“

Oh je, ich schaute auf Heinz, der sich extra 

für diesen seinen ersten Marathonlauf über-
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haupt ein ganz spezielles T-Shirt mit folgen-

dem Schriftzug hatte drucken lassen:

 
50 Jahre Typ-1-Diabetes 

gekrönt vom Berlin Marathon 2003, 
in der Mitte ein Lorbeerkranz

Und jetzt? … Wir haben noch auf der Mara-

thon-Messe ein Belastungs-EKG geschrieben, 

mit der schrecklichen Diagnose eines zurück-

liegenden, stummen Hinterwandinfarkts. Der 

Sportmediziner schaute Heinz an und winkte 

mich zu sich: „Ich sage ihm das nicht, dass 

er morgen nicht laufen darf, bei dem T-Shirt. 

Das mach Du mal schön selber“ waren seine 

Worte mit typischem Berliner Charme. Aber 

es musste ja sein. Ich bin also mit Heinz und 

Gisela in ein Untersuchungszimmer auf der 

Messe gegangen, habe ihnen die unangenehme 

Nachricht so schonend, wie das unter diesen 

Umständen eben geht, unterbreitet und Heinz 

deinitiv sagen müssen, dass er morgen nicht 

an den Start gehen darf. Ich war auf vieles 

vorbereitet, aber nicht auf Heinz Reaktion: 

„Gut, dann ist es halt so. Ich werde mich in 

die Behandlung eines Kardiologen begeben, 

mich richtig einstellen lassen, und dann halt 

im nächsten Jahr an den Start gehen.“ Heinz 

sprach zwar enttäuscht, aber wie immer nie-

mals resignierend, sondern kämpferisch und 

positiv nach vorne schauend. 

Ich habe selten in meinem Leben einen Men-

schen ob dessen Reaktion so bewundert wie 

Heinz Stiewe in diesem Moment. 

Deshalb habe ich ihm ein Versprechen 

gegeben, ich habe ihm versprochen, dass wir 

dann im nächsten Jahr zusammen den Berlin 

Marathon laufen werden, wenn der Kardio-

loge dafür sein o.k. gibt. Ich hatte im Inneren 

nicht wirklich daran geglaubt, dass ein Mann 

mit über 60 Jahren, mit über 50 Jahren Typ-

1-Diabetes und einem Hinterwandinfarkt 

noch so gut trainieren und sich und seinen 

Körper so aufbauen kann, dass er von seinem 

Kardiologen die Sporttauglichkeit für einen 

kompletten Marathonlauf erhalten würde. 

Aber da kannte ich Heinz schlecht, er hat sich 

kardial einstellen lassen, eine ambulante Reha 

gemacht und unfassbar viel und ausdauernd 

trainiert ... und hat von seinem Kardiologen 

ein Jahr später die Tauglichkeit für einen 

Marathon bescheinigt bekommen, das sogar 

schriftlich – unfassbar! 

Natürlich sind wir dann 2004 beim Berlin-

Marathon gemeinsam an den Start gegangen, 

noch begleitet von der damaligen Leiterin des 

sportmedizinischen Zentrums der Bundes-

wehr, Dr. med. Felicitas Spitzer. Felicitas ist 

natürlich auch IDAA-Mitglied, Marathon-

läuferin mit Insulinpumpe und dazu noch 

Sportärztin, sicher ist sicher.

Ich werde den gemeinsamen Moment, in 

dem Heinz, Felicitas und ich Hand in Hand 

durchs Brandenburger Tor und etwas später 

nach 42,195 km über die Ziellinie gelaufen 

sind, nie vergessen. 

Unfassbar oder einfach: Heinz Stiewe. Cha-

peau – ich habe selten meinen Hut tiefer für 

die Leistung eines wirklichen Sportlers und 

Athleten gezogen.

Heinz hat den Berlin Marathon zwar nicht ge-

wonnen, aber er hat eine Leistung vollbracht, 

die vielleicht noch höher einzuschätzen ist: 
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Das schönste Denkmal, das ein Mensch 

bekommen kann, steht in den Herzen seiner 

Mitmenschen.  Albert Schweitzer

Das Denkmal von Heinz Stiewe wird bei ganz 

vielen Mitgliedern der IDAA in ihren Herzen 

stehen bleiben, wie zum Beispiel bei unserem 

Vorstandmitglied Andreas May, der folgende 

Zeilen verfasst hat:

„Ich erinnere mich an wundervoll reduzierte, 

aber punktgenaue Texte zum Leben, zum 

Diabetes und immer wieder zu unserem The-

ma, zum Sport. Waren die poetischen Texte 

erst einmal entschlüsselt, sprach eine enorme 

positive Energie zum Leben, ein beispielhafter 

Umgang mit den Schwierigkeiten desselben 

aus seinen Texten. Unfassbar, wie er quasi 

wissenschaftlich auf seiner Fahrradrolle den 

Berliner Velothon simulierte, dort Belastung 

und Blutzuckerspiegel im Selbstversuch 

optimierte.

Wie schade, dass dieser liebevolle, großzügige 

und bescheidene Mann nicht zwanzig oder 

mehr Jahre jünger war!“ 

Doch das letzte Wort bei diesem Nachruf soll-

te Heinz Stiewe selber haben, denn treffender 

als er kann, glaube ich, keiner eine so positive 

Lebenseinstellung trotz oder gerade wegen des 

Typ-1-Diabetes wiedergeben:

„Richtig verstanden heißt, wer Typ-1-Dia-

betes kann, gehört nicht nur unter die Top 

Ten, die Champions League ist sein Zuhau-

se, egal seiner Vorhaben. Die Feuerprobe 

Typ-1-Diabetes beginnt mit dem natürlichen 

Körperabbau.

Jeden Tag müssen wir unser Leben neu er-

werben wie eine olympische Medaille. Immer 

den Atem des Todes im Nacken. Wir haben 

höchste Körperbeherrschung und Allgemein-

wissen, weil Typ-1-Diabetes eine Schlüssel-

funktion ist. Es besagt, niemand kann sein 

Leben leben, es gibt nur das Leben, nach 

dem alles Leben auf dem Planeten abläuft.

Typ-1-Diabetes kann zu 100 Prozent mit 

Insulin ausgeglichen werden ohne Folge-

krankheiten. Der Autor ist bestätigt.“

Heinz Stiewe 2015

In diesem Sinne sollten wir jetzt nicht so sehr 

trauern, dass er gegangen ist, sondern froh 

sein, einen solchen Menschen gekannt zu 

haben!

Gute Reise, Heinz. Jetzt bist Du auf jeden Fall 

wieder bei Gisela.

Ulrike Thurm im Namen der IDAA

Berlin-Marathon 2004: Hand in Hand durchs Bran-
denburger Tor


