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Der Wecker klingelt. Draußen ist es noch
ziemlich finster.Ich schaue aus dem Fenster,
langsam erhebt sich am Horizont die ver-
traute Silhouette der Münchner Hausberge
aus dem Dunkel der Nacht.Die Aussicht auf
einen erstklassigen Bergtag lässt mich
schlagartig erwachen.

Szenario 1 
(bei Stoffwechselgesunden):
Schnell habe ich das Frühstück verschlun-
gen und den Rucksack gepackt,und kurz da-
nach befinde ich mich mit meinem Bergka-
meraden auf der Autobahn Richtung Süden.
Zur Einstimmung lege ich die bewährte
„Sautanz“-Kassette ein. Am Ausgangspunkt
der Tour nehmen wir noch einen Schluck
aus der Wasserflasche, schultern die Ruck-
säcke,und los geht’s! 

Szenario 2:
Ich habe Typ-1-Diabetes.Schnell ist das Früh-
stück verschlungen, doch leider habe ich
keine Blutzucker-Vollautomatik.

Vor inzwischen fast sieben Jahren verwei-
gerte meine Bauchspeicheldrüse den Dienst.
Klassische Symptome wie starker Durst,
Gewichtsverlust und allgemeine Schwäche
führten bald zur Diagnose „Typ-1-Diabetes“.
Diese Form des Diabetes beginnt meist im
Kindes- oder Jugendalter und entsteht da-
durch,dass das körpereigene Immunsystem
die Insulin produzierenden Zellen der
Bauchspeicheldrüse zerstört. Das lebens-
wichtige Hormon Insulin sorgt dafür, dass
der Zucker vom Blut in die einzelnen Kör-
perzellen gelangt und senkt auf diese Weise
den Blutzuckerspiegel. (Information über
Typ-2-Diabetes, den so genannten „Alters-
diabetes“, finden Sie in einer der nächsten
Panorama-Ausgaben.)

Für den Ersatz der „Blutzucker-Vollauto-
matik“, die bei Stoffwechselgesunden den
Blutzuckerspiegel in engen Grenzen hält,
brauchen Menschen mit Typ-1-Diabetes vor
allem drei Dinge: Blutzuckermessungen,

Insulininjektionen – und ihr Gehirn.Vier bis
acht Mal am Tag müssen Diabetiker einen
kleinen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe
entnehmen, um den Blutzucker zu bestim-
men... Klingt schlimm, man gewöhnt sich
aber ziemlich schnell dran.Von den gemes-
senen Werten hängt die nötige Insulindosis
ab.Zu berücksichtigen sind außerdem noch
zahlreiche weitere Faktoren wie die Menge
der gewünschten Nahrungszufuhr oder ge-
plante körperliche Aktivität.Das ist nicht im-
mer einfach und erfordert einiges an Wissen
und Motivation.

Kohlenhydratzufuhr
Zurück zu Szenario 2. Ich sitze beim Früh-
stück, ohne „Vollautomatik“. Im Kopf rech-
ne ich die Menge der Kohlenhydrate zu-
sammen, und überlege mir, wie viel Insulin
ich dafür benötige. Bei Sport wird der Kör-
per insulinempfindlicher. Das bedeutet: Bei
Sport führt dieselbe Dosis Insulin zu einem
größeren Blutzuckerabfall als unter „norma-
len“ Bedingungen.Oder:Um nicht während
des Sports in eine Unterzuckerung zu gera-
ten,muss die Insulinmenge,die während der
körperlichen Aktivität wirkt, reduziert wer-
den. Um wieviel die basale Insulinversor-
gung und das Mahlzeiteninsulin im Einzelfall
verringert werden müssen, ist von zahlrei-
chen Faktoren abhängig wie z.B.:
❑ Art, Intensität und Dauer der 

körperlichen Aktivität,
❑ Trainingszustand,
❑ Ausgangsblutzucker,
❑ Art,Menge und Zeitpunkt der letzten 

Nahrungsaufnahme, ...

Für mich persönlich habe ich herausgefun-
den, dass ich die Basalrate meiner Insulin-
pumpe ab dem Frühstück auf die Hälfte ab-
senken muss. Auch den Insulinbolus zum
Frühstück halbiere ich,d.h.statt der für die-
se Kohlenhydratmenge „normalerweise“
nötigen zwölf Einheiten Insulin gebe ich mir
heute nur sechs. In Erwartung einer an-
strengenden Bergtour habe ich ordentlich
gefrühstückt, was den Blutzucker bis zum
Start deutlich anheben wird.

„Ausrüstung“
Nun ist es Zeit,den Rucksack zu packen.Was
müssen Typ-1-Diabetiker am Berg besonde-
res dabei haben? Blutzuckermess-Ausrüs-
tung (incl. Blutzucker-Tagebuch), Insulin
und Azeton-Teststreifen dürfen auf keinen
Fall fehlen. Insulinpumpenträger sollten an
einen Ersatzkatheter, Desinfektions-Spray,
Pflaster und Batterien denken. Hinzu kom-
men die Waffen zur Unterzuckerungs-Be-
kämpfung: Süßigkeiten, Obst und, wenn es
schnell gehen muss, eine 0,3-Liter-Dose
Cola. Bei einer Unterzuckerung mit Be-
wusstlosigkeit, einem extrem seltenen Er-
eignis,können die Bergkameraden mit einer
Glukagonspritze helfen,falls man ihnen vor-
her mal gezeigt hat, wie dieses blutzucker-
steigernde Hormon zu injizieren ist. An-
schließend ist es unbedingt nötig,mit einem
Mobiltelefon möglichst schnell Hilfe zu ho-
len. Dieser Notfall ist jedoch mit Erfahrung
und häufigen Blutzuckertests zuverlässig zu
vermeiden.

Bergsüchtig und insulinabhängig – 
Typ-1-Diabetes und Bergsport
In Deutschland gibt es mehr als fünf Millionen Diabetiker, ca. zehn Prozent davon Typ-1-Diabetes. Auch für Typ-1-

Diabetiker muss (Berg)Sport schon lange kein Tabuthema mehr sein. Im Gegenteil: Wenn Alpinisten mit Typ-1-

Diabetes ein paar Dinge beachten, können sie Bergsport in jeder gewünschten Leistungsklasse gefahrlos betrei-

ben. Bernhard Gehr, selbst Typ-1-Diabetiker, schildert einen Bergtag und verrät, was man dabei beachten sollte.

Unterzuckerung vermeiden
OK, alles eingepackt. Ich befinde mich mit
meinem Bergkameraden auf der Autobahn
Richtung Süden, zur Einstimmung lege ich
die bewährte „Sautanz“-Kassette ein. Wäh-
rend wir den alpenländischen Klängen lau-
schen,steigt mein Blutzucker von normalen
Werten um 100 mg/dl langsam bis jenseits
der 200er-Grenze an. Denn das wichtigste
Ziel bei der Anpassung der Diabetes-Thera-
pie an Sport ist, Unterzuckerungen zu ver-
meiden.

Unterzuckerungen sind unangenehm
und können gerade im Gebirge durch Schwä-
chegefühl,Schwindel oder Unsicherheit ge-
fährlich werden.Zu allem Überfluss sind sie
im Zusammenhang mit körperlicher Akti-
vität nur schwer zu bekämpfen,d.h.nur mit
einer sehr großen Menge an schnell und
langsam wirkenden Kohlenhydraten (min-
destens 4 BE).Also lautet die Devise, Unter-
zuckerungen gar nicht erst entstehen zu las-
sen.Dafür hat es sich bewährt, die körperli-
che Aktivität mit einem deutlich erhöhten

Countdown vor dem Sport

5 – Insulinversorgung reduzieren
4 – Kohlenhydratzufuhr erhöhen
3 – Flüssigkeit aufnehmen
2 – Blutzucker messen
1 – Eventuell Azeton messen
0 – Auf geht’s!

Aus: Diabetes- und Sportfibel, Thurm/Gehr.

Startblutzucker von über 200 mg/dl zu be-
ginnen.Während des Sports wird der Blut-
zucker bei der richtigen Therapieanpassung
langsam wieder auf normale Werte abfallen,
wo er sich dann stabilisiert.

Regelmäßig Blutzucker messen
Genug Auto gefahren und „Sautanz“ gehört.
Wir sind am Ausgangspunkt der Tour. Ich
messe meinen Blutzucker: 213 mg/dl, per-
fekt! Wäre er über 250 gelegen,hätte ich ei-
nen Azetontest durchführen müssen. Nur
damit ist es möglich, die Entwicklung einer
Stoffwechselentgleisung (Ketoazidose) aus-
zuschließen, die bei einer zu extremen
Absenkung der Insulinzufuhr entstehen
kann.Wir nehmen noch einen Schluck aus
der Wasserflasche,schultern die Rucksäcke,
und auf geht’s. Gleichmäßig nehmen wir
dem Berg die ersten Höhenmeter ab, und
langsam aber sicher sinkt mein Blutzucker.
Nach einer halben Stunde messe ich: Mit
dem Wert von 187 mg/dl bin ich sehr zu-
frieden, nach einem Schluck aus der Trink-
flasche geht es wieder weiter.

Regelmäßige Blutzuckermessungen je-
de halbe Stunde sind vor allem zu Beginn je-
der Tour empfehlenswert.Wenn man noch
am Beginn seiner „Diabetes-und-Sport-Kar-
riere“ steht, sollte man während der gesam-
ten Bergtour engmaschig den Blutzucker
bestimmen, um Unterzuckerungen frühzei-
tig entgegensteuern zu können. Nach ein-
einhalb Stunden liegt meine Blutglukose bei
128 mg/dl, was mich dazu veranlasst, einen
Müsliriegel zu essen.Während körperlicher
Aktivität sollte man immer einen „Sicher-
heitsabstand“ des Blutzuckers nach unten
einhalten. Mein stoffwechselgesunder Mit-
wanderer lässt die Gelegenheit zur Kohlen-
hydrat-Aufnahme ebenfalls nicht ungenützt
verstreichen.

Bald lichtet sich der Bergwald, und ein
grandioses Panorama öffnet sich gen Süden.
Nach vier Stunden ist der Gipfel erreicht,
mein Blutzucker ist wieder auf 147 mg/dl

gestiegen. Hochzufrieden mit mir und der
Welt lasse ich die Füße baumeln und ge-
nieße die Aussicht. Nach einer ausgiebigen
Gipfelrast machen wir uns wieder auf den
Weg hinab ins Tal.

Nach zwei Stunden Abstieg ist die „Ar-
beit“ schließlich getan... die ganze Arbeit?
Leider nein.Zwar kann ich nun meine Beine
hoch legen, doch während ich im Auto
„Sautanz“ höre, Abend esse und schlafe,sind
meine Muskulatur und Leber weiterhin be-
schäftigt:Sie füllen ihre von der Anstrengung
entleerten Kohlenhydrat-Speicher wieder
auf. Für die Dauer des so genannten „Mus-
kelauffülleffekts“ muss die Insulinversor-
gung weiterhin reduziert werden. Um eine
nächtliche Unterzuckerung zu vermeiden,
senke ich die Basalrate bis zum nächsten
Morgen um 30 Prozent ab.

Bergsucht und Insulinabhängigkeit las-
sen sich also durchaus unter einen Hut brin-
gen. Mehr als zur alltäglichen Diabetes-
Therapie ist dafür eigentlich nicht nötig:
Insulin, Messgerät, Information und Motiva-
tion. Und, zugegebenermaßen, am Anfang
ein bisschen Mut.

Bernhard Gehr studiert Medizin im 
9. Semester, hat selbst Typ-1-Diabetes und 
ist begeisterter Outdoor-Sportler.
Gemeinsam mit der Diplomsportlehrerin Ulrike
Thurm und unter Mitarbeit diverser Ärzte und
Ernährungswissenschaftler hat er das Buch
„Diabetes- und Sportfibel“ herausgebracht.

1. Transport der Diabetes-Ausrüstung
Insulin, Messgerät und Teststreifen sollten immer direkt am Körper getragen werden 
(Jacken-Innentasche), um das Einfrieren zu verhindern. 

2. Blutzucker messen 
Alle Blutzucker-Messgeräte sind für den Gebrauch bei Zimmertemperatur ausgelegt. Um auch
bei großer Kälte halbwegs glaubwürdige Messwerte zu erhalten, hilft nur eins: Schnell sein! 
Das Gerät sollte nur für das Einführen des Teststreifens und das Auftragen der Blutprobe aus
der Jackentasche genommen werden; für die Zeit der Messung sollte es wieder in die Tasche
gesteckt werden. Trotzdem darf man unter diesen Umständen nicht blind dem Messgerät ver-
trauen, sondern bei Unterzuckerungs-Symptomen lieber der eigenen Erfahrung!

Tipps für den Winter

Literatur
Literatur:Ulrike Thurm/Bernhard Gehr:
Diabetes- und Sportfibel: 
Mit Diabetes „weiter“ laufen.
Mainz: Kirchheim, 2001. 
ISBN 3-87409-338-7. Euro 19,90

Abb. unten: Ersatzkatheter, Pflaster,
Desinfektions-Spray, Azetan-Streifen,
Batterien
Abb. oben: Für den Notfall – Glukagon-
Spritze und Mobiltelefon

Regelmäßiges Bestimmen der
Blutzuckerwerte mit Hilfe eines Tropfen
Blutes und des Messgeräts.
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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.




