
Bewegung gibt Ihnen ein rundum positives Lebens-
gefühl! Noch bis zu 72 Stunden nach Ihrer sportlichen 
Betätigung hält die positive Wirkung des Sports und 
der Bewegung an. Damit Sie aber dauerhaft davon 
profitieren, sollten Sie regelmäßig, mindestens drei-
mal die Woche körperlich aktiv sein. Dabei geht es 
nicht darum, Höchstleistungen zu vollbringen. Für den 
Anfang sind 30 bis 45 Minuten Gehen, zügiges Spazie-
rengehen oder Nordic Walking durchaus ausreichend. 
Wenn Sie parallel noch versuchen, mehr Aktivität 
in Ihren Alltag zu integrieren, sollten sich die ersten 
Erfolge schon bald einstellen. Fangen Sie langsam an, 
z. B. in dem Sie häufiger zu Fuß gehen oder die Treppe 
anstatt des Aufzuges benutzen. Suchen Sie sich dann 
einen Sport, der Ihnen Freude bereitet. 

Als Typ-1-Diabetiker haben Sie vielleicht gehört, dass 
Sport für den Fortgang Ihrer Erkrankung keinen un-
mittelbaren therapeutischen Nutzen haben soll bzw. 
gefährliche Unterzuckerungen zur Folge haben kann. 
Dies stimmt so nur zum Teil. Auch wenn man die 
Erkrankung durch sportliche Aktivität nicht heilen 
kann, so trägt regelmäßige Bewegung doch zur Verbes-
serung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Steigerung 
des Selbstbewusstseins und damit auch zur Verbesse-
rung Ihrer Lebensqualität bei.

Erfülle ich die Voraussetzungen zum Sporttreiben? 
Diese Frage klären Sie am besten in einem Gespräch 
mit Ihrem Arzt. Besonders wichtig ist dies, wenn bei 
Ihnen bereits Begleit- oder Folgeerkrankungen wie 
Herz-Kreislauf-Probleme oder ein diabetisches Fuß-

syndrom aufgetreten sind. Je nach Erkrankungsbild wird 
Ihr Arzt gegebenenfalls einige Untersuchungen durch-
führen. Nachstehend einige Beispiele:

óó Blutdruckmessung
óó körperliche Untersuchung inkl. Inspektion der Füße
óó Labor: z. B. Blutbild, Blutfette, Leberwerte, Nieren-

werte, Urinstatus, Nüchternzucker, HbA1c
óó EKG, Belastungs-EKG
óó neurologische Untersuchung
óó augenärztliche Untersuchung

Welche Sportarten sind für mich als Diabetiker beson-
ders gut geeignet?
Ob Radfahren, Wandern, Nordic Walking oder Schwim-
men, entscheidend ist nicht die Art des Sports, sondern 
Ihr Verständnis für die Auswirkungen, die der Sport auf 
Ihren Blutzucker haben kann. Haben Sie Ihren Zucker im 
Griff und sind Sie gut informiert, gibt es keinen Hinde-
rungsgrund für die Ausübung Ihrer Lieblingssportart. 

Gut geschulten und gut eingestellten Typ-1-Diabetikern 
empfiehlt man heute sogar, so oft, so lange und so 
intensiv Sport zu treiben, wie sie mögen – inzwischen 
gibt es auch Olympiasieger mit dieser Erkrankung. Die 
Internationale Vereinigung diabetischer Sportler (IDAA) 
bietet für den leistungssportorientierten Typ-1-Diabeti-
ker spezielle Betreuungsmodelle an. 

Empfehlenswert gerade für ältere Typ-2-Diabetiker sind 
Ausdauersportarten, zu denen neben oben genannten 
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einige weitere wie z. B. Skilanglauf oder Tanzen gehören. 
Selbstverständlich können Sie auch unter fachlicher 
Anleitung oder unter ärztlicher Aufsicht gemeinsam 
mit Gleichgesinnten geeignete Sportarten erlernen, um 
diese später eigenständig auszuüben. Bundesweit gibt 
es zahlreiche Sportgruppen für Diabetiker.

Gut zu wissen …
Durch die Arbeit der Muskulatur beim Sport sinkt der 
Blutzuckerspiegel. Bei Typ-1- und Typ-2-Diabetikern, die 
mit Insulin behandelt werden, besteht die Gefahr einer 
Unterzuckerung. Welche Auswirkung Ihre körperliche 
Betätigung auf den Blutzuckerspiegel haben wird, ist  
im Vorfeld nicht immer zu ersehen. Für Diabetiker, die 
mit Insulin behandelt werden, ist es daher wichtig, vor, 
während und nach der körperlichen Aktivität den Blut-
zucker zu messen, um mögliche Blutzuckerentgleisun-
gen zu erkennen und rechtzeitig gezielte Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. 
 
Auch bei Typ-2-Diabetikern, die Sulfonylharnstoffe ein-
nehmen, kann bei körperlicher Aktivität ein erhöhtes 
Risiko der Unterzuckerung eintreten. An Tagen mit an-
strengender Bewegung sollten Sie deshalb, in Absprache 
mit Ihrem Arzt, die Einnahme des Sulfonylharnstoffs 
pausieren oder die Dosis reduzieren.

Wenn Sie mit dem Blutzuckermessen Probleme haben, 
Sie nicht genau wissen, wie Sie eine drohende Stoff-
wechselentgleisung erkennen, welche Maßnahmen 
dann einzuleiten sind oder wie Sie Ihre Insulin- und/
oder Sulfonylharnstoff-Therapie auf die sportlichen 
Aktivitäten abstimmen müssen, kann eine sogenannte 
Patientenschulung für Sie hilfreich sein. Sprechen Sie am 
besten mit Ihrem Arzt, inwieweit bei Ihnen Schulungsbe-
darf besteht. Er wird gemeinsam mit Ihnen entscheiden, 
ob und an welcher Schulung Sie teilnehmen sollten.

Was muss ich beim Sport bedenken, wenn ich insulin-
pflichtiger Diabetiker bin und/oder Sulfonylharnstoffe 
einnehme?
Menschen sind verschieden und so auch die Verände-
rungen ihres Blutzuckers beim Sport. Es wird einige Zeit 
dauern, bis Sie Ihren Körper so gut kennen, dass Sie das 
Ausmaß der erforderlichen Insulinanpassung und/oder 
die Dosierung der Sulfonylharnstoffe abschätzen kön-
nen. Als insulinpflichtiger Diabetiker müssen Sie dafür 
zunächst Ihren Blutzucker-Ausgangswert ermitteln und 
sich über die Dauer und Intensität Ihres Sportvorhabens 
im Klaren sein. Bei einem normalen BZ-Ausgangswert 
und kürzerer Belastung reichen meist schnellwirksame 
Kohlenhydrate in Form von Saft (keine Diät- oder Light-
Produkte), Traubenzucker oder Glukose-Gel. Wenn Sie 
planen, Ihre Ausdauer zu trainieren, dann sind außerdem 
auch langsam resorbierbare Kohlenhydrate wie Bana-
nen oder Müsliriegel zu empfehlen. Achten Sie auf eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, am besten in Form von 
Mineralwasser oder Tee. Außerdem sollten Sie beden-
ken, dass es noch bis zu 24 Stunden nach dem Sport zu 

einem Blutzuckerabfall kommen kann. Eventuell brauchen 
Sie dann am Abend mehr Kohlenhydrate oder weniger 
Insulin. Überprüfen Sie daher häufiger Ihren Blutzucker. 
Verzichten Sie vor, während und auch nach dem Sport auf 
Alkohol, denn er kann eine Unterzuckerung begünstigen.

Für Typ-1-Diabetiker gilt:
óó Sollten Sie vor Sportbeginn einen Blutzuckerwert von  

≥ 250 mg/dl (13,9 mmol/l) messen, führen Sie einen 
Urin-Azetontest durch.

óó Ist der Azetontest positiv, dürfen Sie nicht mit dem 
Sport beginnen. Es droht eine Stoffwechselentgleisung!

Was sollte ich tun, wenn ich plötzlich zittrig oder kalt-
schweißig werde?
Es könnte sich um ein Symptom der Unterzuckerung 
handeln.

óó Brechen Sie den Sport sofort ab und nehmen Sie 
schnellwirksame Kohlenhydrate wie Saft (keine Diät- 
oder Light-Produkte) oder Traubenzucker zu sich.

óó Messen Sie unmittelbar danach den Blutzucker, um 
abzuklären, ob es sich um eine Unterzuckerung handelt.

óó Liegt eine Unterzuckerung vor, empfiehlt es sich, zusätz-
lich langwirksame Kohlenhydrate in Form von Banane 
oder Müsliriegel zu sich zu nehmen.

 
Sinkt der Blutzuckerspiegel sehr schnell ab, fehlt dem 
Gehirn innerhalb kürzester Zeit die lebenswichtige Glu-
kose. Bewusstseinsstörungen, Lähmungen, epileptische 
Anfälle oder ein Koma sind mögliche Folgen. Man spricht 
auch von einem hypoglykämischen Schock. Hier auf jeden 
Fall sofort den Notarzt informieren. Angehörige oder 
Sportfreunde können Ihnen bis zu dessen Eintreffen mit 
der Gabe von Glukagon helfen. Lassen Sie sich und Ihre 
Angehörigen im Umgang mit dem Glukagon-Notfall-Set 
schulen. Achten Sie nach dem Sport auf Symptome einer 
Unterzuckerung!

Sporttaschen-Checkliste für insulinpflichtige Diabetiker
óó Insulin 
óó Schnellwirksame Kohlenhydrate wie z. B. Trauben-

zucker oder zuckerhaltige Getränke (keine Diät- oder 
Light-Produkte) 

óó Langsam resorbierbare Kohlenhydrate z. B. Bananen, 
Müsliriegel

óó Getränke in ausreichender Menge
óó Blutzuckermessgerät und Teststreifen
óó Azetonteststreifen 
óó Stechhilfe und Lanzetten 
óó Glukagon-Notfall-Set

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung 
benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem 
Arzt auf oder rufen Sie Ihre KKH Gesundheits-
beratung an.


