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Direkt vor Ort

Trotz Typ-1-Diabetes: Sport treiben, 
Spaß haben und Sorgen loswerden 
Im „My Camp D“ treffen sich Hunderte junger Menschen zum Erfahrungsaustausch 
BAD SEGEBERG – Der Turnierplatz  
hat sich in ein riesiges Erlebniscamp 
verwandelt. Mehr als 700 junge Men-
schen zwischen 16 und 25 Jahren 
treffen sich hier in Bad Segeberg. 
Ihr gemeinsames Schicksal: Sie sind 
Typ-1-Diabetiker. Doch krank fühlen 
sie sich deshalb nicht. 

Menschen mit Typ-1-Diabetes 
können Leistungssport treiben, 
Weltreisen unternehmen, essen, 
was sie mögen, und überhaupt al-
les tun, was das Leben lebenswert 
macht – sie müssen sich mitunter 
nur mehr zutrauen. Das gilt auch für 
Antje, die seit acht Jahren Diabetes 
hat und seitdem um Sport einen gro-
ßen Bogen macht. Dieses Jahr ist sie 
zum ersten Mal im „My Camp D“. 

„Als hier ein 3,6-km-Lauf auf dem 
Programm stand, wollte ich erst mal 
kneifen“, sagt die 16-Jährige. „Dann 
haben mir die Camp-Betreuer und 
die Ärzte Mut gemacht und alles lief 
gut.“ 

Am zweiten Camp-Tag entschei-
det sich Antje dafür, probeweise eine 
Insulinpumpe zu tragen. „Das wird 
schon klappen“, ermutigt sie Flori-
an, 20 Jahre alt und seit 17 Jahren 
Diabetiker. Er wird Antje von sei-

nen langjährigen Erfahrungen mit 
der Pumpentherapie berichten, aber 
auch davon, wie er den Sport in sein 
Leben integriert hat und wie er im 
Freundeskreis mit der Krankheit 
umgeht. 

Zum Kochkurs oder   
zum Volleyball gehen?

Diese und viele andere Themen 
besprechen die jungen Leute auch 
in festen kleinen Gruppen, die von 
Diabetologen, Diabetesberatern und 
Ärzten während der gesamten vier 
Tage betreut werden. Da geht es „um 
alles, was junge Menschen bewegt 
und was man nicht unbedingt in ei-
ner Arztpraxis besprechen möchte, 
sondern lieber im Austausch mit 
anderen Betroffenen“, wie es Flori-
an formuliert. 

Der „Fortbildungstag“ mit Vor-
trägen und Workshops widmet 
sich ebenfalls Themen, die gerade 
Jugendlichen oft unter den Nägel 
brennen: Welche Sportarten sind 
für mich o.k.? Wohin kann ich rei-
sen? Was ist mit Sex und Schwanger-
schaft? Und worauf muss ich beim 
Umgang mit Alkohol und anderen 
Drogen achten? 

Da sich viele Fragen der jungen 
Typ-1-Diabetiker ums Essen dre-
hen – vor allem wenn dieses The-
ma schon im Kindesalter den Alltag 
bestimmt hat –, haben die Camp-
Teilnehmer Gelegenheit, an einem 
Kochkurs teilzunehmen. Dieser steht 
allerdings in Konkurrenz zu einem 
umfangreichen Sportprogramm. 
Vom Laufen übers Klettern bis zum 
Fußball-, Basketball- oder Volleyball-

Turnier ist alles dabei, um seine eige-
nen Leistungsgrenzen auszuloten. 

„Gegen die Krankheit 
rebellieren bringt nichts“

Wer als Kind stets zur Vorsicht 
ermahnt wurde, kann hier erstmals 
sportliche Erfolge erleben. „Wir 
möchten, dass sich die jungen Typ-
1-Diabetiker mehr zutrauen, denn 
sie können im Leben ebenso viel 
erreichen wie stoffwechselgesunde 
Menschen“, betont der Leiter des 
Camps, Hansruedi Stahel vom 
Unternehmen Novo Nordisk. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Kickbox-
Weltmeisterin Anja Renfordt. Die 
im Alter von drei Jahren an Diabe-
tes erkrankte Sportlerin setzt sich 
für einen aktiven Umgang mit der 
Krankheit ein. „Ignorieren, rebel-
lieren oder boykottieren – das alles 
bringt nichts“, schrieb sie den Teil-
nehmern ins Programmheft und lud 
dabei gleich zum Kickbox-Kurs ein.

Eine besondere Erfahrung 
auch für Ärzte

Für eventuelle Notfälle stehen 
im Camp zwar 30 Ärzte bereit. Sie 
sind aber fast ausschließlich als Be-
rater gefragt, berichtet Dr. Karsten 
Milek von der Asklepios Klinik in 
Hohenmölsen. Wie seine Kollegen 
trägt er ein „Quatsch mich an“ auf 
dem Rücken. My Camp D ist für ihn 

ein besonderes Erlebnis. „Ich erfahre, 
was junge Menschen mit Typ-1-Dia-
betes wirklich bewegt. Ich wüsste 
nicht, dass sich anderswo eine sol-
che Gelegenheit zum Austausch bie-
tet.“  Dr. Beate Grübler

Die Scheu abbauen: Die Insulinpumpe kann von den jungen Diabetikern 
auch probeweise getragen werden.  Foto: Dr. Beate Grübler

Was ist „My Camp D“?
Das Erlebniscamp zum Thema D 
wie Diabetes bietet Typ-1-Diabeti-
kern zwischen 16 und 25 Jahren die 
Möglichkeit, Erfahrungen auszutau-
schen, sich über viele Aspekte ihrer 
Krankheit zu informieren und sich 
sportlich zu erproben. Die Treffen 
werden vom Unternehmen Novo 
Nordisk ausgerichtet und finden 
jeweils in Bad Segeberg in Schles-
wig-Holstein statt.

Für die diesjährige Veranstaltung 
hat die Firma 600 000 Euro zur 
Verfügung gestellt, der Eigen-
anteil der Teilnehmer betrug 
jeweils 99 Euro, berichtete DaviD 
albachten, Leiter des Deutschland-
Geschäftes von Novo Nordisk, 
bei einer Pressekonferenz. Wie 
schon beim ersten Treffen im Jahr 
2006 konnten sich Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unter anderem über das 
Internet anmelden, dort stehen un-
ter www.mycampd.de auch künf-
tig Informationen zur Verfügung.

Durch ihre „Quatsch-mich-an-T-Shirts“ sind die teilnehmenden Ärzte 
leicht zu erkennen.  Foto: Dr. Beate Grübler

Schlafen in Vierpersonenzelten: 365 Zelte waren es dieses Jahr, und es ist 
noch Platz für mehr.  Foto: Novo Nordisk 

Beim Erwachsenwerden leidet häufig die Diabetestherapie
BAD SEGEBERG – In Deutschland leben etwa 240 000 
Menschen mit Typ-1-Diabetes, etwa 10 % sind im jugend-
lichen Alter. Gerade sie brauchen eine intensive Betreuung, 
denn Veränderungen im Lebensumfeld, wie sie in dieser 
Lebensphase gang und gäbe sind, beeinflussen auch die  
Diabetestherapie. So klappt z.B. der Übergang vom Kin-
derdiabetologen zum weiterbehandelnden Facharzt nicht 
immer reibungslos, bedauerte Dr. Karsten MileK von der 
Asklepios Klinik Hohenmölsen. 
Auch wenn Jugendliche selbstverantwortlich ihre Diabetes-
therapie übernehmen müssen, sei man vor Rückschlägen 
nicht gefeit. Die Pumpentherapie mache eben nicht alles 

einfacher, ein solches Konzept setze einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den teuren Geräten voraus. Zudem sind 
junge Menschen oft genervt, wenn sie einen Spritz-Ess-
Abstand einhalten müssen. Dann könnten Alternativen wie 
kurz wirksame Insulinanaloga angesprochen werden. 
Wie eine anonyme Befragung im Rahmen der DAWN-
Youth-Studie zeigt, hatten die Teilnehmer des ersten Camps 
2006 vor allem über Defizite bei Ernährungsberatung und 
psychologischer Betreuung geklagt. Auch die Blutzuckerein-
stellung war unteroptimal. Trotz intensivierter (97 %) bzw. 
Pumpentherapie (37 %) hatte das HbA1c nur bei 37 % der 
jungen Diabetiker im Zielbereich unter 7,5 % gelegen.  

Etwas ganz Neues ausprobieren: Auch ein Kurs im Kickboxen gehörte in Bad Segeberg 
zum Sportprogramm.  Foto: Dr. Beate Grübler

Sich etwas zutrauen: Die Wand hochklettern erfordert auch Mut.  Foto: Dr. Beate Grübler


