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Einleitung  

Seit Jahren nimmt die Zahl der an Typ-1 erkrankten Diabetiker stetig zu. Schon in 
der Vergangenheit wurde körperliche Bewegung als entscheidender Faktor in der 
Diabetesbehandlung gesehen und auch heutzutage wird körperliche Aktivität in der 
Literatur empfohlen, um den erhöhten Blutzuckerspiegel zu senken und die Insulin-
empfindlichkeit der Patienten zu verbessern. Gelegentlich wird darauf hingewiesen, 
dass bei anhaltender Ausdaueraktivität am Nachmittag oder Abend eine nächtliche 
Unterzuckerung (Hypoglykämie) bei Diabetikern Typ-1 auftritt. Da durch die mehr-
stündige Bewegung die Glykogenspeicher weitgehend entleert sind, müssen diese in 
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der Nacht wieder aufgefüllt werden, was eine gravierende, nächtliche Unterzucke-
rung zur Folge haben kann. Auch die Leitlinie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft 
(HALLE et al., 2008) zu „Körperliche Aktivität und Diabetes mellitus“ weist darauf hin. 
Selbst wenn Diabetiker mehrfach am Tag ihren Blutzuckerwert kontrollieren, so ge-
schieht dies während der dann riskanten Erholungszeit in der Nacht über viele Stun-
den nicht.  

Dr. H. Langhof1 behandelt als Leiter einer Reha-Klinik in Berchtesgaden u.a. adipöse 
Kinder. In dieser Klinik stehen Bewegung und vor allem Ausdauersport auf dem täg-
lichen Programm der zum Teil an Typ-1-Diabetes erkrankten übergewichtigen Kinder 
und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang berichtete Langhof etwa vor einem 
Jahr dem Betreuer2 dieser Diplomarbeit von nächtlichen Zwischenfällen infolge von 
Hypoglykämie nach Ausdauersportaktivitäten am Nachmittag. In einem vertiefenden 
Interview mit der Autorin sagte Langhof, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihrer 
gewohnten Insulineinstellung in die Klinik kommen. Da die bisherigen Ausdauersport-
Aktivitäten der Patienten meistens von denen in der Reha-Klinik abweichen, wurden 
vorsorglich Gegenmaßnahmen getroffen. Trotz dieser Vorkehrungen kommt es in 
seltenen Fällen zu gravierenden nächtlichen Hypoglykämien. 

Die nächtliche Hypoglykämie nach Ausdauersport scheint somit ein reales Problem 
in der Praxis darzustellen, woraus sich die Frage ergibt, ob die von Diabetes Typ-1 
betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie Erwachsene in Schulungen und Bera-
tungsgesprächen über die Bedeutung der Ausdaueraktivität genügend aufgeklärt und 
zum anderen über die Gefahr der nächtlichen Hypoglykämie nach Ausdaueraktivität 
ausreichend informiert bzw. zu entsprechenden Präventionsmaßnahmen angemes-
sen geschult werden. Weiterhin bleibt zu prüfen, ob die angesprochene Problematik 
auch hinreichend in Informations- und Schulungsbüchern zum Thema Diabetes so-
wie in Faltblättern und auf Homepages mit Diabetesbezug behandelt wird. 

Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit anhand einer detaillierten Analyse ver-
schiedener Literaturangaben, Quellen und zugänglicher Schulungsunterlagen sowie 
geführten Kurzinterviews mit Schulungsexperten nachgegangen werden. 
 

Schlussfolgerungen für die Praxis 

Aus der vorangegangen Arbeit ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die 
Praxis: 

Die Analyse der Leitlinie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft zu “Körperlicher 
Aktivität und Diabetes mellitus“ hat gezeigt, dass das Thema der nächtlichen Hy-
poglykämie nach Ausdauersport und auch der Zeitpunkt der Aktivität, nämlich am 
späten Nachmittag oder Abend, auf jeden Fall als Risikofaktor angesprochen wer-
den. Für die angestrebte erste Revision der Leitlinie wäre zu empfehlen, dass der 
Hinweis zur nächtlichen Blutzuckerspiegelkontrolle als Präventionsmaßnahme einer 
nächtlichen Hypoglykämie eingearbeitet wird. Der Sachstand, die Hinweise in den 
Leitlinien und die angeführten Interviews zeigen die Brisanz und auch die Gefahr der 
nächtlichen Hypoglykämie nach Ausdaueraktivität. Aus diesem Grund wären ver-
mehrte Hinweise auf die Gefahr der nächtlichen Hypoglykämie als Folge von Aus-
dauersport am späten Nachmittag oder Abend in der angekündigten, ersten Revision 
der Leitlinie wünschenswert. Bislang tauchen diese lediglich im Kapitel „Insulindosis-
reduktion“ und „Ausdauerbelastungen“ auf. Ein Erwähnen schon an früher Stelle der 
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Leitlinie im Zusammenhang mit der Vermeidung von Hypoglykämien könnte vorteil-
haft sein. Des Weiteren wäre es sinnvoll, die Definition von aerober Aktivität mit den 
Aussagen bezüglich Aktivität von kurzer und langer Dauer abzugleichen und mit ent-
sprechenden Beispielen zu versehen. 

Zudem ergeben sich aus der vorangegangenen Arbeit folgende Empfehlungen für 
die Patienten mit Typ-1-Diabetes: Gerade nach Ausdaueraktivitäten kann es auf 
Grund des Muskelauffülleffekts in Kombination mit einer erhöhten Insulinempfindlich-
keit zu einer gefährlichen Hypoglykämie kommen. Daher wäre grundsätzlich eine 
regelmäßige Blutzuckerspiegelkontrolle nach Ausdaueraktivitäten zu empfehlen. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass der Muskelauffülleffekt, abhängig vom Trainingszu-
stand des Betroffenen, bis zu 48 Stunden andauern kann und somit die Nacht mit 
einschließt, besteht das Risiko einer gefährlichen, nächtlichen Hypoglykämie. Um 
dieser vorzubeugen, wäre es sinnvoll, mit einem höheren Blutzuckerspiegel (Ein-
nahme von Zusatz-BE) ins Bett zu gehen, um sich einen Puffer für die Nacht zu 
schaffen. Weiterhin wäre es ratsam, wenn der Patient den Wirkungseintritt und die 
Wirkungsdauer seines Insulins kennen und dementsprechend eine Insulindosisre-
duktion vornehmen würde. Gerade für Patienten, welche neu mit einer Ausdauerakti-
vität beginnen oder einen sehr labilen Diabetes aufweisen, wäre es besonders wich-
tig und empfehlenswert, wenn diese nachts mindestens einmal den Blutzuckerspie-
gel kontrollieren würden. Denn gerade in der Nacht, wenn der Patient schläft, besteht 
die Gefahr, dass auch eine bedrohliche Hypoglykämie nicht wahrgenommen wird. So 
schafft eine Blutzuckerspiegelkontrolle, z.B. um 3:00 Uhr nachts, eine gewisse Si-
cherheit für den Patienten, was wiederum das Selbstvertrauen begünstigt. Weiterhin 
wäre es sinnvoll, ein Tagebuch über die Blutzuckerspiegelverläufe zu führen, um die 
Auswirkung von Ausdauersportaktivitäten kennenzulernen und die Reaktion des ei-
genen Körpers bzw. Stoffwechsels besser einschätzen zu können. Eine hundertpro-
zentige Sicherheit gibt es allerdings nicht, da die Reaktion des Stoffwechsels von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängt, welche nie bis ins Detail berücksichtigt werden 
können. Letztendlich ist das Abstimmen zwischen Kohlenhydratzufuhr, körperlicher 
Aktivität und Insulindosis abhängig von den eigenen Erfahrungen. Jedoch sollten 
auch erfahrene Ausdauersportler bei Unsicherheiten eine nächtliche Blutzuckerspie-
gelkontrolle vornehmen, gemäß des Mottos: Lieber einmal mehr messen als einmal 
zu wenig. 

Den betroffenen Typ-1-Diabetikern ist zu empfehlen, auch nach der Grundschulung 
weitere Schulungen zu besuchen. Dies vor allem dann, wenn man sich entschließt, 
Ausdauersport zu betreiben und sich z.B. hinsichtlich der Insulinanpassung und der 
möglichen Gefahren durch Stoffwechselentgleisungen unsicher ist. Die weitere Teil-
nahme an Schulungen erscheint auch vor dem Hintergrund der schnellen Entwick-
lung in der Diabetesforschung sinnvoll. So könnten Patienten über Neuerungen und 
über einen bequemeren Umgang mit ihrem Diabetes informiert werden: Eine moder-
ne Alternative zur nächtlichen Blutzuckerspiegelmessung stellt zum Beispiel eine 
kontinuierliche Glukosemessung dar, mit der die gemittelten Glukosewerte für die 
Nacht angezeigt werden können. Zusätzlich würde dies den Vorteil einer individuell 
einstellbaren Alarmgrenze für Unterzuckerungen, z.B. in der Nacht bieten. Die Pati-
enten sollten die Hypoglykämie und gerade die nächtliche Hypoglykämie nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, da diese im schlimmsten Fall bis zum Tod führen kann. 

Anhand der geführten Interviews mit dem Schulungspersonal ergab sich, dass viele 
schulungsverantwortliche Diabetesberater verpflichtet sind, veraltete Schulungsun-
terlagen für Typ-2-Diabetes zu verwenden. Dies liegt darin begründet, dass lediglich 
die zertifizierten Schulungsunterlagen zwecks Abrechnung mit den Kostenträgern 
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verwendet werden dürfen. Der größte Teil der Interviewten hat sich eigene Folien 
und Arbeitsblätter als Ergänzung zu den Schulungsunterlagen erarbeitet und zu-
sammengestellt. Dies ist sehr positiv zu bewerten und sollte weiter so durchgeführt 
werden, solange die Schulungsunterlagen noch nicht zufriedenstellend aktualisiert 
sind. Sinnvoller wären allerdings eine baldige Revision und das Zertifizieren aktueller 
Schulungsunterlagen. Die Diabetesberater sind in der Regel keine Sportwissen-
schaftler, weshalb zu empfehlen wäre, die Begriffe aerobe Tätigkeit bzw. Ausdauer-
sport z.B. in der Leitlinie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft näher zu erläutern. So 
hätte auch das Schulungspersonal die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse an 
ihre Patienten weiterzugeben. 

Des Weiteren führten manche Interviewpartner Zeitmangel bis hin zu Zeitdruck bei 
der Schulung sowie das Fehlen entsprechender Beispiele in den Schulungsunterla-
gen an. Demnach wäre zu überlegen, ob eine Schulungsstunde „Sport und Bewe-
gung“ von insgesamt 12 Stunden ausreicht, um das Thema Ausdauersport und seine 
Folgen adäquat zu behandeln. Demgegenüber müssten allerdings die finanziellen 
Einschränkungen beachtet werden. Da das Thema der nächtlichen Hypoglykämie 
nach Ausdauersportaktivitäten am späten Nachmittag oder Abend nach Angaben der 
befragten Diabetesberater ein sehr wichtiges Thema darstellt, wäre zu empfehlen, 
diese Problematik sowohl in der Schulungsstunde für „Sport und Bewegung“ als 
auch in der für „Hypoglykämie“ zu besprechen und auf die entsprechenden Präventi-
onsmaßnahmen hinzuweisen. 

Wie bereits in den speziellen Fragestellungen 3 und 5 diskutiert, wurde in den Schu-
lungsunterlagen zu selten auf die Gefahr der nächtlichen Hypoglykämie nach Aus-
dauersport und die Präventionsmaßnahme der nächtlichen Blutzuckerspiegelkontrol-
le hingewiesen, was durchaus als Mangel angesehen werden könnte. Dass die ana-
lysierten Schulungsunterlagen revisionsbedürftig sind, zeigt der ausgearbeitete 
Sachstand als auch die Tatsache, dass sich das Schulungspersonal um eigene Zu-
satzunterlagen bemüht, um den Patienten eine ausführliche und zeitgemäße Schu-
lung bieten zu können. Schließlich sind laut Sachstand (Kap. 2.5.1, S. 20) die Schu-
lung und somit auch die Schulungsunterlagen entscheidend für den Erfolg der Diabe-
testherapie. Auch wenn die exemplarisch untersuchten Schulungsunterlagen den 
Ausdauersport in irgendeiner Form erwähnt haben, wäre es zu empfehlen, die aero-
be Muskeltätigkeit näher zu erläutern und mit weiteren Fallbeispielen zu belegen. 

Schlussendlich ist das Thema der nächtlichen Hypoglykämie bei Typ-1-Diabetikern 
nach Ausdaueraktivität am späten Nachmittag oder Abend auch für die spätere be-
rufliche Tätigkeit der Autorin als angehende Diplomhandelslehrerin mit dem Zusatz-
fach Sport relevant. Schließlich könnte es durchaus vorkommen, dass sich im Rah-
men einer Klassenfahrt oder eines Wochenendausflugs ein Schüler mit Typ-1-
Diabetes befindet und man gemeinsam im Klassenverband eine Ausdaueraktivität 
durchführt. In diesem Fall ist die Autorin auf Grund des erarbeiteten Sachstandes, 
der Literatur- und Quellenrecherche sowie der durchgeführten Interviews auf eventu-
ell auftauchende Komplikationen vorbereitet und kann entsprechend reagieren bzw. 
mit dem Betroffenen reden. 

 

Zusammenfassung 

Typ-1-Diabetiker betreiben zum einen aus genau denselben Gründen wie Stoffwech-
selgesunde Ausdaueraktivitäten und zum anderen zählt der Ausdauersport zur The-
rapie eines Typ-1-Diabetikers. Gerade bei Ausdaueraktivitäten am späten Nachmit-
tag oder Abend besteht bei Typ-1-Diabetikern aber die Gefahr einer nächtlichen, re-
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levanten Hypoglykämie. Mit der vorliegenden Arbeit wurde analysiert, inwieweit in 
der Literatur sowie in verschiedenen Quellen und in den Schulungen wie auch Bera-
tungsgesprächen auf Ausdauersport und in dessen Folge auf die mögliche Gefähr-
dung durch eine nächtliche Hypoglykämie und die entsprechenden Präventionsmaß-
nahmen eingegangen wird. 

Die Krankheit des Typ-1-Diabetikers ist durch die fehlende Insulinproduktion gekenn-
zeichnet, weshalb direkt eine Behandlung mit Insulinersatz erfolgen muss. Die The-
rapie dieser chronischen Krankheit umfasst je nach Autor Ernährung, Sport bzw. 
Bewegung, Insulin sowie entsprechende Schulungen zu diesen Themen. Entschei-
dend ist, dass der Glukoseverbrauch – auch in Verbindung mit körperlicher Aktivität –
, der Insulinbedarf und die Kohlenhydratzufuhr aufeinander abgestimmt werden. Vor 
allem Ausdauersport hat im Vergleich zu anaerober Muskelarbeit eine starke Auswir-
kung auf den Glukosespiegel. So sind gerade nach Ausdauersport die Glykogen-
speicher der Muskelzellen mehr oder weniger entleert und diese müssen dann bis zu 
48 Stunden wieder aufgefüllt werden. Hinzu kommt, dass für die Zeit des Muskelauf-
fülleffekts die erhöhte Insulinsensitivität erhalten bleibt. Dadurch kommt es ohne ent-
sprechende Therapiemaßnahmen zu einem Blutzuckerspiegelabfall. Fällt dieser un-
ter ca. 50 mg/dl, so besteht das Risiko einer gravierenden Hypoglykämie mit der Ge-
fahr einer Glukoseunterversorgung des Gehirns. Aus diesem Grund birgt gerade eine 
Ausdaueraktivität am späten Nachmittag oder Abend das Risiko einer nächtlichen 
Hypoglykämie, welche zu einem Koma und sogar zum Tod führen kann. Als Präven-
tionsmaßnahme zur Vermeidung einer ausgeprägten nächtlichen Hypoglykämie soll-
te vor dem Schlafengehen der Blutzuckerspiegel kontrolliert werden, in Abhängigkeit 
davon zusätzliche Kohlenhydrate eingenommen und bzw. oder die Insulindosis redu-
ziert werden. Zusätzlich sollten untrainierte und unerfahrene Ausdauersportler bzw. 
Ausdaueraktive in der Nacht ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren. Das gleiche gilt 
bei Verdacht auf eine nächtliche Hypoglykämie. 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit basiert zum einen auf einer Literatur- und 
Quellenrecherche sowie der Analyse zugänglicher Schulungsunterlagen und zum 
anderen auf den geführten Experteninterviews mit schulungsverantwortlichen Diabe-
tesberatern aus Kliniken und diabetologischen Schwerpunktpraxen. Hierbei wurde 
insbesondere geschaut, inwieweit Sport überhaupt und insbesondere Ausdauersport 
erwähnt wird. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls überprüft, ob die nächtliche 
Hypoglykämie als mögliche Komplikation von Sport bzw. Ausdaueraktivitäten ge-
nannt und entsprechende Präventionsmaßnahmen und insbesondere die nächtliche 
Blutzuckerspiegelkontrolle empfohlen wird. 

Die Ergebnisse lassen erkennen, dass in der exemplarisch analysierten Literatur zu 
31 % und in den Quellen zu 23 % auf die nächtliche Hypoglykämie nach Ausdauer-
sport hingewiesen wird. Lediglich in einer Quelle und in 9 Literaturangaben wird die 
nächtliche Blutzuckerspiegelkontrolle empfohlen. In den untersuchten Schulungsun-
terlagen wurde der Ausdauersport zwar immer erwähnt, die mögliche Komplikation in 
Form der nächtlichen Hypoglykämie wurde jedoch nur zwei Mal erwähnt. Die Präven-
tionsmaßnahme der nächtlichen Blutzuckerspiegelkontrolle wurde hingegen in 33 % 
der gesichteten Schulungsunterlagen empfohlen. Besonders hervorzuheben ist, dass 
69 % der interviewten Diabetesberater auf das Risiko der nächtlichen Hypoglykämie 
als Folge von Ausdaueraktivitäten am späten Nachmittag oder Abend hingewiesen 
und 67 % die nächtliche Blutzuckerspiegelkontrolle empfohlen haben. 

Daraus kann geschlossen werden, dass die untersuchten Medien und Interviews 
hinsichtlich der Frage, ob die nächtliche Hypoglykämie nach Ausdauersportaktivität 
am späten Nachmittag oder Abend ein vernachlässigtes Problem darstellt, ein unein-
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heitliches Bild liefern. So ist es fraglich, ob die Hinweise auf die nächtliche Hypogly-
kämie in Verbindung mit Ausdauersport und die Empfehlung zur nächtlichen Blutzu-
ckerspiegelkontrolle von den untersuchten Quellen und Schulungsunterlagen ausrei-
chend sind. Schließlich werden gerade diese Medien von den Patienten gelesen, 
dienen deren Schulung und stehen damit im direkten Zusammenhang mit den Be-
troffenen. Positiv ist zu bewerten, dass die Schulungsverantwortlichen sowie die Leit-
linie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft auf die angesprochene Gefahr der nächt-
lichen Hypoglykämie nach Ausdauersport hinweisen. Auch wenn in der Leitlinie die 
nächtliche Blutzuckerspiegelkontrolle nicht als Präventionsmaßnahme empfohlen 
wird, so ist es doch beruhigend, dass wenigstens die schulungsverantwortlichen Dia-
betesberater, welche persönlich mit den Patienten in Kontakt stehen, diesen doch 
sehr wichtigen Hinweis geben. 

Demnach ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die Praxis: Patienten, die 
neu mit einer Ausdaueraktivität anfangen wollen, unerfahren, unsicher und bzw. oder 
untrainiert sind, sollten in der Nacht nach der Ausdaueraktivität ihren Blutzuckerspie-
gel kontrollieren, um der Gefahr einer gravierenden nächtlichen Hypoglykämie vor-
zubeugen. Sowohl in der Leitlinie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft als auch in 
den Schulungsunterlagen sollte bei der angestrebten Revision vermehrt auf die Ge-
fahr der nächtlichen Hypoglykämie nach Ausdaueraktivität hingewiesen und vor al-
lem die Präventionsmaßnahme der nächtlichen Blutzuckerspiegelmessung empfoh-
len werden. Gerade die Tatsache, dass Schulungsverantwortliche eigens erstellte 
Unterlagen benutzen, untermauert die Notwendigkeit, das Schulungsmaterial zu er-
weitern und zu aktualisieren. 
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