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Diabetes und Sport – Diabetikersport. Was bedeutet das? Sport bei Diabetes? 
Oder müsste es richtiger Sport trotz Diabetes heißen? Oder sogar noch poin-
tierter: Sport gerade wegen Diabetes? – Detlev Kraft, Diplom-Sportlehrer und 
selbst Diabetiker, hat sich in dem vorliegenden Buch zum Diabetikersport daran 
gemacht, das Dickicht, das diese Fragen umgibt, zu lichten. Hintergrund seiner 
Arbeit sind die beunruhigenden Zahlen aller Studien der letzten Jahre zum Vor-
kommen des Diabetes mellitus in den westlichen Industrieländern. Sie verdeut-
lichen, daß man zu Recht von einer geradezu epidemieartig ansteigenden Ent-
wicklung sprechen kann, die gegenwärtig in Deutschland allein fünf bis sechs 
Millionen Menschen betrifft – die hohe Dunkelziffer nicht eingerechnet; Ten-
denz durch alle Altersgruppen und gesellschaftliche Schichten nach wie vor stei-
gend. Ganz abgesehen von den Einschränkungen für die Betroffenen selbst ist 
Diabetes damit sowohl zu einem gesundheitspolitischen als auch einem sozio-
ökonomischen Problem ersten Ranges geworden.

Vor diesem Hintergrund kommt heute nicht nur der Therapie der Zivilisati-
onskrankheit Diabetes mellitus, sondern auch der Prävention eine immer grö-
ßere Bedeutung zu. Und hier sind Bewegung, Spiel und Sport nicht hoch ge-
nug einzuschätzen. Denn zum einen kann körperliche Aktivität, richtig do-
siert, die Entstehung zahlreicher Krankheiten verhüten und andererseits profi-
tiert kaum ein Erkrankter so sehr von körperlicher Aktivität wie derjenige, der 
von der Zuckerkrankheit betroffen ist. Diese Erkenntnis ist im Übrigen nicht 
neu. Schon seit den dreißiger Jahren ist Muskelarbeit als Therapieprinzip ne-
ben medikamentöser Therapie, Blutzuckerkontrolle und Verhaltensschulung in 
fast allen Lehrbüchern zur Diabetestherapie zu finden. Allein – die Umsetzung 
ließ bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr zu wünschen übrig. Erst 
seitdem kommt allmählich Bewegung in die Bemühungen zur Einrichtung von 
Diabetiker-Sportgruppen als auch um wissenschaftliche Studien zum Nachweis 
der positiven Effekte gezielten und kontrollierten körperlichen Trainings.

Eine wesentliche Lücke jedoch hat nach wie vor Bestand: Die gründliche Auf-
arbeitung der gesamten Bandbreite der medizinischen und didaktischen Grund-
lagen, die für die Durchführung des Sports mit Diabetikern erforderlich sind als 
auch die fachkompetente Darstellung der praktischen Aspekte der Umsetzung 
des körperlichen Trainings mit Diabetikern. Das jetzt von Detlev Kraft vorlie-
gende Buch zum Diabetikersport füllt diese Lücke. Besonders erfreulich ist da-
bei die Tatsache, daß besonders auch auf das Training in gesundheitsorientier-
ten Fitneß-Studios, das bisher beim Diabetikersport wenig Beachtung fand, ein-
gegangen wird. Denn für Diabetiker bietet sich das Training dort vor allem hin-
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sichtlich der exakten Belastungsdosierung und -kontrolle in geradezu idealer 
Weise an. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat Herr Kraft auch schon frühzei-
tig den Kontakt zwischen der Initiativgruppe Diabetes und Sport der Deutschen 
Diabetesgesellschaft (DDG), in der er seit langem schon tätig ist, und der Ar-
beitsgemeinschaft Prae-Fit hergestellt, die sich sowohl um ein System der Qua-
litätsprüfung für Fitneß-Studios als auch die Erweiterung der Angebote in die-
sen gesundheitsorientierten Anlagen um den Bereich der Prävention und Reha-
bilitation kümmert. Das hier vorliegende Buch von Herrn Kraft führt die Akti-
vitäten der beiden Institutionen in idealer Weise zusammen, so daß die Verant-
wortlichen von Prae-Fit sich entschlossen haben, das Buch zukünftig als Grund-
lage der Ausbildungen zum Diabetikersport in der Arbeitsgemeinschaft Prae-
Fit sowie als Standardwerk für die Trainerinnen und Trainer in Prae-Fit-Stu-
dios zu empfehlen.

Dem Buch zum Diabetikersport ist daher zu wünschen, daß es angesichts der 
enormen Bedeutung der „Diabetes-Epidemie“ und der zu erwartenden beson-
ders positiven Effekte des Trainings in der Prävention und Therapie des Dia-
betes mellitus in qualifizierten Fitneß-Studios sehr bald eine große Verbreitung 
und Akzeptanz finden möge. 

Priv.-Doz. Dr. Theodor Stemper
Betriebseinheit Sportwissenschaft und Allgemeiner Hochschulsport 
der Bergischen Universität Wuppertal
1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Prae-Fit
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