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und Dauer des Wasserkontakts lösen und die Kanüle herausrut-
schen oder unbemerkt abknicken könnte. Zudem bietet die Ka-
nüle bei feuchtem Milieu eine Eintrittspforte für Bakterien. Vom 
Einsatz der Pumpe im Wasser ist somit eher abzuraten. 

Die Wiederanlage nach dem Sport sollte stets mit einer Blut-
zuckerkontrolle einhergehen, um notwendige Blutzuckerkorrek-
turen unverzüglich vornehmen zu können. Auf keinen Fall darf 
die während des Zeitraumes des Ablegens fehlende Insulinmen-
ge im voraus abgegeben werden. Eine Hypoglykämie wäre die si-
chere Folge! 

Die Verwendung von 
koppelbaren Kathetern 
erleichtert die Wieder-
anlage nach dem Sport. 
Je nach Katheter ste-
hen für die Kopplungs-
stücke passende Schutz-
kappen zur Verfügung. 
Ggf. sind die Stücke vor 
dem erneuten Zusam-
menstecken mit Desin-
fektionsspray anzusprü-
hen (Einwirkzeit min-
destens 30 Sekunden). 

Bei der Wiederanlage 
ist darauf zu achten, daß 
die Insulinpumpe ange-
stellt wird! Bei kurzfri-
stiger Unterbrechung 
sollte sie am besten gar 
nicht ausgestellt wer-
den, so wird dieses un-
ter Umständen fatale 

Hierzu gehören Bodybuilding und Krafttraining. Der Trainings-
effekt ist vornehmlich an der Muskulatur zu beobachten. 

Unter bestimmten Bedingungen kann das mit der körperlichen 
Belastung verbundene Risiko größer sein als der Nutzen. So ist 
Sport kontraindiziert bei schwerem Bluthochdruck, Angina pec-
toris (Engegefühl in der Brust bei Belastung oder gar in Ruhe), 
fortgeschrittener Herzschwäche oder fortgeschrittenen diabetes-
typischen Folgeerkrankungen wie Retinopathie, Nephropathie 
oder Neuropathie.

Sport mit der Insulinpumpe 

Für die unterschiedlichen Pumpenmodelle bieten die Firmen ei-
ne Vielzahl gut durchdachter und bequemer Tragesysteme an, in 
denen die Pumpe sicher verstaut und jederzeit bedient werden 
kann. Zum Schutz des Anwenders vor Verletzungen (z.B. beim 
Sturz) sollte die Insulinpumpe möglichst in einer weichen Tasche 
und nicht über Knochen (z.B. Becken, Wirbelsäule, Rippen) ge-
tragen werden.

In Verbindung mit der körperlichen Aktivität kann sich inner-
halb kürzester Zeit durch den Insulinmangel eine Ketoazido-
se entwickeln. Der korrekte Sitz von Pflaster und Katheter muß 
entsprechend häufiger überprüft werden. 

Ablegen der Insulinpumpe beim Sport

Bei einigen Sportarten muß die Insulinpumpe wegen der damit 
verbundenen Verletzungsgefahr vorübergehend abgelegt wer-
den: hierzu gehören Kampfsportarten wie Boxen, Judo oder Rin-
gen; aber auch beim Tauchen, in der Sauna und in der heißen Ba-
dewanne hat eine Insulinpumpe nichts zu suchen! 

Die meisten Insulinpumpenmodelle sind wasserdicht, sodaß sie 
beim Schwimmen nicht zwingend abgelegt werden müssen. Es 
ist allerdings zu bedenken, daß sich das Pflaster je nach Material 

In der Regel ist Sport schweißtreibend. Das Pflaster kann sich lösen und der Ka-
theter verrutschen, was insbesondere beim Gebrauch von Teflonkathetern nicht 
schmerzhaft bemerkt wird. 

Voruntersuchun-

gen notwendig 

Das Ablegen der Insulinpumpe ist in der Regel unproblematisch über einen Zeit-
raum von zwei bis drei Stunden bei Verwendung eines Analoginsulins bzw. drei 
bis vier Stunden bei Verwenden eines Normalinsulins. Zusätzliche Insulingaben 
sind während dieser Zeit nicht notwendig. 
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