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Reittherapeutin Daniela (Mitte)
mit Jessica und Pia

Neben Pauline lassen sich nochfünf wei‑
‘‚ tere Kinder und Jugendliche von ihren
' Pferdendurch die Halle tragen, angeleitet
von zwei Reitlehrerinnen. Es geht ruhig
‘ ' und entspannt zu, aber die Schüler sind
* _ konzentriert bei der Sache. Zwei Dinge
haben alle gemeinsam: Noch wenig Er‑
fahrung mit Pferden ‐ und ihren Typ‑
.l-Diabetes.

Eine Woche auf der Western-Ranch
„Während der Pubertät, wenn sowieso al‑
les im Umbruch ist und infrage gestellt
wird, ist der Diabetes für die Kids eine
ziemliche Herausforderung“, sagt Diabe‑
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auline steuert mit Ammy auf eine Rei‑
he von Hütchen zu. „Ammy, durch
._den Slalom!“‚ ermuntert sie die Stute.
Brav schlängelt sich das Pferd durch den
Parcours ‐ geschafft! Der Kinderdiabeto‑
loge Karl Florian Schettler beobachtet die
Szene in der Reithalle und schmunzelt:
„Sie kann noch nicht lenken, also erzählt
sieldem Pferd einfach. wo’s langgeht.“
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tologe Schettler. Mit dem Reit-Camp will
der Arzt seinen jungen Patienten helfen,
sie zu bewältigen. EineWoche lang leben
zwei Jungen und vier Mädchen zwischen
ll und 16Jahren auf einer Western‐Ranch
im bayerisch-schwäbischen Memmjngen.
M i t dabei sind neben dem Diabetolo‑
gen Schettler die Kinderkrankenschwes;
ter Anja, die Diabetesberaterin Alexan‑
dra vom Kinderkrankenhaus St. Marien
in Landshut und, für zwei Tage, Daniela,
eine ausgebildete Reittherapeutin.
>
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Schettler stellt klar, um was es im
Camp nicht geht: „Das hier sind kei‑
ne ‚Ferien auf Immenhof, wo pferde‑
verrückte Mädchen rund um die Uhr
Spaß haben!“
Die Kinder lernen vielmehr im Um‑
gang m i t den Pferden, Verantwortung
zu übernehmen. Sie haben einen klar
strukturierten Tagesablauf. in dem sie
sich intensiv mit ihrem Diabetes aus‑
einandersetzen, viel Wissen vermittelt
bekommen und dieses auch gleich
anwenden sollen. Beim Reiten ver‑
bessern sie ihr Körpergefühl. Und ma‑
chen erstaunlich schnelle Fortschrit‑
te, was das Selbstvertrauen stärkt und
motiviert.
Wie gut das funktioniert, sieht man
an Ian. Schon am dritten Tag darf er
im Schritt frei reiten und traut sich
an der Longe auch zu traben und so‑
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Jan hatte
Angst vor
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pendynamik spornt aber auch an, Pro‑
bleme anzugehen, nach dem Motto „Die
anderen schaffen das ja auch“. Neu ist
auch, dass Mama und Papa als Kothera‑
peuten außer Reichweite sind. Diabetes‑
beraterin Alexandra sagt, man merke bei
vielen Kindern. dass sich zu Hause die El‑
tern um die Therapie kümmerten. „Die
Kids sitzen dann hier beim Essen und
warten auf die Ansage,
Zu Hause übernehmen oft Eltern das Management wie viel Insulin sie sprit‑
zen sollen, weil das zu
Kinder die Erfahrung, in einem Kreis von Hause auch immer so ist.“ Im Camp läuft
Gleichaltrigen zu sein, die auch alle Dia‑ es etwas anders. Vor jeder Mahlzeit mes‑
betes haben. Immer wieder schlechte sen alle ihren Blutzucker und berechnen
Werte? Null Bock auf Messen und Sprit‑ selbst, wie viel Insulin sie brauchen. „Na‑
zen? Keine Lust, anderen von der blöden türlich stehen wir immer beratend zur
Krankheit zu erzählen? Diese Probleme Seite“, sagt Schwester Anja, die Zucker‑
sind zumindest den älteren Teenies in werte und Insulingaben dokumentiert.
Die intensive Betreuung ermöglicht es,
der Gruppe vertraut. Endlich sind sie mal
nicht allein mit ihren Gefühlen. Die Grup‑ auch individuelle Probleme wie Sprit- >

gar zu galoppieren. „Dabei wollte ich erst
überhaupt nicht mitfahren, weil ich so
viel Angst vor Pferden hatte“, erzählt er.
Wie alle Camp-Teilnehmer bekam er ein
eigenes Pflegepferd anvertraut. „Erst ha‑
ben mir die anderen beim Striegeln und
Satteln geholfen, aber jetzt vertraue ich
,Chocolate‘ schon undmache das selbst“,
sagt er. Neu und ermutigend ist für viele
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zenangst anzugehen. „Für so etwas muss
man sich Zeit nehmen, und die haben
wir hier“, freut sich Schettler. Viel Leer‑
lauf oder gar Langeweile gibt es auf der
Ranch trotzdem nicht. Noch vor dem
Frühstück beginnt die Stallarbeit. Auch
die Langschläfer müssen anpacken und
die Box „ihres“ Pferdes selbst ausmisten.
Vormittags und nachmittags nehmen die
Beschäftigung mit den Pferden und das
Reiten viel Zeit ein. Am Abend sitzt man
in geselliger Runde am Lagerfeuer zusarn‑
men. In lockerer Atmosphäre werden The‑
men besprochen, die für jugendliche Typ‑
l-Diabetiker wichtig sind, von Alkohol‑
konsum bis Ketoazidose.
Die Betreuer achten zwar darauf, dass
zwischendurch Freiräume bleiben, in de‑
nen sich die Kinder zurückziehen kön‑

Nach der
Reitstunde freuen
sich Vier- und
Zweibeiner über
eine erfrischende
Dusche
78 Dhk

nen. Die Mädchen und auch die Jungen
Philipp und Ionas, die sich ein Zimmer
teilen und sich schnell angefreundet ha‑
ben, verbringen trotzdem nur wenig Zeit
damit, „abzuhängen“ und auf dem Handy
zu spielen. „Meistens gehen wir lieber zu
den Pferdenin den Stall oder schauen an‑
deren beim Reitunterricht zu“, sagen sie.

Bewegte Tage, sinkende Werte
Aktiv und in Bewegung von morgens bis
abends ‐ das wirkt sich bei allen fast so‑
fort auf den Stoffwechsel aus. Ihr Insu‑
linbedarf sinkt, der Blutzucker ist eher zu
tief als zu hoch.
Beim Reiten gehen die Betreuer das
ganz pragmatisch an: Wenn ein Kind sich
matt fühlt, macht esmitsamt Pferd einen
„Boxenstopp“ an der Zuschauertribüne.

Dort sitzen Arzt und Schwestern und rei‑
chen das Blutzuckermessgerät. Gemes‑
sen wird auf dem Pferd. Ohne Hände‑
waschen? „Tja, die Realität funktioniert
nicht immer nach Lehrbuch“, lacht Flori‑
an Schettler. Ist der Messwert niedrig, be‑
kommen sie einen Schokoriegel.
Der Kinderdiabetologe weiß, dass sich
der Blutzucker‐Langzeitwert HbAlc in der
Pubertät oft deutlich verschlechtert. „Hier
im Camp, wo wir auf ein gewissenhaftes
Diabetesmanagement achten, klappt die
Einstellung aber sehr gut“, berichtet er.
Die Kinder scheinen das Gelernte in ih‑
ren Alltag mitzunehmen: Im letzten Jahr,
als das Riding-Camp zum ersten Mal
stattfand, profitierten Teilnehmer mit an‑
fangs schlechtem HbAlc noch Wochen
später von verbesserten Werten. Der Arzt

„Reiten lernen

schenkt Kindern
Selbstvertrauen“
Dr. Karl Florian Schettler,

Kinderdiabetologe

Schettler, selbst begeisterter Reiter, steigt
während der Woche nur selten aufs Pferd.
Aber das „Camp“ nimmt er wörtlich: Er
wohnt auf der Ranch nicht wie Kinder
und Betreuerinnen im Zimmer, sondern
im Zelt.
Andrea Grill I

Weitere Informationen, auch zur Teil‑
nahme am Riding Camp, im Internet un‑
ter wwwdiabetesridingcampde

