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Erfolg mit Diabetikern
Best Practice Report über das Sport-Studio Aggertal

Das Sport-Studio Aggertal
in Lohmar-Donrath ist ei-
nes der inzwischen ca. 20
Studios in Deutschland,
die mit dem TÜV Rhein-
land Prae-Fit „Fitness-
und Gütesiegel Diabeti-
ker“ zertifiziert sind. In-
haber Helmut Meyer und
sein Team haben bereits
seit vielen Jahren Erfah-
rungen in der Betreuung
von Mitgliedern mit ge-
sundheitlichen Ein-
schränkungen. So war es
nur konsequent, sich
auch auf die Zielgruppe
der Diabetiker zu konzen-
trieren.

Das Sport-Studio Aggertal 
setzt auf Zertifizierung
In dem seit 1983 beste-
henden Sport-Studio
Aggertal werden
bis auf die Rau-
cher- und
Suchtmit-
te lent-
wöh-

nung alle Präventions- und gesund-
heitsfördernde Maßnahmen nach § 20
Abs. 1 SGB V durchgeführt, die die
Krankenkassen anbieten, wie beispiels-
weise Rückenschule, Wirbelsäulen-
gymnastik, Ernährungskurse, Entspan-
nung- und Stressbewältigungskurse so-
wie Kurse für das Herz-Kreislauf-System.
Rehabilitations-Sport wird über den ko-
operierenden Aggertaler Gesund-
heitssportverein e.V. angeboten. „Da-
mit wollen wir einen Beitrag zur Wieder-
gewinnung der Gesundheit und der
körperlichen Leistungsfähigkeit von
Menschen leisten“, begründet Helmut
Meyer, Inhaber des Sport-Studio Ag-
gertal, die Zusammenarbeit mit dem
Verein. „Der Verein hat Reha-Sport-

gruppen, in denen
die Teilnehmer

auf ärzt-
l i c h e r

Verordnung trainieren.“ Das Sport-Stu-
dio in Lohmar-Donrath war zudem ei-
nes der ersten Studios in Deutschland,
das sich der TÜV-Zertifizierung unterzo-
gen hat und das international aner-
kannte Prüfzeichen des TÜV Rheinland
erlangte. Helmut Meyer: „Das ist nun
13 Jahre her. Damals wollte ich wissen,
ob wir im Dienste unserer Gäste unsere
Arbeit gut machen. Jeder behauptet
ja von sich selbst, gut zu sein. 

Das wollte ich mir durch einen neutra-
len und kompetenten Außenstehen-
den bestätigen lassen. Ein Qualitätszei-
chen zu kaufen, kam für mich nicht in
Frage. Deshalb haben wir uns den Kri-
terien des TÜV Rheinland unterwor-
fen.“ Die Prüfung bezieht sich unter
anderem auf die Qualifikation der Mit-
arbeiter, die Sicherheit der Geräte, die
Hygiene im Studio, das Notfallma-
nagement, das Trainingsangebot und
die Trainingsbetreuung. Nach bestan-
denem Qualitäts-Check werden die-

se Kriterien jährlich kontrolliert.
Helmut Meyer: „Nach der

Erstqualifizierung befin-
det sich der Betrieb

im „Qualitäts-
rädchen“,

so dass
die
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weiteren Überprüfungen immer noch
gründlich, aber nicht mehr so aufwen-
dig sind.“

Spezielles TÜV-Siegel 
„Fitnesstraining für Diabetiker“
Mit der regelmäßigen Zertifizierung
durch den TÜV Rheinland hat das  ge-
sundheitsorientierte Sport-Studio Ag-
gertal auch die grundlegende Voraus-
setzung für den Erhalt des TÜV-Siegels
„Fitnesstraining für Diabetiker“ erfüllt.
Helmut Meyer: „Als Betreiber eines Fit-
ness-Studios und als Gesundheitsan-
bieter ist es wichtig, sich immer wieder
neu zu positionieren und perspekti-
visch zu denken. Diabetes ist eine der
größten und teuersten Volkskrankhei-
ten und die Anzahl der Betroffenen
wird laut Experten in den nächsten
Jahren weiter steigen. Deshalb haben
wir uns entschlossen, in unserem Sport-
Studio, die Voraussetzungen für ein Trai-
ning für Diabetiker zu schaffen.“ 

Dazu wurde zunächst der Kriterienka-
talog beim TÜV Rheinland angefor-
dert, woraus ersichtlich war, dass die
meisten der Anforderungen bereits
vorlagen. „Somit war es für uns keine
große Aufgabe, dieser weiteren Zertifi-
zierung standzuhalten. Hier machte
sich bezahlt, dass wir seit Jahren nach
den TÜV-Qualitätskriterien arbeiten. Für
den Diabetiker gibt das Siegel die Si-
cherheit, dass wir in der Lage sind, mit
seiner Krankheit umzugehen“, resü-
miert Helmut Meyer. „Das TÜV-Qua-
litäts-Siegel „Fitnesstraining für Diabeti-
ker“ haben wir nun seit Mai 2012.“

Zusätzlich zur allgemeinen TÜV-Zertifi-
zierung für Fitnessanlagen wird für das
spezielle Siegel die Fach- und eine Ba-
sisqualifikation für Diabetes der Mitar-
beiter vorausgesetzt. Wobei gewähr-
leistet sein muss, dass während der Öff-
nungszeiten mindestens ein Mitarbei-
ter mit einer Basisqualifikation anwe-
send ist. Im Sport-Studio Aggertal wur-
den im Rahmen der Zertifizierung alle
Mitarbeiter der Basisqualifikation bei
Dr. med. Meinolf Behrens unterzogen.
Inhalte waren u.a. allgemeine Informa-
tionen über Diabetes Typ 1 und 2, die
Ursachen von Diabetes sowie die posi-
tive Wirkung von Sport auf den Blut-
zuckerspiegel.  Zudem, wie man sich im
Falle eines diabetischen Schocks ver-
hält. Die Voraussetzungen für die Fach-
qualifikation für Diabetiker lagen be-
reits durch eine speziell für Diabetiker
ausgebildete Mitarbeiterin vor. So mus-
ste nur noch ein betreuender Arzt für
die Zertifizierung begeistert werden.
Helmut Meyer: „Die Suche nach ei-
nem kooperierenden Arzt war nicht
schwierig, da uns die ortansässigen
Ärzte bereits seit vielen Jahren kennen
und  schätzen.“ Medizinischer Berater
des Sport-Studio Aggertal in Lohmar-
Donrath ist Dr. med. Uwe Schmandt,
Facharzt für Innere und Sportmedizin.
Ein weiteres Kriterium zum Erhalt des
Siegels ist das Führen eines Protokolls,
das die wöchentliche Kontrolle der
Blutzuckermessgeräte dokumentiert. 

Helmut Meyer: „Aufgrund unserer jah-
relangen Erfahrung im Umgang mit
den unterschiedlichsten Krankheitsbil-

Für die Gäste mit Diabetes gibt es

im Sport-Studio Aggertal eine klar

definierte Ablauforganisation.
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dern können Diabetiker darauf ver-
trauen, hier gut aufgehoben zu sein.
Die Basis dafür bildet insbesondere die
Qualifikation unserer Mitarbeiter, die
mit den Problemen, die ein Diabetiker
hat, umgehen können.“

Ablauforganisation beim Training mit
Diabetikern
Für die Gäste mit Diabetes gibt es eine
klar definierte Ablauforganisation. Der
Diabetiker wird nach der Erstberatung
an den behandelnden Arzt oder Debi-
tologen verwiesen, damit dieser die für
das Training notwendigen Informatio-
nen zur Verfügung stellt. Auf einem ent-
sprechenden Formular, der sogenann-
ten Sporttauglichkeitsbescheinigung,
vermerkt der Arzt unter anderem den
Augendruck, die medikamentöse Dia-
betestherapie, die Blut- und Blutzucker-
werte, das Hypoglykämierisiko und ob
eine koronare Herzerkrankung vorliegt. 
Außerdem wird durch den Arzt ein Be-
lastungs-EKG durchgeführt. Helmut
Meyer: „Wir sind selbstverständlich
ebenfalls in der Lage ein Cardio-Dia-
gramm zu erstellen, aber bei Diabeti-
kern empfehlen wir dies vom Arzt
durchführen zu lassen. Aufgrund der
ermittelten Daten teilt uns der Arzt mit,
mit welcher Ober- und Untergrenze
der Diabetiker bei uns im Ausdauerbe-
reich belastet werden darf.“ Der Ko-
operationsarzt Dr. med. Schmandt wird
bei speziellen Fragen kontaktiert. Mit
ihm findet ein regelmäßiger Austausch
statt, sowohl persönlich, als auch tele-
fonisch. Er kommt regelmäßig ins Stu-
dio und kontrolliert unter anderem, ob
das Protokoll über die Funktionsfähig-
keit des Blutzuckermessgerätes ord-
nungsgemäß geführt wird. Aufgrund
des Ausdauertests durch den Arzt und
der Testung der weiteren sportmotori-

schen Fähigkeiten, wie Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination durch das
Studio, erhält der diabetische Gast ei-
nen Trainingsplan für ein individuelles
Bewegungsprogramm mit den ent-
sprechenden Herzfrequenzen im Aus-
dauerbereich unter Berücksichtigung
seiner Kontraindikationen. Der Trai-
ningsplan wird im Rahmen von Perso-
naltrainer-Stunden erklärt. Dieses 1:1
Training erhält jeder Gast so lange, bis
er den Trainingsablauf auch wirklich er-
lernt hat. Helmut Meyer: „Für den Dia-
betiker ist natürlich das Krafttraining
genauso wichtig. Wir wissen ja, dass
die Muskulatur neben der Leber das
größte Stoffwechselorgan ist.“

Die Gäste im Sport-Studio Aggertal
durchlaufen ein komplettes Gesund-
heitscoaching. Das bedeutet, dass sie
bereits nach vier Wochen ein weiteres
1:1 Training zur Anpassung des Trai-
ningsplans erhalten und anschließend
nach den ersten drei Monaten. Hier
wird der Eingangstest wiederholt, um
die Verbesserung und den Handlungs-
bedarf zu erkennen, wobei beim Dia-
betiker wiederum die Durchführung
des Ausdauertests durch den Hausarzt
empfohlen wird. Innerhalb des Ge-
sundheitscoachings werden alle Wer-
te der Tests, alle biometrischen Daten
und die Trainingshäufigkeit dokumen-
tiert und ausgewertet, inklusive den
vereinbarten Zielen. Aufgrund der Mes-
sung der Blutzuckerwerte kann über-
prüft werden, ob sich der Zustand des
Diabetikers verbessert hat.

„Gesundheitstraining ist grundsätzlich
Vertrauenssache“
Helmut Meyer: „Der Diabetiker und
auch andere Mitglieder mit gesund-
heitlichen Einschränkungen, suchen

sich wie beim Arzt ein Studio ihres Ver-
trauens. Beim ersten Schritt erleichtert
das TÜV-Siegel sicher die Entschei-
dung. Diabetiker sind aber generell ei-
ne sensible Gruppe, zu denen man
erst mal Zugang finden muss. Wenn sie
die Erfahrung gemacht haben, dass
Fitnesstraining hilft, haben wir eine gu-
te Chance, dass sie dabei bleiben. Di-
abetiker wissen ja grundsätzlich, woher
ihre Krankheit kommt und was sie
falsch machen. Sie zu motivieren ist
nicht einfach. Wir haben einige Gäste,
die aufgrund krankheitsbedingter
Schmerzen extern motiviert werden
oder vom Arzt aufgefordert werden,
zum Fitnesstraining zu gehen. Der Dia-
betiker ist noch sensibler im Hinblick
darauf, sich für ein Bewegungspro-
gramm zu entscheiden.“

Deshalb gibt es im Sport-Studio in Loh-
mar-Donrath Motivationsprogramme,
wie Stempelkärtchen, mit denen Trai-
ningsfleiß belohnt wird. In den ersten
drei Monaten erhalten Neukunden in
bestimmten Abständen Gutscheine, T-
Shirts oder Verzehrguthaben für ihr re-
gelmäßiges Training mit immer wieder
unterschiedlichen Inhalten. Helmut
Meyer: „Bei vielen unserer Gäste be-
deutet das Training eine drastische Le-
bensstilveränderung. Wir sind nicht das
klassische Fitness-Studio in Bezug auf
die Mitgliederstruktur. Die meisten un-
serer Gäste kommen nicht freiwillig, um
vorbeugend etwas für ihre Gesundheit
zu tun, sondern weil sie bereits gesund-
heitliche Einschränkungen haben. Da-
her auch unser Gesundheitscoaching,
mit dem wir unsere Mitglieder beglei-
ten, solange sie bei uns trainieren.“

Zur Person
Der Dipl.-Fitnessökonom und Fitness-
fachwirt Helmut Meyer arbeitet seit 30
Jahren in der Branche. Er hat in dieser
Zeit viele Aus- und Fortbildungen ab-
solviert, ist anerkannter Reha-Trainer
und Rückenschullehrer und war immer
mit als erster dabei in Bezug auf Quali-
fikationen und Zertifizierungen.

Mitglieder mit gesundheitlichen

Einschränkungen suchen sich

wie beim Arzt ein Studio ihres

Vertrauens.

26_Aggertal_MUSTERSEITE.qxd  24.03.13  19:58  Seite 4




