
14 FOCUS-DIABETES

Menschen  Geschichten

Tanz des  
Lebens

Früher tanzte sie an der Eiskunst-Weltspitze – 
heute wirbelt Kati Schneider durch den Alltag 

mit Diabetes, an dem sie und Tochter Leni  
erkrankt sind. Was am meisten hilft? Die Freude 

an Bewegung. Und viel Liebe und Zuversicht
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Tanz des  
Lebens Kati Schneider, 43, 

und Leni, 10 
Schon mit vier Jahren wurde das 
Talent von Kati Schneider – die 
damals noch Kati Winkler hieß – in 
der damaligen DDR entdeckt. Im 
Eistanz feierte die Profi-Sportlerin 
zahlreiche Erfolge mit ihrem Partner 
René Lohse, gewann u. a. Medaillen 
bei den Olympischen Spielen 1998 
und 2002. 2004 beendete das 
Tanzpaar seine Karriere mit seinem 
besten Resultat: Bronze bei den 
Weltmeisterschaften in Dortmund. 
Das hatte seit 1973 kein deutsches 
Eistanz-Duo mehr geschafft. Heute 
lebt Schneider mit ihrer Familie in 
Kempten im Allgäu. Dort unterrichtet 
sie Eistanz und moderiert bei einem 
lokalen Fernsehsender.

Kati und Leni Schneider 
ziehen regelmäßig im 
Oberstdorfer Eissport-
zentrum ihre Bahnen
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S ich auf dünnem Eis elegant 
und sicher zu bewegen ist für 
Kati Schneider immer noch 
ein Leichtes. Strahlend saust sie 

durch die Oberstdorfer Eislaufhalle, dreht 
hier mal eine Pirouette, wagt dort einen 
kleinen Sprung. „Ich liebe den Sport bis 
heute“, erzählt sie mit einem Glänzen in 
den Augen. Auch Tochter Leni scheint die 
Begeisterung fürs Eis geerbt zu haben – 
energievoll braust die Zehnjährige zu-
sammen mit ihrer Mutter über die Bahn, 
zieht sie mal lachend hinter sich her und 
schaut sich dann wieder bewundernd vom 
Hallenrand die Kunststücke der frühe-
ren Profi-Tänzerin an. Schnell wird klar: 
Mutter und Tochter sind ein eingespieltes 
Team. Und das nicht nur auf dünnem 
Halleneis. Sondern auch auf dem, das das 
Leben manchmal bietet. Kati und Leni 
Schneider haben beide Typ-1-Diabetes.

Erst erkrankte Leni, ein 
paar Monate später Kati

Bei Tochter Leni brach die Krankheit 
im Alter von knapp drei Jahren im Som-
mer 2010 aus. „Für uns ist da erst mal 
eine Welt zusammengebrochen“, erzählt 
Mutter Kati bei einem 
Kaffee in ihrer Wahlhei-
mat nahe Kempten im 
Allgäu. „Das Schlimmste  
für mich war, dass ich 
mein weinendes Kind 
mehrmals täglich spritzen 
musste“, beschreibt sie 
die schwere Anfangszeit. 
Damals war Schneider ge-
rade im sechsten Monat 
schwanger mit ihrer zwei-
ten Tochter Emmi. Noch 
bevor sie und ihr Mann 
Oliver, ein Zahnarzt, sich 
durch sämtliche Diabetes-
Literatur gelesen hatten, 
folgte der nächste Schreck: 
Bei Kati Schneider wurde 
Schwangerschaftsdiabetes 
festgestellt. „Zur Sorge um Leni kam jetzt 
noch die um Emmi im Bauch hinzu“, er-

zählt sie. Diese kam einige Wochen später 
zwar recht groß und schwer, aber völlig 
gesund zur Welt. Bei der damals 36-jäh-
rigen Mutter hingegen wurde zwei Mo-
nate nach der Geburt ebenfalls ein Typ-
1-Diabetes diagnostiziert. „Es war noch 
mal eins obendrauf“, so Schneider. Die 
Frage nach dem „Warum ausgerechnet 
wir?“ kreiste unablässig in ihrem Kopf. 
„Ich bin Sportlerin, wir haben uns immer 
gesund ernährt. Auch Leni hat nie viel 
genascht. Im Grunde verstehe ich es bis 
heute nicht“, so die attraktive 43-Jährige.

Mit der Zeit kamen der Ex-Leistungs-
sportlerin jedoch jene Fähigkeiten zugute, 
die sie in ihrer jahrzehntelangen Eistanz-
Karriere besonders geschult hatte: Dis-
ziplin und Stehaufqualitäten. „Und das 
auch, wenn es manchmal richtig hart 
ist“, fügt sie lachend hinzu. Härten bietet 
der Alltag der Familie Schneider immer 
wieder. Denn während der Diabetes der 
Mutter relativ stabil ist, schwanken die 
Werte von Tochter Leni, die mitten im 
Wachstum steckt, stark. Für ihre Mutter ist 
das nicht einfach. „Ich habe eine ständige 

Trainieren oft zusammen: Kati 
Schneider und Tochter Leni 
bei einer Pause in der Oberst-
dorfer Eislaufhalle

Disziplin und 
Stehaufquali-
täten helfen  
mir im Alltag mit 
Diabetes« 

Kati Schneider
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Anspannung in mir, kann nie richtig 
loslassen“, erzählt sie. Seit Leni eine 
Insulinpumpe trägt und alt genug ist, 
sich zunehmend selbst um ihre Er-
krankung zu kümmern, ist sie etwas 
beruhigter. Dennoch steht einer von 
den Eltern bis heute jede Nacht einmal 
auf, um der Tochter den Blutzucker zu 
messen. „Seit sie das FreeStyle Libre 
trägt, geht das zum Glück ganz ein-
fach“, erzählt Kati Schneider. Ist der 
Wert zu hoch, geben sie Insulin ab, ist 
er niedrig, steht ein Traubensaft bereit. 
„Für meinen Mann als Zahnarzt nicht 
so toll“, räumt Kati Schneider ein. 
„Aber es ist immer noch 
das kleinere Übel. Denn 
wenn Leni morgens mit  
einem guten Wert aufsteht, 
ist der ganze Tag besser.“

Und neben all den He-
rausforderungen gibt es 
auch davon reichlich: gute 
Tage. Wie die Eltern sind 
auch die beiden Töchter 
sportbegeistert. Leni ist im 
Langlauftraining und geht 
dreimal die Woche zum 
Schwimmen. Sie gilt als 
großes Talent – erst kürz-
lich wurde das Mädchen in 
ihrer Altersklasse Deutsche 
Meisterin im Meerjung-
frauschwimmen. Mit einer 
Flosse schwimmen die Kin-
der bei dieser Disziplin wie 
Delfine im Wasser. „Leni ist 
sehr ehrgeizig und erinnert 
mich da manchmal an mich 
selbst“, erzählt Kati Schnei-
der stolz. Der Diabetes stand 
ihr dabei bislang nie im 
Weg. „Ich glaube, dass sich 
Leistungssport und Diabe-
tes auf jeden Fall verbinden 
lassen“, ist die Ex-Profi-
Tänzerin überzeugt. Und 
trotzdem meldet sich dann 
wieder die typisch mütterliche Sorge. 
„Manchmal habe ich schon Angst, wenn 
Leni so viel Sport macht – gerade weil ihre 
Werte so schwanken. Aber das versuche 

Mutter und Tochter genießen 
den Blick auf die Alpen in 

ihrer Allgäuer Heimat

Greif zu! Kati Schneider  
ist es wichtig, dass ihre  

Tochter Leni trotz aller Dis-
ziplin Spaß am Essen hat

ich, dann ganz schnell zu verdrängen. 
Sie hat ein sehr gutes Körperbewusst-
sein, fühlt, wenn sie niedrig ist. Und 
die Freude an der Bewegung will ich 
ihr ja nun auf keinen Fall verderben“, 
schmunzelt sie.

Klare Regeln – und  
klare Auszeiten davon

Kati Schneiders eigener Diabetes 
spielt im Familienalltag oft eine un-
tergeordnete Rolle. „Manchmal ver-
gesse ich mich regelrecht und muss 

mich daran erinnern, mir 
auch noch Insulin zu ge-
ben“, erzählt sie. Inzwi-
schen trägt Kati Schneider 
wie die Tochter eine Pumpe 
und fühlt sich damit wohl. 
„Es macht alles unkompli-
zierter“, findet sie. Dass 
sie mit ihrem Umgang mit 
der Krankheit eine Vor-
bildfunktion für die Toch-
ter hat, ist der gebürtigen 
Chemnitzerin bewusst. 
„Ich merke schon, dass 
Leni mich sehr genau be-
obachtet. Deshalb versuche 
ich, nicht zu streng zu sein. 
Es gibt Tage, da schlage ich 
bewusst über die Stränge. 
Und das gestehe ich Leni 
auch zu, etwa auf einem 
Kindergeburtstag.“

Für die Zukunft wünscht 
sich Kati Schneider vor al-
lem, dass ihre zweite Toch-
ter Emmi keinen Diabetes 
entwickelt. Und dass in 
nicht allzu weiter Ferne 
eine Heilung für die Krank-
heit gefunden wird. Sodass 
Leni, wie sie selbst, die Er-
fahrung eines Lebens ohne 
Zucker machen darf. Bis da-

hin setzt Kati Schneider alles daran, dass 
sie als Familie weiterhin eine gute Zeit 
haben. Eine bewegte ist es sowieso.  
 Simone Ullmann
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