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 › Hintergrund: Die Supplementation von Nitrat (NO3-) während eines 3-wöchigen hochintensiven 
hochvolumigen Intervalltrainings (HIHVT; Schrader et al., 2016) führte in der Untersuchung von 
Finkel et al. (2018) 4-5 Tage nach Absetzen der Supplementation zu einer verringerten Sauerstoff-
aufnahme (VO2). Bei nicht unterschiedlichen NO2-- und NO3--Konzentrationen im Ausgangstest 
und Eingangstest, sank die Fläche unter der VO2-Kurve während der ersten 7 Minuten im Dauertest 
(DT) bei der NO3--Gruppe (N) um 5% gegenüber dem Eingangstest, während die Placebo-Gruppe 
(P) keine Veränderung zeigte. Da der geringere Sauerstoffverbrauch mit einem geringeren Abfall der 
energiereichen Phosphate einhergehen sollte, müsste das Auftreten freier Radikale (Xanthinoxidase) 
reduziert sein. Als Folge sollte die Malondialdehyd-Konzentration ([MDA]) verringert sein.

 › Methode: Die Untersuchung war Teil der Studie von Finkel et al. (2018). 17 Probanden trainierten in 
einer placebokontrollierten Doppelblindstudie (N: n=9, P: n=8) 3-mal pro Woche über 3 Wochen auf 
einem Fahrradergometer. Die Supplementation von 8mg·kgKG-1 NaNO3- (N) bzw. NaCl (P) gelöst in 
250ml H2O erfolgte täglich. Mit einem Stufentest wurde die maximale Leistung (Wmax) bestimmt. 
Die Ausdauerkapazität wurde durch einen DT bei 80%Wmax vor sowie 4-5 Tage nach Ende der Sup-
plementation durchgeführt. Das Training bestand aus einem HIHVT mit 45 Intervallen. Während 
des DT wurden spirometrische Daten und die Blutlaktat-Konzentration sowie im Plasma die Krea-
tinin-Konzentration ([CRN]) und die [MDA] bestimmt. 

 › Ergebnis: Der zeitliche Mittelwert der [MDA] zeigt bei N keine Veränderung (p=0,791). Auch der 
annähernd lineare Anstieg der [MDA] während des DT unterscheidet sich nicht (p=0,637). Die [CRN] 
verändert sich bei beiden Testbedingungen signifikant über die Gesamtdauer des Tests (p≤0,001). 
Post-Hoc-Tests zeigen keine Veränderung während der Belastung (p≥0,679). Ab dem Zeitpunkt der 
Erschöpfung steigt die [CRN] signifikant (p≤0,027). Durch die Supplementation zeigt sich eine Ver-
kleinerung der Fläche unter der VO2-Kurve nach Abbruch der Belastung um 7% (p=0,03). 

 › Schlussfolgerung: Die niedrigere VO2 bei Belastung und der geringere Verbrauch nach der Belas-
tung bei N zeigen eine geringere Kreatinphosphat-Spaltung und daher eine geringere Beanspruchung 
des Phosphatpools an, was von Bailey et al. (2010) schon gezeigt wurde. In den Messgrößen [CRN] und 
[MDA] spiegelt sich das nicht wider. Die niedrigere Aktivität der Xanthinoxidoreduktase könnte durch 
die geringere antioxidative Wirkung der niedrigeren Kreatin-Konzentration ausgeglichen werden.

 › Hintergrund: Neben dem sportlichen Training wird in der Optimierung des eigenen Ernährungs-
verhaltens eine Möglichkeit zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit gesehen. Im Kontext des 
gesundheitsorientierten Ausdauersports finden kohlenhydratarme Ernährungsweisen häufige 
Erwähnung. Bisher besteht jedoch wissenschaftliche Uneinigkeit darüber, inwieweit diese mit leis-
tungssteigernden oder gar –beeinträchtigenden Effekten einhergehen. Ziel dieser Studie war es, die 
Auswirkungen einer ketogenen Ernährungsform auf kardiorespiratorische Parameter bei Läufern/
innen im Erhaltungstraining zu überprüfen.

 › Methode: In einem experimentellen Prä-Post-Interventionsdesign wurden laufaffine Ausdauersport-
ler/innen (n=28; 18w/10m; Laufleistung an 2-4 Tagen mindestens 20km/Woche) im Alter von 23-59 
Jahren, die sich in einem gesundheitsorientierten Erhaltungstraining befanden, vor (T0) und nach (T1) 
einer 4-wöchigen, isokalorischen, ketogenen Ernährungsform (≤50g Kohlenhydrate/Tag) während 
einer 45min-Dauerbelastung auf dem Lauf band spiroergometrisch untersucht. Zusätzlich wurde 
die Körperanthropometrie zu allen Zeitpunkten impedanz-analytisch erfasst. Um einem interven-
tionsbedingten Dropout vorzubeugen, wurden Ernährungs- und Sportverhalten in persönlichen 
Betreuungsgesprächen regelmäßig evaluiert.

 › Ergebnisse: In die Datenanalyse konnten 22 Teilnehmer einbezogen werden. Es konnte eine signifi-
kante Veränderung der durchschnittlichen absoluten (T=-3,245, df=19, p=0,004, d=0,73) und relativen 
(T=-3,334, df=19, p=0,003, d=0,75) Herzkreislauf belastung festgestellt werden. Zudem zeigt die signi-
fikante Reduktion des respiratorischen Quotienten (T=10,572, df=21, p<0,000, d=2,25) einen erhöhten 
Einfluss des Fettmetabolismus. Eine veränderte durchschnittliche Sauerstoffaufnahme konnte weder 
absolut noch relativ festgestellt werden. Die Teilnehmer haben im Durchschnitt 2,7 kg Körpermasse 
verloren (T=5,820, df=21, p<0,000, d=1,24).

 › Schlussfolgerungen: Eine 4-wöchige ketogene Ernährung bewirkt erste metabolische Anpassun-
gen, die sich in einer veränderten Herzaktivität und teils pulmonalen Antwort zeigen. Basierend auf 
der Sauerstoffaufnahme konnte kein Effekt festgestellt werden. Welchen Einfluss die unerwünschte 
Gewichtsreduktion hat und ob eine Ausweitung des Interventionszeitraums (>4 Wochen) zu einer 
Effektmaximierung führt, lässt sich nur spekulieren. Zukünftige Studien sollten diese Zusammen-
hänge untersuchen und die Effekte in einem kontrollierten Design absichern.

 › Hintergrund: Körperliches Training induziert gesundheitsfördernde Effekte, deren Ausprägung ähnlich wie die 
körperlicher Fitness einer hohen individuellen Variabilität unterliegt. Bei der Erfassung genetischer Einflüsse auf 
phänotypische Charakteristika sind Zwillingsstudien ein wichtiges methodisches Instrumentarium. In unserer 
interdisziplinären Zwillingsstudie soll innerhalb unseres Konsortiums aus Sportmedizin, psychosomatischer Me-
dizin und medizinischer Genetik der genetische Einfluss auf den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität, 
Fitness, der kardiometabolen und seelischen Gesundheit untersucht werden.

 › Methoden: In einer 2-jährigen Pilotphase werden zunächst 50 monozygote (MZ) und 50 dizygote (DZ) Zwillings-
paare (Alter 18 - 65 Jahren, Body-Mass-Index 18,5 – 35,0 kg/m2) rekrutiert und umfangreich charakterisiert. Ein 
anschließender weiterer Ausbau der Kohorte ist geplant. Die phänotypische Charakterisierung der Zwillingspaare 
umfasst die Merkmalscluster 1) Anthropometrie (Größe, Gewicht, Körperfett, Muskelmasse), 2) Herzkreislaufsys-
tem (Blutdruck, Herzfrequenzvariabilität, Kardiale Dimensionen und Funktion, Intima-Media-Dicke, Knöchel-
armindex, Endothelfunktion), 3) Kardiometaboles Risikoprofil (Procam-Score, Blutlipide, -zucker, Insulin), 4) 
Körperliche Fitness (u.a. ergometrische Leistung, individuelle anaerobe Schwelle, maximale Sauerstoffaufnahme), 
5) Seelische Gesundheit (Tabletgestütztes Assessment von Depressivität, Ängstlichkeit, Essstörungen, psycho-
sozialer Funktionsfähigkeit und Stressoren, physischer und psychischer Lebensqualität, Stresserleben und in 
der Kindheit erlebte Traumata), 6) Belastungsinduzierte Stressreaktion bei standardisierter Fahrradergometrie 
(Herzfrequenz, Blutdruckverhalten, Plasma-Metabolom, leukozytäres Transkriptom). Erfasst wird ebenfalls der 
aktuelle und frühere Umfang an körperlicher Aktivität. Neben Blut- und Plasmaproben werden in der Biobank der 
Studie auch Stuhlproben für eine spätere Mikrobiomanalyse archiviert. Aus den Blutproben erfolgt die Analyse 
des Genoms (whole genome sequencing) und Epigenoms der Zwillingspaare. Die Schätzung der durch genetische 
Einflüsse erklärten Varianzanteile der erhobenen Variablen erfolgt durch Berechnung der Korrelationen innerhalb 
der Zwillingspaare und dem Vergleich dieser Korrelationen zwischen den MZ und DZ. Darüber hinaus wird bei 
vorliegender Diskordanz für ein Merkmal bei den MZ der Einfluss der Genetik an dessen Ausprägung analysiert.

 › Schlussfolgerung: Nach unserem Wissen ist TwinFit im deutschen Sprachraum die erste große sportmedizini-
sche Zwillingskohorte. Die Studie hat bei hoher Rekrutierungsrate erfolgreich im November 2019 begonnen und ist 
wie beschrieben umsetzbar. Die interdisziplinäre Auswertung der Vielzahl von gewonnen Daten und die damit er-
warteten erweiterten Kenntnisse über mögliche Determinanten der individuellen Trainierbarkeit und körperlichen 
Fitness können in der Zukunft nutzbar und zielführend für stärkere personalisierte Trainingsempfehlungen sein. 

 › Einleitung: Sport verbessert nachweislich unsere Gesundheit und senkt das Risiko für Zivilisationser-
krankungen wie Diabetes, Herzkreislauferkrankungen und Arthrose. Dennoch ist bisher weitestgehend 
unklar, wie Trainingsprogramme optimiert werden können, um gesundheitliche Vorteile zu maximieren. 
Die Tatsache, dass Probanden/-innen unterschiedlich auf ein Trainingsprogramm reagieren wirft die 
Frage auf, ob es individuelle Determinanten gibt, mit der sich die Reaktion eines bestimmten Individu-
ums auf einen spezifischen Trainingsstimulus vorhersagen lässt. Besonders geeignet erscheinen hier 
Biomarker, für Routineanwendungen vorzugsweise solche, die aus dem Blut bestimmt werden können.

 › Methode: Im Rahmen der iReAct-Studie wurden ausgewählte Parameter eines Probanden/-innenkol-
lektivs (n=31; Alter=20-40 Jahre; BMI=18-25; <60 min moderat-intensiver Sport pro Woche) untersucht. 
Alle Probanden/-innen durchliefen ein 12-wöchiges Trainingsprogramm, wobei zum Zeitpunkt t0 eine 
Basisuntersuchung erfolgte. Anschließend wurden die Probanden/-innen willkürlich einem Programm 
des moderat-intensiven Ausdauertrainings (MICT) oder einem hochintensiven Intervalltraining (HIIT) 
zugewiesen. Zum Zeitpunkt t1 erfolgte wiederum eine Diagnostik und der Wechsel zum jeweils anderen 
Trainingsprogramm, welches in eine Abschlussdiagnostik bei t2 mündete. Bei jedem/-r Probanden/-in 
wurde zu drei festgelegten Zeitpunkten (t0, t1, t2) Kapillarblut entnommen und auf eine Trockenblut-
karte, welche üblicherweise im Rahmen des Neugeborenenscreenings verwendet wird, aufgebracht. 
Insgesamt wurden bis jetzt die t2-Proben von 11 Probanden/-innen zur Bestimmung verschiedener 
niedermolekularer Stoffwechselintermediate, insbesondere des Aminosäuremusters, herangezogen. 

 › Ergebnisse: Die Konzentrationen der aromatischen Aminosäuren Phenylalanin (r=-0,446; p=0,17) 
und Tyrosin (r=-0,503; p=0,11) als auch der verzweigtkettigen Aminosäuren Valin (r=-0,5; p=0,12) und 
Leucin/Isoleucin (r=-0,58; p=0,06) wiesen zum Zeitpunkt t2 einen negativen Trend zur Änderung der 
relativen maximalen Sauerstoffaufnahme (ΔVO2max) auf. So korrelierten niedrige Phenylalanin-, 
Tyrosin-, Valin- und Leucin/Isoleucin-Konzentrationen mit einer großen Änderung der ΔVO2max. 
Außerdem wiesen Probanden/-innen im HIIT-MICT-Sportprogramm zum Zeitpunkt t2 niedrigere 
Phenylalaninkonzentrationen (p=0,09; MW=38μmol/L; SD±5,73) auf als die Probanden/-innen im 
MICT-HIIT-Sportprogramm (MW=45,86μmol/L; SD±8,05). Analog dazu wiesen die HIIT-MICT-Pro-
banden höhere ΔVO2max-Werte zum t2-Zeitpunkte auf (p=0,1; MW=37,12mL/kg/min; SD±4,73) als 
die MICT-HIIT-Probanden (MW=34,34mL/kg/min; SD±4,53).
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 › Hintergrund: In Deutschland verwenden etwa 9 Millionen Frauen hormonelle Kontrazeptiva. Die 
Einnahme führt zu Veränderungen des Hormonstoffwechsels, welche unter anderem Einfluss auf die 
Physiologie der Muskelzellen nehmen können. Dabei ist unklar, wie sich der veränderte Hormonhaus-
halt auf die Akutantworten von Steroidhormonen nach einem Krafttraining auswirkt. 

 › Methoden: Insgesamt wurden 21 krafttrainingserfahrene Frauen (Alter: 23±3 Jahre) in die Studie 
eingeschlossen, von denen 8 regelmäßig kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK; 30 μg Ethinylestradiol 
und 20 μg Dienogest/Chlormadinonacetat) einnahmen und 13 keine hormonellen Kontrazeptiva 
anwendeten. Die KOK-Gruppe wurde in der Einnahmepause und die Kontrollgruppe in der folliku-
lären Phase getestet. Nach einem Maximalkrafttest der tiefen Kniebeuge erfolgte nach 1-2 Tagen eine 
Krafttrainingseinheit (4x10 Wiederholungen bei 70% 1RM). Blutproben wurden in Ruhe (T0), akut (T1) 
und 24 Stunden nach Belastung (T2) entnommen um die Konzentrationen von Testosteron, Östradiol 
und Cortisol zu analysieren. Zusätzlich wurden Blutlaktatkonzentrationen zu T0 und T1 bestimmt.

 › Ergebnisse: Zum Zeitpunkt T0 zeigte die KOK-Gruppe signifikant höhere Konzentrationen von Lak-
tat (KOK: 1,81 ± 0,61 mmol*L-1; Kontrolle: 1,06 ± 0,30 mmol*L-1; p=0,01) und Cortisol (KOK: 493,7 ± 47,1 
ng*mL-1; Kontrolle: 299,1 ± 62,7 ng*mL-1; p<0,001), sowie geringere Konzentrationen von Östradiol 
(KOK: 31,12 ± 4,24 pg*mL-1; Kontrolle: 38,34 ± 7,50 pg*mL-1; p=0,02) verglichen mit der Kontrollgrup-
pe. Die Testosteronkonzentrationen zu T0 waren vergleichbar in beiden Gruppen (KOK: 377,5 ± 101,8 
pg*mL-1; Kontrolle: 343,1 ± 80,3 pg*mL-1; p=0,40). Eine statistisch signifikante Interaktion wurde 
weder für Laktat, noch für eines der Steroidhormone beobachtet (group×time, p>0,05). Zu T1 zeigte 
sich ein signifikanter Zeiteffekt für Laktat (F[1, 19]=83.18, p<0,001), welches gegenüber T0 erhöht war. 
Statistisch signifikante Zeiteffekte zeigten sich außerdem für Cortisol (F[1.42, 27.05]=9.15, p=0,002), 
welches zu T1 gegenüber T0 reduziert (p=0,007) und zu T2 gegenüber T1 erhöht war (p=0,008), und 
Testosteron (F[2, 38]=3.48, p=0,041), welches zu T1 gegenüber T0 reduziert war (p=0,011). 

 › Schlussfolgerung: Trotz veränderter Basiskonzentrationen zeigen unsere Ergebnisse keinen Ein-
fluss der KOK-Einnahme auf akute Veränderungen des Hormonstoffwechsels nach einem Krafttrai-
ning. Die Ergebnisse legen nahe, dass KOK-Anwenderinnen und Frauen ohne hormonelle Kontrazepti-
va ähnlich auf ein Krafttraining reagieren, sofern beide Gruppen in der Niedrighormonphase getestet 
werden. Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob sich diese Ergebnisse auch in Trainingsstudien 
reproduzieren lassen.

 › Hintergrund: Die psychische Belastung bei Leistungssportler*Innen wird zunehmend thematisiert, empi-
rische Daten sind jedoch vor allem bei Paraathlet*Innen weiterhin rar. Ziel dieser Studie war die Relationen 
zwischen physischen Gesundheitsproblemen und psychischer Gesundheit paralympischer Athlet*Innen 
darzustellen. 

 › Methode: Die deutsche Version des OSTRC Fragebogens zur Erfassung von gesundheitlichen Beschwerden und 
der Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) Fragebogen zur Erfassung der psychischen Gesundheit wurden über 
einen Zeitraum von 6 Monaten wöchentlich von den teilnehmenden Athleten*Innen per Web-App ausgefüllt. Der 
OSTRC beinhaltet 4 Fragen zur vollständigen oder eingeschränkten Teilnahme am Training oder Wettkampf, 
dem Trainingsumfang, der Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und das Ausmaß von Symptomen bzw. 
Beschwerden. Bei den erfassten Gesundheitsproblemen wurde zwischen akuten Verletzungen, Überlastungs-
verletzungen und Krankheiten unterschieden. Eine weitere Klassifizierung der Gesundheitsprobleme bzgl. 
ihrer Schwere (substantiell/nicht substantiell) wurde mittels eines errechneten Severity Scores (Werte: 0-100) 
durchgeführt. Der PHQ-4 bezieht sich in 4 Fragen auf die Häufigkeit von psychischen Beschwerden (Interessen-
losigkeit, Niedergeschlagenheit, Ängstlichkeit, Sorgen) innerhalb der letzten Woche (Werte: 0-12).

 › Ergebnis: Insgesamt wurden 1850 PHQ-4 Werte von den teilnehmenden Athleten*Innen (n=85; weiblich=32; 
männlich=53; Alter Ø28 Jahre) erfasst. Davon wurden 407 bei Vorliegen eines Gesundheitsproblems und 1443 bei 
gesunden Athlet*Innen angegeben. Lag ein Gesundheitsproblem vor, waren die PHQ-4 Werte signifikant höher, 
als ohne Gesundheitsproblem (p=0,008). Innerhalb der Gesundheitsprobleme zeigten substantielle Probleme 
(n=281) signifikant höhere PHQ-4 Werte als nicht substantielle Probleme (n=126) (p<0,001). Zwischen den PHQ-4 
Werten bei Krankheiten (n=145), akuten Verletzungen (n=180) und Überlastungsbeschwerden (n=82) konnte 
kein signifikanter Unterschied gezeigt werden (p>0,05). Die durchschnittlichen PHQ-4 Werte waren bei Ath-
let*Innen mit insgesamt maximal einem Gesundheitsproblem niedriger (MW=0,85), als bei Athlet*Innen mit 
zwei oder mehr Problemen (MW=1,55). Bei über mehrere Wochen hinweg bestehenden Gesundheitsproblemen 
zeigten sich individuell variierende Verläufe der wöchentlich erhobenen PHQ-4 Werte. 

 › Schlussfolgerung : Das Vorliegen eines Gesundheitsproblems und dessen Schwere nehmen Einfluss auf 
die psychische Gesundheit der Athlet*Innen. Der Zusammenhang physischer und psychischer Gesundheit 
sollte bei der Betreuung der Athlet*Innen aufmerksam beobachtet und miteinbezogen werden. Der OSTRC 
in Kombination mit dem PHQ-4 stellt eine gute Möglichkeit zur longitudinalen Erhebung der physischen 
und psychischen Gesundheit von Paraathlet*Innen dar. 

 › Hintergrund: Zur Bestimmung der Energiebereitstellung hat sich das direkte Verfahren (Vdir) über 
die Messung der Sauerstoffaufnahme (VO2) während und nach der Belastung etabliert. Dieses Verfah-
ren ist aber im Gerätturnen, speziell am Pauschenpferd (PP), nur eingeschränkt anwendbar. Daher war 
das Ziel dieser Studie ein modifiziertes Verfahren (Vmod) zur Bestimmung der Energiebereitstellung 
bei PP-Übungen zu entwickeln. 

 › Methode: Das Vmod besteht aus 3 Tests. Test 1 stellt die PP-Übung dar, bei der die Herzfrequenz (HF) 
und Nachbelastungssauerstoffaufnahme (VO2nach) erfasst werden. Test 2 und 3 (Handkurbeltest 
[HK] mit konstanter Belastung und Kreisflankentest [KF] am PP) dienen der Ermittlung von indi-
viduellen HF/VO2-Beziehungsfunktionen (f HK und fKF). Während Test 2 und 3 wird die VO2 und 
HF breath-by-breath gemessen. Über die fHK und eine PP-spezifische Anpassung (mittlere Abwei-
chung zwischen fHK und fKF) können die VO2-Werte der PP-Übung bestimmt und daraus die aerobe 
Energie berechnet werden. Die anaerob-alaktazide Energie wird über die schnelle Komponente der 
VO2nach ermittelt, welche über ein biexponentielles Kurvenmodel bestimmt wird. Die fehlenden 
VO2nach-Werte (Differenz zwischen Belastungsende und VO2nach-Messung) werden über kubische 
Splines extrapoliert. Die Bestimmung der anaerob-laktaziden Energie erfolgt wie im Vdir über die 
Nettoblutlaktatkonzentration. Durch Addition der Stoffwechselwegenergiemengen ergibt sich die 
Gesamtenergie der PP-Übung woraus sich die prozentualen Anteile der Stoffwechselwege berech-
nen lassen. Das Vmod wurde bisher an 3 Probanden (aktuelle Bundesligaturner) getestet, bei denen 
gleichzeitig die Energiebereitstellung auch über das Vdir bestimmt wurde.

 › Ergebnis: Für die PP-Übungen ergibt sich eine durchschnittliche Gesamtenergie von 117,9±12,4 kJ 
(VEdir) bzw. 120,5±13,0 kJ (VEmod). Die mittlere Differenz zwischen Vdir und Vmod beträgt -2,6±5,4 
kJ, was 2,2% entspricht. Bei den prozentualen Anteilen der Stoffwechselwege ergibt sich ein aerober 
Anteil von 31,3 % (Vdir) bzw. 32,4 % (Vmod) und ein anaerob-alaktazider Anteil von 42,1 % (Vdir) bzw. 
41,8 % (Vmod). Aufgrund der unterschiedlichen Gesamtenergie liegt der anaerob-laktazide Anteil bei 
26,9 % (Vdir) bzw. 26,4 % (Vmod).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass das Vmod geringe Abweichungen zu dem etablierten 
Vdir aufweist. Somit kann das Vmod als valides praktikables Verfahren zur Messung der prozentualen 
Anteile der Stoffwechselwege und der Gesamtenergie am PP angesehen werden. 

 › Hintergrund: Körperliche Aktivität scheint die Leistungsfähigkeit in bestimmten kognitiven Domä-
nen positiv zu beeinflussen. Bisher untersuchten allerdings nur eine geringe Anzahl von Studien eine 
mögliche Dosis-Wirkungs-Beziehung und den Einfluss niederer und höherer kognitiver Funktionen 
systematisch. Daher ist es bisher nicht möglich Empfehlungen bezüglich einer optimalen Belastungs-
gestaltung auszusprechen. Ziel dieser Studie war es, unterschiedliche Interventionslängen und deren 
Effekt auf die Aktiviertheit (Arousal) der Proband*innen sowie niedere (Aufmerksamkeit) und höhere 
(visuelles Gedächtnis) kognitive Aufgaben zu untersuchen.

 › Methode: In einer randomisierten, dreiarmigen Interventionsstudie im Cross-Over-Design wurden 
16 Proband*innen (8m/8w; 25,69 ± 3,11 Jahre) untersucht. Alle Proband*innen absolvierten bei 60-70% 
der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) insgesamt drei Ausdauereinheiten, jeweils eine mit 
15-, eine mit 30- und eine mit 45-minütiger Dauer. Die Erhebung der kognitiven Parameter wurde vor 
und unmittelbar nach (< 2 min) der jeweiligen Intervention durchgeführt. Hierzu wurden zwei Tests 
der CogState-Testbatterie verwendet. Der Detection Test zur Erhebung der Aufmerksamkeit und der 
One Card Learning Test zur Testung des visuellen Gedächtnisses. Die Aktiviertheit wurde subjektiv 
mittels einer 6-Point Felt Arousal Scale und objektiv über die Herzfrequenz ermittelt.

 › Ergebnisse: Alle drei Interventionen konnten die Aktiviertheit signifikant steigern (p < 0,05). Dabei 
zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Interventionslängen. Im Vergleich zur 
15-minütigen Intervention wirkten sich Belastungen mit einer längeren Dauer signifikant reduzierend 
auf die Präzision bei der Bearbeitung von Aufgaben mit höherem kognitiven Anspruch aus (30 min: 
p = 0,024; 45 min: p = 0,012). Die Reaktionszeit veränderte sich während der Durchführung niedriger 
und höherer kognitiver Aufgaben nicht.

 › Schlussfolgerungen: Bereits 15 Minuten aerober sportlicher Belastung können die Aktiviertheit 
positiv beeinflussen. Dies könnte im Rahmen von Unterbrechungen des sedentären Verhaltens z.B. 
am Arbeitsplatz vorteilhaft sein. Die Reaktionszeiten des visuellen Gedächtnisses und der Aufmerk-
samkeit werden nicht beeinflusst. Jedoch scheint eine Belastung länger als 15 Minuten die Präzision 
bei visuellen Gedächtnisleistungen eher negativ zu beeinflussen.
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 › Hintergrund: Die Datenlage über die Wirkung von Bewegung auf die Depressionssymptomatik während 
einer tagesklinischen Behandlung unter versorgungsnahen Bedingungen ist limitiert. Die vorliegende 
Studie untersucht daher die Wirkung von bewegungstherapeutischen Maßnahmen in der teilstationären 
Behandlung von Depressionen in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus. Neben der Reduktion der De-
pressionssymptomatik durch sportliche Betätigung als Teil eines multimodalen Behandlungskonzeptes 
wird darüber hinaus untersucht, wie die Patientinnen und Patienten während ihrer Behandlung ihre in-
dividuelle, körperliche Leistungsfähigkeit steigern können.

 › Methoden: Es handelt sich um eine Interventionsstudie. Die Datenerhebung läuft seit 2019. Zur Ermittlung 
der aeroben Leistungsfähigkeit absolvieren neunzehn Patientinnen und Patienten der Interventionsgruppe 
einen submaximalen, fahrradergometrischen Stufentest. Eingeschlossen werden alle Studienteilnehmen-
den mit einer depressiven Erkrankung als Hauptdiagnose (F32. / F33.), die eine tagesklinische Behandlung 
aufnehmen und mind. 1,5 Sporteinheiten in der Bewegungstherapie pro Woche über eine Zeitspanne von 
3-8 Wochen aufweisen. Die Kontrollgruppe setzt sich zusammen aus einundzwanzig Patientinnen und 
Patienten mit einer äquivalenten, depressiven Erkrankung, die im selben tagesklinischen Setting weniger 
als eine Sporteinheit pro Woche über einen Behandlungszeitraum von 3-8 Wochen aufweisen. Gemessen 
wird die Herzfrequenz über die einzelnen Belastungsstufen in einem Prä-Post-Vergleich, kurz nach Auf-
nahme und kurz nach Entlassung der Probandinnen und Probanden der Tageskliniken. Zudem wird der 
BDI-II zur Erfassung der Schwere der Depressionssymptomatik eingesetzt, den alle Teilnehmenden direkt 
vor der Durchführung der Tests beantworten. Untersucht wird im Rahmen der Depressionserkrankung, 
ob die Studienteilnehmenden zwischen dem Prä- und Posttest ihre Symptomatik signifikant verringert 
haben. Weiterhin wird überprüft, ob die Teilnehmenden der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt ihrer 
Entlassung eine signifikant geringere Depressionssymptomatik vorzuweisen haben als die Kontrollgruppe. 

 › Ergebnisse: Die Ergebnisse der inferenzstatistischen Auswertung werden präsentiert: Veränderung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit der Interventionsgruppe; Veränderung der Depressionssymptomatik der 
Interventionsgruppe zwischen Prä- und Posttest; Veränderung der Depressionssymptomatik zwischen 
Interventions- und Kontrollgruppe. 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob die Teilnahme an der Bewegungsthe-
rapie in der tagesklinischen Behandlung zum einen die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern und 
zum anderen zu einer Verringerung der Depressionssymptomatik beitragen kann. Forschungsrelevante 
Anknüpfungspunkte werden diskutiert. 

 › Hintergrund: Sporttherapeutische Interventionen finden eine zunehmende Verbreitung in psychia-
trischen Krankenhäusern in Deutschland. Sie verfolgen hierbei psychosoziale, funktionelle und päd-
agogische Ziele. Wirksamkeitsuntersuchungen zeigen, dass körperliche Aktivität für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen sowohl im Hinblick auf die psychische als auch die physische Gesundheit 
diagnoseübergreifend positive Wirkungen aufweisen. Forschungsbedarf besteht weiterhin in Bezug 
auf die praktische Umsetzung und Verbesserung der Inanspruchnahme im Versorgungsalltag. Hierfür 
ist es von Bedeutung, mögliche Auswirkungen sporttherapeutischer Interventionen aus Patienten-
perspektive zu untersuchen, um zu erfahren, welche Zieldimensionen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen in stationärer psychiatrischer Behandlung von Bedeutung sind.

 › Methode: Auf Grundlage eines qualitativen Studiendesigns wurden von 07/2018 bis 05/2019 leitfaden-
gestützte Interviews mit Patienten in teil- und vollstationärer Behandlung eines psychiatrisch-psy-
chosomatischen Fachkrankenhauses im Raum Niedersachsen (Klinikum Wahrendorff) durchgeführt. 
Neben Spielsportarten (z.B. Tischtennis, Hockey, Fußball, Basketball, Kegeln, Badminton, Volleyball) 
können Patienten dort zudem gesundheitsorientierte Einheiten (z.B. Schwimmen, Wassergymnastik, 
Radgruppe, Nordic Walking, Laufen, Wirbelsäulen-/Damengymnastik, Kraft-/Ausdauertraining) 
wählen. In sechs Gruppendiskussionen und sieben Einzelinterviews wurden insgesamt 36 männliche 
und weibliche Patienten befragt.

 › Ergebnis: Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring werden die Interviews ausgewertet 
und die Ergebnisse auf bereitet.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Wirkungen der sporttherapeu-
tischen Interventionen von den Patienten berichtet werden und welche für sie in der psychiatrischen 
Versorgung von Bedeutung sind. Sie können somit erste Anhaltspunkte über individuelle Bedürfnisse 
und Präferenzen psychisch erkrankter Menschen in stationärer Behandlung geben. Auf bauend auf 
den Ergebnissen sind weitergehende quantitative Untersuchungen für patientenzentrierte Behand-
lungskonzepte möglich, die eine Inanspruchnahme der Sporttherapie fördern.

 › Hintergrund: Sport und physische Aktivität sind für die Gesundheit von großer Bedeutung. Zum 
einen deuten Studienergebnisse darauf hin, dass sich regelmäßige Bewegung positiv auf den Schlaf 
auswirkt, andererseits könnte körperliche Aktivität zusätzlichen Stress verursachen, der sich negativ 
auf das Schlafverhalten auswirkt. Es stellt sich daher die Frage, wie die Schlafqualität mit dem Umfang 
körperlicher- und sportlicher Aktivität im Zusammenhang steht. 

 › Methode: Für die Analyse wurden sekundäre Daten der DEGS-1 Studie verwendet. Eine Spear-
man-Rangkorrelation wurde mit den Variablen „Dauer der körperlichen Aktivität“ (<2,5 Std./Woche, 
mindestens 2,5 Std./Woche an weniger als 5 Tagen, und mindestens 5 Tage/Woche mindestens 30 
Min./Tag) sowie „Sportstunden pro Woche“ (weniger als 2 Std./Woche, regelmäßig 2-4 Std./Woche, 
regelmäßig mehr als 4 Std./Woche) und der ordinalen Variable „Qualität des Schlafs“ durchgeführt.

 › Ergebnis: Es konnte keine Korrelation zwischen „Dauer der körperlichen Aktivität“ und „Qualität des 
Schlafs“ gefunden werden (rs = 0,074; p>0,5). Die Korrelation zwischen „Sportstunden pro Woche“ und 
„Qualität des Schlafs“ war statistisch signifikant (rs = 0,074; p<0,001), und deutet auf einen schwachen, 
positiven Zusammenhang hin.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen eine bessere Schlafqualität 
aufweisen, je regelmäßiger sie Sport treiben. Bezüglich der allgemeinen körperlichen Aktivität und 
der Schlafqualität wurde kein Zusammenhang gefunden. Die unterschiedlichen Ergebnisse ließen 
sich dadurch erklären, dass Sport höhere Belastungen umfasst, welche den Schlaf positiv beeinflussen. 
Andererseits könnte auch eine ungenügende Schlafqualität die körperliche Leistungsfähigkeit negativ 
beeinflussen. Um einen ursächlichen Zusammenhang zu klären ist der Einsatz weiterer Forschungs-
methoden notwendig.

 › Hintergrund: Beim Embodiment handelt es sich um eine Erkenntnistheorie, die den Körper stärker 
gewichtet und ihn als bedeutsame und bisher vernachlässigte Dimension im Bereich der Psychologie 
anerkennt. In der psychosomatischen Therapie wird der Körper mehr und mehr gewichtet. Wie aber 
könnte der Körper in der Prävention, also bereits in der Vorsorge vor psychosomatischen Störungen 
bewusst als Mittel der Wahl eingesetzt werden? Embodiment bietet hier einen idealen Rahmen. Eine 
Idee, in welcher Form dieses Konzept als Präventionsangebot nutzbar gemacht werden könnte, soll 
vorgestellt und diskutiert werden. Eine veraltete und leider immer noch gängige Strategie der Kran-
kenkassen ist es, Präventionsangebote in drei bzw. vier Handlungsfelder (Bewegung/Entspannung/
Ernährung/Sucht) stringent einzuteilen und zu trennen, anstatt wissenschaftlichen Erkenntnissen 
folgend, mehrere Handlungsfelder gleichzeitig in Präventionsangebote zu integrieren. Dieses sollte 
angesichts der steigenden Zahlen von Arbeitsausfällen aufgrund Psychosomatischer Erkrankungen 
schnellstens geändert werden!

 › Methode: Körperhaltungen und -bewegungen sind eng mit Kognitionen (Einstellung, Urteile) und 
Emotionen verbunden. Die Psyche reagiert auf den Körper, Haltung macht Stimmung. Angelehnt 
an die Vorgehensweise des wissenschaftlich evaluierten Züricher Ressourcen Modells wird hier ein 
innovatives Konzept vorgestellt, in dem Bewegungsimpulse an positive Denkansätze und Stim-
mungen/Emotionen gekoppelt werden. Dazu dienen spezielle Übungen, die als Bewegungsimpulse 
Initialzündung für eine veränderte Stimmungslage oder auch Einstellung/Haltung sein können. 
Darüber hinaus werden weitere Ansätze innerhalb dieses Konzepts vorgestellt (Freundliche Aus-
dauer, Biophilie-Ansatz, Tiergestützter Ansatz), die in das Thema Embodiment eingebunden und 
genutzt werden können. Dieses Konzept ist sowohl als Gruppenmaßnahme im Sinne des §20 SGB 
V als auch in der Einzelbetreuung im präventiven Bereich (zum Beispiel im Personal Training im 
Bewegungsbereich) nutzbar.
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 › Hintergrund: Ziel dieser Untersuchung ist die Vergleichbarkeit von zwei unterschiedlichen Me-
thoden zur Bestimmung der Körperzusammensetzung (Hautfaltenmessung HF vs. Bioelektrische 
Impedanzanalyse (BIA)) an einem Kollektiv von HochleistungssportlerInnen. Zwar existieren dies-
bezüglich mehrere Forschungsarbeiten, wobei Validität und Reliabilität dieser Methoden untersucht 
worden sind, jedoch werden dabei vorrangig unspezifische Gruppenmittelvergleiche vorgenommen. 
Die vorliegende Studie widmet sich daher der Messwertübereinstimmung der HFM und der BIA in 
Abhängigkeit von BMI-Gruppierungen.

 › Methode: Zur Analyse wurden 1841 LeistungssportlerInnen (m = 1049, w = 792, Alter = 20,1 ± 5,0 
Jahre, Größe = 176,6 ± 10,4 cm, Gewicht = 68,7± 15,6 kg, BMI = 21,8 ± 3,4 kg/m2) aus 32 Sportarten (46 
Disziplinen) herangezogen, die im Zeitraum vom 01.07.2017 – 31.12.2019 im Rahmen sportmedizin-
scher Grunduntersuchungen sowie komplexer Leistungsdiagnostiken, am Institut für Angewandte 
Trainingswissenschaft in Leipzig untersucht worden sind. Zur Bestimmung der Körperfettprozente 
wurden bei allen AthletInnen die 10-Punkt-Hautfaltenmessung nach Parizkova (HF-KF%) sowie die 
BIA (BIA-KF%) durchgeführt. In Abhängigkeit des Geschlechts sowie nach BMI-Gruppierungen (<16; 
16 - 18,4; 18,5 - 24,9; 25 - 29,9, ≥30) wurden die HF-KF% und BIA - KF% anhand des T-Tests für gepaarte 
Stichproben auf Signifikanz überprüft.

 › Ergebnis: Die Analyse des T-Tests der Männer und Frauen ergab für nahezu alle BMI-Gruppen sta-
tistisch signifikante Unterschiede zwischen den HF-KF% und den BIA-KF%, wobei die größten Unter-
schiede innerhalb der niedrigsten und der höchsten BMI-Gruppe nachweisbar sind. Die HF-Messung 
weist bei Personen mit niedrigem BMI im Mittel höhere Werte im Vergleich zur BIA auf (HF-KF% = 
11,1 vs. BIA-KF% = 8,4), wohingegen die HF bei Athleten mit hohem BMI tendenziell geringere Werte 
als die BIA aufzeigt (HF-KF% = 22,9 vs. BIA-KF% = 26,0).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutliche Unterschiede der Körper-
fettwerte aus HF und BIA in Abhängigkeit des BMI. Hierbei scheint die BIA den Körperfettgehalt bei 
AthletInnen mit niedrigen BMI zu unterschätzen. Bei SportlerInnen mit einem hohen BMI hingegen 
ist anzunehmen, dass der Körperfettgehalt durch die Messung der HF unterschätzt wird.

 › Untersuchungen vestibulo-okulärer Funktionen, dynamischer Sehschärfe, posturaler Kontrolle sowie 
neurokognitiver Domänen sollen helfen, Diagnostik und Management sportassoziierter Concussions zu 
unterstützen und objektivieren. Besonders im Kindes- und Jugendalter ist der Einfluss sportspezifischer 
Beanspruchungen auf solche Leistungen weitestgehend unbekannt, sodass jeweils Untersuchungen vor der 
Verletzung herangezogen werden müssen. In dieser Querschnittserhebung werden Basiswerte genannter 
Parameter von gesunden Nachwuchsfußballern verschiedener Altersklassen erhoben und mit Nachwuchs-
sportlern aus Basketball und Volleyball verglichen. Von 135 Nachwuchsfußballer/innen (männlich: U11 
(N=29; 9,7±0,5 Jahre), U15 (N=29; 13,8±0,4 Jahre), U19 (N=38; 17,4±0,5 Jahre); weiblich: U17 (N=39; 14,9±0,8 
Jahre)) und 59 Basketball- und Volleyballspieler/innen gleicher Altersklassen (Kontrollgruppe) wurden 
folgende Befunde erhoben: Vestibulo-okulärer-Reflex-Gain (VOR-Gain) aller Bogengänge (videobasierter 
Kopfimpulstest), Verlust von statischer zu dynamischer Sehschärfe (DVA-Loss) in lateraler Ebene (Dy-
namic-Visual-Acuity-Test), posturale Kontrolle (Pendelgeschwindigkeit; Stability-Evaluation-Test) und 
neurokognitive Leistung in sechs Domänen (CNS Vital Signs). Bei einem Signifikanzniveau von p<0,05 
wurden Gruppenunterschiede mithilfe des Kruskal-Wallis-Tests, ANOVA und anschließenden Post- Hoc-
Tests untersucht. Die Effekstärke Cohen’s d wurde ermittelt. Im VOR-Gain zeigt sich kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Juniorenteams. Die dynamische Sehfähigkeit ist bei mittlerem Effekt in der U11 
(Fußball) signifikant niedriger als in der U15 und U19 (d=0,7; d=0,6; p<0,05), nicht aber in der Kontrollgruppe. 
Die Pendelgeschwindigkeit ist unabhängig von der Sportart in der U11 signifikant höher als in der U15, 
U17 und U19 (d>0,9; p<0,05). Von der U17 zur U19 (Fußball) besteht in der Pendelgeschwindigkeit sowie 
den neurokognitiven Domänen psychomotorische Geschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ein 
signifikanter Unterschied (p<0,05). Die Domänen psychomotorische Geschwindigkeit, komplexe Auf-
merksamkeit, kognitive Flexibilität, Reaktions- und Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigen bei mittleren 
bis großen Effekten in allen Sportarten signifikant bessere neurokognitive Leistungen der U15, U17 und U19, 
verglichen mit der U11 (d>0,5; p<0,05). Die Gedächtnisfähigkeit ist in der U15 und U17 (Fußball) signifikant 
besser als in der U11 (d=0,7; d=0,9; p<0,05). Unterschiede zwischen Fußballspielenden und Kontrollproban-
den einer Altersgruppe sowie Geschlechtsunterschiede bei Athleten im Alter von ~15 Jahren sind in keinem 
Test zu beobachten. Bezüglich Alter, Geschlecht und Sportart bestehen keine signifikanten Unterschiede 
im VOR. Die dynamische Sehschärfe, posturale Kontrolle und neurokognitive Leistung unterscheidet sich 
signifikant bei männlichen Fußballspielern >11 Jahren verglichen mit älteren Fußballspielern, was sich gut 
mit neurophysiologischen Entwicklungsschritten zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr vereinbaren lässt.

 › Hintergrund: Anthropometrie ist im Leistungssport fester Bestandteil der sportmedizinischen 
Untersuchung. Die Körperfettmessung dient als wichtiger Basis- und Verlaufsparameter, um Rück-
schlüsse auf den Gesundheitszustand zu ziehen. Dabei ist die Caliper-Hautfaltenmessung ein weit 
verbreitetes Messverfahren. Die Bestimmung des Körperfettanteils erfolgt hier mit mathemati-
schen Formeln verschiedener Autoren. In der vorliegenden Untersuchung werden zwei verschiedene 
10-Hautfalten-Formeln (Johnson (KFJ), Parizkowa (KFP)) verglichen und hinsichtlich Ihrer Anwend-
barkeit im Hochleistungssport geprüft.

 › Methodik: Untersucht wurden 1829 Sportler (m=1056; w=773) im Alter von 13-45 während leistungs-
diagnostischer Maßnahmen am IAT in Leipzig in den Jahren 2018/2019. Die Hautfaltenmessung er-
folgte morgens von einem festen Untersucherteam des Instituts. Es wurden Kategorien in Sportarten 
(Zweikampfsport (ZS), Ausdauersport (AS), Technisch-Kompositorischer Sport (TKS), Kraft-Schnell-
kraftsport (KSS), Spielsport (SPS), Schießsport SCS)), BMI (<16; 16-17; 17-18,5; 18,5-25; 25-30; 30-35) 
sowie Alter (13-18; 19-23; 24-30; 31-39; 40<) gebildet und statistisch verglichen.

 › Ergebnisse: Differenzen finden sich in den Körperfettmesswerten (MW +/- 3,3%; SD 2,3) zwischen 
KFJ (MW 17,9%; SD 5,1) und KFP (MW 14,6%; SD 4,3). Dieses Bild zeigt sich im Wesentlichen beim 
Blick in die Sportartenkategorie. Hier lassen sich lediglich für die Kategorien TKS (MW +/- 2,1%) 
und SCS (MW +/- 4,7%) größere Abweichungen vom Mittelwert feststellen. Bei der Betrachtung der 
Alterszuordnung zeigt sich in der Gruppe (13-18) eine etwas geringere Abweichung der Messwerte 
(MW +/- 2,5%), die Gruppe (40<) hat die größte Abweichung (MW +/- 4,8%), aber auch die höchsten 
Körperfettwerte (KFJ 23,6%; KFP 18,7%). Bei der Betrachtung der Kategorie BMI ist ein Anstieg der 
Abweichung mit Zunahme des Messwerts zu erkennen. (<16 MW 1,0%; 16-17 MW 1,9%; 17-18,5 MW 
2,5%; 18,5-25 MW 3,4%; 25-20 MW 4,1%; 35<3,4%). 

 › Schlussfolgerungen: Trotz des Mittelwertunterschiedes von 3,3% weisen beide Formeln eine gute 
Vergleichbarkeit in allen untersuchten Kategorien auf und erreichen damit den gewünschten Effekt 
besserer Einschätzbarkeit problematischer Körperkonstitutionen. Kritisch sind die Nichtmessbarkeit 
der Oberschenkelfalte bei 6,2% der KFJ Untersuchungen sowie fraglich niedrige Werte <5% bei 1% des 
weiblichen Kollektivs mit der KFP Methode anzumerken. Daher sollte bei Hochleistungssportlern die 
Einschätzung der Körperfettprozente auch immer unter Zuhilfenahme zusätzlicher Informationen 
erfolgen.

 › Hintergrund: Seit Jahrzehnten wird ein Anstieg der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas auch 
bei Kindern und Jugendlichen beobachtet. Die KiGGS Studie (2018) zeigt, dass 15,4% der Heranwach-
senden übergewichtig und 5,9% adipös sind. Dies stellt eine Herausforderung für Prävention und 
Therapie dar, insbesondere, weil die Adipositas erhebliche Risikofaktoren für Begleit- und Folgeer-
krankungen mit sich bringt. Aktuell liegen kaum Empfehlungen zu den methodischen Voraussetzun-
gen zur Erfassung körperlicher Leistungsfähigkeit in dieser Zielgruppe vor. 

 › Methode: Bei insgesamt 20 extrem adipösen Probanden im Alter von 12-17 Jahren und einem BMI > 
99.5 Perzentile wurden metabolische und anthropometrische Parameter erhoben sowie eine Calipo-
metrie und eine Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) durchgeführt. Darauf folgten Untersuchungen 
zur Bestimmung der absoluten körperlichen Leistungsfähigkeit mittels Fahrrad- (FR) und Lauf band-
spiroergometrie (LB) mit Laktatdiagnostik.

 › Ergebnisse: Die Ergebnisse in Hinblick auf den Körperfettanteil wiesen erhebliche Differenzen auf, 
Calipometrie: 32,33 ± 6,52 % vs. BIA 43,34 ± 6,26 %. Die Ergebnisse von FR und LB waren: HFmax 186,35 
± 8,64 bpm vs. 190,75 ± 8,78 bpm, VO2peak/kg 23,46 ± 2,86 ml/min/kg vs. 25,38 ± 3,09 ml/min/kg, 
Laktatmax 6,36 ± 1,58 mmol/l vs. 5,58 ± 1,43 mmol/l. Es bestehen keine signifikanten geschlechts-
spezifischen Unterschiede. Bei HFmax und VO2peak/kg konnte ein signifikanter Effekt festgestellt 
werden, zugunsten des LB, beim Laktatmax zeigte sich kein signifikanter Effekt.

 › Schlussfolgerung: Die Methode der Calipometrie zeigte in Hinblick auf die studienrelevante Stich-
probe Messschwierigkeiten auf, da einige Hautfalten nicht optimal erfasst werden konnten. Bei extre-
mer Adipositas und hohem Anteil an viszeralem Fett eignet sich vorrangig eine BIA. Zur Beurteilung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit erweist sich sowohl eine FR- als auch eine LB-Spiroergometrie 
als geeignet. Die höheren Werte der HFmax und VO2peak/kg könnten aufgrund der vermehrt be-
anspruchten Muskulatur auf dem LB zu erklären sein. Die niedrigeren Laktatmax Werte auf dem 
LB sprechen für eine nur submaximale Ausbelastung, wofür das zu tragende Körpereigengewicht 
verantwortlich sein könnte. 
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 › Hintergrund: Isometrische und isokinetische Krafttests sind gängige Verfahren zur Bestimmung 
der Muskelfunktion. Bei krafttrainierten Freizeit- und Leistungssportlern konnten teilweise hohe 
Ausprägungen in der isometrischen und isokinetischen Maximalkraft sowie den Kraft-Zeit-Para-
metern gefunden werden. Unklar ist, wie diese bei Hochleistungssportlern, deren Training durch 
maximal explosive und repetitive Bewegungen charakterisiert ist, ausgeprägt sind und deren Bezug 
zur Wettkampfleistung. 

 › Methode: Bei acht Gewichthebern der Junioren-Nationalmannschaft (20±1 Jahre, 9±2 Jahre Trai-
ningserfahrung, 172±8 cm, 80±16 kg, VO2max 42±5 ml*kg-1*min-1, Zweikampfleistung 295±44 kg) 
wurden zu drei Zeitpunkten im Trainingsjahr (Regenerationsphase REG, Grundlagenphase GL, un-
mittelbare Wettkampfvorbereitung Junioren EM, UWV) Krafttests durchgeführt. Zu jedem Zeitpunkt 
wurde die isometrische Maximalkraft (MVIC), der Kraftanstieg (Rate of Force Development, RFDmax, 
RFDavg, RFD0-30, RFD0-50, RFD0-100, RFD0-150, RFD0-200, RFD0-250) sowie die isokinetische, 
konzentrische Maximalkraft Fmax und durchschnittliche Arbeit Wavg an einer computergesteuerten 
Beinpresse (ISOMED 2000, 5 Sätze à 3 Wiederholungen) gemessen. 

 › Ergebnis: Im Verlauf eines Trainingsjahres veränderten sich die Kraft-Zeit-Parameter nicht, während 
die Wettkampfleistung (p<0,05) sowie Fmax tendenziell (p=0,084) anstieg. Wavg war in GL tendenziell 
(p=0,086) höher als in UWV. Korrelationen (r=0,73-0,74) wurden zwischen der Wettkampfleistung und 
Fmax, Wavg, MVIC sowie mit RFD0-250 (r=0,41) gefunden. Daneben bestanden Interkorrelationen der 
Kraft-Zeit-Parameter (r=0,66-0,89) sowie zu Fmax (r=0,54–0,79) und Wavg (r=0,44–0,77). 

 › Schlussfolgerung: Krafttrainierte Hochleistungssportler zeigen hohe Ausprägungen in der Ma-
ximal- und Explosivkraft. Die Fähigkeit hohe Wettkampfleistungen zu erzeugen ist offenbar stär-
ker von der dynamischen Maximalkraft und weniger durch die isometrische Maximalkraft bzw. 
Kraft-Zeit-Parameter determiniert. Dies sollte bei der Entwicklung zukünftiger Leistungstests von 
hochtrainierten Kraftsportlern berücksichtigt werden.

 › Förderung durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ZMVI4-070101/18-20

 › Hintergrund: Fatigue-Beschwerden zählen zu den häufigsten und belastendsten Nebenwirkungen 
für Krebspatienten. Besonders Brustkrebspatientinnen sind von Fatigue-Beschwerden und dem sich 
daraus entwickelndem Chronischen Erschöpfungssyndrom vergleichsweise häufig betroffen. Da die 
Vorteile von körperlicher Aktivität in Bezug auf zahlreiche Krankheiten weitreichend bekannt sind, 
stellt sich die Frage, inwieweit körperliche Aktivität zur Behandlung von Fatigue-Beschwerden bei 
Brustkrebspatentinnen eingesetzt werden kann? Deshalb ist es Ziel dieser Arbeit, durch vorhandene 
Literatur den Zusammenhang von körperlicher Aktivität und Fatigue-Beschwerden bei Brustkrebspa-
tientinnen zu untersuchen. 

 › Methodik: Die Literaturrecherche lehnt sich an die Richtlinien des PRISMA-Verfahrens an. Dafür wur-
den die Datenbanken PubMed, SURF: Sport und Recherche im Fokus und BASE auf relevante Literatur 
untersucht. Des Weiteren wurde zusätzlich eine manuelle Recherche vorgenommen in den Referenzen 
gefundener Volltexte auf Eignung überprüft werden. Letztendlich werden 11 Studien mit unterschiedli-
chen Designs, in denen insgesamt 1000 Probandinnen untersucht wurden, in diese Arbeit aufgenommen. 

 › Ergebnis: Die Auswertung zeigt, dass körperliche Aktivität sich positiv auf krebsbedingte Fatigue aus-
wirkt. Darüber hinaus gab es auch Anzeichen für einen langfristigen Effekt, wobei die Art der Intervention 
nicht ausschlaggebend für den Erfolg war. Es stellt sich heraus, dass der Effekt mit einer allgemeinen 
Steigerung der körperlichen Funktionsfähigkeit und der Muskelkraft verbunden ist, unabhängig von 
der Art der Aktivität. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass ein Interventionszeitraum von mehreren 
Wochen für ein signifikantes Ergebnis notwendig ist. Außerdem ist ein Interventionsbeginn direkt nach 
der Chemotherapie, wenn die Fatigue-Beschwerden am größten sind, am erfolgversprechendsten. Je-
doch zeigen die untersuchten Studien, dass eine Intervention auch während anderer Therapieabschnitte 
möglich ist. Deshalb sollte hinterfragt werden, inwieweit Patientinnen von einem früheren Interven-
tionsbeginn profitieren, um starken Fatigue-Beschwerden präventiv entgegenzuwirken. Diese Arbeit 
macht deutlich, dass körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf Fatigue-Beschwerden hat und 
gibt Hinweise darauf wie sie in den Therapieverlauf bei Brustkrebspatientinnen eingesetzt werden kann. 

 › Schlussfolgerung: Diese Arbeit zeigt die Notwendigkeit der Durchführung weiterer Studien auf diesem 
Gebiet, damit in Zukunft ein optimales Interventionsprogramm für Patienten entwickelt werden kann. 
Besonders müssen dabei die langfristigen Interventionseffekte untersucht werden, um festzustellen, ob 
körperliche Aktivität während der Therapie auch chronischen Fatigue-Beschwerden entgegenwirken 
kann. 

 › Einleitung: Bei Leistungssprintern werden zwei Bewegungsvarianten des Schwungbeines An- versus 
Unterfersen beobachtet, die sich mit tradierten Ergebnisdaten (Hüft- und Kniewinkel sowie Hüft-
winkelgeschwindigkeit) nicht eindeutig bewerten lassen. Dieses Manko kann durch Bestimmung der 
Drehbewegung des Schwungbeines inklusive Spikes in Bezug zur Hüfte behoben werden. 

 › Methode: Die Schwungbeinbewegung und die Sprinttechnik von Nachwuchs-Bundeskaderathleten 
(Kurz- und Langsprint) wurden kinematisch (200 Bilder/s) analysiert. Anhand des Schwungbein-
bewegung konnten zwei Gruppen (An- vs. Unterfersen, jeweils n = 15) differenziert werden, die sich 
hinsichtlich des Beinwinkels zu Beginn der Kniehubschwungs (69 ± 5° vs. 80 ± 5°°) unterschieden. 
Mittels Varianzanalyse wurden die Gruppenunterschiede hinsichtlich des Massenträgheitsmo-
ments, der Beinwinkelgeschwindigkeit, des Drehimpulses sowie weiterer kinematischer Merkmale 
der Sprinttechnik aufgeklärt. 

 › Ergebnisse: Die Gruppe „Unterfersen“ zeigte bei vergleichbarem Kniewinkel ein geringeres Massen-
trägheitsmoment während des Kniehubschwunges und einen höheren Oberschenkel am Ende des 
Kniehubschwungs. Diese Sprintergruppe realisierte im nachfolgenden Schwungzug (Pre-Support) 
eine höhere Hüftstreck- und vertikale Fußgeschwindigkeit vor dem Fußaufsatz. 

 › Diskussion: Das Unterfersen war im Vergleich zum Anfersen mit geringerem Massenträgheitsmo-
ment assoziiert und somit biomechanisch zweckmäßiger. Die Reduktion des Massenträgheitsmo-
ments resultierte aus einem geringeren Auspendel des Unterschenkels nach hinten oben und einem 
schnelleren Vorschwingen des Oberschenkels zu Beginn der Schwungbeinbewegung. Dadurch wird 
die größere Masse des Oberschenkels im Vergleich zum Unterschenkel und Fuß mit geringerem Dreh-
widerstand bewegt und eine höhere Winkelgeschwindigkeit begünstigt. 

 › *„Dieses Projekt wurde mit Forschungsmitteln des Bundesinstituts für Sportwissenschaft aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.“ 

 › Fragestellung: Die Evidenzlage für die positive Wirkung von Sport, Bewegung und körperlicher Aktivität 
auf Tumorerkrankungen wächst stetig. Tumorpatient*innen profitieren von einer Erhöhung ihrer körperli-
chen Aktivität ganzheitlich: Der Verlauf sowie die Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen der Therapie 
werden positiv beeinflusst. Die aktuelle Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen übernimmt die 
Kosten für die Teilnahme an einer Rehabilitations- bzw. Krebssportgruppe. Vor diesem Hintergrund soll 
das aktuelle bewegungstherapeutische Angebot für Krebspatient*innen in Berlin hinsichtlich der Frage 
untersucht werden, ob es flächendeckend ist und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der 
Praxis Anwendung finden.

 › Methode: Zur Beantwortung der Fragestellung wurden 225 Übungsleiter*innen (ÜL) befragt, die eine 
Krebssportgruppe in Berlin leiten, welche ausschließlich über die Regelversorgung finanziert wird. Mittels 
quantitativ-qualitativem Fragebogen wurden Informationen zur Organisation des Angebotes (Gruppen-
größe, Teilnahmehäufigkeit, etc.), zur Ausbildung der ÜL sowie zu den konkreten Inhalten des Angebotes 
ermittelt. Von 225 angeschriebenen ÜL nahmen 21 an der Befragung teil, wodurch Informationen zu 
insgesamt 29 Krebssportgruppen erlangt werden konnten. Die Ergebnisse werden mittels deskriptiver 
Statistik dargestellt. 

 › Ergebnisse: Insgesamt nahmen 21 ÜL, welche 29 Krebssportgruppen betreuen, an der Befragung teil. 
Durchschnittlich nehmen 16,8 Teilnehmer*innen (TN) an einer Gruppe teil (58,5 Jahre, max 98 Jahre, min 25 
Jahre). Neun der 29 Krebssportgruppen führen aktuell eine Warteliste mit durchschnittlich 4,5 TN. 42,9% der 
befragten ÜL sind selbst an Krebs erkrankt. 52% der ÜL leiten die Krebssportgruppe hauptberuflich. 62% der 
ÜL besitzen die B-Lizenz Rehabilitationssport des Berliner Behindertensportverbandes. In Bezug auf die Zu-
friedenheit mit der Ausbildung sagen 78% der ÜL, dass sie sich mehr onkologische Inhalte gewünscht hätten. 

 › Schlussfolgerungen: Die Befragung der ÜL zeigt, dass das Angebot bewegungstherapeutischer Grup-
pen in der Krebsnachsorge in Berlin aktuell nicht flächendeckend und nicht ausreichend ist. Die geringe 
Teilnahme an der Befragung kann dadurch erklärt werden, dass ausschließlich ÜL von reinen Regelversor-
gungs-Sportgruppen teilnehmen konnten. Ein Großteil der bewegungstherapeutischen Angebote in Berlin 
wird in Ergänzung mit einer kostenpflichtigen Vereinsmitgliedschaft angeboten, was den Zugang für die 
Patient*innen erschwert. Auch im Bereich der ÜL-Ausbildung besteht dringender Handlungsbedarf, um 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zusammenhang von Sport und Krebs in die Praxis übertragen 
zu können.
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 › Fragestellung: Nach einer Krebserkrankung stellt eine Sporttherapie für Betroffene eine unterstützende 
Therapie dar. Die aktuelle Studienlage zeigt, dass durch körperliche Aktivität sowohl die körperliche Leis-
tungsfähigkeit wiederhergestellt als auch die psychische Belastbarkeit verbessert werden kann. Außerdem 
werden Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen der Akuttherapie gelindert und Fatigue-Symptomatik 
sowie Lebensqualität werden verbessert. Zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisstand und dessen Um-
setzung in der Versorgung onkologischer Patient*innen besteht weiterhin eine hohe Diskrepanz. Insbe-
sondere Flächenländer wie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern können kein flächendeckendes 
Angebot einer an die Bedürfnisse onkologischer Patient*innen angepasster Sporttherapie vorweisen. Vor 
diesem Hintergrund soll untersucht werden, ob eine telemedizinisch gestützte Sporttherapie, die wohnor-
tunabhängig durchgeführt werden kann, ebenso wirksam ist wie die Teilnahme an einer Krebssportgruppe, 
was der aktuellen Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen entspricht.

 › Methode: Insgesamt sollen 100 Patient*innen mit einer onkologischen Diagnose in die Studie eingeschlos-
sen werden. Primärer Endpunkt ist die körperliche Leistungsfähigkeit, die zu drei Messzeitpunkten (V0, 
V1 nach 6 Monaten, V2 nach 12 Monaten) mittels Laktatleistungsdiagnostik und Spiroergometrie auf dem 
Fahrradergometer gemessen wird. Weitere Endpunkte sind Fatigue-Symptomatik und Lebensqualität, die 
mittels standardisierter Fragebögen erhoben werden. Nach der Einschlussuntersuchung (V0) erhält die 
Interventionsgruppe (IG) auf Grundlage der Leistungsdiagnostik einen individuellen Trainingsplan sowie 
einen Aktivitätstracker, mit dessen Hilfe das Training erfasst und gesteuert wird. Die Kontrollgruppe (KG) 
nimmt an einer Krebssportgruppe teil.

 › Vorläufige Ergebnisse: Aktuell sind 68 Proband*innen eingeschlossen. Die Proband*innen der IG (n=50; 
Alter: 49,1±15,6 Jahre; BMI: 27,2±6, 8kg/m2) haben durchschnittlich eine relative VO2 max von 25±7,6 ml/
min/kg und eine maximale Leistung von 1,8±0,7 W/kgKG. Die Proband*innen der KG (n=18; Alter: 58,7±14,7 
Jahre; BMI: 27,6±5,7 kg/m2) haben durchschnittlich eine VO 2max von 17,4±2,9 ml/min/kg und eine maxi-
male Leistung von 1,2±0,2 W/kgKG. Von den 68 Proband*innen befinden sich aktuell noch 56 im Interven-
tionszeitraum, zwölf haben die Studie bereits abgeschlossen.

 › Ausblick: Zeitnah sind erste Ergebnisse zu erwarten, die einen Vergleich der telemedizinischen Sportthera-
pie mit der Regelversorgung ermöglichen. Es ist anzunehmen, dass die telemedizinische Sporttherapie eine 
Ergänzung in der onkologischen Nachsorge darstellen kann. Möglicherweise kann diese einen Beitrag dazu 
leisten, die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Versorgung onkologischer 
Patient*innen zu überwinden. 

 › Hintergrund: Eine Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter und die damit verbundene 
multimodale medizinische Behandlung können mit vorübergehenden und dauerhaften negativen 
Effekten auf das Aktivitätsverhalten und Parameter der körperlichen Funktion assoziiert sein. Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, wie sich ausgewählte Kenngrößen in der 
Nachsorgephase darstellen und sich bei Vorliegen alters- und geschlechtsspezifischer Referenzwerte 
von diesen unterscheiden. 

 › Methode: Acht Kinder und Jugendliche (m=5, w=3, Alter = 14±3 Jahre, BMI = 21±3 kg/m2) mit verschie-
denen Tumorentitäten (Non-Hodgkin Lymphom LBL, Ewing Sarkom, Hodgkin Lymphom, Morbus 
Hodgkin, Hodgkin Lymphom, Akute lymphatische Leukämie, T-ALL, Wilmstumor) konnten rekru-
tiert und im Mittel 16,9 Monate nach Abschluss ihrer medizinischen Therapie (ø Dauer Krankenhaus-
aufenthalt = 9,7 Monate) mittels PAQ-C hinsichtlich ihres Aktivitätsverhaltens befragt werden. Zudem 
beinhaltete das standardisierte Assessment neben der Erhebung anthropometrischer Daten eine 
Handkraftdynamometrie sowie eine Bioimpedanzanalyse (BIA) zur Detektion des Phasenwinkels. 

 › Ergebnis: Der PAQ-C-Score betrug 3,85 ± 0,63 (3,00-4,56) Punkte, wobei eine tägliche Sitzzeit von 9 
± 2 (7-12) Stunden von den Kindern und Jugendlichen angegeben wurde. Die Vorgaben der WHO von 
mind. 60 Minuten täglicher körperlicher Aktivität wurde grundsätzlich nicht erfüllt. Die Handkraft 
betrug 29,5 ± 11,9 (9,0-48,0) kg und lag in 38% der Fälle unterhalb alters- und geschlechtsspezifischer 
Referenzwerte. Die BIA ergab einen Phasenwinkel von 5,58 ± 0,77 (4,66-7,21°), der in 75% der Fälle 
geringer als der jeweilige Referenzmittelwert war. Der Taille-Hüft-Index und BMI deuteten in 50% 
der Fälle auf Übergewicht sowie 25% Unter- bzw. 25% Normgewicht hin. 

 › Schlussfolgerung: Ca. 1,5 Jahre nach Therapieende wiesen die untersuchten Kinder und Jugend-
lichen teilweise Defizite im Bereich der körperlichen Aktivität, der Anthropometrie, der Handkraft 
sowie dem Phasenwinkel auf. Für eine Risikominderung von Folgeerkrankungen und körperlicher 
Behinderung bzw. Benachteiligung sowie den gezielten Auf bau von Gesundheitskompetenz bei den 
jungen Patienten, ist das Vorhalten adäquater und strukturierter Nachsorgeangebote notwendig. 

 › Einleitung: In der Onkologie gewinnen zelluläre Inflammationsmarker an immer stärkerer Bedeu-
tung als prognostische Marker. Hierunter zählen die Marker NLR (Neutrophile/Lymphozyten), PLR 
(Thrombozyten/Lymphozyten) und SII (Thrombozyten x Neutrophile/Lymphozyten). Da akute Aus-
dauerbelastungen die Zellzahlen der Leukozyten im Blut stark beeinflussen soll hier untersucht wer-
den, inwiefern die zellulären Inflammationsmarker durch eine akute Belastung beeinflusst werden.

 › Methode: 24 Prostatakrebs-Patienten wurden rekrutiert und in eine Interventionsgruppe (IG; n=11) 
und Kontrollgruppe (KG, n=13) randomisiert. Die IG absolvierte eine 30 minütige Ausdauerbelastung 
auf einem Fahrradergometer bei 75% VO2peak. Die Kontrollgruppe verblieb in der Zeit in Ruhe. Es 
wurde direkt vor der Belastung (T0), direkt nach der Belastung (T1) und 11 h nach der Belastung (T2) 
Blut abgenommen und ein Blutbild zur Bestimmung der zellulären Inflammationsmarker erstellt.

 › Ergebnisse: LR und SII zeigten keine Änderung durch die akute Ausdauerbelastung. Nur NLR zeigte 
eine Abnahme über die Zeit. Die KG zeigte Unterschiede zwischen T0 und T2 (p=0,006), sowie T1 und 
T2 (p=0,014). Die IG zeigte eine Abnahme zwischen T0 und T1 (p=0,002), sowie T0 und T2 (p=0,001).

 › Schlussfolgerung: Im Einklang mit vorherigen Untersuchungen zeigten SII und PLR direkt nach 
der akuten Belastung keine Veränderung. Lediglich NLR zeigte eine Abnahme nach der Belastung in 
der IG, was einer verminderten Inflammation entspricht. Dies steht in Wiederspruch mit einer kurz-
fristigen Inflammation nach akuten Belastungen gemessen an löslichen Faktoren. Weiterhin zeigt 
sich beim NLR und tendenziell beim SII, das die zellularen Inflammationsmarker über den Tag einen 
zeitlichen Verlauf einnehmen, da diese morgens (T2) geringer sind als abends (T0 und T1). Zusam-
mengefasst zeigt sich, dass in der Interpretation zelluläre Inflammationsmarker als prognostischen 
Faktoren körperliche Aktivität eine Rolle spielen kann und beachtet werden sollte.

 › Hintergrund: Unverändert ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutsch-
land. Wie bei jeder Krebserkrankung kann während der Therapie und durch den Tumor selbst das 
Syndrom Cancer-Related Fatigue (CRF; tumor-bedingtes Ermüdungssyndrom) entstehen, welches 
bei fehlender Behandlung in Berufs- und Erwerbsunfähigkeit resultieren kann. Bei der Behandlung 
von Prostatakrebs ist CRF die am häufigsten berichtete Nebenwirkung. Bis zu 43% der Patienten, die 
mit der häufig angewandten Androgendeprivationstherapie behandelt werden, leiden unter CRF. Das 
Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, wie sich die Fatigue-Symptomatik bei Prostatakrebspa-
tienten durch unterschiedliche Sportinterventionen verändert, bzw. ob diese reduziert werden kann.

 › Methode: Für die systematische Literaturrecherche (in Anlehnung an PRISMA) wurden folgende 
Schlagworte verwendet: „prostate cancer“, „fatigue“, „(physical) exercise“ und „androgen- depriva-
tion therapy“. Die einzelnen Begriffe wurden mit dem Wort and verbunden und während der Suche 
unterschiedlich angeordnet. Insgesamt werden in der Arbeit 13 klinische, randomisiert-kontrollierte 
Studien untersucht, die Fatigue mindestens als sekundäres Ergebnis betrachten und durch einen 
validierten Fragebogen erfassen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Studienpo-
pulation nur aus Prostatakrebspatienten besteht, mindestens eine Vergleichsgruppe, aber im besten 
Fall eine Kontrollgruppe existiert und ausschließlich Sportinterventionen durchgeführt werden. Um 
die Fragestellung beantworten zu können, werden die Fatigue-Messungen und die Signifikanz der 
Effekte der unterschiedlichen Sportinterventionen betrachtet. Dabei wird Fatigue in allen Studien 
zum Baseline-Zeitpunkt, in manchen Fällen während der Intervention und immer nach Abschluss 
der Intervention gemessen.

 › Ergebnis: Von den 13 eingeschlossenen Studien zeigen zehn einen positiven Effekt auf die CRF der 
Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Darunter zeigen alle Studien, die als Interven-
tion eine Kombination aus Ausdauer und Kraft ansetzen, einen positiven Effekt auf CRF. Aber auch 
reines Ausdauertraining und Qigong können CRF bei Prostatakrebspatienten positiv beeinflussen. 
Außerdem werden, in Anlehnung an die PEDro-Skala, verschiedene Qualitätsmerkmale (z. B. Validi-
tät) der Studien untersucht um zu überprüfen, ob die Ergebnisse interpretierbar sind. Noch dazu wird 
festgehalten, dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander begrenzt ist, da in den Studien 
sechs verschiedene Tools zur Messung von CRF verwendet werden.

 › Schlussfolgerung: Unterschiedliche Sportinterventionen können einen positiven Effekt auf CRF 
bei Prostatakrebspatienten haben und helfen, die Fatigue-Symptomatik durch körperliche Aktivität 
zu reduzieren.
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 › Background: Telomerase is an enzyme that can counteract telomere shortening, a key mechanism 
of cellular aging, by adding new nucleotides to the ends of telomeres. Exercise and physical activi-
ty have been shown to induce telomerase activity in mice and humans. However, there is limited 
knowledge about the kinetics of telomerase activation upon physical activity. The present study aims 
to characterize the response of leucocyte telomerase activity (LTA) after single and repeated exercise 
session at different intensities. This knowledge would help to design effective exercise programs for 
medical purposes. 

 › Method: Eight healthy, sedentary women aged 45 - 60 years underwent a physical examination and 
performed three blocks of physical activity at moderate (40% Pmax), medium (55% Pmax) and high 
(70% Pmax) intensity. Each block consisted of a single exercise session, 3 days of rest, and 5 exercise 
sessions on consecutive days. Blood samples were collected before and at several time points after 
the end of exercise. Pmax was calculated on the basis of age, weight and sex. LTA was measured by 
quantitative real-time PCR. 

 › Result: Single and repeated exercise sessions at high intensity stimulated LTA between 75 and 150% 
compared to baseline levels. However, there was substantial inter- and intra-individual variability. 
Within 48-72h after the end of exercise, LTA returned to baseline levels. Lower exercise intensities 
were not effective in modifying LTA. 

 › Conclusion: Intensive endurance exercise appears to stimulate LTA whereas light and moderate 
intensities do not. Considering that the increase in LTA was reversible within 48-72 h, it can be spe-
culated that regular exercise is needed to preserve telomere length and to slow down cellular aging. 
However, a larger study is needed to confirm our preliminary results 

 › Background: Physical activity leads to strong workload and duration dependent increases of circulating 
cell-free DNA (cfDNA) in blood plasma. Therefore, cfDNA has been considered to be a relevant marker 
in exercise physiology. Studies indicate that incremental all out running exercise leads to higher cfDNA 
accumulation than respective cycling exercise. Here we investigated the increases of cfDNA after cycling 
or running exercise and its association with various laboratory values and physiological data.

 › Methods: In a pooled re-analysis the data of 96 incremental exercise tests (57 bicycle ergometer; 39 
treadmill) of 79 healthy subjects (25.5 ± 4.3 years) were analyzed. Different blood parameters as well as 
venous cfDNA concentrations were measured pre- and post- exercise. During the tests, spiroergometry 
data as well as capillary lactate concentrations were determined. To investigate the differences between 
these two exercise modalities mean comparisons with mixed models and correlation analyses were 
applied. In addition, decision tree-based classification models were used for exploratory data analysis.

 › Results: After the incremental exercise tests the treadmill group showed 2.3 times higher venous cfDNA 
values compared to the cycling group [pre: 14.2 (12.7-16.0) vs. 14.2 (12.9-15.7) ng/ml; post: 164.6 (118.8-
241.4) vs. 71.3 (58.3-89.0) ng/ml; p < .001]. Postexercise, the lactate values and total energy expenditure 
did not show significant differences, and amongst all other blood parameters only slight differences were 
detected for leukocytes (p = .017) and lymphocytes (p < .001) between running and cycling. The decision 
tree-based models indicate that cfDNA is the most relevant laboratory marker to differentiate between 
the exercise types. Correlation analysis revealed a positive association between the differences of cfDNA 
with the differences of leukocytes (r = .330 ; p = .002) and lymphocytes (r = .287 ; p = .008).

 › Conclusion: The exploratory data analysis affirms that the two different exercise modalities lead to 
relevant differences in cfDNA accumulation, showing no differences in energy expenditure and lactate 
levels. Further research is required to better understand the factors leading to cfDNA release and to 
investigate if cfDNA increases could be associated with training load.

 › Background: Various studies reported increased levels of circulating cell-free DNA (cfDNA) in plasma 
of systemic lupus erythematosus (SLE) patients. Exhaustive physical activity leads to increased cfDNA 
values in healthy individuals. Although regular exercise has been proven to be beneficial for SLE patients, 
the kinetics during and after exercise have not been studied yet. 

 › Methods: We validated two quantitative PCR assays to analyze cfDNA concentrations in unpurified 
blood plasma according to a relevant International Organization for Standardization (ISO) guideline. 
The assays were used to study cfDNA kinetics in response to acute physical exercise and the effects of a 
chronic exercise intervention in SLE patients (n=26). The study participants performed a stepwise exercise 
test until volitional exhaustion with a modified walking protocol at the beginning and the end of a 12-
week internet-based exercise intervention. Three groups participated in an aerobic training program 
(n=9), anaerobic training program (n=9), or treatment as usual (n=8). Venous blood samples were drawn 
before, shortly after and 90 min after the exercise. Additionally, capillary blood samples were taken at 
seven points in time within each test (pre, RQ 0.9, post, +15, +30, +60, +90). CfDNA levels were measured 
in venous and capillary blood samples.

 › Results: During acute walking exercise venous cfDNA levels increased significantly by 2.1-fold from 
13.9 ng/ml to 29.6 ng/ml and dropped after 90 min of rest to 14.1 ng/ml. Similarly, the capillary samples 
significantly changed 2.2-fold from 11.1 ng/ml at baseline to 24.8 ng/ml at post and declined to 13.6 ng/ml 
at +90. Mixed model analysis with tukey HSD corrected post-hoc tests indicated no significant differences 
between the intervention groups and the exercise intervention points in time. 

 › Conclusion: Exercise in SLE patients showed roughly 2-3 times lower increases in the cfDNA values com-
pared to healthy individuals. Since elevated cfDNA concentrations have been discussed to possibly trigger 
enhanced inflammation or the production of anti-ds-DNA antibodies, low increases during and rapid 
decreases after exercise are rather positive aspects of cfDNA kinetics during exercise in SLE patients. 

 › Background: It remains unknown how different training intensities and volumes chronically impact 
circulating T and NK cells and whether these changes are influenced by cellular adhesion molecules. 
Firstly, we aimed to monitor changes in NK and T cells over a 16-week training season and relate these to 
training load. Secondly, we analyzed effects in training differences between swimmers regarding training 
intensity and volume on these cells. Finally, we examined if changes in lymphocytes were associated with 
soluble intracellular cell adhesion molecule 1 (sICAM-1) concentrations. 

 › Methods: We prospectively analyzed weekly training volume, training intensity, proportions of T and 
NK cells and serum sICAM-1 in eight sprint (SS) and seven middle distance swimmers (MID) at three 
points over a 16-week training period: at the start (t 0) , after 7 weeks of increased training load (t7) and 
after 16 weeks, including a 5-day taper (t16). 

 › Results: Training volume of all swimmers was statistically higher and training intensity lower from 
t 0- t 7 compared to t 7- t 16 (34.0±3.7km vs 28.7±3.0km, p<0.001 and 5.6±1.3% vs 8.3±0.7%, p=0.001). 
Secondly, training intensity was statistically higher in SS from t 0- t 7 6.8±0.8% vs 4.5±0.5%, p=0.004) and 
t 7 to t 16 (8.5±0.4% vs 7.8±0.5%, p=0.015), while MID had a statistically higher training volume from t 7- t 
16 (31.1±1.3 km vs 26.6±2.6km, p=0.04). From t 0 to t 7, proportions of NK cells (-15.8±19.0%, p=0.006), 
and CD45RA+ CD45RO+ CD4+ cells (- 33.1±16.2%, p<0.001) statistically decreased, while proportions 
of CD45RA- CD45RO+ CD4+ cells (5.4±3.8%, p=0.024) statistically increased. In a subgroup analysis, 
SS showed a statistically larger increase in NK cells from t 7 to t 16 compared to MID (+40.0±24.2% vs 
+11.4±15.6%, p=0.012). No statistical change in sICAM-1 was observed, however changes in sICAM-1 were 
associated with changes in proportions of CD45RA- CDRO+ CD4+ cells over the complete training period 
from t0 to t16. (r=-0.656, p=0.08)

 › Conclusion: These results indicate that intensified training in this cohort of adolescent swimmers resul-
ted in transient changes in T and NK cells. Further, NK cells are sensitive to high training volumes. Lastly, 
sICAM-1 concentrations may be associated with the migration and maturation of CD4+ cells in athletes.
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 › Background: High prevalence rates of ß-2 agonists use, particularly amongst athletes of enduran-
ce disciplines, makes it tempting to speculate that illegitimate use of ß-2 agonists beyond medical 
reason might be a common practice to boost performance in competitive sports. However, there is 
a lack of data regarding the underlying molecular basis of potential performance enhancing effects 
of ß-2 agonists.

 › Aim and Methods: To provide molecular, cardiopulmonary and performance effects to explain the 
abuse potential of ß-2 agonists in high performance sports and to provide a rationale for effective 
anti-doping control, we conduct a human pharmacological study to investigate single vs. combina-
tory threshold doses of non-prohibited, short-acting (salbutamol) and long-acting (formoterol) ß-2 
agonists. These substances will be administered by inhalation and potential effects will be investi-
gated by measuring skeletal muscle expression of nuclear NR4A receptors, endocrine regulation, 
urinary and plasma ß-2 agonist concentrations, cardiac biomarkers, cardiopulmonary function and 
time trial performance. Cardiopulmonary testing will be conducted during a preliminary medical 
examination and will include a continuous incremental test to determine VO2max temporarily and 
a subsequent supramaximal test to verify VO2max. Time Trial performance will be determined by 
the highest average power output possible within 10 min at an even pace. Participants will start with 
a workload equaling to 90-95% maximal power of the incremental test and can increase workload 
themselves by increasing the cadence.

 › Prospective Results and Conclusion: The data will be used by the World-Anti-Doping-Agency 
(WADA), which offers the prospect of a more restrictive adaptation of WADA’s annually published 
list of prohibited substances, improved drug regulation, and above all the appropriate use of this 
medication in athletic populations.

 › Background. Telecommunication interventions have been proposed as an adjuvant to promote the 
adherence to healthy lifestyle habits and exercise programs after cardiac rehabilitation (CR). The aim 
of this study was to investigate the effectiveness of text messaging as a reinforcement for adherence 
to adequate levels of physical activity after CR. 

 › Methods. A single-blind randomized controlled trial was conducted at the Cardiology Division of 
Cittadella Hospital (Veneto, Italy). All participants were enrolled in a CR program of 2 weeks duration. 
After a randomized allocation to an intervention group (IG) or control group (CG), respectively, the IG 
received a daily text message to reinforce adequate physical activity habits for three months, while the 
CG received usual care. The primary outcomes were the differences in physical activity as assessed by 
the GPAQ, and adherence to exercise programs. Secondary outcomes included exercise performance at 
monitored stress test, arm curl test, 30 seconds chair stand test, BMI, waist circumference, self-percei-
ved goal achievement and willingness to continue regular physical activity. 

 › Results. 36 patients with coronary artery disease (75% treated with coronary artery bypass grafting, 
25% with percutaneous transluminal coronary angioplasty) were evaluated at baseline, after comple-
ting CR and at three months of follow-up. The increase in physical activity obtained in all patients after 
CR was maintained after three months in the IG. In particular, the most relevant differences between 
IG and CG were observed in the total amount of exercise time in minutes/week (p< 0,02), total amount 
of exercise in METS/week (p<0,02) and the reduction of sedentary behavior (p<0,03). Significant impro-
ves in Heart Rate Reserve, Systolic Blood Pressure and Borg Scale, were observed in the IG at isotime 
measurements at three months follow-up stress test. Regarding the functional tests, the 30 seconds 
chair stand test showed an improvement in the IG; while, arm curl test performances decreased si-
milarly in both groups. However, there were no statistically significant differences between groups 
at follow-up in self-perceived goal achievement and willingness to continue regular physical activity. 

 › Conclusions. Individualized follow-up with test messaging after patients’ CR improved short-term 
adherence to adequate physical activity levels in subjects with ischemic heart disease. 

 › BACKGROUND: Regular physical exercise reduces the risk of chronic diseases and it is expected that 
regular exercise shows an inverse association with systemic inflammation. Since circulating cell-free 
DNA (cf DNA) is increased in inflammatory diseases and is associated with age, we hypothesized 
that chronic exercise could have an influence on the concentration of cf DNA in plasma of untrained 
individuals.

 › METHODS: 35 healthy untrained (<150 min/week structured physically active) subjects were randomly 
assigned to a control (CG) or intervention group (IG). Subjects in the IG received a weekly training 
plan individually adapted to their training performance via online support, while the control group 
continued their usual daily routine. A standardized multi-stage treadmill exercise test was performed 
before (T1) and after (T3) the exercise intervention phase of at least 8 weeks. Capillary and venous 
EDTA blood samples were taken before (Tpre), 5 (Tpost), 30 and 60 min after the end of exercise and 
immediately centrifuged to receive platelet-free plasma. Concentrations of total circulating cf DNA 
were measured by qPCR.

 › RESULTS: Preliminary results are based on venous blood samples of 19 subjects (CG n=11, IG n=8). 
cf DNA concentrations increased significantly from Tpre to Tpost in all subjects, both at T1 and T3. 
At T1 the values increased by 6.8-fold in all subjects from Tpre to Tpost (from 19.8 to 135.1 ng/ml 
(p<0.001)). At T3 the cf DNA concentration rises by 7.4-fold from Tpre to Tpost (from 15.3 to 113.9 ng/
ml (p<0.001)). Already after 30 min of recovery, a significant decrease in the concentration is evident 
in both subject groups at T1 and T3 (p<0.001). 60 min after the end of exposure the concentrations 
are back to their initial level (24.1 ng/ml (p>0.05)). No significant differences between T1 and T3 were 
found within the groups and no differences between IG and CG were observed.

 › CONCLUSION: cf DNA concentrations strongly increased due to physical exertion and returned to 
resting levels within 60 min of recovery. A chronic exercise intervention of at least 8 weeks had no 
significant effect on cf DNA kinetics and baseline levels in healthy volunteers.

 › The need to find strategies to increase global physical activity is clear, but to achieve an increase 
we may need to step away from the traditional focus on only moderate- and vigorous-intensity exercise 
and utilise other domains of activity. The focus on light-intensity physical activity is increasing, with 
recent evidence suggesting that it confers health benefits.

 › Light-intensity physical activity provides health benefits and may represent a more appealing, 
practicable way for the public to increase daily activity levels than purposeful exercise. Increasing, 
or at minimum maintaining, individuals’ light-intensity activity levels may also diminish the harms 
of inactivity.

 › We need to understand what strategy may change this behaviour and how it may be delivered 
widely and inexpensively. Email-based and information provision interventions show promise as 
methods for increasing activity, as well as being accessible and cost-effective.

 › This exploratory study was an equal randomisation (allocation ratio of 1:1), parallel-group study 
conducted in the United Kingdom. It used an email-based intervention to disseminate information 
regarding the 2019 activity guidelines and provided suggestions on how light-intensity activities can 
contribute to meeting these, largely through lifestyle-embedded activities.

 › The results showed that the intervention group increased their light-intensity activity during lei-
sure-time by almost 3 times more than the control group. The intervention seemed to attenuate the 
reduction in other light-intensity activity domains and active commuting, with the intervention group 
showing much smaller reductions to these. Furthermore, after the intervention more participants 
could accurately recall the guidelines and 22% of the intervention group improved their perception 
of their own fitness as compared to others.

 › The results reveal that the promotion of light-intensity activity is absorbed and accepted. After the 
intervention, participants held more accurate perceptions of light-intensity and lifestyle-embedded 
activities as valid contributors to meeting the guidelines. This may lead to greater future engagement 
with these activities. The intervention caused no harm and seemed effective at minimising reductions 
to light-intensity activity and active communing in the intervention as compared to the control. Al-
though the intervention showed limited efficacy alone, it may be a useful element of multi-component 
interventions due to its feasibility and cost-free implementation.
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 › Background. Objective measurement of physical activity (PA) can differ greatly depending on the cho-
sen epoch length. Therefore, this study aims to investigate the discrepancy of using 10 or 60 second epochs 
concerning the achievement of PA guidelines in children and adults.

 › Method. PA of 46 families (N=148) was measured via triaxial accelerometry (Move 3/4, movisens GmbH, 
Karlsruhe, Germany) during the initial week of a family-based mobile health intervention (SMARTFAMILY). 
Data were included if 4 out of 7 consecutive days with a maximum of 960 minutes non-wear time per day 
were recorded. To compare results of 10 and 60 second epoch analyses concerning sedentary behavior (SB) 
(>1,5 MET), light (1,5-3 MET), moderate (3-6 MET), vigorous (>6 MET) and moderate to vigorous (MVPA) 
(>3 MET) PA have been statistically analyzed using paired t-tests. Furthermore, the impact on achieving 
World Health Organization PA guidelines is displayed descriptively.

 › Results. 69 adults (Mage=46,4; MBMI=24,4) fulfilled the inclusion criteria. The paired t-test between 10/60 
second epochs showed significantly differences (p<0,001) for all PA parameters (10/60sec in min/week: 
SB=4942/4311; light=431/1280; moderate=664/468; vigorous=62/43; MVPA=726/511). If compared to the PA 
guidelines, this translates into 100%/94% of adults achieving 150 min moderate or 75 min vigorous PA per 
week for 10/60 second epoch lengths, respectively. Looking at the recommendations for additional health 
benefits of 300 min moderate or 150 min vigorous PA, this leads to the achievement of 93%/76% adults 
for 10/60 seconds. 68 children (Mage= 15,4; MBMI=19,1) fulfilled the inclusion criteria. The paired t-test 
between 10/60 second epochs showed significant differences (p<0,001) for all PA parameters (10/60sec in 
min/week: SB=4610/4124; light=322/906; moderate=630/557; vigorous=93/63; MVPA=722/620). If compared 
to the PA guidelines, this translates into 85%/74% of children achieving 420 min MVPA per week for 
10/60 second epochs.

 › Conclusion. Overall, this study shows that epoch length impacts the number of participants classified as 
reaching PA guidelines. Which epoch length to use for comparison is especially difficult since commonly 
used PA guidelines are not yet based on accelerometry. Furthermore, the epoch length of choice seems to 
depend on the PA intensity and age group of interest.

 › Background: Since 2009, the setting-based health promotion program “Join the Healthy Boat” has shown 
preventive effects in children in Baden-Wuerttemberg, Germany. While using similar methods tailored 
for children’s ages, the results indicated differences in health and implementation outcomes between 
kindergartens and schools. Aim of the Policy Evaluation Network (PEN) is to investigate aspects of policy 
implementation targeting physical activity (PA) in both settings.

 › Methods: In 57 kindergartens and 86 primary schools, cohort studies were conducted over one year. En-
durance performance has increased in both settings (kindergarten: p≤0.001; school: p=0.046). PA showed 
effects only in kindergarten (p≤0.005) and children’s sick days only in school (p=0.013). Data to investigate 
the underlying factors of implementation, including barriers and facilitators, are examined and analysed 
using determinant implementation frameworks (e.g. Theory of Change, Consolidated Framework for Im-
plementation Research).

 › Results: Until now (March 2020), following key aspects for implementation at kindergarten level were iden-
tified with actors delivering the intervention: time, equipment, lack of training, infrastructural and person-
nel resources as well as parental cooperation. Further assessment in primary schools (May 2020) will allow 
comparison between settings and provide a compilation of key barriers and facilitators of implementation.

 › Conclusion: Findings will contribute to the development of evidence-based recommendations about 
evaluation of PA policies in kindergartens and schools. By developing guidelines for the implementation 
process, PEN intends to pave the way for successful transfer of policy interventions to other settings and 
populations.

 › Background: The prevalence of metabolic syndrome (MetS) is high in western societies and is associated 
with an increased risk for cardiovascular events and high socioeconomic costs. A lifestyle intervention fo-
cusing on exercise is an effective strategy to improve cardiovascular and metabolic factors as well as mental 
health, work ability and productivity-related outcomes. However, many programs fail to show sustained 
effects in the long-term. We tested the effects of different support strategies to maintain achieved exerci-
se-associated health effects.

 › Methods: 129 company employees with diagnosed MetS, who previously participated in a 6-month tele-
monitoring-supported exercise and lifestyle intervention, were randomized into three follow-up groups 
over a period of 6 months. The first group (A) received automatic feedback from wearable activity trackers 
and general recommendation on health issues via a smartphone app. Additionally, subgroup A attended 
personal feedback consultations with individual instructions for exercise activities at month 2 and 4. The 
second group (B) also received automatic activity tracker feedback and information via the smartphone app 
but without personal consultations. The last group (C) received no automatic or personal support. After 6 
months changes in exercise capacity, MetS severity and work ability (WAI by questionnaire) were compared 
between the three groups.

 › Results: In 113 out of 129 subjects (14% women, age: 48±7,8 yrs., BMI: 32,0±4,8 kg/m2) a 12-month follow-up 
visit was available. The overall physical activity and sports-related activity declined between month 6 and month 
12, with no differences between subgroups. In all three subgroups the initial improvements in exercise capacity 
and MetS severity were maintained at follow-up. The WAI was stable in subgroup B (BSL: 37,9±5,4; 6 month: 
40,2±4,1; 12 month: 40,2±6,2 points) but slightly decreased in the other two subgroups (A BSL: 35,4±5,7, 6 months: 
38,3±4,8, 12 months: 37,4±5,9; C BSL: 37,7±5,3, 6 months: 40,4±4,9, 12 months: 39,1±5,9 points). No significant 
differences between the three subgroups between month 6 and month 12 were observed.

 › Discussion: A 6-month telemonitoring-supported lifestyle intervention improves exercise capacity, MetS 
severity and work ability. During the 6 months follow up all subgroups maintained their beneficial health 
gains at months 12, regardless of the amount and intensity of support.

 › Background: Obesity is one of the main issues of public health nowadays, being associated with an overall 
worsening of people’s lifestyle choices and reduced physical activity (PA). Youth is a crucial stage in this 
regard, as lifestyle habits that are likely to become life-long behaviors are established in this period. Physical 
education (PE), if well performed, represents a benchmark for all individuals to learn healthy habits and build 
physical fitness, both associated with increased time dedicated to PA, from early ages. Authors suggest that 
students’ fun may play an essential role towards engaging them during PE, thus increasing their chances to 
receive benefits from it. The aim of this study was to assess the effect of a 8-week game-based physical fitness 
PE program on elementary school students’ health-related physical capacities.

 › Method: A total of 223 students aged 8 to 10 years old were distributed into an experimental group (EG) 
carrying out physical fitness games, and a control group (CG) working on physical fitness with a traditional, 
non-game approach. Endurance, abdominal resistance, and flexibility were assessed using the EUROFIT 
test battery.

 › Result: for EG, endurance and flexibility remained on the same level at post-test, whereas abdominal re-
sistance increased (p < 0,001); for CG, flexibility (p < 0,001) and endurance (p = 0,002) decreased significantly, 
whilst resistance showed statistical increase (p = 0,035). At post-test, EG showed significantly higher scores 
than CG in endurance (p = 0,003), flexibility (p < 0,001), and resistance (p = 0,045).

 › Conclusion: games and fun activities may affect positively kids’ fitness by presenting them with individual 
and team challenges yet not putting too much emphasis on their results/scores. In our sample, this approach 
seems to be more effective than traditional fitness-building strategies used in PE, consequently increasing 
youth’s chances to be exposed to health-promoting behaviors.
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 › Hintergrund: Im Nachwuchsleistungssport wird kardiales Remodeling als physiologische Anpassung 
an Sport beschrieben. Es umfasst morphologische, funktionelle und regulatorische Veränderungen des 
Herzens. Unklar ist allerdings, welche Parameter das Remodeling beeinflussen und ob dadurch Athleten mit 
erhöhtem Risiko für die Entwicklung von Pathologien identifiziert werden können. Ziel der Untersuchung 
ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen fettfreier Masse (FFM) als metabolisch aktives Gewebe, 
Sportart und Geschlecht. 

 › Methode: Im Rahmen einer standardisierten echokardiografischen Untersuchung wurden an insgesamt 
2218 Nachwuchsathleten aus 22 Sportdisziplinen (Alter: 12±1,9 Jahre; w/m 950/1268; Größe: 163±12,5 cm; 
Gewicht: 51±14,5 kg; Körperfett: 17±4,5%) der linksventrikuläre enddiastolische Durchmesser (LVEDD), der 
Durchmesser von Kammerseptum (IVS) und Hinterwand (PW), der Durchmesser des linken Vorhofs (LA) 
und die linksventrikuläre Masse (LVM) gemessen. Es erfolgte eine Clusterung in 9 Sportartengruppen nach 
je Zusammensetzung der statischen und dynamischen Trainingskomponenten. Die Korrelation zwischen 
FFM und der echokardiographischen Größen wurde bei nicht normalverteilten Daten mittels Spearman 
Rho für die Gesamtpopulation, die Sportartencluster und das Geschlecht berechnet.

 › Ergebnis: Bei Betrachtung der Gesamtpopulation zeigt sich eine statistisch signifikant (p<0.05) positive 
Korrelation der FFM mit LVEDD (r=0,703), IVS (r=0,576), PW (r=0,604), LA (r=0,508) und LVM (r=0,422). Die 
höchste Korrelation zwischen FFM und LVEDD besteht bei Jungen der hoch statisch, niedrig dynamischen 
Sportarten (r=0,786), gefolgt von Jungen in hoch statischen, mittel bis hoch dynamischen (r=0,758; r=0,715) 
bzw. niedrig statisch, hoch dynamischen (r=0,743) Sportarten. Die geringste Korrelation zwischen FFM 
und LVEDD wurde bei Mädchen in niedrig statisch, niedrig dynamischen Sportarten (r=0,457) gesehen. 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen eine positive Korrelation mittlerer Stärke zwischen FFM und 
Remodeling-Parametern, insbesondere der LVEDD. Die Stärke der Korrelation ist bei Jungen höher als bei 
Mädchen. Zudem ist bei Sportarten mit hoher dynamischer und statischer Komponente ein deutlicher Zu-
sammenhang erkennbar. Athleten mit hoher FFM zeigen demnach ein höheres Ausmaß linksventrikulärer 
Dimensionen und sollten daher im Verlauf von Karriere und Wachstum regelmäßig kontrolliert werden.

 › Hintergrund: Hochintensives funktionales Training (HIFT) wie CrossFit (CF) erfährt besonders in den 
letzten zehn Jahren einen stetigen Zugewinn an Beliebtheit. CF vereint mit seinen Hauptmerkmalen der 
Ganzheitlichkeit des Trainingsreizes, einer unbegrenzten Skalierbarkeit der Inhalte an jegliches indivi-
duelles Leistungsniveau sowie der Verwendung funktionaler und zeiteffizienter, hochintensiver Inhalte, 
viele der für ein erfolgreiches und effektives Bewegungskonzept notwendigen Attribute. Zudem sprechen 
die hohe Trainingsadhärenz des HIFT sowie bisherige Forschungsergebnisse für ein mögliches im Gesund-
heitskontext erfolgreiches Konzept. Ziel dieser Studie ist erstmals die Untersuchung langfristiger gesund-
heitsrelevanter Trainingseffekte bei CF-Anfängern*innen.

 › Methode: Im Folgenden werden zwei Studienteilnehmer exemplarisch betrachtet. Fallbeispiel 1 (männlich, 
31 Jahre, sportlich inaktiv) nahm im Schnitt 3x pro Woche, Fallbeispiel 2 (männlich, 29 Jahre, sportlich aktiv) 
durchschnittlich 4x pro Woche an einem klassischen CF-Training über den einjährigen Studienzeitraum 
hinweg teil. Gegenstand der regelmäßigen, im zweimonatigen Turnus durchgeführten leistungsdiagnos-
tischen Untersuchungen war die Erfassung anthropometrischer und kardiovaskulärer Ruheparameter, der 
Lebensqualität sowie eine ergometergestützte Ausdauerdiagnostik mit Laktatanalyse.

 › Ergebnis: Zwölf Monate nach Beginn des CF-Trainings zeigte sich bei Fallbeispiel 1 und 2 eine Verbesserung 
der Körperzusammensetzung (Körpergewicht -4,5% und -2,9%; Körperfettanteil -7% und -53%; Muskelanteil 
+3,8% und +13%). Zudem trat bei Fallbeispiel 1 eine gesundheitsrelevante Absenkung des systolischen (-8,8%) 
und des diastolischen Blutdrucks (-7,7%) auf. Proband 1 steigerte neben der Grundlagenausdauer (+15,7%) 
auch seine submaximale Leistungsfähigkeit (+8,3%). Trotz bestehendem hohem Fitnesslevel verbesserte 
sich bei Fallbeispiel 2 neben der submaximalen (+13,9%) und maximalen Kapazität (+9,7%) besonders die 
Grundlagenausdauer (+45,5%). Die positiven leistungsrelevanten Adaptionen des Herzkreislaufsystems 
manifestierten sich bei beiden Probanden ebenfalls in einer Verbesserung der Erholungsfähigkeit durch 
die Absenkung kardialer Nachbelastunsparameter (Erholungsherzfrequenz: +77,8% und +68,0%; Nachbe-
lastungsherzfrequenz: -15,3% und -20,2%). Beide Probanden verzeichneten eine deutliche Steigerung ihrer 
Lebensqualität um +28% und +24%.

 › Schlussfolgerung: Unabhängig des aktuellen Leistungsniveaus sowie sportlicher Vorerfahrung oder 
körperlicher Voraussetzungen, scheint die regelmäßige Ausübung von CF auch langfristig positive und 
gesundheitsrelevante Effekte auf physiologische und psychosoziale Parameter nach sich zu ziehen. Die Trai-
ningskonzeptionierung von CF bietet ausreichende und effektive Trainingsstimuli. Eine strikte „Kontrolle“ 
der Trainingsparameter scheint in diesem Zusammenhang nicht zwingend notwendig.

 › Diese Ergebnisse bestätigen die Effektivität von CF für die breite Masse der Gesellschaft und verdeutlichen 
dessen nicht zu unterschätzendes gesundheitsrelevantes Potential.

 › Hintergrund: Intensive sportliche Belastungen (vor allem mit hoher dynamischer Komponente) 
tragen durch kardiales Remodeling zur Entwicklung eines Sportherzens bei. Die diagnostische 
Herausforderung zur Beurteilung der Sporttauglichkeit liegt in der frühzeitigen und eindeutigen 
Abgrenzung von physiologischer Adaptation an die erhöhte Belastung zu pathologischer Hypertro-
phie und Kardiomyopathie. Im Fokus stand dabei bislang der erwachsene Athlet. Inwiefern kardiale 
Adaptationsprozesse, insbesondere eine Vergrößerung der ventrikulären Diameter, bereits bei Nach-
wuchsleistungssportlern auftreten, ist bisher unzureichend untersucht.

 › Methode: Retrospektiv wurden echokardiographisch erhobene Daten von 184 weiblichen (w) und 272 
männlichen (m) Nachwuchsleistungssportlern (12±2 Jahre, Körperoberfläche 1,5±0,2 m2, Trainings-
jahre 4±3) ausgewertet. Enddiastolische rechts- und linksventrikuläre Diameter (RVEDD und LVEDD 
in mm, M-Mode, parasternal lange Achse) und dazugehörige Z-scores (ZsRVEDD und ZsLVEDD) der 
Nachwuchsathleten wurden mit denen für gesunde Heranwachsende aus Zentraleuropa verglichen 
und bezüglich potentieller Einflussfaktoren (Geschlecht, Sportdisziplin, Trainingsjahre) auf die Diffe-
renz zwischen den Zs analysiert. Die statistische Analyse erfolgte deskriptiv und hypothesenprüfend 
(mehrfaktorielle ANOVA, alpha=0,05).

 › Ergebnis: Die Messwerte der Athleten betrugen für den RVEDD 20,48±3,93 mm (w: 20,07±3,73; m: 
20,76±4,05), ZsRVEDD 2,13±1,34 (w: 1,98±1,27; m: 2,23±1,37) und den LVEDD 45,59±4,51 mm (w: 
44,38±4,15; m: 46,40±4,57), ZsLVEDD 0,31±1,01 (w: -0,02±0,94; m: 0,53±1). Es fand sich ein Unter-
schied (p<0,001; mittlere Differenz 1,828) zwischen ZsRVEDD und ZsLVEDD. Haupteinflussfaktor 
auf die Differenz der Zs ist die Hauptsportart (p=0,05). Trainingsjahre und Geschlecht zeigten keinen 
Einfluss (p>0,05).

 › Schlussfolgerung: Prä-/adoleszente Nachwuchsathleten zeigen heterogene kardiale Anpassungen 
an die vermehrte körperliche Belastung, wobei sich eindeutige Unterschiede vor allem der rechtsven-
trikulären Diameter (ZsRVEDD) gegenüber der Normalbevölkerung zeigen. Besonders Athleten aus 
Sportarten mit hoher dynamischer Komponente (zum Beispiel Fußball) zeigen frühzeitige (rechtssei-
tig erhöhte) kardiale Anpassungsvorgänge. Die gängigen kinderkardiologischen Referenzwerte sind 
hier daher nicht einsetzbar. Der rechte Ventrikel verdient eine entsprechend erhöhte diagnostische 
Aufmerksamkeit hinsichtlich morphologischer und funktioneller Anpassungen. 

 › Hintergrund: Nicht nur langjähriges, sondern auch ein mehrwöchiges Ausdauertraining kann zu 
kardialen Anpassungen führen. Unklar ist allerdings noch, ob diese hinsichtlich der absolvierten 
Form des Ausdauertrainings unterschieden werden können. Das Ziel dieser Studie war es, Anpas-
sungsvorgänge am Herzen auf ein kurzfristiges hochintensives Intervalltraining (HIIT) oder mode-
rat-intensives kontinuierliches Training (MICT), miteinander zu vergleichen und mit Änderungen 
der kardiorespiratorischen Fitness zu korrelieren.

 › Methode: 27 inaktive, gesunde Frauen (Alter 26,5±6,1 Jahre) wurden im Rahmen der iReAct-Studie rando-
misiert zwei unterschiedlichen Trainingsinterventionen zugeteilt. Das Training erfolgte unter Supervision 
über 6 Wochen an je 3 Tagen/Woche (HIIT: 4 x 4min bei 90–95% der HFmax, MICT: 60min bei 90–100% der 
aeroben Schwelle (LT)). Die Diagnostik erfolgte mittels transthorakaler Echokardiographie sowie Spiroer-
gometrie (Laktatstufentest, Radergometer) vor Trainingsbeginn sowie im Anschluss des Trainingsblocks.

 › Ergebnis: In der Gesamtgruppe (HIIT + MICT gepoolt) kam es zu einer signifikanten Verbesserung 
der maximalen Sauerstoffaufnahme (ΔVO2max relativ 4,19±2,15 ml/min/kg KG, p<0,001), Abnahme 
der Ruheherzfrequenz (p=0,0044) und des systolischen Ruheblutdrucks (p=0,0111). Morphologische 
Anpassungen zeigten sich echokardiographisch als Tendenzen für die Wanddicken (Relative Wand-
dicke p=0,0784, PWT p=0,1189), die linksventrikuläre Masse (p=0,1729) und den endsystolischen 
Durchmesser (p=0,1677) sowie die Größe des linken Vorhofs (LAM-Mode p=0,1508). Signifikante 
funktionelle Adaptationen ließen sich als Zunahme der Verkürzungsfraktion (FS) (p=0,0259) sowie 
Abnahme von A‘septal (p=0,0027) und A‘lateral (p=0,0176) nachweisen. Getrennt betrachtet fanden 
sich nur folgende signifikante Änderungen, HIIT: Zunahme ś RV (p=0,0202), MICT: Abnahme s’sep-
tal, Á lateral/septal (p<0,05). Unter HIIT (n=14) zeigten sich Tendenzen für FS (p=0,0670), TAPSE 
(p=0,0794) und diastolische Funktionsindices. „Non-Response“ (ΔVO2max relativ<2ml/min/kg KG 
unter MICT) ging verglichen zur Respondergruppe mit einer signifikanten Zunahme der rechten 
Vorhofgröße (p=0,0181) und der A-Welle (p=0,0288) sowie tendenziellen Unterschieden bei E/A, É /
Á RV (p=0,0509), Á septal, ś RV, LA4KB und LAM-Mode (p=0,0742) einher.

 › Schlussfolgerung: Nach einer 6-wöchigen Trainingsphase zeigte sich eine signifikante Zunahme 
der VO2max mit größeren Effekten in der HIIT-Gruppe (p=0,0023). Signifikante morphologische 
Anpassungsprozesse am Herzen waren echokardiographisch nicht nachweisbar. Einzelne Parameter 
der systolischen und diastolischen Funktion (FS, A-Welle) wiesen im Effekt für die Gesamtgruppe 
geringgradige Anpassungen auf. Interessanterweise zeigten „Non-Responder“ Hinweise auf eine 
Volumenzunahme des rechten Vorhofs und tendenziell verringerte rechtsventrikuläre Funktions-
indices. Die klinische Relevanz dieser Daten an gesunden jungen Frauen bleibt zunächst noch unklar.
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 › Hintergrund: Eine gute Rumpfstabilität wirkt sich positiv auf alltägliche Aktivitäten bis hin zu 
sportlichen Höchstleistungen aus. Virtual Reality (VR) basierte Ganzkörper-Exergaming-Systeme 
bieten neue Möglichkeiten des Rumpfstabilitätstrainings. Die virtuelle Welt fordert zu reaktiven und 
dynamischen Bewegungen in einem modifizierten Unterarmstütz auf. Ziel dieser Studie war es daher, 
die Effekte eines einwöchigen VR-basierten Trainings mit dem Gerät ICAROS PRO zu untersuchen. 

 › Methodik: 39 junge Erwachsene (f=18, m=21, 24±3 Jahre, 177±9 cm, 71,1±10,4 kg) wurden in die 
Datenanalyse eingeschlossen. Die Interventionsgruppe (n=19) absolvierte innerhalb einer Woche 
3 Trainingseinheiten à 15 Minuten mit dem ICAROS PRO und einer VR-Brille. Die Kontrollgruppe 
(n=20) absolvierte kein Training. Vor und nach dem Interventionszeitraum wurden folgende Para-
meter getestet: Koordinative Rumpfstabilität (modifizierter Closed Kinetic Chain Upper Extremity 
Stability Test (CKCUEST) und Upper Quarter Y-Balance Test (UQYBT)), isometrische Maximalkraft 
und Kraftausdauer in 60° Rumpfextension und -flexion. Gruppenunterschiede der Veränderung zur 
Baseline wurden mit t-Tests untersucht. 

 › Ergebnisse: Zu Studienbeginn wies kein Parameter signifikante Unterschiede auf. Die Interven-
tionsgruppe verbesserte sich gegenüber der Kontrollgruppe im CKCUEST um 2 Wiederholungen 
(95% KI [1; 3], d=0,49, p=0.004). Weitere Effekte zu Gunsten der Interventionsgruppe zeigten sich 
im UQYBT (d=0,24, p=0,129), der Flexion in der Kraftausdauer (d=0,49 p=0,196) und Maximalkraft 
(d=0,24, p=0,205). Effekte für die Extension zeigten sich für die Kraftausdauer (d=0,34, p=0,168), nicht 
aber für die Maximalkraft (d=-0,06, p=0,565). 

 › Schlussfolgerung: Die bisherigen Analysen deuten auf eine Verbesserung der koordinativen 
Rumpfstabilität und der Kraftentwicklung der Rumpfflexoren in der Interventionsgruppe hin. Das 
VR-basierte ICAROS Training zeigt somit bereits nach nur drei Trainingseinheiten positive Effekte auf 
die Stabilität und Kraft der Rumpfmuskulatur, was vermutlich durch eine Verbesserung der neuro-
muskulären Ansteuerung zu erklären ist. Für die Untersuchung von Adaptationen auf Ebene der Mus-
kulatur im Sinne einer Hypertrophie ist in Folgestudien eine längere Interventionszeit erforderlich.

 › Hintergrund: Es ist hinreichend belegt, dass bereits eine einmalige Ausdauerbelastung den Blutdruck (BD) 
längere Zeit senken kann. Es stellt sich die Frage, ob auch Exergames solche akuten Effekte auf den BD her-
vorrufen können. Daher wurden die akuten Auswirkungen eines physisch-kognitiv adaptiven, funktionellen 
Fitnessspiels (ExerCubeR , Sphery AG, Schweiz) auf den peripheren und auch den zentralen BD, als Indikator 
der kardialen Nachlast, untersucht und mit der BD-Senkung nach einem Ausdauertraining verglichen. 

 › Methode: 28 gesunde normotensive Freizeitsportler (24,8±3,9 Jahre; 46,4% weiblich; BMI 23,2±2,3 kg/m2) 
absolvierten in einem randomisierten Cross-Over-Design an verschiedenen Tagen ein Training im ExerCu-
beR (25min) und einen Dauerlauf (40min, 65% der HFmax). Sowohl vor (t0) als auch 45min (t45) nach den 
Belastungen wurden der periphere und zentrale BD nicht invasiv mittels Mobil-O-GraphR (PWA-Monitor, 
IEM, Deutschland) registriert. 

 › Ergebnisse: Gegenüber dem Ruhewert vor der Belastung zeigte sich 45min nach dem Dauerlauf eine 
moderate Senkung sowohl beim peripheren systolischen BD (sBD) (- 1,75mmHg; p =0,14) und diastolischen 
BD (dBD) (-0,75mmHg; p =0,003), als auch beim zentralen dBD (-1,5mmHg; p =0,006). Der zentrale sBD 
zeigte nach dem Dauerlauf keine signifikante Veränderung. Nach dem Training im ExerCubeR kam es im 
Vergleich zu den Ruhewerten zu einer hochsignifikanten Abnahme des peripheren sBD (-6,25mmHg; p 
<0,001) und peripheren dBD (-4,75mmHg; p <0,001). Beim zentralen sBD (-5,75mmHg; p <0,001) wie auch 
beim zentralen dBD (-5,25mmHg; p <0,001) konnte ebenso eine hochsignifikante Abnahme festgestellt 
werden. Die Interaktionseffekte beider Gruppen zeigten beim peripheren wie auch beim zentralen sBD 
signifikante Unterschiede zugunsten des Trainings im ExerCube R (p <0,001). Beim peripheren dBD (p =0,05) 
präsentierte sich das Unterschiedsergebnis beider Gruppen ebenso signifikant zugunsten des ExerCubeR 
-Trainings. Die Ergebnisdarstellung zeigt die Differenz der Mediane. 

 › Schlussfolgerung: Bereits durch ein einmaliges kurzes motivationsbetontes Training im ExerCubeR 
können im Vergleich zu einem längeren Ausdauertraining bis zu 45min nach Belastungsende vergleichbar 
günstige Effekte sowohl auf den peripheren als auch insbesondere auf den zentralen BD erreicht werden. 
Durch prospektive Untersuchungen sollte geprüft werden, ob sich diese akuten Effekte auf das Blutdruck-
profil durch ein regelmäßiges Training im ExerCubeR auch bei langfristigeren Interventionen zeigen und 
eine einem herkömmlichen Ausdauertraining vergleichbare Blutdrucksenkung hervorrufen.

 › Sonografisch detektierbare intratendinöse Vaskularisation wird einerseits mit pathologisch 
veränderter Sehnenstruktur assoziiert, andererseits aber auch als physiologische Reaktion auf Belas-
tung diskutiert. Unklar ist, inwiefern ein belastungsinduzierter Anstieg der Vaskularisation trainings- 
oder schmerzabhängig ist. Ziel dieser Studie war daher, akute belastungsabhängige Veränderungen 
der intratendinösen Vaskularisation bei Läufern und Freizeitsportlern mit einseitiger Achillessehnen 
(AS)-Tendinopathie auf der symptomatischen verglichen zur asymptomatischen Seite zu untersuchen.

 › An insgesamt 11 Läufern (L) und 8 Freizeitsportlern (F) (42±13 Jahre, 178±10 cm, 76±12 
kg) mit einseitiger AS-Tendinopathie wurde die intratendinöse Vaskularisation beidseitig mittels 
Dopplerultraschall erfasst (gesamte AS in Bauchlage und Ruhestellung des Sprunggelenks). Die Mes-
sungen erfolgten vor sowie 5, 30, 60 und 120 Minuten nach einem standardisierten 30-minütigen 
submaximalen Lauf band-Dauerlauf. Quantifiziert wurde die Vaskularisation jeweils visuell durch 
Auszählung der Gefäße pro AS. Schmerz- und Funktionseinschränkungen wurden zu Beginn über 
den VISA-A Score erfasst. Die Auswertung erfolgte deskriptiv (%, MW±SD), mittels Spearman’s rho 
und 2-faktorieller ANOVA.

 › Vor der Laufbelastung war bei 74% der symptomatischen AS (6±7 Gefäße [L: 6±8 ; F: 7±7]) und 
bei 42% der asymptomatischen AS (2±3 Gefäße [L: 1±2 ; F: 3±3]) eine Vaskularisation sichtbar. Un-
mittelbar nach dem Lauf stieg die Gefäßzahl bei symptomatischen AS auf 9±7 Gefäße (L: 8±7 ; F: 
10±8) und blieb bis zur letzten Untersuchung leicht erhöht. Eine höhere Gefäßzahl korrelierte für 
symptomatische AS vor und nach Belastung negativ mit der Höhe im VISA-A Score (75±16; r=-0.61 
bis -0.67, p<0.01). Bei asymptomatischen AS zeigte sich der Anstieg auf 3±3 Gefäße (L: 2±2 ; F: 4±4) 
nur direkt nach der Belastung. Die Unterschiede zwischen symptomatischer und asymptomatischer 
AS waren statistisch signifikant (p<0,01), die Veränderung über die Messzeitpunkte in den Gruppen 
hingegen nicht (p>0,05). 

 › Während bei asymptomatischen AS eine geringe physiologische Vaskularisation unabhängig 
von Belastung messbar ist, zeigen tendinopathische AS eine erhöhte Gefäßzahl in Ruhe sowie eine 
belastungsinduziert-prolongierte Erhöhung, welche mit vermehrten Schmerz- und Funktionsein-
schränkungen assoziiert ist. In Verbindung mit Schmerzen ist eine erhöhte Vaskularisation (im Mittel 
ab 5 Gefäßen) demzufolge belastungsunabhängig als pathologischer Befund zu werten.

 › Hintergrund: Die Herzfrequenz ist ein Parameter zur Steuerung der Belastungsintensität im Laufsport, da 
sie in einem linearen Verhältnis zur Belastung steht und sich komfortabel messen lässt. Smart Textiles wer-
den im Ausdauersport zur Messung der Herzfrequenz und anderer Vitalparameter zunehmend eingesetzt. 
Dazu zählen funktionelle T-Shirts, sogenannte Smart- Shirts, die über eine integrierte Elektronik verfügen. 
Es existieren wenig Daten zur Validität von Smart Shirts im Vergleich zu standardisierten Verfahren zur 
Messung der Herzfrequenz. Ziel dieser Studie war die Überprüfung der Übereinstimmungsvalidität der 
Herzfrequenzmessung von zwei Smart Shirt Modellen.

 › Methode: Sieben gesunde männliche Laufsportler (25,43 Jahre; 1,82 m; 77,43 kg) nahmen an der Studie teil. 
Alle Probanden führten zweimal ein 40- minütiges, standardisiertes, computergesteuertes Messprotokoll 
durch, das in acht 5-minütige Aktivitätsphasen gegliedert war: 1. Liegen, 2. Sitzen, 3. Stehen, 4. Gehen auf 
dem Laufband (1 km/h), 5. Gehen (3 km/h), 6. Gehen (4,5 km/h), 7. Laufen (10 km/h), 8. Gehen (3,6 km/h). 
Einmal trugen die Probanden das Smartshirt- Modell Hexoskin©, das andere Mal das Modell AiQ®. Mit 
diesen Smart Shirts wurde die Herzfrequenz während der Aktivitäten aufgezeichnet. Zeitgleich wurde 
mittels Elektrokardiographie als Referenzmethode die Herzstromkurve und damit die Herzfrequenz re-
gistriert. Die intraindividuelle Übereinstimmung der Herzfrequenz wurde mittels des Konkordanz-Kor-
relationskoeffizienten (CCC) bestimmt. Bland-Altman- Diagramme mit Berechnung der 95%- „Limits of 
Agreement (LoA)“ wurden genutzt, um die Abweichung der durch die beiden zu vergleichenden Methoden 
gemessenen Werte zu beurteilen.

 › Ergebnis: Die Übereinstimmungen der Messwerte der Herzfrequenz (Gesamtbetrachtung aller Aktivitäts-
phasen) zwischen dem Smart Shirt Hexoskin© und dem Elektrokardiogramm waren mit CCC- Werten von 
ρc = 0,989 bis ρc = 0,998 deutlich bis nahezu perfekt. Die mittleren Differenzen im Bland-Altman- Diagramm 
reichten von -0,06 bis 0,6 (95% LoA = -5,7 bis 6,5). Die Übereinstimmungen der Messwerte zwischen dem 
Smart Shirt AiQ® und dem Elektrokardiogramm waren mit CCC- Werten von ρc = 0,825 bis ρc = 0,996 
schwach bis nahezu perfekt. Die mittleren Differenzen im Bland-Altman- Diagramm reichten von -4,6 bis 
0,25 (95% LoA = -35 bis 26).

 › Schlussfolgerung: Zur Messung der Herzfrequenz bei Laufsportlern scheint das Smart Shirt Hexoskin© 
valide zu sein. Auf Basis der Erhebungen kann die Validität für das Smart Shirt AiQ® nicht bestätigt werden.
Die Studie wurde vom Taiwan Textile Research Institute (National Taiwan University of Science and Tech-
nology) finanziell unterstützt.
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 › Hintergrund: Sport- und Bewegungstherapie wird von nationalen und internationalen Leitlinien als Basisthe-
rapie bei Gonarthrose empfohlen. In Zukunft könnten dabei vermehrt digitale Applikationen (Apps) zur zeitlich 
und räumlich unabhängigen Durchführbarkeit des Therapieprogramms eingesetzt werden. Daneben kann laut 
aktueller s2k-Leitlinie zur Behandlung der Gonarthrose die Evidenzlage zur Wirkung valgisierender Orthesen 
bei fortgeschrittenem Krankheitsbild als limitiert gegeben angesehen werden. Ziel der Studie ist die Untersu-
chung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit einer 12-wöchigen app-gestützten Trainingsintervention mit 
und ohne Knieorthese im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Intervention bei Patienten mit Gonarthrose.

 › Methode: Die Studie wird in einem Wartelisten-Kontroll-Design durchgeführt. Eingeschlossen wurden n=61 
Probanden mit einer mittel- bis schwergradigen, unicondylär schmerzhaften Gonarthrose. Die Probanden wur-
den randomisiert einer Nichtwarteliste (NWL) und einer Warteliste (WL) im Verhältnis 1:1 zugeteilt. Die NWL 
wurde dabei zusätzlich in zwei Interventionsgruppen unterteilt (AO: app- und orthesengestütztes Training, A: 
app-gestütztes Training). Die Warteliste erhält keine Studienintervention (C). Die Trainingsintervention (AO, 
A) umfasst ein 12-wöchiges gonarthrosespezifisches Heimtrainingsprogramm mit drei Trainingseinheiten 
pro Woche (Kräftigung, Gleichgewicht, Mobilisation, Dehnung). Dieses wird über eine App angeleitet und 
in der Übungsausführung bezüglich des Bewegungsumfangs und der Bewegungsgeschwindigkeit mit zwei 
Beschleunigungssensoren im Bereich des Ober- und Unterschenkels kontrolliert. Die Gruppe AO trägt während 
des Trainings zusätzlich eine beinachsenkorrigierende Knieorthese. Als primärer Endpunkt dient der Vergleich 
der beiden App-Studienarme (NWL) und der Wartelisten-Kontrollgruppe (WL) hinsichtlich arthrosespezi-
fischer Beschwerden (Knee Osteoarthritis Outcome Score) vor (t0) und nach (t1) der 12-wöchigen Interventi-
onsphase. Sekundär werden unter anderem körperliche Funktionstests (isometrische Maximalkraftmessung 
der Knieextensoren und –flexoren, 30- second Chair Stand Test, Messung der posturalen Stabilität) sowie die 
Trainingsadhärenz und die Erfassung von Sicherheitsaspekten während der Intervention (Schmerzen, uner-
wartete Ereignisse) erfasst. Die Interventionseffekte werden mittels Kovarianzanalyse (ANCOVA) mit festem 
Effekt (WLC, NWL) und Adjustierung für die Baseline-Werte (t0) analysiert. Eine differenzierte Analyse der 
beiden Interventionsformen A und AO erfolgt in einem zweiten Schritt.

 › Ergebnisse und Schlussfolgerung: Erste Ergebnisse werden nach Abschluss der t1-Messung im Januar 
2021 vorliegen. Dabei werden zunächst die primären und sekundären Endpunkte der App-Gruppen (A und AO) 
(n=29) gegenüber der Gruppe WL (n=31) betrachtet. Diskutiert werden die Effektivität sowie die Machbarkeit im 
Sinne einer kontrollierten und sicheren Durchführbarkeit des app-gestützten Trainings. Das Studienvorhaben 
wird in Kooperation mit der Firma SPORLASTIC GmbH durchgeführt und finanziell gefördert.

 › Hintergrund: Aufgrund des demographischen Wandels bedarf es zunehmend Interventionen, die die Ge-
sundheit im Alter gewährleisten und fördern. Zahlreiche Studien, die sich auf das Proband*innenklientel 
der über 65-Jährigen spezialisieren, berichten von ähnlichen Schwierigkeiten in der Umsetzung solcher 
Maßnahmen, vor allem bei der Rekrutierung als auch im Zusammenhang mit niedrigen Adhärenzraten. 
Als Gründe hierfür werden eine höhere Multimorbidität in dieser Altersgruppe aufgeführt, aber auch eine 
erschwerte Anpassung an neue Situationen insbesondere im Umgang mit technischen Geräten. Die vor-
liegende Interventionsstudie untersucht die Trainierbarkeit der Ausdauerleistungsfähigkeit bei älteren 
Erwachsenen mithilfe eines app-gesteuerten Heimtrainings auf einem Fahrrad-Ergometer. Ziel ist es die 
Adhärenz und Ihren Zusammenhang zu den Ergebnissen der Trainingsintervention zu untersuchen.

 › Methoden: 59 gesunde Proband*innen im Alter von 64-77 Jahren (70,27 ± 3,7) trainierten app-gesteuert 
über 25 Wochen (3-4 TEs/Woche) nach einem progressiven Intervalltrainingsprotokoll zu Hause auf einem 
Fahrradergometer. Der Parameter VO 2peak/kg wurde durch eine Spiroergometrie im Prä-Post-Vergleich 
erhoben. Die Adhärenz wurde durch die Anzahl der absolvierten Trainingseinheiten bestimmt. Für den 
Zusammenhang zwischen absolvierten Einheiten und dem Prä-Post-Unterschied der VO 2peak/kg wurde 
ein Cut-Off Point von 50% der absolvierten Sessions festgelegt und Proband*innen mit einer geringeren 
Adhärenz ausgeschlossen. Ergebnisse Die Adhärenz der Trainingseinheiten für das Kollektiv betrug im 
Durchschnitt 69,16 %. 14 Proband*innen fielen unter den Cut-Off Point der 50% Adhärenzrate. Für die 
übrigen 45 Proband*innen konnte keine Korrelation zwischen den absolvierten Sessions, der gesamten 
Trainingsdauer über die Intervention und der trainierten Wochen zur Veränderung der VO2peak/kg fest-
gestellt werden (r =0,052, p > 0,05).

 › Diskussion: Die Adhärenz des Kollektivs für das app-gesteuerte Intervalltraining kann mit 69,16 % als 
hoch angesehen werden. Demnach kann das Trainingsprogramm als gut umsetzbar für die Zielgruppe 
bewertet werden. Da kein Zusammenhang zwischen absolvierten Trainingseinheiten, -dauer und -um-
fang und dem Prä-Post-Vergleich der VO 2peak/kg besteht, bleibt unklar welches die richtige Dosis für 
die Trainingsintervention für das Kollektiv der 64- 77-Jährigen ist, um die Ausdauerleistungsfähigkeit zu 
verbessern. Weitere Analysen zu möglichen Prädiktoren sind nötig um die interindividuellen Unterschiede 
im Trainingsgewinn zu untersuchen.

 › Hintergrund: In den letzten Jahren zeigt sich ein zunehmender Trend für die Verwendung von Fit-
ness-Trackern (FT). Mögliche Zusammenhänge hinsichtlich eines aktiveren Lebensstils und besseren 
Befindens sind noch unvollständig untersucht. 

 › Methode: Anhand einer Onlineumfrage mittels LimeSurvey wurden die sportbezogene Selbst-
wirksamkeit, die körperliche Aktivität, sowie das körperliche Wohlbefinden zwischen FT-Nutzer 
und FT-Nicht-Nutzer verglichen. Die FT Nicht-Nutzer wurden dabei in die Subgruppen FT-Besitzer/
Nicht-Nutzer, FT-Interessierte, FT-Nicht-Interessierte und FT-Ablehner unterteilt. FT-Nutzer und 
FT-Nicht-Nutzer wurden mittels Mann-Whitney-U-Test verglichen. Zusätzlich wurden die FT-Nutzer 
und die vier Subgruppen anhand des Kruskal-Wallis-Tests mit Post-hoc Test nach Unterschieden 
untersucht. Zusammenhänge wurden mit der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman bestimmt. 
Die sportbezogene Selbstwirksamkeit wurde mithilfe der Selbstwirksamkeitsskala zur sportlichen 
Aktivität (SSA) erfasst. Der International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) wurde zur Erhebung 
der körperlichen Aktivität genutzt und das körperliche Wohlbefinden wurde mit dem Fragebogen zur 
Erfassung des körperlichen Wohlbefindens (FEW-16) erhoben. 

 › Ergebnisse: Insgesamt nahmen 95 FT-Nutzer und 298 FT-Nicht-Nutzer an der Onlineumfrage teil. 
In der Gruppe der FT-Nicht-Nutzer befanden sich 49 FT-Besitzer/Nicht-Nutzer, 64 FT-Interessierte, 
161 FT-Nicht-Interessierte und 24 FT-Ablehner. Die FT-Nutzer zeigen im Vergleich zu den FT-Nicht-
Nutzern eine signifikant höhere sportbezogene Selbstwirksamkeit (z = -3,81; p ≤ 0,001; r = 0,19.), eine 
signifikant höhere körperliche Aktivität (z = -3,02; p = 0,002; r = 0,15) und ein signifikant höheres 
körperliches Wohlbefinden (z = -2,93; p = 0,003; r = 0,15). Zusätzlich besteht ein signifikant positiver 
Zusammenhang zwischen der sportbezogenen Selbstwirksamkeit und der körperlichen Aktivität (rs = 
0,21; p ≤ 0,001) bzw. des körperlichen Wohlbefindens (rs = 0,40; p ≤ 0,001). Die Subgruppen der FT-Nicht-
Nutzer unterschieden sich nicht. Es zeigten sich lediglich signifikante Unterschiede hinsichtlich der 
sportbezogenen Selbstwirksamkeit zwischen FT-Nutzern und FT-Besitzern/Nicht-Nutzern (z = 3,49; 
p = 0,005; r = 0,29) sowie zwischen FT-Nutzern und FT-Nicht-Interessierten (z = 3,27; p = 0,011; r = 0,20). 

 › Schlussfolgerung: FT-Nutzer zeigen im Vergleich zu den FT-Nicht-Nutzern eine höhere sportbezo-
gene Selbstwirksamkeit, die mit einer höheren körperliche Aktivität und einem verbessertem kör-
perlichen Wohlbefinden einhergeht. Die Subgruppe der FT Besitzer, die ihren FT nicht nutzen, grenzt 
sich nicht von weiteren Subgruppen ab. Weitere Kohorten und Interventionsstudien sind notwendig 
um den Einfluss von FT auf mögliche Verhaltensänderungen zu untersuchen.

 › Drei Viertel der Männer und vier Fünftel der Frauen sind nach der WHO-Empfehlung nicht ge-
nügend aktiv. In der Kindheit ist ein potenzieller Einflussfaktor das Bewegungsverhalten der Familie. 
Neben der Vorbildfunktion der Eltern ist die Bereitschaft zur Verhaltensänderung erforderlich, um 
die Empfehlungen zu erreichen und ein nachhaltiges Bewegungs-Niveau zu etablieren. Angebote im 
Zuge der Digitalisierung können den Zugang zu einem gesunden Lebensstil erleichtern. Die Studie 
untersucht die Präferenzen der Befragten für eine App zur Bewegungssteigerung in der Familie und 
wie sich diese zwischen Befragten, die die WHO-Kriterien für Bewegung erfüllen, und denen, die sie 
nicht erfüllen, unterscheiden. 

 › An der Querschnittsstudie nahmen 1008 Erwachsene einer Krankenkasse teil, die mindestens ein 
Kind im Alter von 8-16 Jahren haben. Die Online-Befragung dauerte 30 Minuten. Sie umfasste eine 
Befragung zu gesundheitlichen Potenzialen und Defiziten im Bereich Bewegung (einschließlich der 
Erfüllung der WHO-Kriterien). Zudem wurden Fragen zu Inhalten, zur Bewertung der Effizienz und zu 
Ansichten über Funktionen und Elemente einer Gesundheits-App gegeben, um eine Grundlage für die 
Konzeptentwicklung zu schaffen. Die Statistik wurde mittels Chi2-Tests und Mittelwertvergleichen 
durchgeführt (SPSS 23; Armonk, New York). 62,5% der Befragten wollten die App als Familie nutzen. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die App-Nutzung über einen Zeitraum von ≥12 Monaten sowie weniger 
als 3 Monaten bevorzugt wird. Zudem würden Erwachsene eine Gesundheits-App für bis zu 2 Stunden 
pro Woche nutzen, was der Nutzungsdauer der Kinder entspricht. Im Hinblick auf die Nutzung am 
Stück wurde eine Dauer von 4-14 Minuten bevorzugt. Befragte, die die WHO-Kriterien nicht erfüll-
ten, wünschten sich eine mittelfristige Nutzung der App auf der Basis des Monats (x2=17,05; p=.002; 
C=.133) und eine kürzere App-Nutzung pro Woche im Vergleich zu Befragten, die die WHO-Kriterien 
erfüllten (x2=10,68; p=.014; C=.106). 

 ›  Die Studie zeigt, dass ein familiäres Interesse an einer Gesundheits-App zur Erhöhung der Bewe-
gung existiert. Die Ergebnisse weisen die Notwendigkeit auf, die Dauer der Nutzung einer App mit 
entsprechendem Inhalt gering zu halten, um diejenigen die die WHO-Kriterien derzeit nicht erfüllen, 
zu erreichen. Es bleibt zu klären, wie viele der Befragten erfahrene Nutzer einer App waren und ob 
diese primär von denjenigen genutzt wird, die die WHO-Kriterien erfüllen, was zu verschiedenen 
Nutzungspräferenzen führen könnte. 
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 › Hintergrund: Untersucht wurde, ob sich Änderungen in der Leistungsausprägung von Kraft- und 
Ausdauerathleten innerhalbes eines Trainingsjahres mittels gängiger leistungsdiagnostischer Ver-
fahren sensitiv detektieren lassen. 

 › Methode: Bei acht Gewichthebern der Junioren-Nationalmannschaft (20±1 Jahre, 9±2 Jahre Trai-
ningserfahrung, 172±8 cm, 80±16 kg, VO2max 42±5 ml*kg-1*min-1, Zweikampfleistung 295±44 kg) 
und neun Läufern der regionalen Spitzenklasse (24±3 Jahre, 8±3 Jahre Trainingserfahrung, 177±7 
cm, 66±10 kg, VO2max 65±5 ml*kg-1*min-1, 791±116 IAAF Punkte) wurden zu drei Zeitpunkten im 
Trainingsjahr (Regenerationsphase REG, Grundlagenphase GL, unmittelbare Wettkampfvorbe-
reitung UWV) spezifische Belastungstests durchgeführt. Die Gewichtheber führten jeweils einen 
isometrischen (MVIC und RFDmax) sowie einen konzentrischen Maximalkrafttest (Fmax) an einer 
computergesteuerten Beinpresse (ISOMED 2000) durch. Bei den Ausdauersportlern wurde jeweils 
die Geschwindigkeit an der individuell anaeroben Schwelle (vIANS) und der 4 mmol/L-Schwelle (v4) 
auf dem Lauf band bestimmt. 

 › Ergebnis: Im Mittel konnten beide Sportlergruppen die Leistungsfähigkeit des Vorjahres abrufen 
(Gewichtheber: 3 verschlechtert, Leistung 90-111% Vorjahresbestleistung, Ausdauer: 6 verschlechtert, 
Leistung 92-100% Vorjahresbestleistung). Es kam zu keinen signifikanten (p>0,05) Unterschieden der 
Fmax, MVIC und RFDmax sowie der vIANS. Lediglich v4 war in UWV höher als in REG (+3%, p=0,001). 
Es konnten keine Zusammenhänge zwischen den Veränderungen in den Testparametern und der 
Leistungsveränderung im Wettkampf detektiert werden. In beiden Sportlergruppen unterschieden 
sich die Relationen zwischen der jeweiligen Wettkampf bestleistung und den Testparametern in REG, 
GL und UWV im Längsschnitt nicht. 

 › Schlussfolgerung: Die Leistungstests detektierten die längsschnittlichen Änderungen in der Leis-
tungsausprägung nicht sensitiv. Gezielte korrigierende Eingriffe in Trainingsprozess konnten somit 
hieraus nicht abgeleitet werden. 

 › Förderung durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ZMVI4-070101/18-20

 › Hintergrund: In der Leistungsdiagnostik ist die spiroergometrische Messung und Analyse der Atemgase 
ein unverzichtbarer Bestandteil. Erst die Kombination aus Spiroergometrie und Laktatmessung stellt 
den Goldstandard der Belastungsdiagnostik dar (Hollmann et al., 2006). Zielsetzung dieser Studie war 
es, die Ergebnisse der spirometrischen Atemgasanalyse zweier Spirometriesysteme (ZAN 600 & Cosmed 
Quark CPET) anhand eines standardisierten Laufbandstufentest zu vergleichen.

 › Methode: Innerhalb von einer Woche liefen 12 ambitionierte Laufsportler (8m, 4w; ØAlter 22,2 ± 4,2 
Jahre; ØBMI 21,2 ± 1,5) je einen Laufbandstufentests (Beginn 6 km/h 2 min + 2 km/h / 2 min, 1% Steigung) 
mit Herzfrequenz- und Laktatmessung auf dem ZAN- sowie dem Cosmed-System bis zur Ausbelastung. 
Dies unter standardisierten Bedingungen in randomisierter Reihenfolge. Zur Auswertung kamen die 
Stufen von 6 – 16 km/h, da nur diese vom Gesamtprobandenpool vollständig absolviert wurden.

 › Ergebnisse: Zur statistischen Analyse der ermittelten Werte wurde der t-Test für abhängige Stich-
proben genutzt. Die Differenzen der Parameter Laktat (ØAbweichung über alle 6 Stufen 0,16 mmol/l, 
n.s.) und Herzfrequenz (ØAbweichung 1,8 Schläge 1/min, n.s.) waren von Test 1 zu 2 marginal. Beide 
Spirometriesysteme wiesen jedoch hochsignifikante Differenzen auf jeder Teststufe, aber auch bei den 
peak-Werten gemittelt über alle 6 Teststufen der Spiromessungen auf (in ml/kg/min): rel. VO2-peak ZAN 
42,4 ±4,1 Cosmed 36,8±3,3, Differenz 13,5% (p <=0,01); rel. VCO2-peak ZAN 40,2 ±4,6 Cosmed 34,1 ±2,6, 
Differenz 15,3% (p <=0,01). Bei den Mittelwerten der Ventilation (in l/min) waren die Messungen dagegen 
nahezu identisch ZAN 66,9 ±13,0 Cosmed 65,6 ±12,5, Differenz 2,4% (p=0,81, n.s.). Die Überprüfung der 
Effektstärke der Differenzen nach Cohens d (Cohen, 1992) ergab für rel. VO2-peak |d|=0,6 (>0,5) und 
rel. VCO2-peak |d| =0,64 (>0,5) einen mittleren sowie für die Ventilation keinen Effekt |d| =0,10 (<0,2).

 › Schlussfolgerung : Beide Systeme werden nach Herstellerangaben regelmäßig gewartet und kalibriert, 
dennoch sind nach den Ergebnissen dieser Studie deutliche Messergebnisdifferenzen beider Spiromet-
riesysteme feststellbar. Ursächlich könnte die unterschiedliche Messtechnik (Flowsensor vs Flügelrad) 
sein. Festzuhalten bleibt jedoch, dass bei der Bewertung und Analyse spiroergometrischer Messungen 
zukünftig auch das verwendete Messsystem berücksichtigt werden sollte.

 › Hintergrund: Regelmäßige körperliche Aktivität senkt nachweislich die Morbidität und Mortalität. 
Für eine optimale Trainingssteuerung mit präventivem kardiovaskulärem Ansatz ist es erforder-
lich, die wesentlichen Parameter für die körperliche Leistungsfähigkeit zu kennen. Die Messung 
dieser Parameter ist weitgehend auf Leistungssportler in speziellen sportmedizinischen Zentren 
beschränkt. Die Leistungsdiagnostik mittels Laktat ist eine etablierte Methode, jedoch ressourcen- 
und zeitaufwendig.

 › Methodik: In dieser retrospektiven Querschnittsstudie wurden zwischen 2015 und 2017 am Institut 
für Sportmedizin der Charité - Universitätsmedizin Berlin insgesamt 1691 Protokolle der Laktat-
leistungsdiagnostik auf dem Fahrradergometer analysiert. Deskriptive Statistiken und statistische 
Signifikanztests (p <0,001) wurden durchgeführt. Darüber wurde mittels multipler linearer Regres-
sionen eine Prädiktion der Herzfrequenz an der individuellen anaeroben Schwelle (HF (IAS)) ohne 
Laktatleistungsdiagnostik durchgeführt.

 › Ergebnis: Durch die Verwendung der multiplen linearen Regression ist eine Vorhersage der HF(IAS) 
mit einem RMSE von 8,86/min (p<0,001), R2= 0,768 (|R| = 0,876) ohne die Messung des Blutlaktats 
während der Fahrradergometrie möglich.

 › Zusammenfassung: Durch die Verwendung einer multiplen linearen Regression ist es möglich 
essentielle Parameter für das Trainingsmanagement, ohne eine Laktatleistungsdiagnostik durchzu-
führen, vorherzusagen. Dieses Modell kann sowohl in der Präventivmedizin als auch im Breitensport 
problemlos eingesetzt werden und führt zu einem kostengünstigen und gleichzeitig besseren Trai-
ningsmanagement der Allgemeinbevölkerung. Eine Umsetzung mit individuell angepassten Trai-
ningsplan ist für gesunde Sportler in der Präventivmedizin geplant.

 › Hintergrund: Triathlon ist aufgrund der verschiedenen Disziplinen aufwendig in der Trainingsvorberei-
tung und -steuerung. Die Betrachtung submaximaler Herzfrequenzen ist in der Trainingssteuerung jedoch 
wesentlich. Die Bestimmung der Herzfrequenzen an ventilatorischen (VT1 und VT2) und metabolischen 
(LT und IAS) Schwellen ist im Triathlon somit zeit- und kostenintensiv. Es stellt sich die Frage in wie weit 
sich Streuungen der submaximalen Herzfrequenzen an ventilatorischen und metabolischen Schwellen 
abzeichnen und ob eine Prädiktion der Herzfrequenzen an den ventilatorischen Schwellen (VT1 und VT2) 
mittels Parameter der Laktatleistungsdiagnostik und ohne Spiroergometrie möglich ist.

 › Methodik: Über einen Zeitraum von zwei Monaten wurden 21 Triathleten (13 bis 18 Jahre) mittels Lak-
tatleistungsdiagnostik und Spiroergometrie untersucht. Alle Sportler nehmen an Wettkämpfen in den 
Altersklassen Jugend B bis Junioren auf nationalem Niveau teil. Das Belastungsprotokoll betrug 80/20/3 
für die männlichen Athleten und 60/20/3 für die weiblichen Athletinnen. Die erhobenen Parameter waren: 
Laktat, Blutdruck, Herzfrequenz und das subjektive Belastungsempfinden (BORG-Skala) in Ruhe und am 
Ende jeder Stufe. Parallel zu der Laktatdiagnostik wurden die spiroergometrischen Daten mittels Misch-
kammermessmethode erfasst (K5, Cosmed GmbH). Die metabolischen Schwellen wurden softwaregestützt 
(Ergonizer Version 5.01) nach der Methode LT + 1,5 mmol/l ermittelt. Mittels linearen und multivariaten 
Regressionsanalysen wurden die Abhängigkeiten der ventilatorischen und metabolischen Schwellen auf 
eine mögliche Prädiktion untersucht.

 › Ergebnisse: Die Herzfrequenz an der VT1 kann mit einer mittleren Abweichung (RMSE=8,3 bpm) mithilfe 
der Herzfrequenz der LT bestimmt werden, die Herzfrequenz an der VT2 mithilfe der Herzfrequenz an 
der IAS mit einem RMSE von 8,8 bpm. Eine multivariate Regressionsanlyse für die VT1 und VT2 anhand 
ausschließlich mittels Laktatleistungsdiagnostik ermittelter Werte, führte zu keiner wesentlichen Ver-
besserung der Ergebnisse. 

 › Schlussfolgerungen: Die Herzfrequenz an den ventilatorischen Schwellen werden oftmals zur Trainings-
steuerung herangezogen. Da eine spiroergometrische Untersuchung jedoch aparativ aufwändiger und 
sensibler für Messfehler ist, zeigen die Ergebnisse, dass sich auch anhand der ermittelten Herzfrequenzen 
einer Laktatleistungsdiagnostik auf die VT1 und VT2 schließen lassen. Weitere Analysen mit einer größeren 
Fallzahl sind notwendig um eine präzisere Prädiktion der VT1 und VT2 ohne Spiroergometrie ermitteln 
zu können.
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 › Hintergrund: Nationale und internationale Untersuchungen zeigen, dass Feuerwehrleute in ihrem Be-
rufsalltag hohen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Bei dem Berufsrisiko ist eine 
kardiopulmonale Leistungsfähigkeit unabdingbar. Studien zur körperlichen Leistungsfähigkeit und des 
kardiovaskulären Risikoprofils von deutschen Feuerwehrbeamten zeigen, dass ein unerwartet hoher Anteil 
einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt ist und dass die Fitnessprofile bei Feuerwehrleuten stark 
divergent sind. Ziel war daher die prospektive Erhebung der körperlichen Leistungsfähigkeit und des kar-
diovaskulären Risikoprofils bei deutschen Feuerwehrbeamten.

 › Methoden: 97 männliche aktiv im Einsatzdienst eingesetzte Berufsfeuerwehrbeamte aus Nordrhein- 
Westfalen nahmen an der Studie teil. Erhoben wurden anthropometrische Parameter, kardiovaskuläre 
Risikofaktoren und die kardiorespiratorische Leistungsfähigkeit. Die kardiorespiratorische Leistungsfähig-
keit wurde mittels Spiroergometrie (absolute und relative Sauerstoffaufnahme) bestimmt. Hinsichtlich der 
kardiovaskulären Risikofaktoren wurde der Nikotinkonsum, die Ruheblutdruckwerte, der Body-Mass-In-
dex, der Bauchumfang und das Lipidprofil erhoben. Zur Berechnung des 10-Jahres-Herz-Kreislaufs-Risikos 
wurde der Framingham-Risk- Score eingesetzt. Das metabolische Syndrom wurde mittels der Definition 
der International Diabetes Federation diagnostiziert. 

 › Ergebnisse: Die untersuchten FB zeigten einen deutlichen Trend zur Übergewichtigkeit, erhöhtem 
BMI und Bauchumfang. Bei 32 % der teilnehmenden Feuerwehrbeamten war ein erhöhter Bauchumfang 
messbar. In 17,5 % der Fälle zeigten Feuerwehrbeamte eine Erhöhung des systolischen Ruheblutdrucks, der 
diastolische Ruheblutdruck war in 40,2 % erhöht. Die Werte der relativen maximalen Sauerstoffaufnahme 
(rel. VO2max) lagen eher im Bereich der Durchschnittsbevölkerung (37,3 ± 6,3 ml ± kg–1min–1). Das 10-Jah-
re- Herz-Kreislauf-Risiko ist im internationalen Vergleich als gleichwertig bzw. geringer einzustufen (nach 
Framingham-Risk-Score). Bei knapp 14 % der untersuchten FB war ein Metabolisches Syndrom nachweisbar. 
Betrachtet man die Prävalenz des Metabolischen Syndroms im internationalen Vergleich war diese bei 
deutschen Feuerwehrbeamten mit am Niedrigsten. 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen vermehrt bestehende kardiovaskuläre Gesundheitsrisiken 
bei den untersuchten Feuerwehrbeamten auf. In einem Beruf, der gerade auch im Hinblick auf körperlich 
fordernde Einsätze eine solide körperliche Fitness erfordert, besteht Handlungsbedarf zur Minimierung 
der kardiovaskulären Risikofaktoren und zur Optimierung der kardiorespiratorischen Leistungsfähigkeit. 

 › Hintergrund: Nach Transplantationen kommt es häufig zu weiterer Reduktion der körperlichen 
Aktivität, der Leistungsfähigkeit und zu einem Anstieg des kardiovaskulären Risikos. Im Rahmen des 
interdisziplinären Innovationsfonds-Projekts NTx 360° zur Verbesserung der Nachsorge von nieren-
transplantierten Patienten stellt sich die Frage, ob eine individuelle, persönliche, telemedizinische 
Trainingsbetreuung zur Steigerung der motorischen Leistungsfähigkeit führen kann. 

 › Methode: Untersucht wurden nierentransplantierte Patienten, die in NTx 360° durch ein initiales 
sportmedizinisches Assessment inkl. Belastungs-EKG eingeschlossen wurden und eine ärztliche 
Freigabe zur Teilnahme an dem Sportprogramm erhielten. Einwilligende Patienten erhielten einen 
Fahrradergometer-Dauertest (28 min) bei 50% der maximalen Leistung, eine Testung der Motorik 
(sit to stand-Test und timed up and go-Test) und eine individuelle Trainings- und Lebensstilberatung 
mit dem Ziel, die körperliche Alltagsaktivität zu steigern. Re-Tests, persönliche Beratung und Ermitt-
lung der körperlichen Aktivität (Freiburger Fragebogen) erfolgten alle sechs Monate und wurden 
durch telemedizinische Trainingsbetreuungen per Video/Telefon unterstützt. Zur Motivation und 
Trainingssteuerung erhielten die Patienten neben einem Wearable mit HF-Messung auch ein Trai-
ningstagebuch mit Übungsanleitungen. 

 › Ergebnis: Bei den hier aufgeführten Ergebnissen handelt es sich um eine Zwischenauswertung. Von 
810 Patienten (w=329, m=481, Alter: 54±15 Jahre), die im Erst-Assessment untersucht wurden, konnten 
468 Patienten (w=188, 53±15 Jahre; m=280, 55±15 Jahre; p=0,062) in die Trainingsbetreuung einge-
schlossen werden. Nach Intervention zeigte sich eine signifikante Verbesserung in den Ergebnissen 
der Motoriktestungen (n=284): Timed up and go-Test (m: Baseline 5,7±1,7 sek., Re-Test 4,8±1,4 sek.; w: 
Baseline 6,3±2,1 sek., Re-Test 5,5±2,9 sek.; p<0,001). Sit to stand-Test (m: Baseline 27±7 pro min., Re-Test 
34±10 pro min; w: Baseline 26±7 pro min., Re-Test 32±9 pro min.; p<0,001). Hinsichtlich des Geschlechts 
gab es keine signifikanten Unterschiede (Timed up and go-Test p= 0,526; Sit to stand-Test p=0,227). 

 › Schlussfolgerung: Durch eine individuelle telemedizinisch gestützte Trainingsbetreuung ist es im 
Rahmen des interdisziplinären Innovationsprojekts NTx 360° gelungen, die motorische Leistungs-
fähigkeit der Patienten zu steigern. Die dargelegten positiven Effekte der sportmedizinischen Inter-
vention befähigen die Patienten zu einer besseren Bewältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens. 

 › Hintergrund: Leistungsdiagnostiken sind im Triathlon bereits im Nachwuchsbereich zur Trainingsvor-
bereitung und –steuerung weit verbreitet. Auf dessen, dass Triathlon Schwimmen, Radfahren und Laufen 
abdeckt, wären zur Trainingssteuerung Diagnostiken in allen drei Disziplinen angebracht. Dies ist jedoch 
zeit- und kostenintensiv. Daher stellt sich die Frage, ob die ventilatorischenund metabolischen Schwellen 
der Radergometrie, welche häufig bei einer Sporttauglichkeitsuntersuchung erhoben werden, auch als 
Prädiktor der Schwellen im Laufen herangezogen werden könne

 › Methodik: Acht Triathleten*innen absolvierten mit Abstand von einer Woche jeweils einen Laktatstufentest 
mit Spiroergometrie auf einem Fahrradergometer und einem Laufband. Das Belastungsprotokoll betrug 
80/20/3 (Athleten) bzw. 60/20/3 (Athletinnen) auf dem Fahrradergometer. Das Laufbandprotokoll betrug 
6/2/3/1 bzw. 4/3/2/1. Es wurden folgende Parameter ausgewertet: Leistung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz 
an den metabolischen Schwellen sowie ventilatorische Parameter. Die Parameter der beiden Diagnostiken 
wurden mit einem Wilcoxon -Test miteinander verglichen. Anschließend wurde mittels linearer Regerssi-
onsanalysen die Abhängigkeiten der Herzfrequenzen an den metabolischen und ventilatorischen Schwellen 
der jeweiligen Tests auf eine mögliche Prädiktion untersucht.

 › Ergebnisse: In den Paramtern der max. Herzfrequenz, der absoluten und relativen maximalen Sauerstoff-
aufnahme und der Herzfrequenz an der metabolischen aeroben und anaeroben Schwelle gab es signifikante 
Unterschiede. Die Herzfrequenzwerte der Fahrraddiagnostik vielen niedriger aus im Vergleich zu denen, 
der Laufbanddiagnostik. In der linearen Regressionsanalyse konnte gezeigt werden, dass die max. Herz-
frequenz der Laufbanddiagnostik mit einer mittleren Abweichung (RMSE=3,19 bpm) anhand der max. 
Herzfrequenz der Raddiagnostik zu 88% prognostiziert werden kann. Ebenso kann die Herzfrequenz der 
individuellen anaeroben Schwelle im Laufen mit einer mittleren Abweichung (RMSE = 5,6 bpm) mittels der 
Herzfrequenz an der individuellen anaeroben Schwelle aus der Radergometrie zu 86 % bestimmt werden. 
Für die Herzfrequenz an der aeroben Schwelle ergibt sich eine Prognostizität von 53% mit einer mittleren 
Abweichung von 11,2 bpm.

 › Schlussfolgerung: Eine Übertragung der Herzfrequenzen aus einer Laktatdiagnostik auf dem Fahrrader-
gometer aufs Laufen sollte nicht durchgeführt werden. Jedoch lassen sich Herzfrequenzen an der aeroben 
und anaeroben Schwelle im Laufen aus einer Fahrraddiagnostik heraus prognostizieren. Dies ist insbe-
sondere im Triathlon von erhöhtem Interesse, wenn nicht die Möglichkeit besteht, in beiden Disziplinen 
eine Laktatdiagnostik durchzuführen. Eine Einschränkung der vorliegenden Ergebnisse besteht in der 
kleinen Populationsgröße. Daher ist weitere Analyse bei einer größeren Untersuchungsgruppe anzustreben.

 › Hintergrund: In der ambulanten kardiologischen Rehabilitation in Deutschland wird moderates 
Ausdauertraining (MAT) in den Leitlinien empfohlen. In einer vorherigen Studie haben wir gezeigt, 
dass High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) den Outcome einer dreiwöchigen Rehabilitation verbes-
sern kann. In dieser Studie wurden akute Trainingsbelastungen (MAT vs. HIIT) einer kardiologischen 
Rehabilitation verglichen.

 › Methode: 60 männliche Rehabilitanden (54,3 ± 6,3 Jahre, BMI 27,3 ± 3,4) wurden bei Cardiowell, Zentrum für 
Rehabilitation und Prävention Wuppertal, rekrutiert und in 2 Gruppen randomisiert. Zu Beginn (prä) und am 
Ende (post) wurde eine Spiroergometrie durchgeführt. Die Kontrolle (KG) führte die normale Rehabilitation 
(Ausdauertraining bei 70% der maximalen Herzfrequenz (HFmax)) durch, die Interventionsgruppe (IG) trai-
nierte mit einem HIIT-Protokoll (4x4 min mit 85-95% HFmax, 3 min Pausen bei 50-60% HFmax). Alle anderen 
Interventionen waren identisch. An den Trainingstagen T1, T7 und T14 wurden beim Training kardiale und 
metabolische Belastungsdeterminanten bestimmt.

 › Ergebnisse: In beiden Gruppen konnte die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessert werden, nachweislich 
durch Verbesserungen der maximalen relativen Wattleistung (KG +10,8% p=0,000; IG +13,8% p=0,000), dem 
Atemminutenvolumen (KG +12,7% p=0,0001; IG +15,8% p=0,000) und der Herzerholungsrate (KG 14,9%, p 
=0,002; IG 15,8%, p=0,007). An den Trainingstagen nahm die durchschnittliche Trainingsleistung von T1 bis 
T14 zu (KG von 74,4 auf 87,0 W, p=0,002; IG von 77,5 auf 84,4W, p=0,002). 1 Minute nach Trainingsende erreichte 
IG durchschnittlich signifikant höhere Laktatwerte (KG 2,88 ± 0,91 mmol/L, IG 3,46 ± 0,71 mmol/L; p=0,019). 
Bei KG waren nach dem Training die Laktatwerte an den Trainingstagen konstant, bei IG an T7 mit 3,65 ± 
0,926 mmol/L signifikant (p=0,019) um 0,3mmol/L höher als an T1 und T14. Bei der subjektiven Belastung 
der Atmung und lokal der Beine während des Trainings gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen. 
Auch die Trainingszufriedenheit der Gruppen unterschied sich nicht, aber IG musste sich signifikant weniger 
(p=0,006) überwinden zu trainieren.

 › Schlussfolgerung: Obwohl HIIT Training zu einer erhöhten metabolischen Belastung und Laktatbildung 
führte, wurde HIIT trotzdem nicht als anstrengender empfunden als MAT und positiv von den Patienten an-
genommen. Sowohl MAT als auch HIIT führten zu signifikanten Verbesserungen relevanter physiologischer 
Marker. Tendenziell, aber nicht signifikant, waren die Verbesserungen der HIIT-Gruppe etwas deutlicher. 
Daher sollte HIIT regelmäßig bei geeigneten Patienten während der Rehabilitation integriert werden.
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 › Hintergrund: Sensomotorisches Training (SMT) ist ein wichtiger Bestandteil der trainingstherapeutischen 
Behandlung von Rückenschmerzpatienten. Da es über die richtige Gestaltung der Progression keine evi-
denzbasierten Empfehlungen gibt, könnten computergestützte Biofeedbacksysteme die Progression über 
Daten, die während den Übungen erhoben werden, abschätzen und individuell anpassen. Ziel der Studie ist 
der Vergleich eines zusätzlichen Trainings mit solch einem computergestützten Biofeedbacksystem und dem 
Standardprogramm. 

 › Methode: Rückenschmerzen Patienten, die sich aufgrund von unspezifischen unteren Rückenschmerzen in 
einer ambulanten Rehabilitation befinden, werden in eine Interventionsgruppe (N=19; 57,9±12,4 Jahre; 170,7±8,7 
cm; 72,2±16,1 kg) und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Interventionsgruppe erhält zusätzlich zum Stan-
dardprogramm über einen Zeitraum von vier Wochen wöchentlich 2 x 10 Minuten ein progressiv gestaltetes 
computergestütztes sensomotorisches Training (Hunova, movendo technology, IT). Am Beginn und nach der 
ambulanten Reha werden der Oswestry Disability Index, der SF-36 Fragebogen, der Schmerz (NRS), sowie das 
statische Gleichgewicht (GG) im bilateralen Stand mit geschlossenen und offenen Augen, ein Time-to-Stabilise 
Test und der Chair-Rise Test auf einer Kraftmessplatte (Leonardo Mechanograph GRFP STD, Novotec Medical 
GmbH, DE) erfasst. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Interventionsgruppe die Studie abgeschlossen. Die ersten 
Daten wurden mit einem abhängigen t-Test auf prä-post Veränderungen überprüft (α-Level=0,05). 

 › Ergebnis: In der Interventionsgruppe verbesserten sich die Werte des Oswestry Disability Index von 
 › 33,2±16,5% auf 26,8±13,5% (p=0,043; dz=0,53). Im SF-36 Fragebogen verbesserten sich die Werte in den Di-

mensionen körperliche Funktionsfähigkeit um 9,2±10,4, Vitalität um 11,5±16,5, psychisches Wohlbefinden 
um 14,7±13,5, Schmerzen um 12,9±15,5 und allgemeine Gesundheitswahrnehmung um 15,7±13,8 Punkte 
(jeweils p<0,05; dz=0,67-1,14). Der über die VAs angegebene Schmerzzustand verbesserte sich von 4,3±2,4mm 
auf 3,4±2,2mm (p=0,015; dz=0,62). Das statische Gleichgewicht im bilateralen Stand sowohl mit offenen als 
auch mit geschlossenen Augen zeigte in keinem untersuchten Parameter (Weg und 95% Vertrauensellipse) 
Veränderungen (p>0,05). 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Fragebögen weisen vor allem auf Verbesserungen des allgemeinen 
Zustands und des Schmerzes der Interventionsgruppe im Vergleich zum Zeitpunkt vor der ambulanten Re-
habilitation hin..

 › Hintergrund: Arthrosebedingte Gangveränderungen bestehen oft noch nach endoprothetischem Gelenkersatz 
(TEP) und bergen das Risiko anhaltender Fehlbelastungen. Unklar ist, wie effektiv Nachsorgemaßnahmen in der 
Verbesserung des Gangbildes sind. Deshalb war das Ziel dieser Studie, kinetische und kinematische Gangpara-
meter vor und nach einer 12-wöchigen ambulanten Nachsorge zu erfassen und auf Asymmetrien zu prüfen.

 › Methode: 33 Patienten (15m, 18w; 55±6Jahre; 171±8cm; 87±17kg) mit initialer Hüftarthrose wurden nach Hüft-
TEP Versorgung und stationärer Reha in die Studie eingeschlossen. Sowohl vor (4 Wochen nach Operation) als 
auch nach den 12-wöchigen Nachsorgemaßnahmen erfolgte eine Ganganalyse. Das Bewegungsausmaß (ROM) 
des Knie- und Hüftgelenkes wurden über den gesamten Doppelschritt sowie zum Zeitpunkt des Fersenaufsat-
zes (FK) und des Fußabhebens (FH) mit einem 3D Kamera System erfasst. Bodenkontaktzeiten (BKZ; gesamt, 
Abbrems- und Abdruckphase) sowie anterior-posteriore (Fx) und vertikale (Fz) Kraftspitzen (Abbrems- und 
Abdruckphase) wurden über Kraftmessplatten erhoben. Unterschiede des operierten (OP) und nicht operierten 
(N-OP) Beines wurden nach deskriptiver Auswertung mit gepaarten t-Tests und Effekte der Nachsorge mit einer 
Varianzanalyse überprüft (α=0,05).

 › Ergebnisse: Vor der Nachsorge zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen OP und N-OP. Die BKZ 
wies dabei längere Belastungszeiten für N-OP auf (OP:657±54ms; N-OP:674±60ms). Die Kraftspitzen in anterior-poste-
riorer (Fx-OP:146±36N,-109±26N; N-OP:157±35N,-120±29N) und vertikaler Ausrichtung (Fz-OP:886±154N,849±163N; 
NOP:921±156N,891±168N) waren höher für N-OP. Das ROM des Hüftgelenks war insgesamt kleiner (OP:34±5°; 
N-OP:44±6°) sowie zu FK (OP:31±6°; N-OP:36±7°) und FH (OP:1±6°; N-OP:-3±7°). Nach der Nachsorge reduzierte sich un-
abhängig von der Extremität die BKZ. Sowohl Fx als auch Fz nahmen für OP und N-OP zu. Der Kniewinkel zu FH wurde 
reduziert während sich das ROM in der Hüfte insgesamt, aber auch zu FH erhöhte. Statistisch signifikante Unterschiede 
blieben im Anschluss der Nachsorge weiterhin bestehen für Fx der Abdruckphase (OP:177±37N; N-OP:186±46N) und Fz 
der Abbrems- und Abdruckphase (OP:927±170N,933±200N; N-OP:947±170N,951±195N), sowie für das ROM der Hüfte 
insgesamt (OP:42±5°; N-OP:47±7°) und zu FK (OP:33±6°; N-OP:37±7°). 

 › Schlussfolgerung: Nach einer Hüft-TEP Versorgung zeigen sich Gangasymmetrien mit längeren und höheren Belas-
tungen während der Standphase im Gang für die nicht-operierte Seite, sowie ein eingeschränktes Bewegungsausmaß 
der operierten Hüfte.

 › Hintergrund: Derzeit gibt es kaum Studien zu den kurz- und langzeitigen Effekten eines Hypertro-
phie-Krafttrainings des Oberkörpers auf die Lungenfunktionswerte FEV1 und FEV6 bei Menschen 
mit ‚Chronic Obstructive Pulmonary Disease‘ (COPD). Bei COPD handelt es sich um eine Erkrankung, 
die nicht reversibel und degenerativ ist. Die Betroffenen leiden unter Atemnot, Husten und Auswurf. 
Unterteilt wird eine COPD nach dem GOLD Standard in 4 Grade, diese werden unter anderem anhand 
des FEV1-Wertes beurteilt. Ein spezielles Krafttraining des Oberkörpers mit gleichzeitiger Mobilisa-
tion der umliegenden Strukturen könnte die Lungenfunktion verbessern.

 › Methode: Die Studie ist explorativ und kontrolliert. Auf eine Kontrollgruppe wurde aus ethischen 
Gründen verzichtet. 33 COPD-Patienten wurden aus der Alpcura Fachklinik rekrutiert. Die Lungen-
funktionswerte wurden mit einem digitalen Lungenfunktionsmessgerät von CEGLA zur Eingewöhnung 
an das Gerät (t0), vor dem Krafttraining (t1), direkt nach dem Krafttraining (t2), zwei Stunden nach dem 
Krafttraining (t3), und am Ende des Rehabilitationsaufenthaltes (t4) gemessen. Das Hypertrophie-Kraft-
training, circa 80% der Maximalkraft, bestand aus drei Übungen für den Oberkörper; Latissimuszug, 
Trizepsstemme und Butterfly. Die Übungen bestanden aus drei Sätzen mit jeweils 12 Wiederholungen, 
diese wurden regelmäßig bis zum Ende des Reha-Aufenthaltes von den Probanden durchgeführt.

 › Ergebnis: Die Auswertungen zeigen, dass das spezielle Krafttraining des Oberkörpers signifikante 
Effekte auf die Lungenfunktionswerte FEV1 (p=0,031<0,05) und FEV6 (p=0,001<0,05) hat. Zudem konnte 
festgestellt werden, dass sich beide Werte kurz- (t1 zu t2: FEV1: p=0,032; FEV6: p=0,004) wie langfristig (t1 
zu t4: FEV1: p=0,048; FEV6: p=0,038) signifikant (p<0,05) verbessern. Ein Rückgang von t2 zu t3 konnte, 
wie erwartet, für beide Werte bestätigt werden. Nach einem durchschnittlichen Aufenthalt von 12,7 
Tagen stiegen der FEV1-Wert um 0,08l und der FEV6-Wert um 0,1l an.

 › Schlussfolgerung: Es ist somit anzunehmen, dass ein spezielles Krafttraining des Oberkörpers 
zu einer Verbesserung des expiratorischen Volumens führt. Weitere Studien an unterschiedlichen 
Kliniken mit einer größeren Fallzahl mit Menschen mit COPD sollten durchgeführt werden, um 
diese Ergebnisse zu bestätigen. Dies ist vor allem für die Patienten ein Motivator, da sie aktiv ihren 
Krankheitsverlauf mitgestalten und somit auch beeinflussen können. 

 › Hintergrund: Patienten leiden auch lange Zeit nach dem Einsatz einer Hüftendoprothese (H-TEP) an ei-
ner anhaltenden asymmetrischen Belastung der unteren Extremitäten. Klinische Studien haben gezeigt, 
dass während alltäglicher Aufgaben (z. B. Wechsel vom Sitz in den Stand, Gehen) auch lange Zeit nach der 
Operation eine Belastungsasymmetrie vorliegt. Über die Belastungsverteilung während therapeutischer 
Übungen in verschiedenen Körperlagen in der Anschlussheilbehandlung (AHB) von H-TEP Patienten ist 
wenig bekannt. Ziel dieser Studie war es, die Symmetrie der Belastung der unteren Extremität bei Knie-
beugen und Bridging bei Patienten mit einer primären H-TEP zu messen.

 › Methode: Mit Hilfe von Kraftmesssohlen (loadsol®, novel gmbh, München, Deutschland) im Schuh wurde 
die vertikale Bodenreaktionskraft (vGRF) während der Durchführung von Kniebeugen und Bridging ge-
messen. 17 männliche Patienten, die sich nach einer primären H-TEP Operation in der AHB befanden (HG; 
61±7 Jahre; 90,6±11,7 kg; 180,5±6,5 cm; 20±4 Tage post-operativ), wurden mit einer gesunden Kontrollgruppe 
der gleichen Altersklasse verglichen (KG; n =12; 62±5 Jahre; 86,1±11,5kg; 182,9±5,3cm). Die Rohdaten wurden 
mit einem eigens erstellten Skript (Matlab R2019a, The Mathworks, Inc, Natick, MA, USA) in einzelne Be-
wegungszyklen unterteilt und aus den Werten der beiden Beine wurde ein Symmetrie Index (SI) berechnet. 
Um Gruppenunterschiede statistisch zu ermitteln wurde ein unabhängiger t-test berechnet (α= 0,05).

 › Ergebnis: H-TEP Patienten sind im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe bei Kniebeugen signifikant 
asymmetrisch und belasten ihr nicht operiertes Bein mehr als das operierte (HG: 0,80±0,09; KG: 0,97±0,13; 
p < 0,001; d = 1,58). Bei der Bridging Übung unterscheiden sich die Mittelwerte des SI der HG und der CG 
nicht signifikant voneinander (HG: 0,94±0,37; KG: 0,83±0,20; p = 0,365; d = 0.36).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie lassen vermuten, dass zum Zeitpunkt der AHB die Belas-
tungssymmetrie abhängig von der Art der durchgeführten Übung ist. Übungen im Stehen scheinen im Ver-
gleich zu Übungen im Liegen bei H-TEP Patienten mit einer vermehrten Belastung der nicht operierten Seite 
einherzugehen. Wie sich die Asymmetrie im weiteren Verlauf der Rehabilitation entwickelt, muss in Längs-
schnittstudien evaluiert werden. Um eine langfristige Asymmetrie zu verhindern, wird eine Überwachung 
und Quantifizierung der Gewichtsverteilung auf die untere Extremität während des Trainings empfohlen.
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 › Background: Cannabis is the most commonly used illicit drug in the U.S. and its use is becoming more 
popular with the legalization of medical marijuana. Currently, 33/50 states and the District of Columbia 
have legalized marijuana for medical purposes. Additionally, cannabidiol (CBD), a product of the cannabis 
plant, is available to the general public despite formal government-approved regulation. These changes have 
allowed for more cannabis-related research to be conducted. With these changes, it is unknown how clinical 
programs such as physical therapy and athletic training have integrated cannabis-related curriculum into 
their students’ training. Therefore, this study aimed to identify how physical therapy and athletic training 
programs are approaching teaching students about cannabis-related topics. 

 › Methods: An email was sent to all program directors of athletic training and physical therapy programs in 
the US with a Qualtrics survey link for faculty to complete. The 23-item questionnaire included closed-ended 
questions on demographics, where they sought cannabis-related information, and whether program curri-
culum includes cannabis-related topics. The survey was evaluated by content experts before data collection. 
Frequencies were computed for sources of cannabis-related information and whether program curriculum 
includes cannabis-related topics. 

 › Results: Overall, 112 individuals from 40 states responded to the survey (Males=53; Female=59), including 
88 athletic training and 23 physical therapy faculty. Sixty (53.5%) participants stated they have not received 
information or completed any training related to cannabis. Of those receiving information or completing 
training (n=52), the most common sources of information were live lectures (n=23), peer-reviewed manu-
scripts (n=24), and social media/news (n=21). Also, 43 (38%) participants noted teaching cannabis-related 
topics in their curriculum. However, 33 participants reported either not completing training related to 
cannabis or being self-educated through the current literature.

 › Conclusion: Athletic training and physical therapy faculty have limited exposure to cannabis-related 
information that may help to train their students to understand the potential impact it has on their patients. 
Developing and implementing formal training for instructors will provide better educational opportunities 
for students and improve their role in patient care.

 › People differ in their grade of sensitivity. High sensitive people react stronger to negative and 
positive emotional stimuli than low sensitive people (Aron and Aron, 1997). Furthermore, research on 
brain activity indicating empathy assumed that high sensitive people have higher empathic abilities 
than low sensitive people (Acevedo et al., 2018). 

 › According to Decety & Meyer (2008), empathy abilities are divided into affective and cognitive 
components. Affective empathy is specified as affective sensitivity of others and cognitive empathy 
as emotion awareness and understanding of others (Greogri et al., 2015).High sensitivity is a nearly 
unnoticed topic in a lot of areas. Though playing a significant role in interpersonal interactions: for 
example doctor-patient-realtionship, in employment relations or in the teamwork with athletes. So 
high sensitve people need a special kind of communication, treatment and surroundings where they 
can unfold their strengths.

 › Given the assumption that high sensitive people are easily overstimulated and tire sooner, we hypo-
thezise that they score higher in affective empathy measures than low sensitive people. Furthermore 
high senstitive people show high skills in attention and reflection. Therefore, we hypothezise that they 
also score higher in cognitive empathy measures than low sensitive people.

 › The study was conducted as a paper pencil study. Participants were 40 educational students of the 
university of Bremen (24 male, Mage = 25.45, SDage = 3.64). Sensitivity was assessed with the 27-
item self-report measure of sensitivity (Aron, 2018). We measured affective and cognitive empathy 
by using a German adaption of the Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (QCAE, Reniers 
et al., 2010). 

 › We predicted and found out, that high sensitive students report a higher score in affective empathy 
than low sensitive students (t (39) = 4.33, p = .00). High and low sensitive students did not differ in 
cognitive empathy (t (39) = .61, p = .54). Results indicated that high and low sensitive people both are 
aware of perceived emotions of others (cognitive empathy) but differ in their affective sensitivity (af-
fective empathy). For example, future research should focus on the emotionregulation in high sensitive 
people as a selfregulation strategie.

 › Background: The purpose of this study was to identify knowledge and perceptions of cannabis among 
health care students. As cannabis interest continues to grow internationally, healthcare providers will 
face questions from patients on its use and safety. 

 › Methods: Program directors in a College of Nursing and Health Sciences were asked via email to 
forward a pilot survey link to their students. Participants voluntarily and anonymously answered 8 
questions. Disciplines included: athletic training (AT), occupational therapy (OT), physiotherapy (PT), 
health services administration (HSA), communication sciences and disorders (CSD), and nursing (N). 

 › Results: A total of 112 students completed the survey. Whilst a majority of students (74.1%, n=83) 
agreed or strongly agreed it was important for their discipline to better understand cannabis and 
its impact on their profession, 86.6% (n=97) of respondents had not received any cannabis education. 
Most (84.8%, n= 95) students believe cannabis education should be included in their current curri-
culum. However, only 15 participants (13.4%) had received formal education on cannabis via elective 
or program required courses. Despite lack of formal education, 40.2% (n=45) of students agreed or 
strongly agreed that they would feel comfortable and confident educating their patients on cannabis 
products. There was a significant difference in the level of comfort and confidence in educating their 
patients on cannabis products between those who received formal education (M= 2.15, SD=1.07) and 
those who did not (M=3.00, SD=1.42); t(108)=2.07, p=0.041. Almost all respondents (94.6%, n= 106) 
believe cannabis products should be legal for either medicinal purposes only (35.7%, n=40) or both 
recreational and medicinal purposes (58.9%, n=66). 

 › Conclusions: Cannabis products used to treat medical conditions have garnered much attention 
with diverse educational dissemination. Patients may be misinformed requiring healthcare providers 
to serve as a reliable resource. Results identified a knowledge gap of cannabis education amongst 
students in health care programs Curriculums must consider including principles of the endocan-
nabinoid system and cannabis therapeutics. It is important for health care providers to understand 
pharmacology, pharmacokinetics, evolving regulations, and use of cannabis as an intervention . 
Practitioners should be educated on cannabis products due to the increasing use in the physical-
ly-active population.

 › Backgrund: In the US, socioeconomic status has been shown to influence health care access and 
care.1,2 The relationship of socioeconomic status to one’s perceived quality of care has not been re-
ported. Further understanding of whether gender, ethnicity, and highest level of formal education 
contribute to quality of care perceptions is unknown. The purpose of this study was to determine 
if differences exist in perceived quality of care. In the US, athletic trainers (AT) serve as the primary 
contact for healthcare to high school athletes. Perception of care based upon socioeconomic status 
is important as the US does not afford universal healthcare coverage to citizens. In most cases, care 
is based upon one’s financial status. 

 › Methods: Surveys were emailed to 168 ATs’ in South Florida high schools. Surveys were forwarded to 
athletes with 67 completed. The Medical Interview Satisfaction Survey-Athletic Training (MISS-AT) 
was used as a tool. This survey has previously been used to assess athletes’ perceptions of satisfaction 
regarding care in collegiate athletics and the Deaflympics.3,4 Questions are specifically related to the 
availability and delivery of AT services and perceived quality of care. 

 › Results: Results of independent t-tests show significant differences in perception of quality of care 
for socioeconomic levels, ethnicity, and gender. Low socioeconomic status athletes reported a signi-
ficantly lower perception of positivity in the AT clinic environment (p<0.01) than high socioeconomic 
status athletes. Hispanic athletes reported a significantly lower satisfaction than Caucasian athletes 
(p<0.01). Hispanic athletes reported significantly lower confidence in their AT’s knowledge (p<0.01), 
level of respect given (p<0.01), perception of AT’s interest in returning them to play in a timely manner 
(p<0.01), and confidence in decision to remove them from play (p<0.01). African American athletes 
reported significantly lower perceptions in the AT’s rehabilitation method being ideal (p<0.01). Fe-
male athletes reported significantly lower satisfaction with AT services than male athletes (p<0.01). 

 › Conclusion: Findings illustrate perceptions of patients may vary based upon not only their socioeco-
nomic status, but also gender and ethnicity. Practitioners must consider specific needs of each athlete 
to provide optimal patient-centered care to overcome perceptual barriers. It is unknown if similar 
barriers exist in countries with universal healthcare.
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 › Background: Heart rate (HR) is a complex parameter which depends on physical activity, psycholo-
gical factors and other individual characteristics. The aim of this study was to analyze how different 
microenvironments (MEs) and the day of the week reflect on HR and its fluctuations. 

 › Methods: 10 participants (5 male, 5 female, aged 24–69) wore GARMIN fénix®5 smartwatch for 7 
consecutive days during waking hours to record HR, MET (metabolic equivalent) and GPS coordi-
nates once per second. Participants also had to provide their home and work addresses, birth year, 
weight and height. Each data point was summarized to 1-minute intervals, geocoded using ArcGIS 
software and assigned to one of the five MEs (home, work, other indoor, walking, in transit), then 
divided into weekday and weekend averages based on 24 hours cycle. Average HR was calculated as 
a median (interquartile range). Average HR according to physical activity was expressed as below 
and above MET median. 

 › Results: There were no significant differences between HR in different MEs on a weekday versus HR 
on a weekend (p>0.05 for all of the associations.) Respondents spent the most time in home ME on a 
weekday and on a weekend (61.7% and 74.7%, respectively; p<0.05); while time spent walking was the 
least on a weekday (2.7%) and second to last on a weekend (5.3%) (p<0.05). Significant HR differences 
(p<0.05) were found only between walking [102.0 (25.5)] and the following MEs: home [85.5 (10.6)], 
work/studies [84.6 (14.6)] and transit [83.0 (12.6)] on a weekday. The weekend HR also showed signi-
ficant differences (p<0.05) between walking [100.2 (22.3)] and these MEs: other indoor [88.8 (18.8)], 
transit [83.0 (11.2)] and home [81.5 (8.3)], and between other indoor [88.8 (18.8)] and home [81.5 (8.3)]. 
We found no significant differences between HR below and above MET median in different MEs on 
both weekday and weekend.

 › Conclusion: Our findings suggest that HR does not differ between the days of the week. Although 
time spent in walking ME was minimal, this ME still significantly distinguished from the remaining 
MEs by the highest HR. Future studies with more participants could bring more significant outcomes

 › Background: Sports related concussions are serious head injuries, which lead to functional and struc-
tural disturbances caused by diffuse axonal damage. Dysfunctions of the autonomic nervous system 
(ANS) have been described even in the absence of clinical symptoms and potentially serve as an objective 
indicator for concussion recovery to guide return-to-sports (RTS). The aim of this study is to explore and 
understand nocturnal autonomic activity in concussed athletes during and after RTS.

 › Method: Concussed male athletes (n= 8; 23,38 ± 4,95 yrs; BMI: 23,55 ± 2,01) wore multimodal wrist 
sensors (E4, Empatica, Milan, Italy) at the beginning of RTS (T1: 05 ± 3 days after concussion), at the 
end of RTS (T2: 018 ± 12 days after concussion) and several weeks after RTS had been finished (T3: 053 
± 30 days after concussion). Heart rate (HR), root mean square of successive differences of RR intervals 
(RMSSD) and tonic (meanEDA) electrodermal activity was recorded and compared using Mann-Whit-
ney-U and Wilcoxon-tests to healthy individually matched (age, gender, sports) controls (n=7; 23,43 ± 
4,86 yrs; BMI: 23,83 ± 1,49). 

 › Results: Group comparisons between concussed patients and control athletes did not reveal significant 
differences. At T3, however, concussed patients demonstrated nearly significantly elevated nocturnal 
meanEDA levels (4,75 ± 4,11 vs. 0,96 ± 0,42 μs; U=11,00 p=0,054, r=0,52). Tendencies towards lower noc-
turnal parasympathetic activity at T1 (RMSSD: 78,73 ± 32,08 ms) and T2 (76,34 ± 25,04 ms) in concussed 
athletes compared to controls (82,68 ± 20,70 ms and 86,10 ± 20,86 ms) failed to reach significant levels. 

 › Conclusion: The preliminary analysis of this ongoing study revealed a tendency towards increased 
nocturnal sympathetic activity (meanEDA) after RTS in concussed athletes. Whether this is related to a 
centrally driven (subclinical) dysautonomia needs to be assessed by analyzing more patients in relation to 
clinical symptoms and sports related performance. Lower nocturnal parasympathetic (RMSSD) activity 
during RTP after concussion confirms results of previous studies but failed to reach significant levels 
so far. Analysis of more patients and factors influencing nocturnal autonomic activity will elucidate 
pathomechanisms and possible utilization of ANS biomarkers in concussion management.

 › Individuals suffering from depression show limitations in the nonverbal expression of emotions as 
well as in the recognition of emotions in other people. Previous research found that emotions are rather 
recognized by nonverbal cues from the body than the face. Because individuals suffering from depression 
show limitations in the recognition of emotions, we investigated the hypothesis that depressed individuals 
are particularly impaired in the recognition of nonverbal expressions of emotions from isolated bodies 
but not faces. 

 › Clinically diagnosed depressed (N=30) and healthy participants (N=30) were instructed to iden-
tify tachistoscopically (right visual field=reVF/left=leVF) presented pictures of actors presenting nonverbal 
expressions of (pos) positive and (neg) negative emotions via button click. The pictures showed either (I) the 
isolated face, (II) the isolated body (without face), or (III) the whole body including the face. Each stimulus 
was presented either (a) with or (b) without a nonverbal hand gesture (picture of the gestural movement). 
Dependent variables were reaction time (RT) and correct answers (RR).

 › Depressed participants showed increased RTs during the recognition of isolated bodily expressions of 
positive emotions (II pos) when compared to healthy subjects. Depressed participants showed increased RTs 
during the recognition of full-bodied persons with hand gestures (III a) as compared to healthy individuals. 
Depressed individuals showed increased RTs during the recognition of isolated body expression without 
hand gestures (II b) as well as in the recognition of emotions in the right visual field with hand gestures (reVF 
a) as compared to healthy subjects. Depressed showed no differences in RRs compared to healthy individuals.

 › Depressed individuals showed no limitation in correctly identifying, but in fast recognition. The results 
indicate that impaired recognition of nonverbal expressions of emotions in depressed individuals is bo-
dy-part specific. Depressed individuals suffer from taking more time to recognize emotions through bodily 
expression than healthy individuals. This can thus be used to better understand depressive behaviors and 
for a need- and deficit-oriented therapy for depressed patients.

 › Acknowledgements: This work was supported by the University research funding of the German Sports 
University, Cologne under Grant L-11-10011-189-122000.

 › Background: The ability of the patients to return to sports after ACL reconstruction is governed by various 
factors which include the postoperative pain, knee function, social reasons, psychological hindrances such 
as fear of re-injury in professional athletes. Our purpose was to determine pain affect functional status and 
fear of reinjury after the anterior cruciate ligament reconstruction 

 › Method: 45 athletes who underwent ACL reconstruction(1 professional, 44 amateur-recreational football 
players) were included in the study. The mean elapsed time after surgery was 24.11 ± 9.86 months. The pain 
was evaluated by Visual Anologue Scale (VAS), kinesiophobia by TAMPA scale. Functional status of the 
athletes was evaluated by Tegner and Lysholm scale. SPSS 22.0 program was used for data coding, data 
transfer and analysis. Pearson correlation analysis was used to examine the relationships between nume-
rical variables.

 › Result: There was a positive correlation between TAMPA and VAS(r=0.329, p= 0.029). There was a negative 
correlation between Tegner and VAS(r =-0.363 p=0.016).

 › Conclusion: As a result, the presence of pain in individuals increases the level of kinesiophobia. Also pain 
adversely affects the return to sports. In patients with ACL reconstruction, the cause of pain should be de-
termined in order to improve the individual‘s functional status and should be followed with the necessary 
attempts to eliminate it.
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 › Hintergrund: Athletes with sport-related concussions (SRC) often demonstrate deficits in postural stability, 
however, it is unclear whether frontal brain regions critically contribute to impaired postural control after 
SRC. We therefore compared brain oxygenation patterns in frontal cortices of symptomatic and asympto-
matic athletes with SRC during postural control tasks with the hypothesis that symptomatic athletes are 
characterized by reduced functional brain oxygenation during postural control.

 › Methode: 62 concussed athletes (n = 31 symptomatic, n = 31 asymptomatic) were investigated during four 
postural control tasks with eyes closed versus eyes opened conditions and stable vs. unstable surface condi-
tions. Brain oxygenation was assessed using functional NearInfraRed Spectroscopy (fNIRS) on frontopolar 
cortices of each hemisphere. Postural sway was measured by the analysis of ground reaction forces.

 › Ergebnis: Symptomatic athletes showed greater postural sway when compared to asymptomatic athletes 
during postural control, particularly during closed eyes and/or unstable surface conditions. Changes of 
oxygenated hemoglobin (ΔHbO2) within the left hemispheric frontopolar cortex were significantly reduced 
in symptomatic athletes when compared to asymptomatic athletes during the eyes closed condition. 

 › Schlussfolgerung: Symptomatic athletes with increased postural sway are characterized by decreased 
frontopolar brain oxygenation during postural control tasks, particularly during conditions with closed eyes. 
Because the frontopolar cortex showed to be involved in redistributing executive functions to novel task 
situations, we conclude that athletes with post-concussion symptoms suffer from a deficit in coordinating 
postural adjustments to balance control tasks with reduced sensory input. 

 › CrossFit is one of the fastest growing high-intensity functional training modes in the world. 
It uses constantly varying functional movements in their so called “workouts of the day” (WOD), which 
are often done under time pressure, in addition to other more traditional forms of exercise. CrossFit 
is therefore often criticized for having a high risk of injury. There are studies on CrossFit injuries from 
the United States, the Netherlands, and Brazil. However, studies on German athletes are missing. 
Therefore, the aim of this study was to survey German CrossFit athletes on previous injuries. 

 › Five-hundred and seventy-seven athletes completed the online questionnaire assessing injury 
prevalence during the past twelve months (age range 16-61). Fifty-three percent were female (31.5±8.2 
years, 168.5±6.4cm, 67.7±11.8kg) and 47% were male (33.7±8.4 years, 181.9cm; 85.5±12.5kg). 

 › Most athletes trained at a licensed CrossFit gym (91%). More than half of them have been 
doing CrossFit for more than two years (51%), while 10% were beginners (<6 months training expe-
rience). Average training frequency was 3.56±1.34 sessions per week. Athletes trained four times a 
week (25%), followed by thrice (23%), twice (21%) and five times (19%). Most sessions (54%) lasted 
91-120 minutes (<30min 1%; 30-60min 35%; 61-90min 54%; 91-120min 8%; >120min 2%). Half the ath-
letes suffered from an injury. Twenty-five percent of the injured athletes were injured twice, and 6% 
thrice. The injuries most occurred during the WOD (52%), followed by weightlifting (22%). Amongst 
others, the most frequently reported injuries were non-specific pain (17%), strains (12%), dislocations 
(11%), tendinopathies or tendon tears (11%), and unspecific inflammation (11%). The most frequently 
injured sites were the shoulder (23%), the lower back (18%), and the knee (10%). Participants explained 
their injury with overtraining or poor regeneration (25%), physical or mental fatigue (23%), incorrect 
exercise technique (22%), or excessive load (13%).

 › The reported results are in line with previous investigations. It can be concluded that cross-fit 
training, including WODs, needs to be more individualized to reduce the frequency of injuries. In 
addition, to reduce the risk of injury and overuse exercise technique and training volume must be 
monitored and controlled to account for training status.

 › Background: Lateral ankle sprains (LASs) are common in indoor sports and high shoe-surface fric-
tion is considered a risk factor for non-contact LASs. Spraino is a novel Teflon-patch that is attached 
to the outside of sports shoes to minimise friction at the lateral edge, which could mitigate the risk of 
LAS. We aimed to determine preliminary effectiveness (incidence rate and severity) and safety (harms) 
of Spraino when used to prevent LAS injury among indoor sport athletes. 

 › Methods: In this exploratory, parallel-group, two-arm pilot RCT, 510 sub-elite indoor sport athle-
tes with a previous LAS injury were randomly allocated (1:1) to Spraino or “do-as-usual”. Allocation 
was concealed and the trial was outcome-assessor-blinded. Match and training exposure, LASs and 
associated time-loss were captured weekly via text messages. Information on harms, fear-of-injury 
and ankle pain were also documented. 

 › Results: 480 participants completed the trial, reporting a total of 151 LASs, of which 96 were cate-
gorised as non-contact, and 50 as severe. All outcomes favoured Spraino with incidence rate ratios 
of 0,87 (95% CI: 0,62-1,23) for all LASs; 0,64 (95% CI: 0,42-0,98) for noncontact LASs; and 0,47 (95% CI: 
0,25-0,88) for severe LASs. Time-loss per LAS was also lower in the Spraino group (1,8 vs 2,8 weeks, 
p=0,014). Six participants reported minor harms because of Spraino. 

 › Conclusion: Compared to usual care, athletes allocated to Spraino had a reduced risk of LAS injury 
and reduced time-loss, with only few reports of minor harms. The next step is to test these promising 
risk reductions in a confirmatory RCT. 

 › Background: A concussion is a complex pathophysiological process, induced by biomechanical forces 
to the head which transmit to the brain. Protocols for return-to-sport (RTS) post-concussion are 
commonly guided by subjective symptom scores but there is a call for more objective neurophysiolo-
gical markers to guide concussion management. The aim of this pilot study is to explore whole brain 
functional connectivity in response to exercise during RTS post-concussion as this may serve as an 
objective biomarker in concussion management.

 › Method: Twenty-two athletes took part in this study; 10 athletes were examined post-concussion 
during the RTS protocol (age: 23.90 ± 4.77) and matched with 12 control athletes (age: 24.50 ± 4.89). 
Resting state 128-channel electroencephalography (EEG) was collected before and after an ergome-
ter exercise protocol until 70% of the maximal heart rate was achieved. Whole brain connectivity 
(68 ROI) was assessed using the phase locking value (PLV) in four frequency bands (beta: 15–30 Hz, 
alpha: 8–12 Hz, theta: 4–8 Hz, delta: 2–4 Hz). Statistical significance between groups was evaluated 
by Mann-Whitney-U Test.

 › Results: Pre- and post-exercise median PLV values did not differ between concussed and control 
patients (pre-exercise: beta (concussed vs. non-concussed) median 0.185 (interquartile range 0.067) 
vs. 0.170 (0.029), alpha 0.301 (0.107) vs 0.318 (0.069), theta 0.274 (0.045) vs. 0.268 (0.033) and delta 0.272 
(0.045) vs. 0.271 (0.053). Post-exercise: beta 0.0.193 (0.057) vs. 0.171 (0.025), alpha 0.293 (0.077) vs. 
0.286 (0.060), theta 0.277 (0.051) vs. 0.269 (0.024) and delta 0.282 (0.030) vs. 0.268 (0.037)). No changes 
between concussed and non-concussed patients were found in the PLV ratio post- to pre-exercise 
(beta 0.024 (0.044) vs. 0.027 (0.055), alpha 0.003 (0.064) vs. -0.029 (0.197), theta 0.001 (0.047) vs. -0.003 
(0.057), delta 0.009 (0.059) vs. 0.006 (0.054)).

 › Conclusion: Exercise induced changes of whole brain connectivity were heterogeneous and did not 
differ between concussed athletes and control athletes. Besides the relatively low number of patients, 
different clinical presentations need to be considered interpreting these results. Whole brain functi-
onal connectivity derived by PLV may not be suitable to display pathophysiological changes induced 
by concussion and further analyses should account for regional networks.
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 › Hintergrund: Bezüglich ihres Gesundheitswerts wurde die Gleichgewichtsfähigkeit in der Vergan-
genheit oft unterschätzt. Inzwischen hat man erkannt wie wichtig eine ausgeprägte Gleichgewichts-
fähigkeit, vor allem im mittleren und höheren Alter, unter anderem für die Reduktion des Sturzrisikos 
ist (Jansenberger, 2011 ) . In dieser Studie wird untersucht, ob ein funktionelles Training im Rahmen 
einer kurzzeitigen Trainingsintervention (6 Wochen) auch Effekte auf die Gleichgewichtsfähigkeit 
von Frauen mittleren Alters hat.

 › Methode: 25 untrainierte Frauen im Alter von 30 - 50 Jahren (Alter 40,3 ±6,6 J.) wurden randomisiert 
einer Interventionsgruppe (n= 12) und einer Kontrollgruppe (n= 13) zugeordnet. Die Interventions-
gruppe absolvierte über 6 Wochen in insgesamt 12 Trainingseinheiten ein funktionelles Training von 
je 60 Minuten Dauer, mit den Schwerpunkten Kraft- und Koordinationsverbesserung. Beide Gruppen 
wurden pre und post Trainingsintervention mit dem B ESS -Test (Balance Error Scoring Systems; vgl. 
Riemann et al., 1999, Bell et al., 2011) auf das Niveau ihrer Gleichgewichtsfähigkeit getestet.

 › Ergebnis: Der t-Test für abhängige Stichproben zeigt, dass funktionelles Training einen statistisch 
hoch signifikanten Einfluss auf die Gleichgewichtsfähigkeit von Frauen mittleren Alters hat (t= 6.731, 
p= .000) . Nach dem funktionellen Training (19,00 ± 4,00 Scorepunkte) ist das Ergebnis der Inter-
ventionsgruppe signifikant besser als vor der Trainingsintervention (23,50 ± 4,70 Scorepunkte). Di 
e Effektstärke nach Hedges g (g = 0,983) ist > 0,8 und ist demnach als „groß“ zu bewe rten . Bei der 
Kontrollgruppe konnte keine statistisch signifikante Veränderung im BESS-Test festgestellt werde 
n, die Effektstärke (g = 0,062) ist < 0,2 und daher als irrelevant einzustufen.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen auch für eine kurzzeitige Trainingsin-
tervention bei Frauen mittleren Alters die positiven Ergebnisse früherer Studien zur Wirkung eines 
funktionelle n Trainings auf die Gleichgewicht sfähigkeit (vgl. Sadeghi et al., 2008; Wiszomirska 
et al., 2015). Funktionelles Training ist offenbar eine sinnvolle Maßnahme gegen das alters - und 
Übungsmangelbedingte Nachlassen der Gleichgewichtsfähigkeit. In Kenntnis des Zusammenhanges 
zwischen verminderter Gleichgewichtsfähigkeit und einem erhöhten Sturzrisiko (Granacher et al., 
2014) lässt sich u.E. daher begründet annehmen, dass ein funktionelles Training auch ein effizientes 
Mittel zur Sturzprävention ist.

 › Hintergrund: Die exakte Analyse von Trainingsbelastungen ist besonders für die Hochleistungs-
sport-Praxis von entscheidendem Interesse. So müssen Kader-Schwimmer über sehr kurze Zeiträume 
frequentiert hohe Leistungen erzielen, womit sich für die Trainer bezüglich der Trainingsplanung die 
Schwierigkeit ergibt, zwischen der Einräumung von Erholung nach Wettkämpfen und der Beibehaltung 
intensiver Trainingsperioden zum Aufbau der Fitness zu entscheiden. Die Bestimmung für eine Aktion 
beruht auf den Resultaten bzw. Trends von Belastungsmarkern. Ziel dieser Arbeit war es, geeignete Mar-
ker zu finden, die Trainingsbelastungen einer Gruppe an Hochleistungs-Schwimmern sensitiv abbilden 
können und somit eine Trainingssteuerung erlauben.

 › Methode: Über eine Dauer von acht Wochen wurden Testungen an zwölf Schwimmern des Olympia- 
und Perspektivkaders (4w, 8m; Alter: 17,7±1,7 Jahre; Größe: 182,6±5,5 cm; Gewicht: 73,5±6,3 kg) sowie 
Erhebungen ihres Trainingspensums für diese Zeitspanne vorgenommen. Das Monitoring der internen 
Belastung erfolgte wöchentlich über die Kurzskala für Erholung und Beanspruchung (KEB) und die 
submaximale Herzfrequenz (HFsubmax) bei sportartspezifischer Belastung sowie täglich über die mor-
gendliche Bestimmung der Herzratenvariabilität anhand des logarithmierten Parameters root Mean 
Square of Successive Differences (ln rMSSD). Die Erfassung der externen Belastung wurde wöchentlich 
anhand eines Sprinttests und der Absolvierung von drei Countermovement Jumps (CMJ) erfasst. 

 › Ergebnisse: Die Analyse des Trainingspensums im Untersuchungszeitraum ließ eine Zweiphasentei-
lung in Taper und Overload zu. Es wurden signifikante Unterschiede in den Teilskalen des psychometri-
schen Erhebungsinstruments zwischen diesen Phasen entdeckt (Beanspruchung (F(1,94)=15.084, p=.000, 
eta=.138); Erholung (F(1,94)=4.522, p=.036, eta=.046). HFsubmax, rMSSD, CMJ sowie der Sprinttest zeig-
ten keine Abweichungen in den Resultaten für Taper und Overload. Dennoch konnte die Kernhypothese 
dieser Untersuchung bestätigt werden, da mindestens ein sensitiver Marker identifiziert werden konnte. 

 › Schlussfolgerung: Für ein Gruppen-Monitoring genügt die Verwendung eines psychometrischen In-
struments mit globalen Skalenattributen, was aus ökonomischen und praktikablen Gründen besonders 
anwenderfreundlich ist. In der praktischen Sportlerbetreuung hat eine individuelle Betrachtung des 
Athleten jedoch höchste Priorität, womit die Verwendung anderer Belastungsmarker weitere wertvolle 
Hinweise bezüglich der Reaktion und Adaptation in den unterschiedlichen Funktionssystemen eines 
Sportlers liefern kann.

 › Einleitung: Die Borg Skala (RPE) ermöglicht die Einschätzung subjektiv empfundener Anstrengung 
sportlicher Aktivität. Die ACSM empfiehlt RPE-Werte für Intensitäten, wobei interindividuelle Unter-
schiede nicht beachtet werden. Ziel dieser Studie ist es den Einfluss von Fitness, Geschlecht, Alter und 
Ergometrieart auf die subjektiv empfundene Anstrengung bei sportlicher Aktivität zu untersuchen.

 › Methode: Es wurden 4954 leistungsdiagnostische Untersuchungen ausgewertet. RPE-Werte an Lak-
tatkonzentration 2, 3 und 4 mmol/l, der sog. Lactate threshold (LT) und der Individuellen anaeroben 
Schwelle (IAS nach Dickhuth) wurden mittels Regressionen errechnet und in Subgruppenanalysen 
auf Signifikanz untersucht sowie Effektstärken kalkuliert. Die Fitness wurde anhand der Leistung 
an der IAS klassifiziert.

 › Ergebnisse: Die Durchschnittswerte der Gesamtpopulation lagen bei RPE 12,52 (± 2,56) für 2 
mmol/l, RPE 14,55 (± 2,15) für 3 mmol/l, RPE 15,92 (± 1,91) für 4 mmol/l, RPE 10,86 (± 2,29) für die 
Laktatschwelle LT und RPE 14,64 (± 1,92) für die Laktatschwelle IAS. Probanden mit höchstem Fit-
nesslevel gaben höhere RPE-Werte an als Probanden mit schlechterer Fitness (2mmol/l: 13,18 (± 2,35) 
Fitness 1 vs. 11,46 (± 2,82) Fitness 4, p < ,001, d = 0,54). Es konnten höhere RPE-Werte bei Probanden im 
hohen Erwachsen- (> 60 Jahren) gegenüber Probanden im jüngeren Erwachsenenalter (18 – 39,9 Jahre) 
beobachtet werden (LT: 10,53 (± 2,22) vs. 11,74 (± 2,13), p < ,001, d = 0,46). Bei der Fahrradergometrie 
gaben die Probanden höhere RPE-Werte an (LT: 11,17 (± 2,26) Fahrrad vs. 10,43 (± 2,27) Lauf band, p 
< .001, d = 0,33).

 › Diskussion: Es konnten signifikante Unterschiede der RPE-Werte bei Stratifizierung nach Fitness, 
Alter und Ergometrieart beobachtet werden. Für die Trainingssteuerung anhand der RPE können im 
Allgemeinen folgende Bereiche genutzt werden: Regeneratives Training RPE ≤ 10, moderates Training 
RPE 10 – 13, intensives Intensität RPE 14 – 15 und hoch-intensives Training RPE > 15. Dabei sind 
interindividuelle Unterschiede in die Trainingsberatung einzubeziehen.

 › Hintergrund: Millionen Mitglieder in Fitnessstudios wollen durch gezieltes Krafttraining Muskelmasse 
aufbauen. Aktuell wird wissenschaftlich kontrovers diskutiert, inwieweit die gängige Empfehlung von 
8-12 Wiederholungen pro Satz für ein optimales Muskelhypertrophietraining tatsächlich sinnvoll ist und 
ob nicht längere Spannungsdauern effektiver sind. Ziel dieser Studie war es daher, die Auswirkungen ver-
schiedener Muskelspannungszeiten zu untersuchen, um Trainingsempfehlungen für die Praxis abzuleiten. 

 › Methode: Die Daten von 84 krafttrainingsunerfahren, männlichen Probanden (Alter: 24±5 Jahre, Größe: 
181,9±7,3cm, Körpergewicht: 74,2±11,1kg) gingen in die Analyse ein. Sie absolvierten 12 Wochen lang dreimal 
pro Woche ein standardisiertes Trainingsprogramm. Fünf verschiedene Trainingsprogramme (TP; Grup-
pengröße: n=14±3) und eine Kontrollgruppe (KG; n=10) wurden verglichen: 1. ein Satz mit 90sec (TP-90), 2. 
ein Satz mit 90sec Belastung und zusätzlicher Proteinaufnahme nach dem Training (TP-90+), 3. ein Satz mit 
60sec (TP-60), 4. zwei Sätze mit 45sec Belastung (TP-45x2), 5. 8-12 Wiederholungen (entsprechend 38±7sec 
(TP-8-12)). Vor, während und nach der Intervention wurden das OneRepetition-Maximum (1RM) sowie die 
Kraftausdauer (KA) für die Übungen Brust-(Pec) und Beinpresse (Quad), die Körperzusammensetzung 
mittels Bio-Impedanzanalyse und die Muskelumfänge von Brust, Oberarm und Oberschenkel bestimmt. 

 › Ergebnisse: Im Vergleich zur KG nahmen das 1RM und KA in allen Trainingsgruppen signifikant zu 
ohne deutliche Unterschiede zwischen den 5 Protokollen. Eine Tendenz zur höchsten Steigerung des 1RMs 
wurde in TP-90 (+9,0±8,9%; p<0,001) für Pec und in TP-812 (+13,9±6,3%, p<0,001) für Quad gefunden. Die 
KA verbesserte sich zwischen 20,7±25,2% (TP-45×2, p<0,05) und 22,5±23,2% (TP-90, p<0,001) für Pec und 
62,7±45,0% (TP-45×2, p<0,001) und 100,7±81,6% (TP-90, p<0,001) für Quad. Die Skelettmuskelmasse nahm 
in vier Interventionsgruppen in einem Bereich von 1,6±2,9% (TP-60, p<0,05) und 1,8±2,1% (TP-90, p<0,01) 
signifikant zu, jedoch trat keine Veränderung bei TP-8-12 auf (+0,5±4,6%, p=0,8). Außer bei TP-8-12 (Brust: 
+1,1±1,7%, p=0,3; Arm: +1,9±3,2%, p=0,2) waren die Umfänge der Brust im Mittel um 2,1±1,7% und des Arms 
um 3,3±2,6% im Vergleich zur KG signifikant vergrößert.

 › Schlussfolgerung: Die Kraftwerte stiegen nach 12 Wochen ohne Unterschiede zwischen den Gruppen 
signifikant an und lediglich TP-8-12 wies keinen signifikanten Muskelzuwachs auf. Für Krafttrainingsan-
fänger ist daher die Zeit unter Spannung nicht der entscheidende Faktor für die Kraftentwicklung; aber 
möglicherweise für die Muskelhypertrophie. Längere Muskelspannungszeiten könnten effektiver sein als 
die herkömmlichen 8-12 Wiederholungen. 
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Poster Presentations

 › Einleitung: Ein Ziel im Nachwuchsleistungssport ist es, eine stetige positive Leistungsentwicklung zu 
erlangen. Dazu bedarf es eines systematischen Trainings, welches wiederum eine gute Gesundheit und 
Belastbarkeit voraussetzt. Während das Training objektiv erfasst und gesteuert werden kann, stellt sich die 
Beurteilung der individuellen Gesundheit als schwierig dar. Bis dato gibt es keinen Surrogatparameter, der 
in der Praxis eine Objektivierung zulässt. Daher war es Ziel, subjektiv und objektiv erfasste Gesundheitspa-
rameter in Abhängigkeit zur Leistungsentwicklung darzustellen. 

 › Methode: Im Rahmen einer kontrollierten, prospektiven Studie wurden 271 Leistungsentwicklungen von 
 › NachwuchsleistungssportlerInnen (m: 170, w: 101; 14,8 ± 1,8 Jahre; Fußball, Radsport, Schwimmen, 

Skilanglauf) untersucht. Vor und nach des Beobachtungszeitraums wurde die Grundlagenausdauer als 
Schwellenwert bestimmt und zwischen zwei Messpunkten die Leistungsentwicklung (Δ in %) berechnet. 
Während der Beobachtung wurden, neben der Trainingsbelastung (Th pro Woche), subjektive Gesundheit-
sparameter (Gesundheitsbefinden 0-100 %, G; Infektanfälligkeit, IA) und laborchemisch hs-CRP detektiert. 

 › Ergebnisse: Nach einer Beobachtungsdauer von 303 ± 104 Tagen verbesserte sich die Leistung um 5,3 ± 
10,3 % (m: 5,6 ± 10,7 %, w: 4,7 ± 9,7 %). 31,4 % erzielten keine Verbesserung, 35,1 % eine von mindestens 7,5 %. 
Athlet*innen, die keine positive Entwicklung erreichten, wiesen erhöhte hs-CRP-Werte ( p = 0,038 ) und 
ein vermindertes Gesundheitsbefinden ( p = 0,005 ) im Vergleich zum restlichen Kollektiv auf. Tendenziell 
war eine höhere Prävalenz der subjektiven Infektanfälligkeit bei ausbleibender Leistungsverbesserung zu 
beobachten (Δ <0 %: 15,9 %, 

 › Δ ≥7,5 %: 9,3 %, p = 0,199 ), dagegen konnten keinerlei Zusammenhänge zur Trainingsbelastung eruiert wer-
den ( p = 0,561 ). Das Ausmaß der Verbesserung (Δ 0-<7,5 % vs. Δ ≥7,5 %) war unabhängig vom Gesundheits-
befinden ( p = 0,061 ), der Infektanfälligkeit ( p = 0,136 ) und dem hs-CRP-Spiegel ( p = 0,278 ). Das Kollektiv 
mit den niedrigsten hs-CRP- Werten (T1: ≤0,026 mg/dl) zeigte das höchste Gesundheitsbefinden ( p = 0,026 
) und die niedrigste Rate Infektanfälliger (p < 0,001) auf.

 › Diskussion: Sowohl die subjektiv als auch die objektiv eruierten Gesundheitsparameter assoziierten mit 
der Leistungsentwicklung. Dabei zeigten Athlet*innen mit einer fehlenden Verbesserung eine beeinträch-
tigte Gesundheit, bei vergleichbarer Trainingsbelastung. Die Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz der 
regelmäßigen Evaluation von Gesundheitsparametern in der Sportpraxis, um ein qualitativ adäquates 
Training zu gewährleisten und eine positive Leistungsentwicklung zu erreichen.

 › Hintergrund: Die Weltgesundheitsorganisation hat 2019 zum ersten Mal Bewegungsempfehlun-
gen für Kleinkinder veröffentlicht. Babys sollen mind. 30 Minuten in Bauchlage verbringen, um ihre 
motorische Entwicklung anzuregen, Kleinkinder sollen mind. drei Stunden aktiv sein. Da zahlrei-
che Kinder motorische Defizite aufweisen und unter Bewegungsmangel leiden, ist es wichtig, früh 
settingspezifische Bewegungsförderung zu entwickeln und umzusetzen.

 › Methode: Die Entwicklung der Intervention zur Bewegungsförderung wurde nach dem protokollba-
sierten Intervention Mapping Ansatz (IMA) durchgeführt. Hierbei wurden fünf Arbeitsschritte des 
IMA durchlaufen: (1) Erstellung einer zielgruppenspezifischen Bedarfsanalyse (2) Entwicklung von 
Schwerpunkt-Matrizen, (3) Auswahl von theoriegeleiteten Methoden und Strategien, (4) Anleitung 
zur konkreten Interventionsplanung und -umsetzung und (5) Konzeption der Implementierung.

 › Ergebnis: Durch die settingspezifische Bedarfsanalyse (1) und Matrizenerstellung (2) entstanden 
folgende Interventionsschwerpunkte: „(Alltags-)Bewegungsförderung“, „Medienreduktion“, „Ent-
spannungsförderung“. Zugrunde liegende Theorien (3) sind die Sozialkognitive Theorie und das 
sozioökologische Modell. Die daraus resultierende Interventionsplanung (4) adressiert die Inter-
vention (Verhaltens- und Verhältnisänderung) an drei Ebenen (Kinder, Erzieher, Eltern). So wurden 
Bewegungseinheiten und Entspannungsübungen für Kinder und handlungsorientierte Materialien 
zur Erzieherweiterbildung und Elternarbeit entwickelt. Die Interventionsmaterialien wurden in 
Zusammenarbeit mit einem pädagogischen Beirat erarbeitet und in fünf Einrichtungen vorgetestet. 
Implementiert (5) werden die Materialien durch Erzieher im regulären Krippenalltag, welche von 
Multiplikatoren fortgebildet werden. 

 › Schlussfolgerung: Durch den IMA ist es gelungen eine umfangreiche, einsatzfähige Intervention zur 
Bewegungsförderung in der Krippe zu entwickeln, bisher gibt es in Deutschland keine ähnlichen Ma-
terialien. Nun liegen für das gesamte Gesundheitsförderprogramm langfristig einsetzbare Materialien 
für Kinder von 0-10 Jahren, für verschiedene Settings (Krippe, Kindergarten und Grundschule), vor.

 › Einleitung: NachwuchsleistungssportlerInnen benötigen verschiedenste Voraussetzungen und Fä-
higkeiten, um zukünftig Erfolg im Hochleistungssport zu erreichen. Die Anzahl möglicher Prädiktoren 
und deren Gewichtung bleibt weiterhin unbekannt. Daher ist es Ziel, erfolgsassoziierte Parameter zu 
detektieren, um „talentierte“ AthletInnen zu erkennen und durch eine spezielle Förderung die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit und –entwicklung zu optimieren.

 › Methode: Im Rahmen einer kontrollierten, prospektiven Studie (BISp NWLS, 2010-2014) wurden 56 
NachwuchsleistungssportlerInnen (Radsport; m: n = 30, w: n = 26; 13,9 ± 1,7 Jahre) hinsichtlich poten-
tieller Erfolgsprädiktoren (Gesundheits-, Stress-, Trainings- und Leistungsparameter) longitudinal 
standardisiert untersucht. Als Endpunkt zählte der Leistungsstatus acht Jahre nach Rekrutierung, 
kategorisiert in drei Gruppen: (1) Hochleistungssport (HL = internationales Niveau), (2) Leistungssport 
(L = nationale Ebene), (3) Drop-out (D).

 › Ergebnisse: 73,2 % (n = 41) schieden aus dem Leistungssport aus, 14,3 % (n = 8) waren auf internatio-
naler Ebene im Hochleistungssport tätig (u. a. Olympia). Im Vergleich zu den Ausgeschiedenen, wiesen 
weiterhin aktive AthletInnen (HL + L) eine ähnliche Trainingsstundenanzahl ( p = 0,943 ), jedoch bessere 
Leistungsparameter (P 3: p = 0,008, P max : p = 0,003 ) im Jugendalter auf. 85,7 % aller SportlerInnen mit 
hohen Stresslevels traten zurück, diese berichteten zudem vermehrt auftretende Infekte ( p = 0,001) , 
welche mit einem verminderten Gesundheitsbefinden (p = 0,001 ) und einer niedrigeren Erfolgsrate ( 
p = 0,034 ) assoziiert waren. Aktive Radfahrerinnen fühlten sich während des Untersuchungszeitrau-
mes gesünder (p = 0,025) , anfällige Athletinnen liesen dagegen höhere Belastungen ( p = 0,027 ) und 
verminderte Leistungsfähigkeiten ( p = 0,032 ) erkennen. Andere analysierte potentielle Prädiktoren 
(u. a. Hämoglobin, Ferritin, relatives Herzvolumen) zeigten keine erkennbaren Zusammenhänge auf.

 › Diskussion: Annähernd ein Viertel aller NachwuchsleistungssportlerInnen waren nach acht Jahren 
weiterhin auf mindestens nationaler Ebene aktiv. Diese demonstrierten, bei ähnlicher Belastung, bessere 
Gesundheits- und Leistungsparameter im jugendlichen Alter im Vergleich zu den später Ausgeschiede-
nen. Überdies war ein verminderter Gesundheitsstatus mit einem höheren Stresslevel, einem größeren 
Trainingsumfang, einer verringerten Leistungsfähigkeit und letztendlich einem niedrigeren positiven 
Outcome verbunden. Die Ergebnisse verdeutlichen, neben der individuellen Leistungsfähigkeit, die Re-
levanz weiterer möglicher Erfolgsprädiktoren, insbesondere gesundheitsbezogener Parameter. Daher 
sollten regelmäßige medizinische Untersuchungen in das Umfeld junger AthletInnen involviert werden, 
um eine optimale Leistungsentwicklung zu gewährleisten.

 › Hintergrund: Basketball stellt mit vielen Sprüngen und abrupten Richtungswechseln hohe Anfor-
derungen an die Athletik. Zur Leistungssteigerung und Prävention von lumbalen Rückenschmerzen 
besitzt das Training des Rumpfes nach Expertenmeinung eine hohe Priorität im Jugendleistungs-
basketball. Der Integration der kraftgenerierenden Muskulatur des Hüftbereichs kommt dabei eine 
besondere Rolle zu, ebenso sind auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen der lokalen und globalen 
Muskelgruppe der Rumpfmuskulatur zu beachten. 

 › Methode: An der quasi-experimentellen Studie nahmen 24 männliche Basketballspieler auf Hoch-
leistungsniveau (Alter [Jahre] 14,8 ± 0,6; Größe [cm] 186,9 ± 9,7; Gewicht [kg] 72,9 ± 11,4) aus zwei 
Mannschaften der Jugend-Basketball-Bundesliga teil. Als abhängige Variablen dienten der Counter 
Movement Jump mit fixierten Armen (CMJfix), mit Armschwung (CMJArm) sowie der modifizierte 
Agility-T-Test. Die Rumpfstabilität als unabhängige Variable wurde mit einem modifizierten Func-
tional Movement Screen (FMS) evaluiert.

 › Ergebnis: Nach fünfwöchiger Intervention zeigten sich bei der Interventionsgruppe im Gegensatz zur 
Kontrollgruppe signifikante Effektgrößen beim FMS (DCohen 1,79 zu 0,14), CMJfix (DCohen 0,44 zu 
0,14), CMJArm (DCohen 0,40 zu 0,08) und Agility-T-Test (DCohen -0,59 zu -0,31). Keine der abhängigen 
Variablen (CMJfix, CMJArm, Agility-T-Test) zeigte eine signifikante Korrelation zum FMS.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass ein Training mit Instabili-
tätskomponenten bei jugendlichen Basketballern im Hochleistungsbereich im Gegensatz zu einem 
Training ohne Instabilitätskomponenten zu signifikanten Leistungsverbesserungen der vertikalen 
Sprunghöhe und bei Richtungswechselsprints führt. Voraussetzung dafür scheint ein funktioneller 
Ansatz mit Einbeziehung des Hüftgürtels als primärer Kraftgenerator ins Training zu sein, statt einer 
Limitierung der Rumpfstabilität auf alleine die Bauch- und Rückenmuskulatur.
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