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KORRESPONDENZADRESSE:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilneh-
mer des Sports, Medicine and Health Summits, 

als ich im Jahr 2017 gefragt wurde, ob ich die Kon-
gresspräsidentschaft übernehmen kann, standen wir 
vor der Aufgabe, den Kongress zu revitalisieren. Der 
Kongress war überwiegend ein Spezialisten-Kon-
gress, zu wenig Universitätsinstitute, zu wenig prak-
tische Ärzte und zu geringe Beteiligung.

Mit CPO HANSER als neuem Partner konnt-
en die Herausforderungen und Chancen für eine 
Neuentwicklung unseres Kongresses mit einer neuen 
Ausrichtung und einem neuen Logo angegangen 
werden, an der auch Exercise is Medicine Europe als 
europäischer Partner beteiligt ist. Weiterhin konnten 
wir zahlreiche relevante Fachgesellschaften gewin-
nen. Mit der Idee der „Active City“ konnten wir auch 
die Hansestadt Hamburg für dieses internationale 
Format begeistern.

Wir wollen mit zahlreichen Fachgesellschaften 
eine Hamburg-Erklärung der „Global Alliance for Pro-
motion of Physical Activity“ unterzeichnen, welche 
unter anderem vom Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg, der WHO, dem IOC, der Weltsportärzteor-
ganisation (FIMS), den europäischen Sportärzten 
(EFSMA) und vielen anderen getragen wird.

Diese Frage „wie viel sind Sie täglich körperlich 
aktiv?“ sollte jeder Arzt seinen Patienten stellen, sagt 
uns die Initiative „Exercise is Medicine“. Menschen, 
die inaktiv sind, zu aktivieren, ist aber eine große 
Kunst, denn kein Arzt kann für den Patienten das 
Sporttreiben übernehmen. Hier begegnen sich Ge-
sundheitspsychologie, Sportwissenschaft und Mediz-
in. In Städten bewegungsfreundlich und gesundheits-
fördernde Umwelten zu gestalten, ist das Anliegen der 
Initiative „Active City“, in der unsere Gastgeberstadt, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, vom IOC ausgeze-
ichnet wurde.

Gesundheit ist über die rein ärztlichen Aufgaben 
hinaus eine integrative und gesellschaftliche Aufgabe 
und das wird in diesem Kongress in Verbindung von 
klassischer Sportmedizin, Prävention und Bewegung 
in vielen Facetten dargestellt.  „Für alle Menschen 
ist es niemals im Leben zu spät, körperlich aktiv zu 
werden“, das sagen uns die neuen 2020 WHO Guide-
lines on physical activity and sedentary behaviour. 
Körperliche Aktivität hat große gesundheitliche Ef-
fekte und ist wichtig zur Prävention und Behandlung 
von Erkrankungen. Die Pionierarbeit für Training 
bei Patienten leisteten die Herzgruppen, mittlerwei-
le sind Trainingsgruppen in der Hämato-Onkologie, 
bei neurologischen Erkrankungen, bei Diabetes und 

Adipositas wichtige Pfeiler der Therapie. Wir lernen 
immer mehr über die Mechanismen, insbesondere 
die immunmodulatorischen Effekte von körperlicher 
Aktivität. Unsere genetische Ausstattung führt dazu, 
dass bei Bewegungsmangel und Überernährung wir 
adipös werden und Folgeerkrankungen eintreten, 
denn Übergewicht und körperliche Inaktivität führen 
zu chronischen inflammatorischen Prozessen, die 
viele Organsysteme betreffen. So haben wir mit Marc 
Donath einen der Pioniere der antientzündlichen 
Therapie bei Diabetes mellitus auf unseren Kongress 
eingeladen, um dieses Spannungsfeld zu beleuchten. 

Im Verlauf der Covid-19-Krankheit kann es zu 
erheblichen Einschränkungen der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit, von zahlreichen Organsystemen und 
des Befindens kommen. Die Pandemie zeigt eine wich-
tige Rolle der Sportmedizin auf, die als integratives 
Fach den gesamten Menschen betrachtet.  

Wir bejahen den Leistungssport als Modell für 
fairen, sportlichen Wettkampf zur Entwicklung von 
Persönlichkeit, körperlichen und geistigen Fähigkeit-
en und bejahen auch die Olympische Idee. Wichtig 
dabei ist aber eine Umgebung, die den Sportler unter-
stützt und fördert, aber auch entschiedenes Vorgehen, 
wenn Zwänge und Ausnutzung von Abhängigkeiten 
den Alltag von Sportlern bestimmen. Hier sind Ärzte 
als unabhängige Ratgeber gefragt und wie Wilfried 
Kindermann es ausdrückt „kein Raum für Kumpanei 
von Ärzten mit Trainern und Sportlern“, dagegen fre-
undschaftliche und fachkundige Unterstützung bei 
einer gesunden Leistungsentwicklung. Deshalb haben 
wir zwei wichtige Keynotes den Themen „Sports, eth-
ics and integrity“ und „Sexual harassment and abuse 
in sports“ gewidmet.

Trotz Pandemie konnten wir 307 Abstracts als freie 
Vorträge und Poster annehmen, es gibt 90 Sitzungen 
mit herausragenden eingeladenen Vorträgen, aber 
auch praxisorientierte Seminare mit einem Mehrwert 
für praktische Ärzte, Therapeuten und Trainer.

Durch das virtuelle Format ist es möglich, den 
Kongress auch über längere Zeit zu verfolgen. In dies-
er Hinsicht wird der Kongress bedingt durch Covid-19 
ein neues Format haben, das für alle große Chancen 
bietet. Vielen Dank an die Programmkommission und 
alle Beteiligten!

Kommen Sie virtuell nach Hamburg und loggen 
sich mit uns ein! 

Ihr
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jürgen M. Steinacker

Kongresspräsident 
Sports, Medicine and Health Summit 2021

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jürgen M. Steinacker 
Universtätsklinikum Ulm 
Sektion Sport und  
Rehabilitationsmedizin 
Leimgrubenweg 14, 89075 Ulm 

 : juergen.steinacker@uniklinik-ulm.de

March 2021

Steinacker JM. Sports, Medicine and Health 
Summit 2021. Dtsch Z Sportmed. 2021; 
72: 83. 
doi:10.5960/dzsm.2021.480

April 2021Willkommen zum Sports, Medicine and 
Health Summit 2021

Steinacker JM

Welcome to the Sports, Medicine and Health Summit 2021

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
Jürgen M. Steinacker 
Kongresspräsiedent  
Sports Medicine and  
Health Summit 2021
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Ladies and Gentlemen, Participants in the 
Sports, Medicine and Health Summit, 

When I was asked in 2017 if I would take on the 
presidency of the Congress, we were faced with the 
task of revitalization. The Congress was primarily 
a Congress of specialists, with too few university 
institutes, too few practicing physicians and too 
few participants.

With CPO HANSER as a new partner, we ap-
proached the challenges and chances for innova-
tive development of our Congress with a new focus 
and a new Logo, in which Exercise is Medicine Eu-
rope is involved as a European partner. Moreover, 
we could draw in a number of societies in relevant 
disciplines. With the idea of the “Active City“, we 
could also rouse enthusiasm in the Hanseatic City 
of Hamburg for this international format.

In cooperation with numerous specialist soci-
eties, we want to sign a Hamburg-Declaration of 
“Global Alliance for Promotion of Physical Activity“, 
which will be supported among many others by the 
Senate of the Free and Hanseatic City of Hamburg, 
the WHO, the IOC, the World Organization of Sports 
Physicians (FIMS), and the European Sports Physi-
cians (EFSMA).

The initiative “Exercise is Medicine“  tells us that 
every doctor should ask his patients “how much 
physical activity do you have every day?“  But to 
get people who are inactive to become active is 
anything but easy, since no doctor can engage in 
sports for his patient.  Here is the meeting point of 
health psychology, sports sciences and medicine. 
The creation of activity-friendly and health-promot-
ing environments in cities is the aim of the initiative 
“Active City“, for which our host city, the Free and 
Hanseatic City of Hamburg, has received recogni-
tion from the IOC.

But beyond the purely medical tasks, health is an 
integrative and social task, and this is presented at 
our Congress connecting many facets of classical 
sports medicine, prevention and movement. “It is 
never too late for anyone to become physically ac-
tive“, according to the new 2020 WHO Guidelines on 
physical activity and sedentary behaviour. Physical 
activity has great effects on health and is import-
ant in the prevention and treatment of diseases. 
The pioneer work in training of patients was done 
by cardiology groups, meanwhile training groups 
have become an integral part of therapy in hema-
to-oncology, neurological disorders, diabetes and 
adiposity. We are learning more and more about 

the mechanisms, especially about the immuno-
modulatory effects of physical activity. Our genetic 
makeup reacts to lack of activity and overnutrition 
with obesity and its sequelae, since overweight and 
physical inactivity lead to chronic inflammatory 
processes affecting many organ systems. We are 
pleased to have at this Congress Marc Donath, one 
of the pioneers in the antiinflammatory therapy of 
Diabetes mellitus, who will shed more light on this 
topic. 

During a Covid-19 illness, there may be consid-
erable limitation of physical performance capacity 
affecting numerous organ systems and well-being. 
The pandemic emphasizes an important role of 
sports medicine, which, as an integrative discipline, 
views the person as a whole

We approve of performance sports as a model 
of fair, sportive competition in the development of 
personality, physical and intellectual capacities 
and also affirm the Olympic Idea. But essential to 
this is an environment which not only supports 
and promotes athletes, but is vigorously opposed 
to pressure and exploitation of dependencies to 
control the athletes’ everyday life. Doctors must 
get involved here as independent counsellors and, 
as Wilfried Kindermann has said, leave “no room 
for collusion of doctors with trainers and athletes“, 
but rather give friendly and professional support 
to a healthy development in performance. This is 
why we have dedicated two important keynotes to 
the topics ”Sports, ethics and integrity“ and ”Sexual 
harassment and abuse in sports“. 

Despite the pandemic, we could accept 304 ab-
stracts as free presentations and posters, there are 
90 sessions with outstanding invited speakers, but 
also practice-oriented seminars, most of which are 
designed for practicing physicians, therapists and 
trainers.

Thanks to the virtual format, it is possible to fol-
low the Congress for a longer time period. In this 
respect, the Congress has a new format, resulting 
from Covid-19, which offers great chances for every-
one. Many thanks to the Program Commission and 
all those involved!

Come to Hamburg virtually and log in with  
us! 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jürgen M. Steinacker
Kongresspräsident 

Sports, Medicine and Health Summit 2021

March 2021

Steinacker JM. Sports, Medicine and Health 
Summit 2021. Dtsch Z Sportmed. 2021; 
72: 84. 
doi:10.5960/dzsm.2021.480

April 2021 Welcome to the Sports, Medicine and Health 
Summit 2021

Steinacker JM

Willkommen zum Sports, Medicine and Health Summit 2021

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
Jürgen M. Steinacker 
Congress President  
Sports Medicine and  
Health Summit 2021

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jürgen M. Steinacker 
University Hospital Ulm 
Division of Sports and  
Rehabilitation Medicine 
Leimgrubenweg 14, 89075 Ulm, Germany 

 : juergen.steinacker@uniklinik-ulm.de



Einer von vielen Vorteilen ist der Wegfall 
jeglicher Doping-Problematik: Akupunktur 
gegen Schmerzen, bei Sportverletzungen 
oder zur Muskelentspannung ist definitiv 
unauffällig. Es spricht also viel dafür, min-
destens im Leistungssport diese Methode 
als Standardverfahren zu etablieren. Umso 
mehr erstaunt es, wie wenig wissenschaft-
liche Forschung auf diesem Gebiet nach wie 
vor betrieben wird. 

Viel Erfahrung, ausbaufähige Evidenz
Prof. Dr. Florian Pfab ist Facharzt für Der-
matologie mit Zusatzbezeichnung Sport-
medizin, Akupunktur, manuelle Medizin/
Chirotherapie und Ernährung sowie Lei-
ter Medizin beim Fußball-Bundesligisten 
Eintracht Frankfurt. Er bestätigt, dass 
Akupunktur als begleitende Maßnahme 
bei Sportverletzungen und Überlastungs-

schäden wegen sehr guter Erfahrungen 
längst einen festen Platz hat: »Die Rezep-
tion von Akupunktur im Leistungssport 
ist weitgehend positiv. Gerade Techniken 
wie Dry Needling zur Modulation myo-
faszialer Triggerpunkte werden immer 
populärer. Spannend sind experimentelle 
Daten, die Hinweise auf eine Verbesserung 
von Beweglichkeit und Muskeltonus lie-
fern. Interessante Untersuchungen laufen 
derzeit zu neuromodulatorischen Effekten 
von Akupunktur, die mittels bildgebender 
Techniken dargestellt werden können (5). 
Insgesamt gibt es aber aus wissenschaft-
licher Sicht gerade im Hochleistungssport 
noch deutlichen Forschungsbedarf.«

Sein Kollege, Priv.-Doz. Dr. med. Johannes 
Fleckenstein, Akademischer Oberrat und 
Facharzt für Anästhesiologie an der Goe-
the-Universität Frankfurt, bestätigt diese 

Beobachtungen (1) vor allem aus schmerz-
medizinischer Sicht: »2019 habe ich gemein-
sam mit einem Kollegen in einer narrativen 
Übersichtsarbeit einige Studien und Fall-
berichte zu Akupunktur bei funktionellen 
und myofaszialen Schmerzen beleuchtet. 
Zwar waren die Fallzahlen eher klein, doch 
konzentrierten wir uns im Gegensatz zu den 
meisten Akupunkturstudien konsequent 
auf sportbedingte Schmerzen. Für uns we-
nig überraschend erwies sich Akupunktur 
neben anderen konservativen Methoden als 
signifikant wirkungsvoll und teilweise über-
legen. Was trotz dieser vielen Einzelbeobach-
tungen noch fehlt, ist eine wissenschaftliche 
Betrachtung des großen Ganzen.«

Den Grund dafür, dass sich vor allem im 
akademischen Bereich trotz kaum weg-
zudiskutierender positiver Erfahrungen 
immer wieder Wirksamkeitskritik 

Wer auf Leistungs- und Wettkampfniveau trainiert, muss verletzungsbedingte Ausfälle so gering wie 

möglich halten. Als Säule multimodaler Behandlungs- und Trainingsregimes wird zunehmend auch 

Akupunktur eingesetzt. 

Von Lilian Kura

Akupunktur  
im Leistungssport:  

Indikationen, Evidenz  
und Entwicklung
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erhebt, sieht Dr. Fleckenstein in der Na-
tur des wissenschaftlichen Anspruchs: 
»Hands-on-Methoden wie Akupunktur 
sind viel subjektiver als etwa in der Medika-
menforschung, bei der in vitro eine pharma-
kologische Interaktion zwischen Substanz 
und Rezeptor gemessen werden kann. Es 
spielen so viele nicht objektivierbare As-

pekte eine Rolle – die Erfah-
rung der Behandelnden, die 
Genauigkeit der Diagnose, 
die Schwere der Verletzung, 
die individuelle Schmerz-
empfindlichkeit sowie die 
Fähigkeit der Patientin 
oder des Patienten, hilfrei-
ches Feedback zu geben. 
Und wie wollen Sie so eine 
Studie realistisch verblin-
den? Unter solchen Bedin-
gungen sind die strengen 
Anforderungen an jederzeit 
reproduzierbare, messbare 

Ergebnisse kaum zu erfüllen.« Zukünftige 
Hoffnungen setzt Prof. Pfab deshalb z. B. 
auf die Erforschung messbarer Aktivierung 
von schmerzlindernden Prozessen. 

Das trotz allem insgesamt positive Bild 
wird durch die Ergebnisse einer großen, 
hochwertigen Analyse aus dem Jahr 2017 un-
termauert. Sie nahm zwar nicht ausdrück-
lich Bezug auf Sportschäden, zeigt aber die 
gute klinische Wirksamkeit von Akupunk-
tur bei allgemeinen chronischen Schmerzen 
des Muskel-Skelettapparats (10). 

Erst in jüngster Vergangenheit hat zu-
dem ein aktueller systematischer Review 
22 klinische Fallberichte und Fallserien 
analysiert, die sich mit dem Einsatz von 

Akupunktur bei typischen Sportverletzun-
gen befassten – ausdrücklich als Grundlage 
für künftige Studien mittels klinischer Evi-
denzforschung (3).

Der Review fand moderate bis signifikan-
te Hinweise auf die Wirksamkeit z. B. bei 
Schulterschmerzen, Ellbogen- und proxima-
ler Hamstring-Tendinopathie, lateralen Me-
niskusläsionen, Wadenzerrungen, Tennis-
ellenbogen und trainingsbedingtem DOMS 
(Delayed Onset Muscle Soreness). Sogar psy-
chische Verhaltens- und Befindlichkeitsstö-
rungen wie Golfer-Yips und postkonkussive 
Symptome sprachen in den untersuchten 
Arbeiten überwiegend gut auf Akupunktur 
an. Auch mit Blick auf die (wenn auch rela-
tiv schmale) Evidenzbasis anhand früherer 
randomisierter Studien sprechen die Auto-
ren eine klare Empfehlung für die Integra-
tion von Akupunktur in die moderne Sport- 
medizin aus. 

Akupunktur bei Sportverletzungen
Ziel der Behandlung bei Leistungssport-
lern ist immer ein möglichst schnelles, 
sicheres Return-to-Play unter Geringhal-
tung der Rezidivgefahr. Dabei müssen im 
Leistungsbereich deutlich mehr Faktoren 
in die Therapieplanung mit einfließen als 
bei Hobbysportlern, die vorrangig zu ih-
rer normalen täglichen Aktivität zurück-
kehren wollen. Das behandelnde Team 
aus Sportmedizin, Physiotherapie und 
Trainerstab agiert im Optimalfall in en-
ger gegenseitiger Absprache. Neben rein 
medizinischen Aspekten stehen höchst 
individuelle Entscheidungen zur Debatte, 
die jedoch sportart- und niveauspezifisch 
immer wieder angepasst werden sollten.

Prof. Pfab sieht Akupunktur unbedingt 
als wertvolle Option: »Ich kann jeder Kol-
legin und jedem Kollegen aus dem sport-
medizinischen Bereich empfehlen, Aku-
punktur professionell zu erlernen und 
anzubieten. Sie erweitert das therapeuti-
sche Spektrum um eine nur minimal inva-
sive Methode, die andere Maßnahmen ohne 
schädliche Wechselwirkungen oft sehr gut 
ergänzt.« 

Indikationen
In der sportmedizinischen Praxis werden 
verschiedene Akupunkturformen regelmä-
ßig in folgenden Fällen eingesetzt (3, 4, 6, 8):
• akute Läsionen der Bänder, Sehnen,  

Muskeln (zur Abschwellung und Förderung 
der Gewebeproliferation) 

• Gelenkdistorsionen
• akute und chronische Bursitiden
• akute Frakturen (zur Abschwellung und 

Förderung der Knochenneubildung)
• akute und chronische Kniebeschwerden  

(z. B. Meniskusruptur, Arthrose)
• chronische Überlastungsschäden (z. B. 

Golfer-/Tennisellenbogen, Tendinitis, 
Bursitis, Patellaspitzensyndrom) 

• Sofortanalgesie und Schmerzmanagement
• Schmerztherapie (Referred pain syndrome)
• Förderung der Regeneration 
• verzögert einsetzender Muskelkater/DOMS 

(Delayed Onset Muscle Soreness)
• postoperative Schmerzen
• myofasziale Nacken- und Rückenschmerzen
• Frozen Shoulder
• belastende Befindlichkeitsstörungen  

(z. B. Heuschnupfen, Migräne)
• Ganglionzysten
• Sporthernien
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Priv.-Doz. Dr. med. 
Johannes Fleckenstein, 

Akademischer Oberrat und 

Facharzt für Anästhesiolo-

gie an der Goethe-Univer-

sität Frankfurt

Im Leistungssport werden, so Prof. Pfab,
der selbst dazu forscht (6), verschiedene
Techniken verwendet:

• Bei der Körperakupunktur wird an meh-
reren über den ganzen Körper verteilten 
Akupunkturpunkten »genadelt«. Selten 
kommt dazu Laser zum Einsatz. Eine 
Sonderform ist die Elektroakupunktur, 
bei der eingestochene Nadeln mit Leit-
drähten verbunden und per TENS-Gerät 
angesteuert werden. Durch die Ner-
ven-Muskel-Interaktion kann dann der 
Muskeltonus moduliert werden, wodurch 
meist sofort ein subjektives (!) Gefühl von 
Lockerung entsteht.

• Mikrosystemakupunktur wie Ohr- und 
Handakupunktur, Schädelakupunktur 
nach Yamamoto oder Mundakupunktur 

nach Gleditsch bilden den ganzen Körper 
in einem Mikrosystem ab. Jeder Punkt 
des Körpers kann von dort aus angesteu-
ert werden. Am Ohr verbleiben manchmal 
kurze Dauernadeln für mehrere Tage am 
gewählten Punkt.

• Dry Needling aktiviert keine vordefinier-
ten Akupunktur-, sondern individuell je 
nach Beschwerdebild drucksensible myo-
fasziale Triggerpunkte. Die Nadel wird 
nur kurz eingestochen und sofort wieder 
leicht zurückgezogen, sobald am Muskel 
eine kurze Zuckungsreaktion (»twitch re-
sponse«) zu spüren ist. Durch den Nadel-
stich lösen sich Verspannungen schnell 
und nachhaltig, Sauerstoffversorgung 
und Durchblutung am Muskel verbessern 
sich und Entzündungsreaktionen können 
schneller abklingen.

• Moxibustion ist eine aus dem Ayurveda 
stammende Methode. Dabei werden 
glühende kleine Kegel aus gepressten 
Beifußblättern auf die Akupunkturpunk-
te gesetzt bzw. geklebt, was diese durch 
Hitze statt durch Nadelstich reizt. Mit-
tels Moxa-Kegeln können auch gestoche-
ne Akupunkturnadeln in der Tiefe erhitzt 
werden, um den Effekt zu intensivieren.

• Schröpfen mit vorher erhitzten Schröpf-
gläsern, die sich auf der Haut festsaugen, 
gehört nicht zu den dezidierten Akupunk-
turtechniken. Vor allem in der TCM wird 
es aber oft adjuvant angewendet, etwa 
zum Lösen myofaszialer Verspannungen, 
zur Bindegewebsmassage oder zur Ab-
leitung von Blut-Überfülle aus gestauten 
Bereichen.

Verschiedene Akupunktur-Techniken
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Dr. Fleckenstein sieht außerdem inte-
ressantes Potenzial für Akupunktur als 
diagnostisches Werkzeug: »Spricht eine 
verletzte oder schmerzende Region unmit-
telbar auf die Nadelung eines zugehörigen 
Akupunkturpunkts an, kann man mit et-
was Erfahrung durchaus diagnostische 
Rückschlüsse ziehen.«

Akupunktur zur Leistungssteigerung 
und Prävention?
Wenngleich im Profisportbereich laut Prof. 
Pfab durchaus Potenziale für Leistungsstei-
gerung und Verletzungsprävention durch 
Akupunktur liegen, ist die Evidenz hier 
noch ganz am Anfang. Eine kleinere ran-
domisierte Pilotstudie befasste sich etwa 
mit der Beeinflussung der Schulter-Mus-
kelkraft bei Athletinnen nach klassischer 
Nadelakupunktur. Das Studienteam fand 
Belege dafür, dass die Muskelkraft bei der 
Verumgruppe durch die Behandlung sig-
nifikant stieg, weil durch die Nadelung der 
gewählten proximalen Akupunkturpunkte 
eine Postaktivierungspotenzierung (PAP) 
in den motorischen Einheiten des Körpers 

induziert wurde (7). Dry Needling erwies 
sich in einer weiteren Studie an Nach-
wuchsfußballern als einer Placebo-Laser-
behandlung signifikant überlegen bezüg-
lich Verbesserung der Kraftausdauer in den 
Knieflexoren und -extensoren. Gleichzeitig 
erhöhte sich die Hüftbeweglichkeit (2).    

Wer darf akupunktieren?
Wer in Deutschland akupunktieren möch-
te, braucht dazu zwingend eine ärztliche 
Approbation oder den Heilpraktikerschein 
(das gilt auch für Fachkräfte aus den Be-
reichen Physiotherapie, Osteopathie und 
TCM). Akupunkturgesellschaften bieten 
entsprechende Weiterbildungsprogram-
me an. Ärzte können frühestens 24 Mo-
nate nach Abschluss dieser Weiterbildung 
bei den Landesärztekammern die Zusatz-
bezeichnung Akupunktur erwerben. Diese 
ist Voraussetzung für eine Abrechnung mit 
den gesetzlichen Krankenkassen. In jedem 
Fall sollte eine Akupunkturbehandlung  
in ein strukturiertes medizinisches Diag-
nose- und Behandlungskonzept eingebun-
den sein.

Wann zahlen Krankenkassen  
Akupunktur?
Nicht immer ist Akupunktur eine reine 
IGeL-Leistung. Seit 2007 erstatten die ge-
setzlichen Krankenkassen eine begrenz-
te Anzahl an Akupunktur-Sitzungen bei 
lumbalen Rückenschmerzen sowie Knie-
gelenksarthrose, wenn die Schmerzen seit 
mindestens sechs Monaten bestehen. Viele 
Kassen übernehmen die Kosten auf Anfra-
ge auch bei anderen Beschwerden. Private 
Kassen sind weit großzügiger, vor allem 
bei schmerzassoziierten Indikationen. 
Mit zunehmend positiver Studienlage ist 
zu erwarten, dass weitere Indikationen in 
den GKV-Leistungskatalog aufgenommen 
werden. 

Prof. Dr. Florian Pfab wird  
auf dem virtuellen »Sports, 
Medicine and Health Summit 
2021« vom 20. – 24. April zum 

Thema »Akupunktur im Leistungssport:  
eine praktische Übersicht« referieren.  
www.sports-medicine-health-summit.de/

programm/online-programm.html#!
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Zusammenhang von Menstruationszyklus, 
Leistung und Verletzungsrisiko

Welchen Einfluss hat der weibliche 
Zyklus auf Training und Wett-
kampf? Eine Studie aus 2020 hat 

bei 6 812 erwachsenen Frauen die Sympto-
me im Menstruationszyklus und den Ein-
fluss auf Training und Wettkampf erhoben 
(3). Keine von ihnen (38,3 ± 8,7 Jahre) ver-
wendete hormonelle Kontrazeption.

Die häufigsten Symptome waren Stim-
mungsänderungen/Ängstlichkeit (90,6 
Prozent), Müdigkeit/Erschöpfung (86,2 
Prozent), Bauchkrämpfe (84,2 Prozent) und 
Brustschmerzen/Spannungsgefühl in der 
Brust (83,1 Prozent), aber auch verstärkter 
Appetit, Rücken- und Kopfschmerzen, ge-
blähter Bauch, Durchfall oder Verstopfung, 
Schlafstörungen und einige mehr. Aus den 
auf den Body Mass Index (BMI), Trainings-
umfang und Alter adjustierten Daten ging 
hervor, dass die Beschwerden ursächlich 
für den Ausfall oder die Modifizierung von 
Trainingseinheiten und Wettkampfteilnah-
men verantwortlich sind, ebenso wie für 
die Einnahme von Schmerzmitteln. Auch 
Eliteathletinnen teilen diese Probleme. In 
einer Befragung von 15 international agie-
renden Rugby-Spielerinnen berichteten 93 
Prozent von zyklusabhängigen Beschwer-
den (4). In einer Studie mit 124 australi-
schen Wettkampfathletinnen gaben 50 
Prozent an, negative Effekte im Training 
und 56 Prozent im Wettkampf zu spüren (1). 

Die Quantifizierung der Effekte ist 
schwierig und nicht bei allen Frauen 
gleich ausgeprägt. Eine Untersuchung an 
Fußballspielerinnen zeigte deutlich, dass 
im Yo-Yo Intermittent endurance Test die 
Leistung während der lutealen Phase (zwei-
te Zyklushälfte) deutlich geringer war als 
zu anderen Zykluszeitpunkten, während 
der Einfluss auf Counter Movement Jumps 
und Sprint-Performance unklar war (5). 
Selbst wenn der Effekt in manchen Berei-
chen nicht quantifizierbar oder signifikant 
ist, bleibt der Einfluss der Psyche: Wer das 
Gefühl hat, nicht so kräftig und/oder aus-
dauernd zu sein, leichter ermüdet oder den 
Kopf nicht frei hat aus Sorge, die Blutung 
könnte sichtbar werden, kann seine Leis-
tung eventuell nicht abrufen. 

Menstruation noch immer ein Tabu
Gegen die Beschwerden therapieren sich 
die meisten Frauen selbst mit Schmerz-
mitteln, Wärme und Ruhe. Leistungssport-

lerinnen können das an Trainings- oder 
Wettkampftagen nur bedingt tun. Die of-
fene Kommunikation mit dem Trainer oder 
der Trainerin über Einschränkungen oder 
Trainingsmodifikationen ist trotzdem die 
Ausnahme: Drei von vier Athletinnen be-
sprechen das Thema nicht (1). Hormonelle 
Verhütungsmittel werden ebenfalls häufig 
bei Menstruationsbeschwerden verord-
net, wenn gleichzeitig ein Kontrazeptions-
wunsch besteht. Doch da die Präparate un-
erwünschten Einfluss auf Körpergewicht 
und Fettmasse haben können, kommen  
sie für Sportlerinnen in Sportarten, bei de-
nen das Gewicht relevant ist, nur bedingt 
in Frage. 

Mehr ACL-Verletzungen in der  
ersten Zyklushälfte
Nicht nur die Leistungsfähigkeit ist durch 
menstruationsassoziierte Beschwerden 
eingeschränkt. Das Wechselspiel der 
Hormone hat auch Einfluss auf die Ver-
letzungshäufigkeit. So ist etwa das Risiko 
von Frauen für eine Kreuzbandverlet-
zung (ACL) vier-bis sechsmal höher als 
von Männern derselben Sportart. Die ge-
schlechtsspezifisch andere Beinanatomie 
und neuromuskuläre Kontrolle wurden 
dafür verantwortlich gemacht, doch mög-
licherweise sind ungünstige Winkel und 
Kraftmomente im Knie auch eine Folge 
des Menstruationszyklus. Es gibt starke 
Evidenz, dass das größte Risiko für eine 

ACL-Verletzung in der ersten Zyklushälf-
te, der präovulatorischen Phase, liegt. Zu 
diesem Zeitpunkt sind aufgrund von Hor-
monwirkungen die Bänder weicher, was 
zu stärker ausgeprägtem Knievalgus und 
größerer Außenrotation der Tibia während 
der Aktivität führt (2).  

Dr. rer. nat. Christine Hutterer
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Das von Christoph 
Raschka und Lutz 
Nitsche herausge-

gebene Buch bietet eine 
gut aufbereitete Über-
sicht über die gesamte 
Sportmedizin. Dabei ist 
die Gliederung jederzeit 
nachvollziehbar und ein 
didaktisches Konzept 
erkennbar. Die praxisre-
levanten Inhalte werden 
sprachlich präzise, nach-
vollziehbar und durch 
Abbildungen und Tabel-
len gut erläutert. Gerade für Einsteiger in 
die Sportmedizin ist der kompakte Um-
fang des Buches ein Vorteil, bedingt aber 
eine teils oberflächliche Betrachtungs-
weise der Themen. Wer sich detaillierter 
in die sportmedizinischen Spezifika (z. B. 
Spiroergometrie) einarbeiten möchte, wird 
daher auf spezieller ausgerichtete Werke 
ausweichen müssen. Zudem könnten die 
Inhalte durch Abbildungen mancherorts 

klarer dargestellt werden. 
Hinsichtlich der behan-
delten Krankheitsbilder 
muss in einer Neuaufla-
ge dem medizinischen 
Fortschritt Rechnung 
getragen werden. Hier 
haben sich in den letzten 
Jahren durchaus praxis-
relevante Änderungen in 
Form neuer Leitlinien er-
geben (z. B. chronisches 
Koronarsyndrom). Alles 
in allem ist »Praktische 
Sportmedizin« aber eine 

schöne Übersicht über alle relevanten  
Aspekte des Fachs. 

Achim Jerg, Ulm

Praktische Sportmedizin
Christoph Raschka, Lutz Nitsche (Hrsg.)

Thieme Verlag, 2016

Gebundene Ausgabe, 328 S., 120 Abb.

ISBN: 978-3131756114

In zehn Wochen fit wer-
den: Das verspricht der 
Münchner Sportmedizi-

ner Martin Halle in seinem 
Buch »Schritt für Schritt: 
endlich fit«. Die Publika-
tion ist logisch struktu-
riert und zeigt gleich zum 
Einstieg auf, warum Sport 
ein wichtiger Beitrag zur 
Gesunderhaltung ist. In 
Folge werden viele Übun-
gen zu Kraft und Dehnen 
dargestellt. Eine wertvolle 
Hilfestellung bietet dabei 
ein Trainingsplan. Auch versteht es der  
Autor, zu motivieren und den Einstieg 
durch gute Erklärungen so niederschwel-
lig wie möglich zu machen. Für Menschen 
mit Vorerkrankungen wird auf krankheits-
spezifische Aspekte und Besonderheiten 
hingewiesen. Optimierungsmöglich-
keiten bestehen dagegen beispielsweise 
bei der Einschätzung der Laufgeschwin-
digkeit. Hier wäre eine Skala hilfreich, 

um die Trainingsintensität 
steuern zu können. Zudem 
stellt sich phasenweise die 
Frage, ob nun gewalkt, ge-
joggt oder gelaufen werden 
soll. Ferner wird nicht klar 
definiert, wie sich Walken, 
Joggen und Laufen unter-
scheiden. Ein weiteres Pro-
blem des 10-Wochen-Pro-
gramms ist die Perspektive 
nach dessen Beendigung. 
Insgesamt ist das Buch aber 
sehr empfehlenswert. 

Eva-Cathrin Nelles, Ulm

Schritt für Schritt: endlich fit  
Das 10-Wochen-Programm
Martin Halle

Mosaik Verlag, 2014

Taschenbuch: 160 Seiten, 10 € 

ISBN: 978-3442392629

Buchbesprechung:  
»Praktische Sportmedizin«

Buchbesprechung: »Schritt für Schritt: 
endlich fit – Das 10-Wochen-Programm«
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Die WHO empfiehlt Kindern 60 Mi-
nuten intensive Aktivität pro Tag. 
Schon ohne Lockdown schafften das 

die meisten Kinder und Jugendlichen nicht. 
Daher wurde befürchtet, dass während der 
Zeiträume mit geschlossenen Kitas und 
Schulen sowie abgesagtem Sporttraining 
im Verein die »bewegten« Zeiten zuguns-
ten von Bildschirmzeit abnehmen würden. 
Wissenschaftler aus Karlsruhe verglichen 
nun die Zeit, die Kinder und Jugendliche 
im ersten Lockdown 2020 mit körperlicher 
Aktivität und vor Bildschirmen verbrach-
ten, mit Daten vor dem Lockdown (2). Von 
1711 Kindern und Jugendlichen zwischen 
vier und 17 Jahren konnten im Rahmen der 
MoMo-Studie Fragebögen zu beiden Zeit-
punkten ausgewertet werden. 

Ganz deutlich wurde, dass die Zeit mit or-
ganisierten Sportaktivitäten (z. B. Vereins-
training) komplett entfiel. Im Durchschnitt 
über alle Altersgruppen bedeutete das 28,5 
Minuten weniger Sport pro Tag. Allerdings 
zeigte sich auch, dass die täglich mit un-
organisiertem Sport verbrachte Zeit, z. B. 
auf dem Spielplatz, Joggen, Radfahren, 
Fußballspielen oder Heimworkouts um  
18 Minuten täglich auf durchschnittlich  
24 Minuten  anstieg. Das traf nach Aussage 
der Autoren auch auf diejenigen Kinder zu, 
die vorher nicht sportlich aktiv waren. Ihre 

Alltagsaktivität hat also klar zugenommen. 
Gefördert wurde diese Entwicklung, weil in 
Deutschland zu jeder Zeit der Aufenthalt 
im Freien für Sport und Bewegung erlaubt 
war. In anderen Ländern nahm das Maß der 
Inaktivität unter Kindern und Jugendlichen 
deutlicher zu, u. a. weil sie teilweise auch 
nicht draußen spielen durften. 

Die Autoren merken jedoch an, dass die 
Ergebnisse aus dem außergewöhnlich war-
men Frühjahr 2020 nicht automatisch auf 
das ganze Jahr oder den Winterlockdown 
extrapoliert werden könnten. Zudem sei 
Quantität nicht Qualität. Ebenfalls signi-
fikant zugenommen hat die Zeit, die Kin-
der und Jugendliche vor dem Bildschirm 
verbrachten. Auch auf das Körpergewicht 
hatte der Lockdown Auswirkungen: 
Neun Prozent nahmen zu und aßen mehr  
Snacks, Süßigkeiten und tranken mehr 
Süßgetränke (1). 

Dr. rer. nat. Christine Hutterer

Kinder im Lockdown: Weniger Sport,  
aber mehr Bewegung
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Physiotherapie auf alltägliche 
Aktivitäten ausrichten 

Patienten mit lumbalem Rückenschmerz 
profitieren deutlich mehr von Physio-
therapie, wenn diese auf individuelle 
Funktionseinschränkungen im persönlichen 
Alltag zugeschnitten wird. Dies belegt  
eine aktuelle randomisierte Studie der 
Washington University.  
 doi:10.1001/jamaneurol.2020.4821

Krafttraining bei Gonarthrose: 
Moderat ist besser 
Spezielle Kraftübungen sollen durch 
die muskuläre Stabilisierung des Knies 
Gonarthroseschmerzen lindern. Eine 
US-amerikanische Studie vermeldet nun, 
dass moderates gegenüber hochintensivem 
Krafttraining signifikant überlegen und 
zugleich sicherer ist.  
 doi:10.1001/jama.2021.0411

Hamstring- 
Rehabilitation   
bei Kletterern 
Hamstring-Verlet-
zungen entstehen 
beim Klettern z. B. 
durch die Fersen-
haken-Technik. Ein 
britischer Review 
stellt gängige 
Rehabilitations-

maßnahmen auf den 
Prüf stand. Das Ergebnis: Konzentrische 
Übungen machen Klettersportler schneller 
wieder fit als exzentrische.  
 doi:10.1016/j.wem.2020.07.002

e-Training zur Prävention von  
Tennisverletzungen ungeeignet 
Ein spezifisches 12-wöchiges elektroni-
sches Präventionsprogramm für Freizeit- 
Tennisspieler zur Selbstanwendung hat 
sich in einer randomisierten kontrollierten 
Studie als kaum wirksam erwiesen.  
 doi:10.1136/bjsports-2019-101142 
 

Info kompakt

Quellen:

(1)  Koletzko B, Holzapfel C, Schneider U, Hauner 
H. Lifestyle and Body Weight Consequences of 
the COVID-19 Pandemic in Children: Increa-
sing Disparity. Ann Nutr Metab. 2021: 1-3. 
doi:10.1159/000514186

(2)  Schmidt SCE, Anedda B, Burchartz A, et al. 
Physical activity and screen time of children and 
adolescents before and during the COVID-19 
lockdown in Germany: a natural experiment.  
Sci Rep. 2020; 10: 21780.  
doi:10.1038/s41598-020-78438-4

Im Web entdeckt

Ergänzung zur Physiotherapie: Rehab Hero

Häufig müssen 
Patienten phy-
siotherapeuti-
sche Übungen 
auch zuhause 
nachexerzie-

ren. Doch trotz vorher gehender Anleitung 
wissen sie oft nicht mehr ganz genau, 
wie sie durchgeführt werden sollen. Wer 
zudem mehr tun will, weiß oft nicht, welche 
Übungen bei welchen Beschwerden gut 
sind. Hier kann ein Besuch auf der Website 
oder dem Instagram-Account des »Rehab 
Hero« Dr. David Song, einem Physiothera-
peuten, Chiropraktiker und Osteopathen 
aus Kalifornien, weiterhelfen. Zahlreiche 
kurze Übungskombinationen zu diversen 
Beschwerden oder Trainingszielen können 
per Video ange sehen werden. Verschiedene 

Suchkriterien wie Diagnose, Muskel, 
Bänder und Sehnen oder die Art der Übung 
erleichtern die Orientierung. So finden 
sich z. B. Anregungen bei Schulter- oder 
Hüftimpingement, Adduktorenbeschwer-
den, Rückenschmerzen oder Läuferknie. 
Selbstverständlich ersetzt »Rehab Hero« 
nicht die fachliche ärztliche Diagnose oder 
die Behandlung beim Physiotherapeuten. 
Die Website kann eine Therapie aber gezielt 
ergänzen.

In Kürze
Name: Rehab hero

Sprache: Englisch

Preis: kostenlos

Website: www.rehabhero.ca

Instagram: @rehabhero

Herausgeber: Rehab Hero, Dr. David Song
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Verletzungen der Muskulatur sind 
in vielen Sportarten der häufigste 
Grund für Zwangspausen. So sind 

im Profi-Fußball mehr als 25 Prozent al-
ler Verletzungen Muskelverletzungen. In-
teressant dabei ist, dass mehr als 75 Pro-
zent der Verletzungen nur durch indirekte 
Kontakte oder Non-Kontakt-Mechanismen 
entstehen, berichten Dr. Ralf Doyscher, Ver-
einsarzt bei Borussia Mönchenglad-
bach, und Prof. h. c. Almut Tempka 
vom Zentrum für Muskuloskelettale 
Chirurgie der Charité in Berlin.

Über Risikofaktoren der Entste-
hung von Muskelverletzungen gibt 
es inzwischen viele gesicherte Er-
kenntnisse. Demgegenüber ist die 
Datenlage zur Beeinflussung des 
Heilungsverlaufs bei Muskel-Seh-
nen-Verletzungen weiterhin sehr 
heterogen, heißt es in einem Origi-
nal-Beitrag der beiden Sportmedi-
ziner, der in voller Länge und mit 
ausführlichen Literaturangaben  
auf der Website der DSZM veröffent-
licht wurde. 

Dass Entzündungsprozesse so-
wohl bei strukturellen wie funktio-
nellen Verletzungen der Muskulatur 
eine wichtige Funktion haben, ist 
nach Angaben von Doyscher und 
Tempka inzwischen weitgehend 
akzeptiert. Weitere Erkenntnisse erwarten 
die Autoren von laufenden Untersuchungen 
der Regulationsmechanismen des Körpers. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei offenbar 
die komplexen Signaltransduktionswege, 
insbesondere der Arachidonsäure-Prosta-
glandin-Pathway. Vor diesem Hintergrund 
könnte die Behandlung mit synthetischen 
Präparaten wie z.B. Corticosteroide oder 
NSAID, die die Entzündungsprozesse blo-
ckieren, sogar kontraproduktiv sein (aus-
führlich in der Originalpublikation).

Multikomponenten-Präparate:  
Effekte auf verschiedenen Ebenen
In den letzten Jahren haben sich viele Prä-
parate auf biologischer Basis etabliert (sog. 
»Orthobiologics«), erinnern die Autoren. 
Bei den Orthobiologics findet keine (bio)
chemische Blockade von einzelnen Ziel-
proteinen oder Stoffwechselwegen wie z. B. 
der Cyclooxygenase bei den NSAID statt. 
Bei den Präparaten auf biologischer Basis 

handelt es sich meist um Multikomponen-
ten-Präparate, die auf vielen verschiede-
nen Ebenen einen Effekt auslösen können. 
Beispiele hierfür sind Blutplasma-Derivate 
wie Platelet Rich Plasma (PRP) und auto-
loges conditioniertes Serum (ACS, BCS), 
aber auch seit längerem etablierte nied-
rigdosierte Arzneimittel mit pflanzlichen 
Inhaltsstoffen wie z. B. Traumeel und Zeel. 

Ein wichtiges Entscheidungskriterium 
zu Auswahl, Einsatz und Kombination bio-
logischer Injektionspräparate ist die Verlet-
zungsart und -ausdehnung sowie die an-
gestrebte Wirkung, betonen die Mediziner. 
So kann sich das Risiko für eine überschie-
ßende Narbenbildung oder Kalzifikationen 
sowie für Wiederverletzungen gerade beim 
Einsatz von Blutderivaten bei falscher Indi-
kation oder Anwendung erhöhen. Anderer-
seits scheinen diese gerade zur Behandlung 
von größeren Muskel verletzungen, insbe-
sondere mit Faszien- oder Sehnenbeteili-
gung, besonders wertvoll zu sein. 

Für Muskelprobleme mit geringer struk-
tureller Schädigung und starker entzünd-
licher Komponente, wie bei Verhärtungen 
(funktionelle Muskelverletzungen), Zer-
rungen oder schwerer DOMS hat sich eine 
Injektionstherapie z. B. mit ausschließ-
lich Traumeel in Kombination mit einem 
kurzwirksamen Lokalanästhetikum mit 
geringer Gewebetoxizität (z. B. Meaverin 

0,5 Prozent) bewährt, berichten die Au-
toren über eigene langjährige praktische 
Erfahrungen. Oft sei bereits am Tag nach 
der Behandlung ein deutlicher Erfolg mit 
Schmerzreduktion und Regulation des 
Muskeltonus zu beobachten, so Doyscher 
und Tempka. Auch legen Studien nahe, 
dass eine Kombination von Traumeel mit 
Plasmaderivaten (z. B. Actovegin, BCS etc.) 

einen additiven positiven Effekt auf 
die verletzte Muskulatur zu haben 
scheint. (Literatur online)

Injektionsbehandlung ist keine 
Stand-alone-Therapie
Neben den biochemischen Prozes-
sen spielen aber auch mechanische 
und physikalische Stimuli in den 
Heilungsphasen eine entschei-
dende Rolle und interagieren mit 
den biochemischen und zellulären 
Regelkreisen, heißt es in der Pub-
likation. Daher sollten Injektions-
behandlungen bei Muskelverletzun-
gen nicht als Stand-alone-Therapie 
eingesetzt werden, sondern in ein 
umfassendes Behandlungskonzept, 
bestehend aus physikalischen und 
manuellen Anwendungen sowie ak-
tiver Beübung (MTT), eingebettet-
sein. Dabei spielen der Lokalbefund 
des Gewebes (Schwellung, Muskel-

tonus, Druckschmerzhaftigkeit) und das 
subjektive Empfinden des Athleten sowie 
nicht zuletzt die eigene Erfahrung oder der 
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und 
Kollegen eine entscheidende Rolle, betonen 
die Autoren. 
*Mit freundlicher Unterstützung der Heel GmbH

Autor: Jürgen Stoschek, Geroldsgrün

Sonderveröffentlichung*

Infiltrationstherapie bei Muskel-Sehnen-
verletzungen im Breiten- und Leistungssport

Der Originalbeitrag der 

beiden Sportmediziner ist 

in voller Länge und mit 

ausführlichen Literaturan-

gaben auf der Website der DSZM unter 

www.zeitschrift-sportmedizin.de 

veröffentlicht. Geben Sie einfach den 

Webcode 2131 in das Suchfeld ein oder 

scannen Sie den QR-Code.

Weitere Informationen
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Exergaming – wenn Videospiele Schmerzen 
lindern und beweglicher machen

Exergaming, die Kombination aus Vi-
deospiel (Gaming) und sportlichen 
Übungen (Exercise), erfreut sich 

großer Beliebtheit. Auch Ärzte und Phy-
siotherapeuten arbeiten zunehmend mit 
Exergaming, um chronisch Kranke und 
Schmerzpatienten zu stabilisieren, 
zu mobilisieren und ihre Lebens-
qualität zu verbessern. Dass das 
gelingt, zeigen immer mehr Studi-
en aus aller Welt. 

Mit ansprechenden Grafiken 
auf dem Bildschirm oder mit-
hilfe einer VR-Brille werden die 
Teilnehmenden zum Mitmachen 
motiviert. Die Bewegungsabläufe, 
Gewichtsverlagerungen und der 
Einsatz von Kraft der Teilnehmer 
werden meistens über Sensoren 
eines Balancepads oder Balance-
boards erfasst. Das Bewegungs-
angebot variiert – von virtuellen 
Ballspielen über Gymnastik, Tanz 
und Yoga bis hin zum Skifahren ist 
vieles möglich.

Schulter und künstliches  
Kniegelenk beweglicher  
dank Virtual Reality
Welches Potenzial Exergames in 
der Prävention und Rehabilitation 
haben, arbeiten internationale Studien he-
raus. Aus Taiwan kam 2019 ein Review, der 
analysierte, was Exergaming bei Erwachse-
nen mit muskuloskelettalen Erkrankungen 
verändern kann. 14 randomisiert-kontrol-
lierte Studien fanden die Wissenschaftler; 
alle überprüften die Effektivität und Si-
cherheit von Virtual-Reality-Trainings im 
Vergleich zu anderen Therapien oder auch 
gar keiner Intervention (2).

Die Ergebnisse waren fast durchweg viel-
versprechend. Patienten, die zu Studienbe-
ginn seit mehr als drei Monaten an einer 
Frozen Shoulder gelitten hatten, zeigten 
nach vier Wochen Exergaming plus Hot-
pack- und Ultraschall-Anwendungen eine 
signifikante Steigerung ihres Bewegungs-
umfangs verglichen mit einer Kontroll-
gruppe, die Physiotherapie plus Hotpacks 
und Ultraschall bekam. In einer zweiten 
Studie konnten Patienten mit chronischen 
Kreuzschmerzen in vier Wochen Exerga-
ming ihre Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen signifikant reduzieren. 

Von drei Studien zu den Auswirkungen 
von Exergaming auf Patienten mit einem 
künstlichen Kniegelenk arbeitete nur eine 
deutliche Vorteile für die Interventions-
gruppe heraus. In den Tagen nach Einset-
zen der Endoprothese empfanden sie ihre 

Schmerzen als signifikant erträglicher als 
die Kontrollgruppe. Im halben Jahr danach 
schritt die funktionelle Erholung der Inter-
ventionsgruppe schneller fort.

Hoffnung aus Brasilien:  
Exergaming bei Parkinson
Neue Daten kamen im Januar 2021 aus 
Brasilien. Sechs Teilnehmerinnen und 
zehn Teilnehmer mit Morbus Parkinson –  
das Durchschnittsalter (Mittelwert) lag 
bei 57,5 Jahren – absolvierten 10 Wochen 
lang je zwei Exergaming-Trainings pro 
Woche. An der Nintendo Wii und auf dem 
Wii-Balanceboard absolvierten sie nach 10 
Minuten Aufwärmen 40 Minuten entweder 
Kopfball-Training, Tischkippen, Seiltanz 
oder Skislalom. Vorher und hinterher er-
mittelten die Wissenschaftler jeweils die 
Selbstständigkeit und Beweglichkeit in 
Alltagssituationen. Signifikante Verbesse-
rungen ließen sich allerdings nur nach den 
virtuellen Skislalom- und Seiltanztrainings 
messen (3). 

Vorbeugen statt heilen
Das Potenzial von Exergames in der Sturz-
prävention Älterer arbeiteten kürzlich Wis-
senschaftler aus Polen heraus. Sie ließen 13 
gesunde Seniorinnen im Durchschnittsal-
tere von 70,2 Jahren dreimal wöchentlich 

Exergames absolvieren – weiteren 
Sport sollten sie nicht ausüben, um 
die Ergebnisse nicht zu verzerren 
(1). Alle Teilnehmerinnen durchlie-
fen vier Wochen lang jeweils drei 
30-minütige Trainings. Vor der In-
tervention, nach sechs und nach 
zwölf Trainings wurden die postu-
rale Stabilität und die Fähigkeit, in 
Bewegung das Gleichgewicht zu 
halten, gemessen. 

Das Exergaming-System um-
fasste zwei integrierte Geräte: eine 
speziell angefertigte Trainings-
plattform (anstelle eines Balance-
pads) und ein 3D-Messsystem auf 
Basis von Time-of-Flight-Kameras 
(Kinect-Sensorik). Für das Gleich-
gewichtstraining wurden eigens 
Spiele erstellt, die unter anderem 
die statische Haltung, die dyna-
mische Gewichtsverlagerung, den 
einbeinigen Stand, das Anlehnen 
in verschiedene Richtungen, die 
Rumpfrotation und das Gehen 

trainierten.  Nach zwölf Trainings zeigte 
sich eine signifikante Verbesserung der 
Stabilität und der Fähigkeit, das Gleichge-
wicht zu halten.

In Zukunft gilt es, herauszufinden, wel-
che Exergames sich für welche Patienten- 
kohorten am besten eignen – und in wel-
cher Dosis. 

Petra Plaum 

Quellen:

(1)  Brachman A, Marszałek W, Kamieniarz A, 
Michalska J, Pawłowski M, Akbaş A, Juras G.  
The Effects of Exergaming Training on Balance 
in Healthy Elderly Women-A Pilot Study. Int J 
Environ Res Public Health. 2021; 18: 1412.  
doi:10.3390/ijerph18041412

(2)  Lin HT, Li YI, Hu WP, Huang CC, Du YC. A Scoping 
Review of The Efficacy of Virtual Reality and 
Exergaming on Patients of Musculoskeletal 
System Disorder. J Clin Med. 2019; 8: 791.  
doi:10.3390/jcm8060791

(3)  Zeigelboim BS, José MR, Severiano MIR, Santos 
GJBD, Teive HAG, Liberalesso PBN, Marques JM, 
Rosa MRD, Santos RS, Malisky JS. The Use of 
Exergames in the Neurorehabilitation of People 
with Parkinson Disease: The Impact on Daily Life. 
Int Arch Otorhinolaryngol. 2021; 25: e64-e70. 
doi:10.1055/s-0040-1702973 Fo
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Die Elektromyostimulation (EMS) zum 
Muskelaufbau liegt weiter im Trend. 
Vor allem die Ganzkörper-EMS 

(englisch: Whole Body EMS oder kurz WB-
EMS) gewinnt stetig an Zulauf. Dass sie 
sowohl zur Schmerzlinderung von Rücken-
schmerz-Patienten als auch zur aktiven Re-
generation von Sportlern infrage kommt, 
legten zwei weitere Studien nahe (1, 3).

WB-EMS zur aktiven Regeneration
Das Prinzip der EMS ist mehr als 50 Jahre 
alt. Anfangs stimulierten vor allem Phy-
siotherapeuten mithilfe von Reizstrom 
einzelne Muskelgruppen, um in der Reha-
bilitation – zum Beispiel nach Unfällen oder 
Operationen – Muskelschwund zu verhin-
dern. Denn bei EMS werden Muskeln nicht 
durch vom Patienten willentlich ausgeführ-
te Bewegungen, sondern durch elektrische 
Impulse von außen zum Wachstum ange-
regt. Um den gesamten Körper zu kräftigen 
und die Leistungsfähigkeit zu steigern, be-
währt sich die Kombination eines Trainings 
mit der WB-EMS. Auswirkungen dieser In-
tervention hinterfragte nun ein Team von 
Wissenschaftlern aus Spanien, die junge, 
gesunde Menschen für eine Studie zur ak-
tiven Regeneration rekrutierten (1).

Die Wissenschaftler teilten die 35 
Teilnehmer (Angaben zum Geschlecht 
fehlen) im Alter von 18 bis 27 Jahren in 
zwei Gruppen auf und zogen allen einen 
WB-EMS-Anzug an. Wie üblich kamen 
die Elektroden leicht angefeuchtet auf die 
Haut, um die Muskeln der Oberschenkel 
und am am Gesäß, am unteren und oberen 
Rücken (einschließlich Latissimus dorsi) 
sowie an Bauch, Brust und Oberarmen zu 
erreichen. Für alle Teilnehmer war es die 
erste Erfahrung mit WB-EMS. Sie hatten 
vor dem Training acht Stunden lang auf 
feste Nahrung sowie 12 Stunden lang auf 
Koffein und Alkohol verzichtet, das letz-
te Training lag mindestens 24 Stunden 
hinter ihnen. Alle absolvierten die gleiche 
zehnminütige aktive Regeneration auf 
dem Laufband. Währenddessen erhielt 
nur die Interventionsgruppe elektrische 
Impulse, die andere Gruppe nicht. 

Vorher aufs Laufband,  
später zur Analyse
Das eigentliche Training, dem die aktive 
Regeneration folgte, fand ebenfalls auf 

dem Laufband statt. Hierbei wurde die 
Anfangsgeschwindigkeit so lange gradu-
ell gesteigert, bis ein Läufer Erschöpfung 
signalisierte. Daraufhin ermittelten die 
Wissenschaftler seine maximale aerobe 
Geschwindigkeit. 

Zur Endauswertung bestand die Inter-
ventionsgruppe aus 18, die Kontrollgruppe 
aus 15 Teilnehmern. Ihre aktive Regenera-
tion bestand aus 10 Minuten auf dem Lauf-
band bei 40 Prozent der gerade berechne-
ten maximalen aeroben Geschwindigkeit. 
Vor und nach dem Training sowie 30 und 
60 Minuten nach Abschluss überprüften 
die Wissenschaftler unter anderem die 

Blutf lussgeschwindigkeit (mithilfe der 
Sonografie), die Blutlaktatkonzentration 
(mit etwas Blut aus dem Ohrläppchen) so-
wie Missempfindungen bzw. Schmerzen 
(in einer Befragung mithilfe der Visuellen 
Analogskala).

Direkt nach der aktiven Regeneration 
mit WB-EMS berichteten die Interventi-
onsgruppen-Teilnehmer etwas öfter von 
Missempfindungen als die Probanden der 
Kontrollgruppe. Nach einer Stunde war das 
Verhältnis umgekehrt: Die Werte auf der 
Visuellen Analogskala für Schmerz lagen 
in der Kontrollgruppe deutlich über der 
der Interventionsgruppe (Effektstärke 0,66; 
Konfidenzlimit 90 Prozent: -0,12–1,45). 
Nach einer Stunde aktiver Regeneration 
mit WB-EMS lag der Schmerz also deut-
lich niedriger als nach aktiver Regenera-
tion ohne Reizstrom. Auch beschleunigte 
die Intervention zumindest temporär den 
Blutfluss: Die maximale Blutflussgeschwin-
digkeit lag in der Kontrollgruppe deutlich 

hinter der der Interventionsgruppe (Effekt-
stärke -0,27; Konfidenzlimit 90 Prozent: 
-0,68–0,14). Beim Blutlaktatlevel gab es 
hingegen keine signifikanten Unterschiede.

 Die Autoren schlussfolgerten daraus, 
dass WB-EMS sich zur Intensivierung der 
aktiven Regeneration für Teamsportarten 
mit einer Halbzeit oder für Sportarten, die 
mehrere Runden lang vollen Einsatz erfor-
dern, besonders eignet. 

Für einen kräftigeren Rücken  
und weniger Schmerzen
Auch die Evidenz dafür, dass WB-EMS Äl-
tere und weniger Trainierte voranbringt, 
wächst. Ein Team aus Deutschland, das 
schon lange intensiv zu EMS und Rücken-
schmerzen forscht, rekrutierte zwischen 
April 2017 und August 2018 insgesamt 110 
Männer und Frauen im Alter von 40 bis 70 
Jahren, die an unspezifischen chronischen 
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel-
säule litten (3). Die Patienten wurden in zwei 
Trainingsgruppen aufgeteilt: Eine (n=55) 
trainierte fortan einmal pro Woche 45 Mi-
nuten ohne WB-EMS-Anzug, eine zweite 
(n=55) genauso oft 20 Minuten mit WB-
EMS. Die Intervention dauerte 12 Wochen.

Beide Gruppen absolvierten Übungen 
zur Kräftigung der Rücken- und Bauch-
muskulatur. Die Übungen der Kontroll-
gruppe hatten schon in Studien ihre Effek-
tivität unter Beweis gestellt, die Übungen 
für das Ganzkörper-EMS waren speziell ge-
gen lumbale Rückenschmerzen entwickelt 
worden. Das Training der Kontrollgruppe 
bestand aus 15 Minuten Aufwärmen im ae-
roben Bereich, darauf folgte ein Zirkeltrai-
ning mit 10 Stationen. Die WB-EMS-Grup-
pe hingegen trainierte initial 12 Minuten, 
wöchentlich immer länger bis hin zu 20 
Minuten pro Einheit. Jede WB-EMS-Trai-
ningsrunde beinhaltete sechs Übungen. 

Primärer Studienendpunkt war die 
durchschnittliche Schmerzintensität im 
Bereich der Lendenwirbelsäule. Sekundäre 
Studienendpunkte waren die isometrische 
Maximalkraft des Rückenstreckers, des Rü-
ckenbeugers sowie der Bauchmuskulatur. 
Wie erwartet nahm die mittlere Schmerz-
intensität in beiden Gruppen signifikant 
ab (mit WB-EMS: -22,3 ± 20,9 Prozent ver-
sus Kontrollgruppe: -30,2 ± 43,9 Prozent). 
Der Unterschied zwischen den Gruppen 
erreichte keine Signifikanz. Bei der maxi-

Ganzkörper-EMS: schmerzlindernd,  
stärkend, doch mit Risiken
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»Das Training mit WB-EMS 
kann als zeitsparende,  

innovative Alternative zum 
ansonsten bewährten, aber 

mehr als doppelt so lang 
dauernden Rücken- und 

Bauchmuskeltraining  
betrachtet werden.«
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malen isometrischen Kraft der Rumpf- und 
Bauchmuskulatur gab es ähnliche Ergeb-
nisse: Rumpfstrecker, Rumpfbeuger sowie 
Bauchmuskulatur wurden signifikant ge-
kräftigt, doch die Unterschiede zwischen 
Interventions- und Kontrollgruppe erreich-
ten keine Signifikanz. Somit erwiesen sich 
die konventionellen Trainings und die 
WB-EMS-Trainings als gleichwertig zur 
Therapie chronischer unspezifischer lum-
baler Rückenschmerzen. Das Training mit 
WB-EMS kann als zeitsparende, innovati-
ve Alternative zum ansonsten bewährten, 
aber mehr als doppelt so lang dauernden 
Rücken- und Bauchmuskel-Training be-
trachtet werden. 

Übersichtsarbeit erinnert an Risiken
Kein Wunder, dass WB-EMS zum Brei-
tensport wird – inzwischen gibt es deutsch-
landweit rund 1 100 darauf spezialisierte 
Studios, in denen Trainingswillige die 
Übungen absolvieren können. Zusätzlich 
finden sich in immer mehr Physiothera-
pie-Praxen, Fitnesscentern und Reha-Ein-
richtungen WB-EMS-Angebote. 

Allerdings birgt die mehrere Muskel-
gruppen gleichzeitig ansteuernde, inten-
sive Stimulation auch Risiken, die aktuell 
noch erforscht werden. Vor allem bei vor-
her Untrainierten oder nach einem Über-
training kann es zur extremen Ausschüt-
tung des Enzyms Creatin-Kinase (CK) 

kommen. Es zeigt Muskelschädigungen 
an, die beim Gesunden schnell repariert 
werden, aber auch in einer Rhabdomyoly-
se (Muskelzerfall) und Nierenversagen 
münden können. Eine österreichische 
Übersichtsarbeit brachte 2019 die Ergeb-
nisse aus elf randomisiert-kontrollierten 
Studien, drei Kohortenstudien und sieben 
Fallberichten aus den Jahren 2000 bis 2019 
in einen Zusammenhang (2). Vor allem  
zu Beginn des Trainings ist demnach 
das Risiko für eine Rhabdomyolyse er-
höht. Welche Konsequenzen die erhöhten 
CK-Werte für Nieren und andere Organe 
haben, bleibt bisher ungeklärt. Die Au-
toren fordern nun die weitergehende Er-
forschung organischer und muskulärer 
Veränderungen nach WB-EMS-Trainings. 
Sie empfehlen außerdem, Patienten mit 
Rhabdomyolyse in der Anamnese nicht 
zur WB-EMS zuzulassen.

Als absolute Kontraindikationen zur 
Nutzung des WB-EMS gelten derzeit
• Fieber
• entzündliche Erkrankungen 
• Blutungsneigung/Hämophilie
• unbehandelter Bluthochdruck 
• Herzrhythmusstörungen
• Arteriosklerose
• Neuronale Erkrankungen wie Epilepsie
• Krebs 
• Herzschrittmacher und andere Implantate
• Schwangerschaft

Auch bei Diabetes mellitus, bei offenen 
Wunden sowie kurz nach einer Operation 
sollte in Absprache mit dem Arzt abgewo-
gen werden, ob Ganzkörper-EMS infrage 
kommt oder ein zu großes Risiko bedeutet.

Insgesamt spricht alles dafür, dass es auf 
die Qualifikation der Trainer, eine intensi-
ve Anamnese und Betreuung der Trainie-
renden sowie die richtige Dosis ankommt. 
Wenn qualifizierte Trainer geeignete Perso-
nen zum WB-EMS anleiten und Anfänger 
lediglich einmal pro Woche 20 Minuten 
trainieren, ist von einer hohen Sicherheit 
auszugehen. 

Petra Plaum

Quellen:

(1)  Sañudo B, Bartolomé D, Tejero S, Ponce- 
González JG, Loza JP, Figueroa A: Impact of Acti-
ve Recovery and Whole-Body Electromyostimu-
lation on Blood-Flow and Blood Lactate Removal 
in Healthy People. Front Physiol. 2020; 11: 310. 
doi:10.3389/fphys.2020.00310

(2)  Stöllberger C, Finsterer J: Side effects of and 
contraindications for whole-body electro- 
myo-stimulation: a viewpoint. BMJ Open Sport 
Exerc Med. 2019; 5: e000619.  
doi:10.1136/bmjsem-2019-000619

(3)  Weissenfels A, Wirtz N, Dörmann U, Kleinöder 
H, Donath L, Kohl M, Fröhlich M, Von Stengel 
S, Kemmler W: Comparison of Whole-Body 
Electromyostimulation versus Recognized 
Back-Strengthening Exercise Training on Chronic 
Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Con-
trolled Study. Biomed Res Int. 2019; 5745409. 
doi:10.1155/2019/5745409Fo
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Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Deutsche Sportju-
gend (dsj) haben in den letzten Jah-

ren große Anstrengungen unternommen, 
die Prävention sexualisierter Gewalt auf 
Ebene der Sportspitzenverbände, aber 

auch auf Ebene der sogenannten »Verbände 
mit besonderen Aufgaben« zu verstärken. 
Die Deutsche Gesellschaft für Sportme-
dizin und Prävention e. V. (DGSP) ist als 
DOSB-Mitglied in der Deutschen Sportju-
gend organisiert und nimmt seine gesell-
schaftliche Verantwortung zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im Sport 
ernst. Im Rahmen des dsj-Stufenmodells 
für die DOSB-Mitgliedsorganisationen hat 
nun auch die DGSP einen Beauftragten für 
die Prävention sexualisierter Gewalt ein-
gesetzt und ausbilden lassen. DGSP-Ge-
schäftsstellenleiter Daniel Schmidt hat 
dieses Amt übernommen. 

Die Notwendigkeit, ein Netzwerk ge-
gen sexualisierte Gewalt im organisierten 
Sport aufzubauen, ergibt sich aus der Nähe 
und den engen Beziehungen, die im Sport 
entstehen. Diese bergen mitunter Risiken 
und können missbraucht werden. Es ist 
für junge Menschen schwierig, über Miss-
brauchs- und Gewalterfahrungen im Sport 
zu reden und diese aufzudecken. Betroffe-

ne sexualisierter Gewalt fühlen oftmals 
Scham, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Es ist 
schwer für sie, das Geschehene einzuord-
nen und damit umzugehen. Die meisten 
Kinder und Jugendlichen offenbaren sich 
zudem nicht direkt, wenn sie Gewalt erlebt 
haben. Zu diesem Schutzgedanken gehört 
es auch, jeglicher Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche entgegenzutreten – egal, 
ob körperlicher, psychischer oder sexua-
lisierter Art. Der Beauftragte für die Prä-
vention sexualisierter Gewalt steht als ver-
trauensvoller Erstkontakt zur Verfügung, 
um entsprechende Fälle einfühlsam, aber 
ohne Umwege an die vorgesehenen Stellen 
zu verweisen.  

DGSP

Informationen und weiter-
führende Ressourcen finden 
Sportmediziner, aber auch 
Jugend liche und Eltern  

auf der DGSP-Website unter der Adresse  
www.dgsp.de/psg

DOSB-Initiative »Safe Sport«: DGSP hat jetzt Beauftragten 
zur Prävention sexualisierter Gewalt

Daniel Schmidt, Ansprechpartner  
für die Prävention sexualisierter Gewalt. 
DOSB-geschult Fo
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Dr. Mathias Jöllenbeck

3 Fragen an ...

1.   
  Schiedsrichtertum auf Bundesliganiveau ist  
Leistungssport. Wie schaffen Sie es, Ihre beiden 
Tätig keiten unter einen Hut zu bringen?
Zunächst einmal freue ich mich, dass die Schiedsrichterei 
in manchen Kreisen tatsächlich als Leistungssport ange-
sehen wird! Auf Bundesliga-Niveau sind die körperlichen 
Anforderungen sehr hoch. Das bedingt einen enormen 
Trainingsaufwand unter der Woche. Zudem müssen wir 
uns auch theoretisch akribisch vorbereiten. Die einzig-
artige Kombination mit dem Arztberuf ist nur möglich, 
weil mir Vorgesetzte und Kollegen in der Klinik bezüglich 
Arbeits- und Dienstzeiten entgegenkommen und die Wo-
chenenden frei halten.

2.    Wie verletzungsgeplagt sind Schiedsrichter und kommen 
Ihre Schiedsrichter-Kollegen zu Ihnen in Behandlung?
Schiedsrichter kommen den Leistungsdaten der Spieler 
im Mannschaftsschnitt schon sehr nahe – bei 15 Jahren  
Altersdifferenz. Das ist gerade aus sportmedizinischer  

 
Sicht hochinteressant. Ich bin tatsächlich dabei, diese 
»Sportart Schiedsrichter« aus wissenschaftlicher Sicht 
etwas genauer zu untersuchen. Es zeigen sich auf den 
ersten Blick vor allem muskuläre Verletzungen und Ten-
dinopathien. Persönlich behandelt habe ich noch keinen 
meiner Kollegen.

3.    Welche Fähigkeiten, die als Schiedsrichter wichtig 
sind, helfen Ihnen im Klinikalltag und umgekehrt?
Schiedsrichter und Ärzte sind Entscheidungsträger. Da-
bei ist der Qualitätsanspruch der Öffentlichkeit vermut-
lich so hoch wie sonst nirgendwo. Die Tragweite mancher 
Entscheidung sollte einem immer bewusst sein. In beiden 
Bereichen muss man sich vergegenwärtigen, dass Fehler 
passieren können und ein offener Umgang damit unter  
allen Beteiligten erforderlich ist. Weiterhin geht es darum, 
die Richtung vorzugeben, dabei Menschen zu führen und 
im Team auch unter Stress und Anspannung zu einer guten 
Entscheidung zu kommen.

Dr. Matthias Jöllenbeck ist Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am 
Universitätsklinikum in Freiburg. Gleichzeitig ist er Schiedsrichter in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga.
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Bereits im Rahmen des Deutschen 
Olympischen Sportärztekongresses 
2018 in Hamburg wurde festgestellt, 

dass die Sportmedizin interdisziplinär und 
mit einem holistischen Ansatz arbeitet. 
Dabei sorgt die Verknüpfung von »Arzt« 
bzw. »Ärztin« mit der Zusatzbezeichnung 
Sportmedizin und den entsprechenden 
Facharzt-Qualifikationen für vielfältige 
Ausprägungen von Sub-Spezialisierungen 
(1). Grundsätzlich kann die Sportmedizin 
als medizinisches Fach 
mit drei Grundsäulen 
betrachtet werden: die 
Sporttraumatologie, 
der Einsatz körperli-
cher Aktivität in der 
Gesundheitsförderung 
und Therapie sowie 
Leistungsphysiologie 
und Leistungsdiagnos-
tik (2).

Folglich hat sich auch 
die Deutsche Gesell-
schaft für Sportmedi-
zin und Prävention e. V. 
(DGSP) als Fachgesell-
schaft für Ärzte mit Zu-
satzbezeichnung »Sportmedizin«  sowie In-
teressierte interdisziplinär aufgestellt. Die  
DGSP verfügt dabei nicht nur über Schnitt-
stellen zu anderen medizinischen Gesell-
schaften, sondern ist auch als sogenann-
ter »Verband mit besonderen Aufgaben« 
eine Mitgliedsorganisation des Deutschen 
Olympischen Sportbundes und so unter 
dem Dach des organisierten Sports in 
Deutschland eingegliedert.

In ihren vertikalen Beziehungen ist die 
DGSP Bundesverband für die 17 föderalen 
Sportmedizin-Verbände in Deutschland. 
Auf internationaler Ebene ist sie Mitglieds-
organisation der europäischen Sportmedi-
zingesellschaft EFSMA (European Federa-
tion of Sports Medicine Associations) sowie 
der Welt-Sportmedizingesellschaft FIMS 
(Fédération Internationale de Médecine 
du Sport). 

Bei der Betrachtung der horizontalen 
Beziehungen zeigt sich, dass die DGSP als 
verbindendes Element zwischen Medizin 
und Sport fungiert. Im wissenschaftlichen 

Kontext ist die DGSP gemeinsam mit knapp 
180 anderen wissenschaftlichen Gesell-
schaften in der Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften e. V. organisiert. Im Be-
streben, sich für Sport und Bewegung im 
Rahmen einer nachhaltigen und bundes-
weiten Primärprävention in Deutschland 
einzusetzen, ist die DGSP zudem Mitglied 
in der Deutschen Allianz Nichtübertrag-
bare Krankheiten (DANK). Darüber be-

stehen enge Kontakte zu mehreren Orga-
nisationen, in denen die DGSP kooptiertes 
Mitglied ist: Gesellschaft für Pädiatrische 
Sportmedizin, Deutsche Gesellschaft 
für Prävention und Rehabilitation von 
Herz-Kreislauferkrankungen, Bundesver-
einigung Prävention und Gesundheitsför-
derung (BVPG) sowie Plattform Ernährung 
und Bewegung (peb).

Im Kontext des organisierten Sports 
ergibt sich eine parallele und subsidiäre 
Mehrebenen-Struktur, was einen sportpo-
litisch dichten Austausch auf den unter-
schiedlichen Ebenen ermöglicht. Während 
die DGSP-Landesverbände im steten Aus-
tausch mit den Landessportbünden stehen, 
interagiert die DGSP als Bundesverband 
direkt mit dem Deutschen Olympischen 
Sportbund. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die DGSP nicht nur den Leistungs-
sport im Blick hat, sondern auch intensiv 
mit der Abteilung Sportentwicklung des 
DOSB im Austausch steht und so auch in 
Aspekten des Breitensports am Puls der 

Zeit ist. Im Rahmen des Austauschs ge-
rade bei den »Verbänden mit besonderen 
Aufgaben« ist mit der Deutschen Vereini-
gung für Sportwissenschaft (dvs) eine be-
sonders wichtige Beziehung zu erwähnen. 
Dabei nimmt der DGSP-Wissenschaftsrat 
in der dvs die Funktion der Sektion Sport-
medizin wahr. 

Erstmalig im Jahr 2021 wird die Deut-
sche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention dieses interdisziplinäre Netz-

werk auch in eine neue 
Kongressform einbet-
ten: den Sports, Medici-
ne and Health Summit 
(SMHS). »Der Summit 
ist nicht nur ein Spor-
tärztekongress, sondern 
ein Treffen verschiede-
ner nationaler sowie in-
ternationaler Organisa-
tionen, die am Summit 
teilnehmen und damit 
eine sehr breite und tie-
fe Themenvielfalt garan-
tieren«, unterstreicht 
Kongress präsident Prof. 
Jürgen M. Steinacker des - 

sen Bedeutung (3). Der Kongress wird so 
erstmalig alle professionell Tätigen aus 
den Bereichen Sportmedizin, Sport- und 
Trainingswissenschaft, Therapie sowie 
der sportlichen Praxis zusammenführen 
und den Kreis hin zur multiperspektivi-
schen Betrachtung der eingangs genannten 
sportmedizinischen Säulen schließen. 

Daniel Schmidt 

Sportmedizin als interdisziplinäres Fach: 
die Rolle der DGSP im organisierten Sport 
und in der Medizin

Sports, Medicine
and Health Summit 2021

11Ausschnitt des 
Netzwerkkontextes

Landessportbünde
DGSP-

Landesverbände

SportmedizinOrganisierter Sport Einbettung in die Medizin

Kooptierte Mitgliedsgesellschaften

Quellen:

(1)  Braumann K-M, Zantop T. Deutscher Olympi-
scher Sportärztekongress der DGSP & GOTS: 
Gemeinsam für einen gesunden Sport.  
Dtsch Z Sportmed. 2018; 69: 111-112.  
doi:10.5960/dzsm.2018.328

(2)  Röcker K, Abel C. Die drei Säulen der  
Sportmedizin und ein Blick in die Zukunft.  
Dtsch Z Sportmed. 2018; 69: 335-336. 
doi:10.5960/dzsm.2018.352

(3)  Sports, Medicine and Health Summit in Hamburg 
findet jetzt im April 2021 statt. DZSM online.  
https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/
dzsm-mitteilungen/sports-medicine-and-health-
summit-in-hamburg-findet-jetzt-im-april-2021-
statt/veröffentlicht: 04.05.2020 [aufgerufen: 
01.02.2021]
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Wie man aus der Not eine Tugend macht, zeigen die Organisatoren des ersten 
Sports, Medicine & Health Summit (SMHS), der vom 20. bis 24. April 2021 
komplett online stattfinden wird.

Das virtuelle Format ermöglicht auch vie-
len Interessierten die Teilnahme, die einem 
Präsenzkongress nicht hätten beiwohnen 
können. Schließlich spart man Zeit und 
Reisekosten und kommt dennoch in den 
Genuss eines hochkarätigen Programms. 
Zudem wurde der Kongress um zwei Tage 
verlängert, um einzelnen Veranstaltungen 
mehr Raum zu geben. Und das Beste: Beim 
virtuellen Kongress muss man sich nicht 
zwischen parallel stattfindenden Veran-
staltungen entscheiden, sondern kann tat-
sächlich alle Angebote vollständig wahr-
nehmen – und das für volle sechs Monate. 
Wir beantworten die wichtigsten Fragen 
und Antworten zum Online-Kongress.

Wo kann ich mich anmelden und  
was kostet der Summit?
Die Registrierung erfolgt über die Website 
www.sports-medicine-health-summit.de. 
Die Preise liegen zwischen 100 Euro für  
Studenten und 380 Euro für Ärzte. 
DGSP-Mitglieder zahlen 300 Euro.

Kann man auch einzelne  
Veranstaltungen buchen?
Außer dem Dauerticket gibt es auch  
Tageskarten à 180 Euro. Einzelveranstal-
tungen können nicht gebucht werden.

Wie bekomme ich die Zugangsdaten?
Bei der Registrierung legt jeder Teilneh-
mende einen eigenen Account an und wird 
hierüber ab 20. April direkt zum virtuellen 
Kongress und allen Angeboten des Summit 
weitergeleitet. Über diesen Account können 
Sie sich auch Ihr ganz persönliches Kon-
gressprogramm zusammenstellen – jeweils 
mit Datum und Uhrzeit auf einen Blick. 

Welche Endgeräte kann ich verwenden? 
Sie können mit jedem internetfähigen  
Endgerät am Kongress teilnehmen, mit dem 
Sie Videos abspielen können. Es empfiehlt 
sich die Nutzung von PC, Notebook oder  
Tablet, um Grafiken, Zahlen und Texte gut  
zu sehen sowie Zugriff auf Chatleisten,  
Teilnehmerlisten usw. zu haben.

Gibt es eine App?
Nein, eine App zum SMHS ist nicht notwen-
dig. Über die Website sind alle Veranstal-
tungen und technischen Features problem-
los zugänglich.

Werden die Inhalte vorher aufgenommen 
oder gibt es auch Live-Veranstaltungen? 
Der virtuelle SMHS bietet alle Formate, 
die man auch von einem Präsenzkongress 
kennt: Symposien, Vorträge und Work-

shops, Poster-Sessions und 
spannende Talkshow-For-
mate, Sponsoren-Events 
und sogar eine virtuelle 
Ausstellungsfläche. Bei Po-
diumsdiskussionen sitzen 
die Diskutanten teils zu-
sammen in einem Raum, 
teils werden sie über Vi-
deokonferenz zugeschaltet. 
Beiträge für die Live-Sessi-
ons werden zwar vorprodu-
ziert, um einen reibungslo-
sen technischen Ablauf zu 
gewährleisten. Die Referen-
ten und Referentinnen sind 
jedoch immer auch live per 
Video dabei. 

Kann ich mich aktiv in  
Diskussionen einbringen?
Ja, dies ist sogar explizit erwünscht. Sie 
können bei allen Formaten außer den Key-
notes per Chatfunktion Ihre Fragen und 
Kommentare einbringen. Diese werden 
durch die Vorsitzenden der jeweiligen Ses-
sion an die Diskussionsteilnehmer weiter-
geleitet und live beantwortet. 

Kann man sich mit anderen  
Teilnehmern austauschen?
Wie beim Live-Kongress können sich Teil-
nehmende »auf einen Kaffee« treffen und 
austauschen. Zu diesem Zweck legt man 
sich im eigenen Account einen Avatar an, 
also eine virtuelle Persönlichkeit. In einem 
virtuellen Netzwerkraum besteht dann 
während des gesamten Kongresses die 
Möglichkeit, Gesprächspartner zu suchen, 
zu finden und per Video- oder Audiochat 
mit anderen Teilnehmern sowie auch mit 
Referent und Ausstellern zu sprechen. An 
festgelegten Terminen stehen Experten 
über die Mittagszeit zu bestimmten The-
men Rede und Antwort.

Gibt es beim virtuellen Kongress  
auch Aussteller?
Sponsoren und Aussteller haben auch beim 
virtuellen SMHS Gelegenheit, sich und ihre 
Produkte/Angebote zu präsentieren – bei 
Aussteller-Events und Vorträgen, aber auch 
über eine virtuelle Ausstellungsfläche. 

Wie lange sind die Veranstaltungen 
online verfügbar?
Sämtliche Podiumsdiskussionen, Vorträ-
ge und Workshops sind nach dem Summit 
noch für sechs Monate verfügbar. Ausge-
nommen sind die Ausstellungen der Spon-
soren und Partner.

Kann man auf dem Summit  
Fortbildungspunkte sammeln? 
Ja, sowohl Ärzte als auch Trainer können 
für ihre Teilnahme beim SMHS Fortbil-
dungspunkte bekommen. Die CME-Zerti-
fizierung wird derzeit vor bereitet. 

Marion Trutter 

Sports, Medicine & Health Summit:  
Was Sie über die neuen Möglichkeiten des 
virtuellen Kongresses wissen müssen

Sports, Medicine
and Health Summit 2021

20. – 24. April 2021

www.sports-medicine-health-summit.de

Sports, Medicine 
and Health Summit 2021

VIRTUELL
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Datum Verband Ort/Leitung Thema Adresse anrechenbare 
Stunden

Termine 2021 Aktuelle Termine finden Sie unter www.dgsp.de > Weiterbildung      Stand 09.03.2021

10.04. - 
15.04. 

Schleswig- 
Holstein

Eckernförde, 
Dr. Norbert Lins

25. Sportmedizinische Fort-und Weiter-
bildungsveranstaltung im Club La Santa  
auf Lanzarote

Club La Santa auf Lanzarote 
Langebrückstr. 20, 24340 Eckernförde 
Tel.: 04351/ 71460 
E-Mail: dr.lins@t-online.de

beantragt

14.04. - 
18.04.

Bayern Altopiano della Vigolana TN, Italy 
Dr. med. Josef Schreiegg / Dr. 
med. Josef Schreiegg

Deutsch-italienische Fort- und  
Weiterbildungveranstaltung »Fit im Sport« 
Trentino Vattaro

Hotel Alpenrose 
Via Doss del Bue 16, 38049 Altopiano della Vigolana TN 
Tel.: 0821 / 411242, Fax: 0821 / 413166 
E-Mail: josefpeppo@aol.com

Sportmed: 16 
Asp.Sport: 1

17.04. - 
22.04.

Westfalen Borkum 
Frau K. Zimmernann
Prof. Dr. K. Völker

Weiterbildungskurs Sportmedizin  
Borkum 2021

Akademie für ärztliche Fortbildung der Ärztekammer  
Arche der ev.luth. Kirchengemeinde Borkum 
Strandstraße 33 37, 26757 Borkum 
Tel.: 0251 929-2200, Fax: 0251 929-2249 
E-Mail: akademie@aekwl.de 
www.akademie-wl.de

beantragt

18.04. - 
24.04. 

Westfalen Borkum 
Prof. Dr. K. Völker

Weiterbildungskurs Sportmedizin  
Borkum 2021

Akademie für ärztliche Fortbildung der Ärztekammer  
Westfalen-Lippe / Frau K. Zimmernann 
Strandstraß33 37, 26757 Borkum 
E-Mail: akademie@aekwl.de 
www.akademie-wl.de

22.04. - 
24.04.

DGSP als  
Bundesverband

Hamburg 
Prof. Dr. Dr. h.c.  
Jürgen M. Steinacker

Sports, Medicine and Health Summit 
mit 49. Deutscher Sportärztekongress, 
9th Congress of Exercise is Medicine 
Europe und 10. Internationaler Hamburger 
Sport-Kongress

Kongressbüro des Sports, Medicine and Health Summit 
CPO HANSER SERVICE, Zum Ehrenhain 34 
Tel: +49 40 670882-0, Fax: +49 40 670328-3 
E-Mail: smh@cpo-hanser.de 
www.sports-medicine-health-summit.de

beantragt

29.04. - 
01.05.

Thüringen Jena 69. Jahrestagung der Vereinigung  
Süddeutscher Orthopäden und  
Unfallchirurgen e.V

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH 
Julia Wrenczycki 
Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena bzw. Digital 
conferencemarketing@conventus.de 
www.vsou-kongress.de

07.05. - 
08.05.

Rheinland- 
Pfalz

Koblenz, Germany 
SpoMediKo / Frank Uwe Heinze

SpoMediKo Zweitageskurs 9 - Ausgewählte 
(sport-)pädiatrische Aspekte

ARK Koblenz 
Pastor-Klein-Straße 9, 56073 Koblenz 
Tel.: 0261 896 77023, Fax: 0261 896 77099 
E-Mail: info@spomediko.de 
www.spomediko.de

Sportmed: 8 
Asp.Sport:

08.05. - 
09.05. 

Bayern Regensburg  
Dr. med. Frank Möckel

Sportmedizinische Laktat- 
Leistungs diagnostik, Kursteil 2
ZTK 1

Dr. med Frank Möckel 
Im Gewerbepark D50, 93059 Regensburg 
E-Mail: info@sportmedizin-moeckel.de 
www.sportmedizin-moeckel.de

Fortb: 12 Pkt. 
Sportmed: 6  
Asp.Sport: 6

16.05. - 
21.05.

Bayern Berchtesgaden, Germany 
Mittendorff Institut /  
Frau Breinlinger

51.Sportmedizinische Fort- und  
Weiterbildung Berchtesgaden

CJD Berchtesgaden 
Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden 
Mobile: 0171 617 46 82, Fax: 08652 6000 273 
E-Mail: sport.med.bgl@gmail.com 
www.mittendorff-institut.com

beantragt

22.05. - 
05.06.

Schleswig- 
Holstein

Eckernförde, Germany 
Verena Weißgerber

Sportmedizin - 2. Kurshälfte Akademie Dampsoft 
Carlshöhe 25, 24340 Eckernförde 
Tel.: 043519097275, Fax: 043519097277 
E-Mail: verena.weissgerber@dampsoft.de 
www.akademie-dampsoft.de

beantragt

12.06. - 
19.06.

Schleswig- 
Holstein

Eckernförde, Germany 
Verena Weißgerber

Sportmedizin - 1. Kurswoche Akademie Dampsoft 
Carlshöhe 25, 24340 Eckernförde 
Tel.: 043519097275, Fax: 043519097277 
E-Mail: verena.weissgerber@dampsoft.de 
www.akademie-dampsoft.de

beantragt

12.06. - 
12.06.

Baden Freiburg, Germany 
360° Cardio Freiburg /  
Dr. Thomas Kaspar

1. Freiburger Sportmedizin-Symposium Gesundheitsresort Freiburg 
An den Heilquellen 8, 79111 Freiburg 
Mobile: 0179 9744200 
Tel.: 0761 36489, Fax: 0761 36498 
E-Mail: kaspar@360-cardio-freiburg.de 
www.360-cardio-freiburg.de

Fortb: 0 Pkt

13.06. - 
25.06.

Niedersachsen Langeoog 
Prof. Dr. Dr. Hans-Werner 
Buhmann

Angewandte Sportmedizin:  
Sport und Gesundheit 
ZTK 1 - 6

Haus der Insel
Kurstraße 1, 26465 Langeoog 
Mobile: 0049 1717634316, Fax: 03606663299 
E-Mail: hwbuhmann@t-online.der 
www.weiterbildung-sportmedizin.de

Fortb:  
Sportmed:  
Asp.Sport:

14.06. - 
25.06. 

Niedersachsen Langeoog 
Prof. Dr. Dr. Hans-Werner 
Buhmann

Angewandte Sportmedizin:  
Sport und Gesundheit 
ZTK 1, 2, 3, 13, 14, 15

Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Buhmann 
Kurstraße 1, 26465 Langeoog 
E-Mail: hwbuhmann@t-online.de 
www.weiterbildung-sportmedizin.de

Fortb: 96 Pkt.

14.06. - 
25.06. 

Niedersachsen Langeoog 
Prof. Dr. Dr. Hans-Werner 
Buhmann

Angewandte Sportmedizin:  
Sport und Gesundheit 
ZTK 7, 8, 9, 10, 11, 12

Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Buhmann 
Kurstraße 1, 26465 Langeoog 
E-Mail: hwbuhmann@t-online.de 
www.weiterbildung-sportmedizin.de

Fortb: 96 Pkt.
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DGSP Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) e.V.

Mitglied des Weltverbandes für Sportmedizin (FIMS) und der Europäischen Sportmedizinföderation (EFSMA)

Generalsekretär:
Prof. Dr. med. Rüdiger Reer, AB Sport- und 
Bewegungsmedizin, Inst. für Bewegungswiss., 
Fak. für Psych. und Bewegungswiss., Universität 
Hamburg, Turmweg 2, 20148 Hamburg 

 : 040/42838-6339  : 040/42838-2646
 : reer@dgsp.de
 :  www.sportmedizin-hamburg.com

Geschäftsstelle:
Daniel Schmidt, Klinik Rotes Kreuz, 
Königswarterstraße 16, 60316 Frankfurt

 : 069/4071-412  : 069/4071-859
 : dgsp@dgsp.de
 : www.dgsp.de

Sportmed Service GmbH:
Prof. Dr. med. Thomas Horstmann, 
Klinik Rotes Kreuz, Königswarterstraße 16, 
60316 Frankfurt

 : 069/4071-412  : 069/4071-859
 : sportmed@dgsp.de

Präsident:
Univ.-Prof. Dr. med. Bernd Wolfarth, Lehrstuhl 
Sport medizin, Humboldt Universität zu Berlin, Abt. 
Sportmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin,
Philippstraße 13 - Haus 11, 10115 Berlin

 : 030/2093-46053  : 030/2093-46054
 : wolfarth@dgsp.de

Vizepräsidenten:
Univ.-Prof. Dr. med. Frank Mayer, Hochschulam-
bulanz der Universität Potsdam, Ärztlicher Direktor, 
Professur für Sportmedizin und Sportorthopädie, 
Am Neuen Palais 10, Haus 12, 14469 Potsdam

 : 0331/977-1768  : 0331/977-1296
 : mayer@dgsp.de

Prof. Dr. med. Dr. sportwiss. Christine Joisten, 
Inst. für Bewegungs- und Neurowissenschaft, Abt. 
Bewegungs- und Gesundheitsförderung, DSHS Köln, 
Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln

 : 0221/4982-5230  : 0221/4973454
 : joisten@dgsp.de

Dr. med. Thomas Schramm, Kardiologie und 
Sportmedizin Rodenkirchen, 
Maternusstraße 40-42, 50996 Köln

 : 0221/391177  : 0221/393131
 : schramm@dgsp.de

Dr. med. Ingo Tusk, Orthopädische Klinik, Klinik 
Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, 60316 Frankfurt

 : 069/4071-419  : 069/4071-415
 : tusk@dgsp.de

Dr. med. Axel Klein, Orthopädische Gemeinschafts-
praxis Dres. Klein/Wittig, Glashütter Straße 100, 
01277 Dresden

 : 0351/3374-34  : 0351/3377-30
 : klein@dgsp.de

Ehrenpräsidenten:
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. W. Hollmann,
Inst. f. Kreislaufforschung u. Sportmed., DSHS Köln

Univ.-Prof. Dr. H.-H. Dickhuth, Abt. Rehab. u. 
Präv. Sportmed., Uniklinik Freiburg

Univ.-Prof. Dr. H. Löllgen, Praxisgemeinschaft
Dr. M. Gavrila /Prof. Dr. H. Löllgen, Remscheid

Prof. Dr. med. K.-M. Braumann, Inst. für 
Bewegungswissenschaft, Universität Hamburg

Sportärztebund Baden e.V.:
Deutsches Gelenkzentrum Heidelberg i.d. Atosklinik 
Heidelberg, Bismarckstraße 9-15, 69115 Heidelberg

 : 06221/983-180  : 06221/983-189
 : info@sportmedizin-in-bw.de
 :  www.sportmedizin-in-bw.de

Bayerischer Sportärzte Verband:
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München

 : 089/183-503  : 089/183-596
 : info@bsaev.de

Sportärztebund Berlin-Brandenburg:
Forckenbeckstr. 21, 14199 Berlin

 : 030/823-2056  : 030/823-8870
 : info@berliner-sportaerztebund.de

Sportärztebund Bremen:
c/o Dr. med. Matthias Reick, 
Schubertstraße 27 A, 28209 Bremen

 : 069/4071-412  : 069/4071-859
 : info@sportaerztebund-bremen.de

Sportärztebund Hamburg:
Universität Hamburg, Arbeitsbereich Sport- und 
Bewegungswiss., Turmweg 2, 20148 Hamburg

 : 040/42838-6339  : 040/42838-2646 
 : info@hamburg-sportaerztebund.de

Sportärzteverband Hessen:
Klinik Rotes Kreuz, 
Königswarterstraße 16, 60316 Frankfurt

 : 069/4071-414  : 069/4071-670
 : info@sportaerzteverband-hessen.de

Sportärztebund Mecklenburg-Vorpommern:
Ricarda Albrecht, Chirurgische D-Arzt-Praxis,
Leipziger Allee 60, 17389 Anklam

 : 03971/293415  : 03971/293416
 : landesverband@sportmedizin-mv.de

Sportärztebund Niedersachsen:
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Sportmedizin,
OE 4250, Carl-Neuberg-Straße 1,
30625 Hannover

 : 0511/532-5499  : 0511/532-8199
 : geschaeftsstelle@saebn.de

Sportärztebund Nordrhein:
Deutsche Sporthochschule Köln,
Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln

 : 0221/49 37 85 o. 0221/49 82-5110
 : 0221/493-207
 : info@sportaerztebund.de

Sportärztebund Rheinland-Pfalz:
c/o Dr. med. Alexander Bleckmann
Karcherstraße 10, 67655 Kaiserslautern

 : 0631/3187-975  : 0631/3187-976
 : info@saeb-rlp.de

Sportärzteverband Saar:
Institut für Sport- und Präventivmedizin, 
Universität des Saarlandes, 
Gebäude B8.2, 66123 Saarbrücken

 : 0681/302-70400  : 0681/302-4296
 : info@sportaerzteverband-saar.de

Sächsischer Sportärztebund:
c/o IAT (Institut für angewandte Trainings-
wissenschaft), Marschnerstr. 29, 04109 Leipzig 

 : 0341/4945-268  : 0341/4945-264 
 : info@ssaeb.de

DGSP Landesverband Sachsen-Anhalt:
Orthopädische Universitätsklinik
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Leipziger Straße 44, 39120 Magdeburg

 : 0391/67-14000  : 0391/67-14006
 : christian.riediger@med.ovgu.de

Sportärzteverband Schleswig-Holstein:
Inst. f. Sport u. Sportwissenschaft,
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel

 : 0431/880-3775  : 0431/880-3777 
 : sportmed@email.uni-kiel.de

Thüringer Sportärztebund:
Praxis für Unfall- und Orthopädische Chirurgie,
Rimbachstraße 54A, 98527 Suhl

 : 03681/80 32 78  : 03681/30 35 86
 : offi ce@tsaeb.de

Sportärztebund Westfalen:
Sportklinik Hellersen
Paulmannshöher Straße 17, 58515 Lüdenscheid, 

 : 02351/9452-215  : 02351/9452-213
 : Sportaerztebund-Westfalen@hellersen.de

Sportärzteschaft Württemberg:
SpOrt Medizin Stuttgart GmbH, 
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 

 : 0711/794857-0  : 0711/794857-15
 : info@sportaerzteschaft.de

Alle Adressen und Veranstaltungshinweise sind 
abrufbar über www.zeitschrift-sportmedizin.de 
und www.dgsp.de
Redaktionsschluss für die Ankündigung 
autorisierter Veranstaltungen: zum Ersten 
jeden Monats

VERBAND

PRÄSIDIUM
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CONGRESS INFORMATION

W ir weisen darauf hin, dass die alleinige Ver-
antwortung für alle Inhalte bei den Einrei-

chern der Abstracts und den Veranstaltern liegt. 
Insbesondere wurde keine textliche Nachbearbei-
tung der eingereichten Abstracts vorgenommen.

Die Redaktion bedankt sich für die gute Zu-
sammenarbeit mit der Programmkommission und 
der Kongressagentur und wünscht allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen  
Kongress! 

Als Summit für Ärzt, Wissenschaftler und Prak-
tiker aus Sport, Medizin und Gesundheit stellt 

der „Sports, Medicine and Health Summit“ (SMHS) 
ein vollkommen neues Format einer wissenschaft-
lichen Tagung in Verbindung mit gesundheitspoli-
tischen und populärwissenschaftlichen Aspekten 
dar und ist damit deutschlandweit das größte in-
terdisziplinäre Fortbildungsforum. 

Zunächst sollte der SMHS im Oktober 2020 
stattfinden, um dem zweijährigen Rhythmus der 
Sportäztekongresse der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) e.V. zu folgen. 
Der Pandemie um das Sars-CoV-2-Virus geschul-
det, wich der Summit auf ein neues Datum aus: 
Vom 20. bis 24. April 2021 findet er nun als virtu-
eller Kongress und somit als weltweit zugängliche 
Fortbildungsveranstaltung statt.

Ein erfreuliches Novum ist die gemeinsame 
Ausrichtung des Summits durch die Deutsche 
Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention 
(DGSP), dem Schirmherren Herr Dr. Peter Tschent-
scher, Bürgermeister der Freien und Hansestadt 
Hamburg, sowie den 9. Kongress der europäischen 
Initiative Exercise is Medicine Europe und der AG 
Diabetes, Sport und Bewegung (DDG e. V.).

Für die inhaltliche Planung und Organisation 
dieser gemeinsamen wissenschaftlichen Veran-
staltung sind die Programm- und Organisations-
kommissionen verantwortlich (in alphabetischer 
Reihenfolge): Prof. Dr. Winfried Banzer, Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main; Prof. Dr. Klaus-Micha-
el Braumann, Universität Hamburg; Prof. Dr. Anja 
Hirschmüller, Universitätsklinikum Freiburg; Prof. 
Dr. Andreas Nieß, Universitätsklinikum Tübingen; 
Prof. Dr. Yannis Pitsiladis, University of Brighton; 
Prof. Dr. Jürgen Steinacker, Universitätsklinikum 
Ulm; Prof. Dr. Claus Reinsberger, Universität Pader-
born; Prof. Dr. Kai Röcker, Hochschule Furtwangen 
und Prof. Dr. Willem van Mechelen, Amsterdam 
UMC sowie der Wissenschaftsrat der DGSP unter 
Vorsitzendem Prof. Dr. Frank Mayer, Universität 
Potsdam.

Das wissenschaftliche Programm des Kongres-
ses setzt sich aus nationalen und internationalen 
Veranstaltungen zusammen. Dabei werden die 
Themen in Symposien, Keynote Lectures und Po-
diumsdiskussionen dargestellt. In anwendungs-

orientierten Symposien und Workshops werden 
Themen vor dem Hintergrund der medizinischen 
und/ oder sportpraktischen Anwendung disku-
tiert. Hinzu kommen die Sitzungen mit Kurzprä-
sentationen sowie die Postersessions, die jeweils 
die Vorstellung von Originalarbeiten ermöglichen. 
Erfreulicherweise ist es gelungen, eine hohe Anzahl 
internationaler Referenten zu gewinnen. 

Thematisch werden sowohl innovative Themen 
wie e- und m-health, Big Data und Weareables aber 
auch traditionelle Aspekte wie die Sportmedizini-
sche Betreuung im Leistungssport und Training 
präsentiert. Darüber hinaus werden kardiologi-
sche, orthopädische, neurologische und psychische 
Themen diskutiert. Ein zentrales Thema stellt die 
Gesundheits- und Bewegungsförderung in unter-
schiedlichen Settings dar. Abgerundet wird die-
ses umfassende und interdisziplinäre Programm 
durch Beiträge zu aktuellen Themen wie Sport und 
Bewegung unter den Bedingungen von COVID-19. 

Insgesamt wurden bis zur Deadline 329 Abs-
tracts eingereicht. Im anonymen Begutachtungsver-
fahren erfolgte dann eine Beurteilung der Abstracts 
von zwei Gutachtern. Die Bewertung erfolgte auf der 
Grundlage einer gewichteten Beurteilung der Ein-
zelkriterien inhaltliche Qualität (10%), Bedeutung 
(10%), Originalität (10%), thematische Relevanz 
(10%), Darstellung (10%) sowie einer Empfehlung 
(50%) unter zusätzlicher Berücksichtigung der 
Selbstauskunft des jeweiligen Gutachters zur Ver-
trautheit mit dem Thema. Die Endbewertung der 
einzelnen Beiträge erfolgte auf der Grundlage des 
Mittelwertes der von den Gutachtern vergebenen 
Gesamtnoten. Im Begutachtungsprozess wurden 
insgesamt 307 Einreichungen zur Präsentation an-
genommen, davon 123 als Kurzpräsentationen und 
184 als Poster. Abgelehnt wurden 22 Beiträge, was 
einer Ablehnungsquote von 6,69% entspricht.

Dank gilt auch allen sich am Begutachtungspro-
zess aktiv beteiligenden Kolleginnen und Kollegen. 
Die Programmkommission der DGSP hofft auf eine 
erfolgreiche Veranstaltung und wünscht allen Teil-
nehmern einen informativen, austauschreichen 
und erfolgreichen Verlauf des Kongresses. 

Wissenschaftliches Programm  
und Begutachtungsverfahren

Anmerkung der Redaktion

KONGRESSSEKRETÄR 

Nils Schumacher  
Arbeitsbereich Sport- und  
Bewegungsmedizin 
Universität Hamburg 
Mollerstraße 10, 20148 Hamburg
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Kongressinformationen zum 
Sports, Medicine and Health Summit 2021 
 Der SMHS 2021 

Der Sports, Medicine and Health Summit 2021 bietet eine 
interdisziplinäre Plattform für Ärzt, Wissenschaftler und 
Praktiker aus Medizin und Sport. Die übergreifende Bedeu-
tung von Sport und Bewegung soll herausgestellt und die sinn-
volle Vernetzung zwischen Sport, Medizin und Wissenschaft 
aufgezeigt werden.

Der Summit schließt das Programm des 49. Deutschen 
Sportärztekongresses mit ein.

Im Rahmen des Sports, Medicine and Health Summit fin-
det auch der 9th Congress of Exercise is Medicine Europe 
statt. Der Kongress ist international ausgerichtet, es werden 
Ärzt und Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt erwartet.

Die Stadt Hamburg als Global Active City unterstützt 
den Summit und stellt innovative und interdisziplinäre Lö-
sungen für die Förderung eines aktiven Lebensstils vor.

Der Summit verbindet die Wissenschaft mit der Praxis 
und wird alle Bereiche einer vollständigen Versorgungskette 
abbilden:
- Prävention, Gesundheitsförderung, Training
- Diagnostik
- Therapie
- Rehabilitation
- Pflege

 Kongressformate 

Der Summit findet als digitale Veranstaltung statt
Auf sechs Kanälen werden über 400 Vorträge und 180 Poster 
präsentiert und besprochen. Sämtliche Vorträge und Präsen-
tationen werden aufgezeichnet und sind auch im Anschluss 
für 6 Monate auf der Website „on demand“ zu erleben. 

- Keynote-Lectures
- Symposien
- Workshops
- Podiumsdiskussionen

 Zielgruppen 

Der Summit richtet sich an
-  Mediziner und Wissenschaftler der Fachgebiete Sportmedi-

zin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Innere Medi-
zin, Sportphysiologie, Neurologie, Onkologie, Diabetologie, 
Psychiatrie, Psychologie, Sportanatomie, Gynäkologie, Pä-
diatrie, Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin, Hyperto-
nie und Prävention, physikalische Medizin, Rehabilitation, 
Sportbiochemie und Sportgenetik

-  Wissenschaftler aus der Bewegungs- und Trainingswissen-
schaft, Sportpsychologie, Gesundheitswissenschaft, Sport-
pädagogik und Sportsoziologie

-  Therapeut, Trainer, Sportbetreuer, Personal Coaches und 
Sportler aus dem Freizeit-, Breiten- und Spitzensport.
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Die Zertifizierung des virtuellen Sports, Medicine and He-
alth Summit ist bei der Hamburger Ärztekammer beantragt. 
Es wird für jeden Tag CME-Punkte geben. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des 
Summits.

 Industrieausstellung 

Neben dem wissenschaftlichen Programm des Summits ist 
die Industrieausstellung ein weiteres digitales Highlight. Sie 
erkunden die neuesten Branchenentwicklungen im digitalen 
Raum, nutzen die Gelegenheit für Vis-a-vis-Videochats und 
sind so am Puls der Zeit zu allen Produkt- und Dienstleis-
tungsentwicklungen unserer Partner.

Registrierte Teilnehmer haben die Möglichkeit parallel 
zum wissenschaftlichen Programm die virtuelle Ausstellung 
zu besuchen. 

 Tickets für DGSP-Mitglieder 

Als Mitglied in einem Landesverband für Sportmedizin und 
damit bei der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP) e. V. erhalten Sie vergünstigte Tickets für 
den Sports, Medicine and Health Summit.

 Weiterführende Informationen 

Alle weiteren Informationen finden Sie auf folgenden Websi-
tes: 

Sports, Medicine and Health Summit
www.sports-medicine-health-summit.de

German Journal of Sports Medicine –  
Wissenschaftswebsite
www.germanjournalsportsmedicine.com/
current-issue

Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin – 
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www.zeitschrift-sportmedizin.de/fokus/
sports-medicine-and-health-summit-2021-
smhs-2021/



ABSTRACTS

89GERMAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  72  3/2021

Poster Presentations

 › 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.

Stimulation of leucocyte telomerase activity by 
endurance exercise 

Pooled re-analysis to investigate the associations 
of laboratory markers with the cellfree DNA kinetics 
after bicycle and treadmill exercises

The kinetics of cell-free DNA after acute and chronic 
exercise intervention in patients with Systemic Lupus 
Erythematosus 

Long-term physical training in adolescent sprint and 
middle distance swimmers alters the composition of 
circulating T and NK cells, which correlates with soluble 
ICAM-1 serum concentrations

Niedrist, T1 Pailer, S1, Gruber, H J1, Renner, W1, Herrmann, M1 

Weber, V1 Hillen, H1, Brahmer, A1, Licht, P1, Simon, P1, Neuberger, E1

Kluge, K1 Boedecker, S C2, Philippi, K3, Brahmer, A4, Neuberger, E5, Weinmann-Menke, J6, 
Simon, P4

Notbohm, H1 Fuhrmann, S2, Klocke, J3, Bloch, W4, Schumann, M1

1. CLINICAL INSTITUTE OF MEDICAL AND CHEMICAL LABORATORY DIAGNOSTICS 

1. DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE, University of Mainz

1. DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE, University of Mainz, Mainz, Germany
2. DEPARTMENT OF RHEUMATOLOGY AND NEPHROLOGY, University Medical Center Mainz, Germany
3. DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE, Rehabilitation and Disease Prevention, Johannes 

Gutenberg University of Mainz, Germany
4. DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE, University of Mainz
5. UNIVERSITY OF MAINZ, Department of Sports Medicine
6. UNIVERSITÄTSMEDIZIN MAINZ

1. DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KÖLN
2. OLYMPIASTÜTZPUNKT HAMBURG/SCHLESWIG-HOLSTEIN
3. OLYMPIASTÜTZPUNKT NRW/RHEIN-RUHR
4. DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KÖLN, Abteilung Molekulare und Zelluläre Sportmedizin, 

Institutfür Kreislaufforschung und Sportmedizin

NR. 26 PS-05-002 MOLECULAR AND CELLULAR ASPECTS OF TRAINING

NR. 28 PS-05-004 MOLECULAR AND CELLULAR ASPECTS OF TRAINING

NR. 25 PS-05-001 MOLECULAR AND CELLULAR ASPECTS OF TRAINING

NR. 27 PS-05-003 MOLECULAR AND CELLULAR ASPECTS OF TRAINING



ABSTRACTS

96 GERMAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  72  3/2021

Poster Presentations

 › 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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 › 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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 › Hintergrund: Spielplätze sind für Kinder eine zentrale, niederschwellige Bewegungsressource und 
besser als reine Grünflächen geeignet, körperliche Aktivität und soziale Interaktion zu fördern. Spiel-
plätze sind rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit leicht erreichbar, gebührenfrei und fördern neben 
körperlicher Aktivität auch soziale Interaktion über Grenzen von Alter, Status und Ethnie hinweg. Die 
„PlaSMa – The PLAyground Study Mannheim“ – untersucht als erste bundesdeutsche Studie quan-
titative und qualitative Merkmale von Spielplätzen und einen sozialräumlichen Zusammenhang.

 › Methode: Sämtliche Spielplätze der Stadt Mannheim wurden im Rahmen umfangreicher systema-
tischer Audits untersucht. Lage, Größe, Ausstattung, Attraktivität, Beschattung, Sauberkeit und 
Sicherheit wurden operationalisiert und in ArcGIS 9.3 kartiert. Mittels geographisch gewichteter 
Regression (GWR) wurde die Assoziation zwischen Spielplatz- und Sozialraumindikatoren, wie z.B. 
SGBII-, Arbeitslosen- und Alleinerziehendenquote untersucht.

 › Ergebnis: Im 316.000 Einwohner und 145 km2 umfassenden Stadtgebiet wurden 271 Spielplätze 
identifiziert. Im Rahmen der GWR ließ sich sowohl für die pro Kind zur Verfügung stehende Spielplatz-
fläche als auch für den Gesamteindruck, Attraktivität, Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze eine 
eindeutige Assoziation mit Sozialraumindikatoren belegen. Sozial benachteiligte Quartiere wiesen 
eine signifikant schlechtere Spielplatzqualität auf.

 › Schlussfolgerung: Erstmals wurde mit der PlaSMa-Studie das Spielplatzangebot einer deutschen 
Großstadt sowohl quantitativ als auch qualitativ untersucht. Unsere Studie legt nahe, dass offenbar 
viele sozial benachteiligte Familien aus ökonomischen Gründen gezwungen sind, in hoch verdichtete 
Stadtteile mit zwangläufig kleineren und schlechter ausgestatteten Spielplätzen zu ziehen. Das aus 
den USA bekannte Phänomen einer sozialräumlichen „deprivation amplification“ ließ sich somit 
erstmals für ein deutsches Untersuchungsgebiet tendenziell bestätigen.

 › Hintergrund: Im gewohnten Studienalltag erreichen Studierende im Mittel knapp die WHO-Emp-
fehlungen für körperliche Aktivität (Schweter et al., 2011). Maßnahmen zur Bewegungsförderung an 
Hochschulen leisten daher einen wichtigen Beitrag für die Studierendengesundheit (AK Gesundheitsför-
dernde Hochschulen). Zu Beginn des Sommersemester 2020 wurden aufgrund der COVID19 –Pandemie 
öffentliche Sportstätten ebenso wie Sport- und Bewegungsangebote des Hochschulsports bundesweit 
geschlossen. Aufgrund nur eingeschränkt stattfindender Präsenzveranstaltungen wurden zudem 
Alltagsaktivitäten auf dem Campusgelände eingeschränkt. Ziel der Pilotstudie ist die Erfassung der 
Auswirkungen der COVID19-bedingten Einschränkungen auf das Bewegungsverhalten Hamburger 
Studierender.

 › Methode: Im Mai 2020 wurden 15 Studierende (9 Frauen, 6 Männer) der Universität Hamburg im Rah-
men einer Bachelorarbeit zur körperlichen Aktivität mithilfe eines standardisierten Fragebogens befragt. 
Untersuchte Items waren u.a.: Umfang sportlicher Aktivität (min/Woche), Transport- und Alltagswege 
zu Fuß (km/Tag) und die mittels App ermittelte Schrittzahl (Schritte/Tag) jeweils vor (VOR) und wäh-
rend (WÄ) der COVID19-bedingten Einschränkungen. Die Daten wurden deskriptiv (mean ± SD) und 
hypothesenprüfend (t-test für verbundene Stichproben, alpha = 0,05) ausgewertet.

 › Ergebnis: Die Befragten (24,1 ± 3,3 Jahre; 176 ± 8cm; 67 ± 12,7 kg) betrieben im Mittel VOR 261 ± 202 
min/Woche und WÄ 246 ± 117 min/Woche Sport (p = 0,722). VOR legten sie 4,8 ± 3,5 km täglich zu Fuß 
zurück, WÄ waren es 3,4 ± 2,2 km (p = 0,141). Die tägliche Schrittzahl betrug VOR 7792 ± 2113 Schritte/
Tag und WÄ 7217 ± 3632 Schritte/Tag.

 › Schlussfolgerung: Die Pilotstudie legt einen Rückgang der körperlichen Aktivität von Hamburger 
Studierenden nahe, auch wenn – möglicherweise aufgrund der geringen Stichprobengröße – keine 
signifikanten Differenzen beobachtet wurden. Ein Ausbau von Online-Sportangeboten sowie die In-
tegration bewegter Pausen in zeitlich synchrone und asynchrone Lehrveranstaltungen könnten der 
Bewegungsabnahme während digitaler Lehr-Lernarrangements entgegenwirken.

 › Hintergrund: Übergewicht und Adipositas im Kindesalter stellen eine Herausforderung der Gesund-
heitsförderung und Prävention dar. In Deutschland ist ein deutlicher Anstieg der Prävalenz von Über-
gewicht und Adipositas mit Beginn des Grundschulalters zu beobachten (Kurth & Schaffrath Rosario, 
2010). Gleichzeitig ist belegt, dass eine Verankerung von Aspekten der Gesundheitsförderung in den 
Leitbildern maßgeblich zur Schulentwicklung und Umsetzung verhaltens- und verhältnispräventiver 
Maßnahmen beitragen kann (KMK, 2012; Högger, 2017). Ziel war es, die Verankerung von Bewegungs-
förderung und gesundheitsförderlicher Ernährung in den Leitbildern Hamburger Grundschulen zu 
untersuchen.

 › Methode: In die Analyse wurden 155 von 206 Grundschulen in Hamburg einbezogen (Ausschlussgrund: 
kein Leitbild auf der Website der Schule veröffentlicht). Anlehnend an das Nationale Gesundheitsziel 
„Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung“ (Bundesministerium für Gesundheit, 
2010) wurde zunächst ein Kriterienkatalog mit fünf bewegungs- und sechs ernährungsbezogenen Items 
entwickelt. Anschließend erfolgte eine quantitative Analyse der 155 Leitbilder anhand der elf bewegungs- 
und ernährungsbezogenen Items.

 › Ergebnis: Insgesamt 40 % (N = 62) der analysierten Grundschul-Leitbilder enthalten Aussagen zur Bewegung 
und Bewegungsförderung. Dabei werden Angebote für Bewegungsanlässe (27 % aller untersuchten Leitbil-
der), Bewegungsförderung außerhalb des Sportunterrichts (24 %), außerschulische Bewegungsangebote (21 
%) und das bewegte Lernen (12 %) am häufigsten genannt. Lediglich 17 % (N=27) der Hamburger Grundschulen 
verankern Aspekte der gesundheitsförderlichen Ernährung in ihrem Leitbild. Insgesamt 12 % möchten eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung gewährleisten, 4,5 % verankern Ernährungsbildung im 
Leitbild und 2 % orientieren sich gemäß Leitbild an Qualitätsstandards für die Schulverpflegung.

 › Schlussfolgerung: Von den 155 Hamburger Grundschulen weisen nur 25 Schulen (16 %) sowohl Aspekte von 
Bewegung als auch von gesundheitsförderlicher Ernährung in ihren Leitbildern auf. Da Leitbilder wesentliche 
Instrumente der Schulentwicklung darstellen und verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen zur 
Vermeidung von Bewegungsarmut und Förderung einer gesundheitsförderlichen Ernährung insbesondere 
in Grundschulen von Bedeutung sind, scheint eine entsprechende Überarbeitung der Leitbilder erforderlich.

 › Hintergrund: Die Ernährung beeinflusst neben der körperlichen Entwicklung, dem Wachstum und dem 
allgemeinen Wohlergehen bei heranwachsenden Leistungssportlern auch die sportliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit, die Regeneration sowie die sportliche Entwicklung. Ziel dieser Arbeit war es einen Fragebogen 
zu entwickeln und somit das Essverhalten und Ernährungswissen von Schülern des Dresdner Sportschul-
zentrums zu erfassen.

 › Methode: Der Fragebogen wurde aus bestehenden Bögen sowie eigens in Expertengesprächen entwickelten 
Fragen zusammengestellt. Zur Validierung wurden eine Relevanzabfrage und zwei Pilotphasen durchgeführt. 
Für die finale Befragung wurden 366 Bögen von 160 Mädchen und 206 Jungen im Alter zwischen 10 und 19 
Jahren (14 ± 2,3 Jahre) aus verschiedenen Sportarten im Unterricht ausgefüllt.

 › Ergebnis: Hauptinformationsquelle zum Thema Ernährung waren Eltern (69,1%) und Trainer (47,0%). Bezogen 
auf die Makronährstoffe und das Gewicht wollten die Mädchen eher Gewicht verlieren (45,6%) und mieden 
deshalb Kohlenhydrate. Jungen hingegen versuchten eher Gewicht zuzulegen (54,2%) und daher möglichst 
viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Das Gesamternährungswissen stieg mit zunehmendem Alter (p<0,05) wobei 
es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab (p>0,05). Die Mädchen wussten signifikant mehr in den 
Bereichen „allgemeine Grundlagen“ und „Kohlenhydrate“ (p<0,05). Ein tendenziell höheres Ernährungswissen 
hatten Schüler, die sich nach bestimmten Vorgaben ernährten, Nahrungsergänzungsmittel konsumierten oder 
angaben, täglich mehrere Portionen Gemüse zu verzehren. Das Ernährungswissen stieg mit zunehmendem 
Trainingsumfang an (p<0,05). Die abgeleiteten Regressionsmodelle dienen zukünftig der Abschätzung und 
Beurteilung des Ernährungswissens von Dresdner Sportschülern im Alter zwischen 10 und 19 Jahren. Um 
aussagekräftige Referenzwerte in den einzelnen Altersgruppen zu bekommen, sind weitere Befragungen 
wünschenswert.

 › Schlussfolgerung: Trotz der besonderen Bedeutung der Ernährung für Nachwuchsathleten weist das Wissen 
und Verhalten bezüglich gesunder und sportgerechter Ernährung in vielen Bereichen deutliche Defizite auf. 
Ebenso scheinen gesellschaftlich und medial gängige Körperideale und Verhaltensweisen auch bei jungen 
Sportlern weit verbreitet zu sein. Dazu kommt ein mangelhaftes Wissen bezüglich einer adäquaten Versorgung 
mit Nährstoffen und Flüssigkeit, die auf Training und Wettkampf abgestimmt sind. Mit Hilfe des Fragebogens 
können individuelle Auffälligkeiten erkannt und möglichen krankhaften Entwicklungen vorgebeugt werden. 
Die erfassten Defizite können als Grundlage für die Erstellung von Bildungsmaßnahmen, abgestimmt auf die 
jeweilige Zielgruppe (Alter und Sportart) genutzt werden.
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 › Hintergrund: Gelebte Inklusion und Diversität in Unternehmen haben zahlreiche Vorteile für die Belegschaft 
sowie den Unternehmenserfolg. HAMBURG WASSER setzt sich für die Implementierung, beziehungsweise 
den Ausbau einer gelebten inklusiven/diversen Kultur im Konzern, sowie der Freien und Hansestadt Ham-
burg ein. Da Maßnahmen der Bewegungsförderung hierzu beitragen können, unterstützt die Betriebliche 
Gesundheitsförderung mit ihren Angeboten auch diese Handlungsfelder.

 › Methode: Im Rahmen der Ausgestaltung gesundheitsförderlicher Angebote/Maßnahmen für die Beschäf-
tigten des Gleichordnungskonzerns HAMBURG WASSER, werden von Anfang an auch die Themen Inklusion 
und Diversität mitgedacht. Sämtliche Angebote/Maßnahmen werden dabei stets mit dem Inklusionsbeauf-
tragten sowie den weiteren Stakeholdern im Rahmen der Thematik abgestimmt und evaluiert.

 › Ergebnis: Unsere Erfahrungen, insbesondere mit den Angeboten „Bewegte Pause“ und „Vibrationstrai-
ning“, bestätigen einen positiven Beitrag von Maßnahmen der Betrieblichen Bewegungsförderung. Beide 
Angebote ermöglichen nahezu allen Beschäftigten hieran teilzunehmen. Es bestehen keine nennenswerten 
Kontraindikationen und keine sonstigen, beispielsweise kulturellen oder sprachlichen Barrieren. Nahezu 
allen körperlichen/geistigen Handicaps sowie altersbedingten Einschränkungen kann erfolgreich Rech-
nung getragen werden. Da HAMBURG WASSER über einen hohen Anteil an schwerbehinderten Kolleginnen 
und Kollegen verfügt (Unternehmen des Gleichordnungskonzerns weisen einen Anteil von 8.3% bzw. 7.3% 
auf) ist dies für uns von besonderer Bedeutung. Beide Angebote beinhalten eine soziale Komponente, da 
die Bewegte Pause immer in Kleingruppen, auch referats- und abteilungs- sowie bereichsübergreifend mit 
Elementen durchgeführt wird, die Freude an gemeinsamer Bewegung beinhalten. Das Vibrationstraining 
wird zumeist zusammen mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Dass beispielsweise die „Bewegte 
Pause“ im Konzern in Relation zum aktuellen Implementierungsgrad gut angenommen wird, zeigt sich daran, 
dass im September und Oktober 2020 14 Gruppen dieses Angebot virtuell nutzten, wobei jeweils 4.6 (SD= 
3.3) Beschäftigte an einem Termin teilgenommen haben. Auch wenn wir aus Datenschutzgründen nicht 
erheben inwieweit beispielsweise schwerbehinderte Beschäftigte unsere bewegungsfördernden Angebote/
Maßnahmen nutzen, so lassen doch anekdotische Rückmeldungen und Erfahrungen in der Umsetzung 
vermuten, dass unser Ansatz erfolgreich ist.

 › Schlussfolgerung: Unsere Erfahrungen zeigen, dass Angebote/Maßnahmen der Betrieblichen Bewegungs-
förderung dazu geeignet sind, zu einer inklusiven und diversen Unternehmenskultur beizutragen. Diese 
müssen körperlichen/geistigen Handicaps sowie sonstigen Barrieren Rechnung tragen. Insbesondere im 
Rahmen der Bewegungsförderung müssen gesundheitliche Kontraindikationen berücksichtigt werden. 

 › Hintergrund: In der Stahl- und Eisenindustrie wird täglich an Hochöfen unter großer Hitze (ca. 1400°C) 
gearbeitet. Der dabei verursachte Hitzestress ist von den Umgebungsbedingungen sowie der Bekleidung 
abhängig und führt zu einer besonders hohen Beanspruchung der Arbeiter. Die unter diesen Bedingungen 
durchgeführten Tätigkeiten sind durch geringe Einsatzzeiten und einem erhöhtem Ausfallrisiko der Arbeits-
kraft gekennzeichnet. Ziel der Studie war die Analyse der Beanspruchung eines Gießereimitarbeiters während 
der Hitzeexposition an der Gießrinne bei unterschiedlichen Hallentemperaturen.

 › Methode: Ein Mitarbeiter (männlich, 44Jahre, 28kg·m-²) wurde in zwei Arbeitsschichten bei unterschiedlichen 
Hallentemperaturen (24°C vs. 39°C) untersucht. Innerhalb einer Schicht (8 Stunden) führte der Mitarbeiter 
sechs Verdüsungen im aluminierten Schutzanzug an einer Gießrinne durch (je 30-45 Minuten). Zwischen jeder 
Verdüsung lagen 30 Minuten Pause. Während der gesamten Schicht wurde die Herzfrequenz (Garmin-Forerun-
ner-610) registriert. Vor und nach jeder Verdüsung wurden Körpergewicht, Trink- und Urinmenge, Blutdruck 
sowie das subjektive Belastungsempfinden mittels Received-Perception-of-Exertion-Skala (RPE: 6-20) erfasst. 
Um die körperliche Beanspruchung der Schicht in Relation zur maximalen körperlichen Leistungsfähigkeit zu 
setzen, wurde eine Radergometrie durchgeführt (25Watt/25Watt/3min).

 › Ergebnis: Auf Basis der Ergometrie (HFmax: 179min-1) zeigte der Mitarbeiter eine durchschnittliche körperli-
che Beanspruchung von 56,9-68,2% (24°C) und 65,3-72,1% (39°C). Nach jeder Verdüsung lagen die Blutdruckwer-
te systolisch zwischen 163±13, diastolisch 107±7mmHg (24°C) sowie systolisch 168±7 diastolisch 106±8mmHg 
(39°C) mit RPE-Werten von 15 bis 17 (24°C) und ≥18 (39°). Das Körpergewicht schwankte über acht Stunden um 
0,5 kg (Start: 80,1kg, Ende: 79,9kg) bei 24°C und 1,4kg (Start: 83,2kg, Ende: 83,5kg) bei 39°C. Die Trinkmengen von 
2,1l (24°C) und 5,7l (39°C) bei abgegebenen Urinmengen 0,35l (24°C) und 0,7 l (39°C) ergaben einen geschätzten 
Flüssigkeitsverlust von 3,2l (24°C) und 5,4l (39°C). 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen eine hohe körperliche und subjektive Beanspruchung während 
des Arbeitsvorganges. Dabei steigt die Beanspruchung des Arbeiters bei höheren Hallentemperaturen bis in 
den individuellen maximalen Belastungsbereich. Die Kombination aus Arbeit, Schutzkleidung und Umge-
bungstemperaturen sind eine erhebliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System, Stoffwechselprozesse und 
der Konzentrationsleistung. Die hohen Anforderungen führen zu starken Flüssigkeitsverlusten und stellen 
eine besondere Herausforderung für die Temperaturregulationsmechanismen des Organismus dar. Diese 
Aspekte können relevant für notwendige Überlegungen hinsichtlich der vorausgesetzten Leistungsfähigkeit 
des Arbeiters, zu entwickelnder Kühlmethoden in Arbeitsbekleidung sowie Arbeitsmedizin sein. 

 › Hintergrund: Unsere moderne Gesellschaft leidet an Bewegungsmangel, daraus resultiert eine 
steigende Prävalenz sogenannter Zivilisationskrankheiten (Bachl et al., 2006). Ein Ausweg aus dem 
Dilemma könnten die minimalumfänglichen Bewegungsangebote verschiedener Fitnessunter-
nehmen sein. Ziel dieser Studie war es, die Effektivität eines zweimal wöchentlichen, 30-minütigen 
Kraft-Ausdauertrainings eines Frauen-Fitnessstudios zu untersuchen.

 › Methode: 15 untrainierte, postmenopausale Frauen (ØAlter 54,0 ±2,7 J.) absolvierten in 3 Monaten 
24 Trainingseinheiten eines 30-minütigen, mittelintensiven Kraft-Ausdauertrainingsprogramms in 
einem Frauenstudio (Mrs.Sporty). Im pre/post-Design wurde neben dem Körpergewicht der prozentu-
ale Körperfettanteil (Bioimpedanz-Messung; InBody 3.0), sowie die Kraft der Rumpfmuskulatur mit-
tels „Back-Check“ (Dr. Wolff) (Rumpf Extension/Flexion [Ext/Flex] & Lateralflexion rechts/links [Lat 
li/Lat re]) bestimmt. Zudem füllten die Probandinnen den SF-36-Fragebogen (Bullinger/Kirchberger, 
1998; Bunevicius, 2017) aus. Der SF-36 erfragt einen Selbstbericht der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität. 36 Fragen zu acht gesundheitsrelevanten Kategorien können zu zwei summenskalierten 
Werten der physischen und psychischen Gesundheit zusammengefasst werden (Höltke et al., 2006).

 › Ergebnis: Mittels t-Test für abhängige Stichproben wurden die mittleren Unterschiede auf statis-
tische Relevanz überprüft, sowie die Effektstärke nach Cohens d (1992) berechnet. Folgende pre/
post-Werte wurden ermittelt: BMI 25,8 ±5,6 kg/m2 zu 25,9 ±6,4 kg/m2; Körperfett 31,4 ±8,3% zu 31,1 
±7,7%. Die Rumpfkraft Ext (in N/kg KG) stieg von 5,8 ±2,1 auf 6,1 ±1,6; Flex von 4,9 ±1,7 auf 5,1 ±1,4 (n.s.). 
Die Rumpfkraft Lat li (in N/kg KG) stieg signifikant (p=0,037; d=0,70) von 4,7 ±2,2 auf 5,5 ±1,6; Lat re 
signifikant (p=0,016; d=0,59) von 5,1 ±2,1 auf 6,0 ±1,8 N/kg (n.s.). Die Summenskalen der physischen 
Items des SF 36 veränderten sich im Mittel von 79,4 ±11,6 zu 86,0 ±6,7 (n.s.), die psychischen Items 
stiegen von 73,5 ±14,0 auf 84,9 ±8,6 hochsignifikant (p=0,003) mit starkem Effekt (d=0,94).

 › Schlussfolgerung: Die minimalumfängliche Trainingsintervention bei den älteren Probandinnen 
von nur zweimal ca. 30 Minuten pro Woche über drei Monate, zeigte erwartungsgemäß nur geringe 
Effekte auf die Körperkomposition. Die Zunahme der Rumpfkraft war trotz teilweiser statistischer 
Signifikanz im Mittel eher gering. Festgestellt werden konnte eine deutlich positive Veränderung 
des psychischen, aber auch des physischen Wohlbefindens und damit der Lebensqualität der Pro-
bandinnen. Womit im Punkt „selbstempfundene Lebensqualität“ die Effektivität des minimalen 
Fitnessprogramms belegt werden konnte.

 › Hintergrund: Die Auswirkungen einer Elektromyostimulation (EMS) während einer Fahrradbe-
lastung wurden in einigen Studien untersucht. Dabei wurde eine höhere Beanspruchung als bei 
stimulationsfreien Belastungen beobachtet. Ziel der vorliegenden Studie war es, akute körperliche 
Beanspruchungen durch Lauf belastungen mit überlagernder EMS zu untersuchen.

 › Methode: 22 Männer (25,8 ± 3,1 Jahre; BMI 23,5 ± 1,3; VO2max 50,4 ± 5,8 ml/min/kg) wurden ein-
geschlossen. Die Probanden unterzogen sich drei Spiroergometrien (ohne EMS, EMS 30 Hz, EMS 85 
Hz) auf dem Lauf band (Steigung 1 %, Start 8 km/h, Inkremente 2 km/h, Stufen 3 min, Pausen zur 
Laktatabnahme 30 s). Bei allen Tests trugen die Probanden einen Ganzkörper-EMS-Anzug. Eine 
überlagernde Stimulation (symmetrisch biphasisch, rechteckig, Impulsbreite 400 μs, Impulsdauer 
10 s, Impulspause 5 s, Impulsanstieg 1 s) des Oberschenkelstreckers, der Oberschenkelbeuger, der 
Waden- und der Gesäßmuskulatur beider Seiten mit dem XBody Actiwave (XBody Hungary Kft.) 
erfolgte im Schnitt 7,2 (Test 2) bzw. 14,0 Tage (Test 3) nach der ersten Belastung (Test 1). Die Reihen-
folge, in der die Stimulationsfrequenzen (30 bzw. 85 Hz) Anwendung fanden, wurde randomisiert. 
Das Anstrengungsempfinden wurde mit der Borg-Skala erfasst.

 › Ergebnis: Mit überlagernder EMS wurde eine signifikant geringere Maximalgeschwindigkeit erreicht 
(30 Hz 15,1 ± 1,2 km/h; 85 Hz 14,9 ± 1,1 km/h) als bei der stimulationsfreien Belastung (15,6 ± 1,1 km/h; 
30 Hz p = 0,002; 85 Hz p = 0,000), die VO2max unterschied sich nicht. Die Stimulation mit 85 Hz erhöhte 
die VO2 bei 8 km/h (31,7 ± 2,3 vs. 32,8 ± 3,1 ml/kg/min; p = 0,006) und 14 km/h (48,2 ± 3,5 vs. 49,2 ± 3,5 
ml/kg/min; p = 0,011). Die Stimulationen mit 30 Hz erhöhte die VO2 bei 8 km/h (31,7 ± 2,2 vs. 32,6 ± 3,3 
ml/kg/min; p = 0,042) und 10 km/h (37,6 ± 2,7 vs. 38,5 ± 3,2 ml/kg/min; p = 0,032). Unabhängig von der 
Stimulationsfrequenz erhöhte EMS das Anstrengungsempfinden auf den Stufen 10–14 km/h signifi-
kant (+0,7–1,3; p = 0,000–0,036). Auf die Laktatbildung unter Belastung hatte EMS keinen Einfluss.

 › Schlussfolgerung: Überlagernde EMS steigerte die submaximale VO2, erhöhte die submaximale 
subjektive Anstrengung und reduzierte die Maximalgeschwindigkeit. Anschließende Untersu-
chungen sollen Auswirkungen einer Ganzkörperstimulation sowie Beanspruchungen bei Dauer-
belastungen analysieren, um Vergleiche zu herkömmlichen Trainingsreizen herstellen zu können.  
Der Erstautor (H. Stephan) ist für die Firma XBody Training Germany GmbH beratend tätig.
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 › Hintergrund: Körperliche Belastungen haben verschiedene Auswirkungen auf das Schmerzempfinden. 
Bei moderaten bis intensiven aeroben Belastungsintensitäten konnten bereits hypoalgetische Effekte 
festgestellt werden. Nach körperlicher Ausbelastung konnten allerdings auch schmerzverstärkende Ef-
fekte nachgewiesen werden. Ziel dieser Studie war es, die Wirkung verschiedener Belastungsintensitäten 
auf das Schmerzempfinden bei jungen, gesunden Männern zu untersuchen.

 › Methode: 25 männliche Probanden (Alter: 24,7±2,9 Jahre, immer Mittelwert±Standardabweichung) 
wurden in die Studie eingeschlossen. Die Probanden absolvierten randomisiert vier Belastungen mit 
unterschiedlichen Intensitäten (60%, 80%, 100%, 110% der individuellen anaeroben Schwelle (IAS) in 
Watt) auf dem Fahrradergometer für jeweils 30 Minuten sowie eine Kontrolluntersuchung (30 Minuten 
Ruhe). Das Schmerzempfinden wurde einmal vor (prä) sowie zweimal nach der Belastung (5 Minuten 
(5́ post) und 45 Minuten (45́ post)) mittels Druckschmerzschwelle (PPT) an acht Messpunkten (Stirn, 
Brustbein, Ellbogengelenke, Kniegelenke und Sprunggelenke (Gelenke beidseits) erhoben. Mittels Con-
ditioned-Pain-Modulation (CPM) wurde zudem die endogene Schmerzmodulation untersucht.

 › Ergebnisse: Die unterschiedliche Belastungsintensität zeigte in der ANOVA (Intervention x Zeitpunkt 
x Messpunkt, p=0,019) einen signifikanten hypoalgetischen Einfluss auf die PPT. Der Effekt ließ sich 
an allen Gelenken sowie dem Brustbein nachweisen (p<0,05), jedoch nicht an der Stirn (p=0,952). An 
den Sprunggelenken waren die größten Schmerzreduktionen erkennbar (rechtes und linkes Sprung-
gelenk: p<0,001). Der höchste schmerzreduzierende Effekt war bei 110 % der IAS zu beobachten (z.B.: 
Sprunggelenk links: prä zu 5́ post: Δ11,8±8,3 Newton (N); prä zu 45́ post: Δ10,0±3,5 N; p=0,002). Bei der 
Kontrolluntersuchung veränderte sich die PPT dagegen nicht (z.B. Sprunggelenk links: prä zu 5́ post: 
Δ2,5±0,4 N; prä zu 45́ post: Δ1,9±1,8 N; p=0,508). Auch am Brustbein als zentraler Messpunkt waren die 
Veränderungen der PPT bei 110 % nachweisbar (p=0,012), allerdings nicht an der Stirn (p=0,459). Am 
Sprunggelenk variierten die Effekte mit der Intensität, waren aber nahezu in allen Fällen nachweisbar. 
Die endogene Schmerzmodulation zeigte keine statistisch signifikanten Veränderungen bei den unter-
schiedlichen Belastungsintensitäten (p>0,05).

 › Schlussfolgerung: Körperliche Belastung kann schmerzmodulierende, hypoalgetische Effekte hervor-
rufen. In der vorliegenden Studie konnten anhand der PPT-Messungen intensitätsabhängige Einflüsse 
auf das Schmerzempfinden festgestellt werden. Dabei zeigten sich die größten Veränderungen bei den 
intensivsten Belastungen. Die belastungsabhängige Hypoalgesie ist aber nicht über Veränderungen 
der endogenen Schmerzmodulation (CPM) erklärbar, diese war trotz unterschiedlicher Belastungs-
intensitäten unverändert.

 › Hintergrund: Massage (MAS) und Kaltwasserimmersion (KWI) zählen zu den populärsten und effektivsten 
Methoden zur Förderung der Regeneration nach intensiven Belastungen. Unterschiedliche sportliche Be-
lastungen führen zu voneinander abweichenden physiologischen (Ermüdungs-)Reaktionen. Es ist plausibel 
anzunehmen, dass variierende Grade und Arten der Ermüdung eine belastungsspezifische Effektivität von 
Regenerationsmaßnahmen nach sich zieht. Ziel der Studie war es, die belastungsspezifische Effektivität von 
Massage und KWI auf die Wiederherstellung der Leistung nach intensiver Ausdauerbelastung sowie nach 
intensivem Krafttraining zu untersuchen.

 › Methode: Neun ausdauer- und krafttrainierte Probanden (7 männlich, 2 weiblich) nahmen an der Cross-over-
Studie teil. In randomisierter Reihenfolge wurden vier Ausdauer- (AT) und vier Krafttestungen (KT) absol-
viert. Je zwei der vier Testungen wurden mit MAS- und zwei mit KWI-Intervention durchgeführt. Bestandteil 
einer Testung waren ein Leistungstest (3.000-m-Lauf bei AT oder Ein-Wiederholungs-Maximum an der 
Beinpresse (1-RM) bei KT), ein anschließendes intensives Training (40-45 min Dauerlauf bei AT oder 4 Sätze 
à 6 Squats auf dem YoYo-Flywheel-Gerät bei KT) und eine unmittelbare zehnminütige MAS der unteren Ext-
remitäten oder eine zehnminütige Ganzkörper-KWI (12-15°C). 24 h später erfolgte ein erneuter Leistungstest, 
identisch zum Vorangegangenen. Vor beiden Leistungstests wurden Creatinkinase (CK), Harnstoff (UREA) 
und C-reaktives Protein (CRP) bestimmt sowie das Akutmaß Erholung und Beanspruchung (AEB) erhoben.

 › Ergebnisse: Es gab einen signifikanten Leistungsabfall im Sinne eines Ermüdungseffektes zwischen Pre- und 
Post-Test bei beiden Belastungsformen (3.000 m Post-Pre: +5,19±14,42 s p=0,04; 1-RM Post-Pre: -6,00±5,19 
kg p=0,001). Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen Pre- und Post-Test in Abhängigkeit von der 
Regenerationsmaßnahme (Regenerationsmaßnahme x Woche x Zeit) für 3.000-m-Zeit (p=0,51) oder 1-RM 
(p=0,44). Weder für die AEB-Skalen muskuläre Beanspruchung (MB) und allgemeine Beanspruchung (AB), 
noch für die Blutparameter war ein signifikanter Unterschied in Abhängigkeit von der Regenerationsmaß-
nahme festzustellen (AT: CK p=0,51, UREA p=0,09, CRP p=0,29, AEB-MB p=0,53, AEB-AB p=0,48; KT: CK 
p=0,60, UREA p=0,69 AEB-MB p=0,70, AEB-AB p=0,68).

 › Schlussfolgerung: Massage und KWI scheinen sich in ihrer Effektivität für die Wiederherstellung von Kraft- 
und Ausdauerleistung innerhalb von 24 h nicht zu unterscheiden. Trotz unterschiedlicher physiologischer 
Ermüdungsmechanismen bei Kraft- und Ausdauerbelastungen sind weder differierende Effekte auf psycho-
logische Skalen und Blutparameter noch auf die Leistungsfähigkeit an sich festzustellen. Möglicherweise liegt 
dies im primär lokalen Wirkmechanismus von beiden Interventionen begründet.

 › Hintergrund: Der Toughest Firefighter Alive (TFA) gilt als einer der härtesten Feuerwehrwettkämpfe welt-
weit, bei dem sich die TeilnehmerInnen an gesamt vier Stationen messen und diese in möglichst geringer Zeit 
zu bewältigen haben. Absolviert werden dabei Aufgaben wie sie Feuerwehreinsatzkräften auch in realen Ein-
sätzen begegnen, dazu gehören unter anderem Tätigkeiten wie der Schlauchangriff, Treppensteigen, Bergung 
von Personen oder Abrissarbeiten. Durch die intervallartige Wettkampfform, teilweise in voller Montur und 
unter Atemschutz, sind hohe Belastungen während des Wettkampfes zu erwarten, allerdings liegen bisher 
kaum datengestützte Erkenntnisse vor. Ziel der Untersuchung ist daher die Quantifizierung der Belastung der 
TeilnehmerInnen und ein Abgleich der auftretenden Belastungen mit bestehenden Werten aus der Literatur.

 › Methode: Bei 39 TeilnehmerInnen (37 Männer, 2 Frauen) der offenen TFA Europameisterschaft 2018 (35,9 
± 8,6 Jahre, 182,8 ± 6,3 cm, 86,9 ± 7,9 kg) wurde während des Wettkampfes die Herzfrequenz mit einem Puls-
gurt über das Polar Team Pro System bemessen. Zusätzlich wurde an der letzten Station des Wettkampfes, 
einem Treppenlauf in das 17. Stockwerk, die Laktatkonzentration im Blut mittels eines Lactate Scouts bei 
der Stichprobe erhoben.

 › Ergebnisse: An den Stationen des Wettkampfes traten bei den TeilnehmerInnen im Mittel Herzfrequenzen 
von 181 ± 8,9 Schlägen pro Minute auf, wobei durchschnittliche Spitzen von 188 ± 8,7 Schlägen beobachtet 
wurden. Unter Einbezug der maximalen Herzfrequenz (Berechnung: 220 – Lebensalter), ergaben sich für die 
TeilnehmerInnen an den Wettkampfstationen daraus Herzfrequenzbereiche im Mittel von 96,6 ± 2,8 %. Nach 
Absolvierung der vierten Station des Wettkampfes, lagen die Laktatwerte im Mittel bei 16,8 ± 3,16 mmol/l.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen den intensiven Charakter des Wett-
kampfes und die Belastungen der TeilnehmerInnen können, sowohl über die Herzfrequenz als auch die 
Laktatwerte, als „sehr hart“ kategorisiert werden. Während der Stationen des TFA treten ähnliche hohe 
Herzfrequenzen auf, wie sie auch in anderen Studien zu Belastungen von Feuerwehreinsatzkräften beob-
achtet werden. Die Laktatwerte beim TFA übersteigen die Werte von bisherigen Untersuchen (6-13mmol) 
teilweise deutlich und unterstreichen die Bedeutung anaerober Kapazitäten bei fordernden, feuerwehrspe-
zifischen Tätigkeiten. Diese Erkenntnisse sollten in der Trainingsplanung und –steuerung zur Vorbereitung 
von Feuerwehrleuten auf Belastungsspitzen berücksichtigt werden.

 › Hintergrund: Nach intensivem Krafttraining spielt die Regenerationsfähigkeit eine entscheidende Rolle, 
um schnellstmöglich wieder maximale Leistung zu erbringen. Unterschiedliche Behandlungsmethoden 
sowie Wärme- und Kältetherapie sind in den letzten Jahren im Fokus der Sportler geblieben. Seit dem Ende 
des 20. Jahrhunderts erfreut sich die Infrarotbehandlung wachsender Beliebtheit, allerdings ist ihre Wirkung 
nach einer Kraftleistung kaum untersucht worden. Ziel dieser Pilotstudie ist es, die Auswirkungen von 
Sauna- und Infrarot-Wellenlängenbehandlungen auf die Kreatinkinase (CK) und die Kniebeugeleistung 
(1 RM BS) zu untersuchen.

 › Methode: In einer randomisierten Humanstudie im Crossover-Design (Sauna (S), Infrarot (I), keine Behand-
lung (K)) wird der Einfluss von Sauna und Infrarot Behandlung untersucht. Zehn junge gesunde Männer, mit 
Langhantelerfahrung (Kniebeuge>1,25xKG), führten ein intensives Krafttraining (Kniebeuge: 3x12 wdh. 
mit 70% und Niedersprünge: 3x15wdh) durch. Nach der Belastung erfolgte einer der drei Behandlungsfor-
men. Weitere regenerationsfördernde Maßnahmen (Mahlzeit, Post workout Shake, Massage etc.) waren in 
den darauffolgenden drei Stunden untersagt. Zwischen den Interventionen lag eine Auswaschphase von drei 
Wochen. Vor (T0) und nach (T24h) dem Training wurden Blutproben entnommen und die Kraftleistung 
(1RM BS) gemessen.

 › Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass nach dem intensiven Training die Kniebeugeleistung (1RM BS) 
sowohl bei der Kontrollgruppe (keine Behandlung) sowie bei der Sauna-Gruppe signifikant gesunken ist. 
Nach Infrarot Behandlung konnte hingegen keine signifikante Leistungseinbuße beobachtet werden (K: -4,0 
± 4,9 kg p=.026*, S: -5,3 ± 4,8 kg, p=.005*; I: -3,0 ± 5,6kg, p=.089). Einen Gruppenunterschied konnte ebenfalls 
nicht beobachtet werden. Beim Biomarker, der Kreatinkinase, ist die Konzentration bei allen drei Gruppen 
signifikant angestiegen (K: +188,8 ± 200,7 U/L, p=.001*, S: +173,9 ± 152,0 U/L, p=.003*, I: +115,9 ± 106,1 U/L, 
p=.036*). Einen Gruppenunterschied konnte ebenfalls nicht beobachtet werden.

 › Zusammenfassung: Keine der beiden Therapiemaßnahmen konnte eindeutige Effekte auf die CK sowie 
auf die Kniebeugeleistung erzielen. Die Leistungseinbuße konnte jedoch durch eine Infrarot Behandlung, 
im Gegensatz zur Sauna Behandlung, minimiert werden. Eine ähnliche Tendenz kann auch beim Anstieg 
der CK gedeutet werden. Jedoch sind weitere Untersuchungen nötig, um eindeutigere Empfehlungen zur 
Nutzung von Wärmetherapiemaßnahmen, nach intensivem Training, auszusprechen.
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 › Hintergrund: Frühe Einsätze von Multiple Sklerose (MS) spezifischen Medikamenten zielen auf den Er-
halt der neurologischen Reserve ab, um das Auftreten von Symptomen wie kognitive Einschränkungen 
und Fatigue zu verzögern. Sporttherapeutische Maßnahmen greifen bislang überwiegend in den späteren 
Krankheitsverlauf ein, obwohl Hinweise bestehen, dass körperliche Aktivität neuroprotektive sowie den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussende Effekte aufweist. Daher erscheint verglichen zu einem späteren 
Beginn, der frühe Einsatz von sporttherapeutischen Maßnahmen effektiver zu sein. Inwieweit körperliche 
Aktivität die kognitive Leistungsfähigkeit von Personen mit MS (PmMS) in unterschiedlichen Krankheits-
stadien beeinflusst ist unklar.

 › Methode: In dieser Subgruppenanalyse einer randomisiert-kontrollierten Studie zum Einfluss eines 
moderaten-kontinuierlichen Trainings (MKT) (65% HFmax, 3x/Woche) gegen ein hoch-intensives- Inter-
valltraining (HIIT) (5x 1,5min Intervalle, 95-100% HFmax, 3x/Woche) wurden Effekte auf die kognitive 
Leistungsfähigkeit von leicht (EDSS 3-3,5, n= 19) und moderat betroffenen (EDSS 5,5-6,0, n=23) PmMS 
verglichen. Vor und nach der dreiwöchigen Intervention wurde die kognitive Leistungsfähigkeit mittels 
des Brief International Cognitive Assessment für MS (BICAMS) erhoben.

 › Ergebnis: Baseline-adjustierte Varianzanalysen mit post-hoc Test (Bonferroni) ergaben keine signifikan-
ten Interaktionseffekte (Gruppe*Zeit) für die Endpunkte Verarbeitungsgeschwindigkeit, verbales Lernen 
und räumlich-visuelles Lernen. Ein signifikanter Haupteffekt (Faktor Zeit) wurde für den Endpunkt räum-
lich-visuelles Lernen festgestellt (F (1, 37)=5,78, p=,021). Post-Hoc –Analysen ergaben jedoch innerhalb der 
Gruppen keine signifikanten Veränderungen.

 › Schlussfolgerung: Die Subgruppenanalyse zum Einfluss verschiedener Ausdauertrainingsprogramme 
auf die kognitive Leistungsfähigkeit bei PmMS in unterschiedlichen Krankheitsstadien zeigte keine Effekte. 
Dennoch sollte künftig in großangelegten Studien der Ansatz von körperlicher Aktivität als unterstützende 
Therapiemaßnahme bei Krankheitsbeginn intensiv verfolgt werden, um die Effekte des frühen medikamen-
tösen Einsatzes positiv zu unterstützen und die alltagseinschränkenden Symptome zu lindern.

 › Hintergrund: Personen mit Multipler Sklerose (PmMS) berichten studienübergreifend über eine 
geringere gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL). Ein hochintensives Intervalltraining (HIIT) 
zeigt eine hohe Wirksamkeit zur Verbesserung körperlicher und kognitiver Funktionen bei PmMS und 
scheint moderatem Training überlegen zu sein. Die Studie untersucht den Einfluss eines dreiwöchigen 
HIIT vs. moderaten Trainings auf die HRQoL und die Performance von Aktivitäten des täglichen 
Lebens (ADL) bei PmMS mit leichter bis moderater Beeinträchtigung (EDSS 3-6,5).

 › Methode: In einer randomisierten kontrollierten Studie zum Einfluss eines moderaten Ausdauertrai-
nings (65% HFmax, 3x/Woche, Kontrollgruppe [KON]) gegen ein HIIT (5x 1,5min Intervalle, 95-100% 
HFmax, 3x/Woche, Interventionsgruppe [INT]) wurden vor und nach der dreiwöchigen Intervention 
die Effekte auf die Performance der ADL und die HRQoL untersucht. Die Performance der ADL wurde 
mittels des standardisierten Assessment of Motor and Processing Skills (AMPS), die HRQoL mittels 
der Kurzform des Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS) Global-10 
ermittelt. Für die statistische Auswertung wurde eine baseline-adjustierte ANCOVA mit post-hoc 
Test (Bonferroni-korrigiert) gerechnet.

 › Ergebnis: Es zeigten sich keine signifikanten Gruppeninteraktionen. Die körperliche HRQoL verbes-
serte sich in beiden Gruppen signifikant (INT: 12,662+1,256 [SE=,290], p<,0001; KON: 12,662+0,773 
[SE=,290], p=,01), während sich die mentale HRQoL nur in KON verbesserte (13,647+1,247 [SE=,336], 
p<,001). Signifikante Verbesserungen der motorischen (INT: 1,437+0,203 [SE=,075], p=,009; KON: 
1,437+,210 [SE=,081], p=,012) und prozessorientierten (INT: 1,111+0,110 [SE=,053], p=,042; KON: 
1,111+0,145 [SE=,057], p=,014) Performance der ADL konnten in beiden Gruppen beobachtet werden.

 › Schlussfolgerung: Im Vergleich zu einem moderaten Training zeigt HIIT keine überlegene Wirkung 
auf die HRQoL und ADL-Performance. Allerdings zeigen beide Trainingsmodalitäten signifikante 
Verbesserungen hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und der Performance von 
alltäglichen Aktivitäten, was für PmMS von hoher klinischer Relevanz ist.

 › Hintergrund: Ausdauertraining hat sich bei Personen mit Multiple Sklerose als effektive Maßnahme zur 
Linderung von Symptomen und Verbesserung der Lebensqualität erwiesen. Um diese Vorteile zu maximieren, 
ist eine Differenzierung der akuten Effekten unterschiedlicher Ausdauermodalitäten lohnenswert. Da im 
Kontext von Multiple Sklerose immunologische Veränderungen eine zentrale Rolle spielen, sollen im Rahmen 
dieser Arbeit potentielle Einflüsse zweier Ausdauermodalitäten auf den zellulären Anteil des Immunsystems 
untersucht werden.

 › Methode: Die Blutproben wurden einer randomisiert, kontrollierten Studie an Personen mit schubförmig 
remittierender oder sekundär progressiver Multipler Sklerose entnommen. Teilnehmer dieser Studie ab-
solvierten über drei Wochen hinweg dreimal wöchentlich entweder ein hochintensives Intervalltraining 
(HIT) oder ein moderates kontinuierliches Training (MKT). Vor (pre) sowie unmittelbar nach der ersten 
Trainingseinheit (post) wurde den Teilnehmern Blut entnommen und auf die Anzahl an Leukozyten (LEU), 
Lymphozyten (LYM), neutrophilen Granulozyten (NEU) und Thrombozyten (THR) untersucht. Hieraus 
wurden anschließend die zellulären Inflammationsmarker Neutrophilen/Lymphozyten-Ratio (NLR = NEU/
LYM), Thrombozyten/Lymphozyten-Ratio (PLR =THR/LYM) und Systemischer Immun-Inflammations-In-
dex (SII = THR*NEU/LYM) berechnet. Zur Erfassung signifikanter Zeit- (pre vs. post) und Interaktionseffekte 
(Zeit*Gruppe) wurden baselineadjustierte Kovarianzanalysen durchgeführt. Bei signifikanten Ergebnissen 
(p≤0,05) wurden Post-hoc-Tests nach Bonferroni durchgeführt.

 › Ergebnis: Akutes HIT resultierte in einem signifikanten Anstieg der NEU (p<0,001) und einem signifikanten 
Abfall der THR (p<0,001) von pre zu post. MKT bewirkte lediglich in NEU (p=0,002) einen signifikanten An-
stieg. Interaktionseffekte wurden bei post für THR (p=0,025), LYM (p=0,001), NLR (p=0,049), PLR (p=0,016) 
und SII (p=0,045) gefunden, wobei die Werte nach HIT jeweils stärkere Veränderungen zeigten als nach MKT.

 › Schlussfolgerung: Insgesamt scheint akutes HIT verglichen mit MKT der potentere Stimulus zur Mobilisie-
rung von Immunzellen zu sein. Der Nutzen der bisher eher klinisch etablierten Inflammationsmarker NLR, 
PLR und SII konnte hier erneut zu Erfassung belastungsinduzierter Immunzellveränderungen belegt werden. 

 › Hintergrund: Ausdauertraining kann bei Personen mit Multiple Sklerose (MS) verschiedene Symp-
tome lindern und zu einer gesteigerten Lebensqualität führen. Darüber hinaus besteht ein negativer 
Zusammenhang zwischen der Ausdauerleistungsfähigkeit und dem Schweregrad der Erkrankung. 
Bislang ist jedoch wenig untersucht, ob Personen mit verschiedenen MS-Krankheitsverlaufsformen 
unterschiedlich auf verschiedene Ausdauertrainingsmodalitäten hinsichtlich der Ausdauerleistungs-
fähigkeit reagieren.

 › Methode: Eine Subgruppenanalyse zwischen Personen mit schubförmiger (RRMS) (n=45) versus 
sekundär progredienter (SPMS) (n=29) Verlaufsform in einer randomisierten kontrollierten Studie 
zu den Effekten von hochintensivem Intervalltraining (HIT) versus moderatem kontinuierlichen 
Ausdauertraining (MKT) auf die Ausdauerleistungsfähigkeit wurde durchgeführt. In beiden Inter-
ventionsgruppen wurde jeweils 3x pro Woche für 30 Minuten über 3 Wochen auf einem Fahrradergo-
meter trainiert. Vor sowie nach der Intervention wurde eine Spiroergometrie mit Ausbelastungstest 
durchgeführt.

 › Ergebnis: Adjustierte Varianzanlysen mit post hoc Test (Bonferroni) ergaben statistische Inter-
aktionseffekte zwischen HIT und MKT innerhalb RRMS für die absolute (p=0,035) und die relative 
(p=0,022) (bezogen auf das Körpergewicht) maximale Wattzahl. Keine statistischen Interaktionsef-
fekte traten zwischen beiden Verlaufsformen (RRMS vs. SPMS) auf. Ebenfalls wurden keine Interak-
tionseffekte für die absolute und relative maximale Sauerstoffaufnahme gefunden.

 › Schlussfolgerung: HIT scheint insbesondere bei Personen mit RRMS effektiver als MKT zur Stei-
gerung der Ausdauerleistungsfahigkeit zu sein. Zukünftige Studien mit längerer Interventionsdauer 
sind notwendig, um weitere Erkenntnisse zu erhalten und gegebenenfalls Therapieprogramme zu 
individualisieren.
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 › Hintergrund:Parkinson-Syndrome gelten als die häufigsten und am schnellsten zunehmenden Erkrankungen 
aus dem Formenkreis der neurologischen Bewegungsstörungen. In Abhängigkeit vom biologischen Geschlecht 
lassen sich statistische Differenzen in Prävalenz, Medikamentenwirkung, Krankheitsprogression und Ver-
teilung autonomer Funktionsstörungen (AFS) nachweisen. Da die motorischen Kardinalsymptome gut auf 
körperliche Aktivität im Rahmen therapeutischer Maßnahmen ansprechen, rückt die Wirksamkeitsprüfung 
auf AFS mehr in den Fokus. Bisherige Studien zeigen eine generelle Behandelbarkeit ausgewählter kardiovas-
kulärer Störungen und Schlafparameter durch körperliche Aktivität, geben dabei jedoch keine Prüfung auf 
Geschlechterunterschiede an.

 › Methode:Im Rahmen einer klinischen Studie wurden 24 Proband*innen (14 männlich, 10 weiblich) bei Be-
ginn und Beendigung einer multimodalen stationären Rehabilitationsmaßnahme mittels Schellongtest und 
Fragebögen zu AFS (SCOPA-AUT-GER; Gesamtscore) und Schlafverhalten (PDSS-2; Gesamtscore) untersucht. 
Per DEMMI (Gesamtscore) und 10m-Gehtest (Schrittzahl und Gehzeit) erfolgte ein Mobilitätsassessment. 
Aus dem Schellongtest wurden per manueller Blutdruckmessung das Auftreten von orthostatischen Hypo-
tonien (oH; systolische Differenz nach Lagewechsel) und Hypertonien (sH; systolische Werte in Rückenlage) 
in Absolutwerten, Schweregrad der Störung sowie deren Häufigkeiten per Mann-Whitney-U, Wilcoxon-Test 
und Korrelationsprüfung (Pearson, Spearman) hinsichtlich einer Veränderung über die Zeit und einen Zu-
sammenhang mit dem Geschlecht analysiert.

 › Ergebnis: DEMMI-Mobilitätsscore (p≤.015, r=0,5), 10m-Gehtest (Schritte: p≤.01, r=0,53; Gehzeit: p≤.01, r=0,72), 
PDSS-2 (p≤.01, r=0,74) und SCOPA-AUT-GER (p≤.01, r=0,55) zeigen im Gesamtprobandenkollektiv signifikante 
Veränderungen über die Messzeitpunkte. Sowohl die systolischen Blutdruckwerte (sh: p≤.811, r=0,17; oH: p≤.687, 
r=0,14) als auch die Schweregrade der Störungen (sh: p≤.755, r=0,06; oH: p≤.902, r=0,025) weisen im Gruppen-
mittel keine Veränderungen über die Zeit auf. Kein Parameter zeigt eine Korrelation mit dem Geschlecht.

 › Schlussfolgerung: Standardisierte Rehabilitationsmaßnahmen zeigen positive Effekte auf die allgemeine 
und gangspezifische Mobilität. Auch subjektiv angegebene AFS zu Schlafverhalten und Gesamtheit autono-
mer Symptomatik lassen sich über den Behandlungszeitraum signifikant verbessern und eine rehabilitative 
Wirksamkeit im autonomen Nervensystem annehmen. 

 › Background: Muscle strength andphase angle (PhA) of bioimpedance analysis (BIA) have been shown 
to be valuable biomarkers of functional status and strong predictors of mortality. In general, muscle 
strength is a key component of rehabilitation and the portable pressure air biofeedback (pab®) device 
allows the measurement of various muscle groups in a home or clinical testing environment. PhA can 
be considered as indicator of cellular health and lower values reflect lower cellularity, cell membrane 
integrity and function. First aim of the study was to evaluate the effects of urooncological rehabilitation 
on muscle strength of different muscle groups and PhA in prostate cancer survivors (PCS). Second aim 
was to find out if there is a relationship between muscle strength and PhA.

 › Methods: At the beginning (T1) and the end (T2) of a 3-week urooncological rehabilitation program a 
total of 21 PCS (age: 67,7±8,1 years, BMI: 29,5±7,3 kg/m2) have been examined with pab® device (SCP=sit 
chest press, HGS=handgrip strength, TE=triceps extension, BC=biceps curl, SHA=standing hip abduc-
tion, KE=knee extension andHAD=hip adduction) and tetrapolar BIA (50 kHz). Handgrip strength was 
additionally assessed with Baseline® hydraulic hand dynamometer.

 › Results: Statistical analysis revealed significant improvements only for the pab® tests BC and SHA 
(p<0,05, Cohen’s dz=0,57-0,78). Significant correlations were detected for PhA and strength performance 
of almost all pab® standard tests (r=0,45-0,73, p<0,05) with acceptance of TE at T1 and BC at T2.

 › Conclusion: A 3-week urooncological rehabilitation did not lead to a general increase in muscle strength 
and PhA in PCS. Reason for this could be that the rehabilitation in PCS focuses primarily on improvement 
of urinary incontinence, elimination of micturition disorders, treatment of erectile disfunction and men-
tal coping with disease. Moreover, to avoid post-operative complications due to the short time difference 
between surgery and rehab (approx. one month) global muscle strengthening exercises as part of the 
medical training therapy can only be carried out with a low load dose. However, the relationship of PhA 
with muscular strength underlines its value as predictor of functional status also in PCS.

 › Hintergrund: Regelmäßiges sportliches Training kann einen positiven Einfluss auf die kardiorespiratori-
sche Fitness von Menschen mit Multipler Sklerose (PmMS) haben. Dennoch zeigte sich in vorangegangenen 
Studien eine hohe interindividuelle Variabilität in der Trainingsresponse. Um für das Individuum bestmög-
liche Rehabilitationsprogramme zu gestalten, gilt es Faktoren, die diesen Trainingseffekt beeinflussen, zu 
identifizieren. In der aktuellen Sekundäranalyse soll die Verlaufsform als potentieller Einflussfaktor auf den 
Trainingseffekt untersucht werden.

 › Methode: 4 PmMS mit schubförmiger (n=45) und sekundär progredienter (n=29) Verlaufsform (EDSS 3,0-6,0) 
führten ein dreiwöchiges hochintensives Intervalltraining (HIIT; 5x1,5min bei 95-100%HFmax) (n= 38) oder 
moderat- kontinuierliches Training (MKT; 24min bei 65%HFmax) (n=26) 3x/Woche auf dem Fahrradergo-
meter durch. Vor und nach dem Interventionszeitraum wurde die kardiorespiratorische Fitness, gemessen 
anhand der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit in Relation zum Körpergewicht (VO2peak/kg), erhoben 
und dessen Veränderung anhand der Differenz (Δ) berechnet. 

 › Ergebnis: Ergebnisse der baseline- adjustierten ANCOVA zeigen hinsichtlich VO2peak/kg einen signifi-
kanten Zeit- (t0 vs. t1) (F(1)= 11,101; p= 0,001), aber keinen Interaktionseffekt (Gruppe*Zeit) (F(1)= 2,401; p= 
0,126). Im Mittel nahm die VO2peak/kg bei HIIT und MKT jeweils um 2,54ml/kg/min ± 3,068 und 1,59ml/kg/
min ± 2,021 zu. Bei Betrachtung der interindividuellen Variabilität zeigten sich Differenzen, die von -5,91ml/
kg/min bis +9,17ml/kg/min bei HIIT und von -1,95ml/kg/min bis +7,81ml/kg/min bei MKT reichten. Eine 
anschließende Subgruppenanalyse hinsichtlich der Verlaufsform (primär vs. sekundär progressiv) ergaben 
für den Endpunkt VO2peak/kg keinen signifikanten Interaktionseffekt (F(3)= 2,316; p= 0,083). 

 › Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie bestätigt, dass sich verschiede Ausdauertrainingsprogramme 
positiv auf die kardiorespiratorische Fitness bei Menschen mit MS auswirken können. Sowohl HIIT als auch 
MKT zeigen hierbei gleichermaßen Effekte. Darüber hinaus zeigt sich allerdings eine bedeutsame interin-
dividuelle Variabilität. Dabei scheint die Verlaufsform kein Prädiktor für den Trainingseffekt darzustellen. 
In folgenden Arbeiten sollen daher weitere potentielle Einflussfaktoren wie zum Beispiel das Alter, der 
Schweregrad der Behinderung und die Baseline- Fitness untersucht werden.

 › Background: Chronic ankle instability (CAI) has been linked with altered neuromuscular response 
during everyday activities like walking. Furthermore, neuromuscular alterations have also been found in 
sudden stumbling incidents such as walking perturbations. However, corresponding changes in lower limb 
movement patterns are not clearly understood regarding normal and perturbed walking in CAI patients. 
Correcting movement patterns have applications in rehabilitation programs of CAI patients. Therefore, 
the kinematic of the lower body during normal and perturbed walking in CAI patients and asymptomatic 
individual have been compared.

 › Methods: 12 CAI patients (4m/8f, 24±4 yrs, 170±10 cm, 65 ± 6 kg) and 12 matched healthy controls (CON, 
4m/8f, 26±3 yrs, 170±10 cm, 64±7 kg) participated in the study. Ankle and knee kinematics were recorded 
during normal walking (NW, 1m/s) on the treadmill using a 3D-motion analysis system (13 Cameras, 500Hz). 
Additionally, 10 anterior-posterior perturbations were randomly applied 200 ms after heel contact to each 
leg for perturbed walking (PW, 1m/s baseline, superimposed rapid deceleration impulses of 40m/s2 ). Range 
of motion (ROM, [°]) of ankle plantarflexion/dorsiflexion (P/D) and inversion/eversion (I/E) and knee flexion/
extension (F/E) were assessed for the whole stride during NW and PW. Data of affected leg in CAI group and 
corresponding leg in matched CON were analysed descriptively and a two-way ANOVA compared between 
CAI and CON groups and NW and PW conditions within each group (p<0.017).

 › Results: No statistically significant interactions were found between groups and conditions. ROM of NW 
showed no differences between CAI (P/D=26.3±4.4°, I/E=28.2±5.8° & F/E=62.0±5.2°) and CON (P/D=27.7±7.1°, 
I/E=25.9±11.7° & F/E=59.3±3.9°) groups (p>0.017). Similarly, analysis indicated no differences during PW for 
CAI (P/D=27.6±3.8°, I/E=29.0±5.8° & F/E=66.2±4.6°) and CON (P/D=28.2±9.4°, I/E=27.0±10.4° & F/E=61.8±9.0°) 
groups (p>0.017).

 › Conclusion: As no movement alteration has been found during NW in CAI patients, neuromuscular ad-
aptation is suggested to evaluate the progression of the rehabilitation programs. Further studies might 
consider perturbed walking in the mediolateral direction, as CAI patients showed to have neuromuscular 
deficiencies in inversion/eversion plane.
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 › Background: A 19 y/o female (170cm, 61kg) collegiate volleyball player complained of paresthesia and 
swelling in the hands and pain and tightness in the arm and neck that subsided with rest from activity. She 
demonstrated poor UE posture, tenderness in UE musculature, swelling and discoloration of the hands. 
Adson’s Test, Allen Test and doppler US +, Military Brace and Roos Test - for diminished radial pulse. X-rays 
were unremarkable. No previous medical history, symptoms began with setting activity for long distances 
using a weighted volleyball. The diagnosis was Vascular Thoracic Outlet Syndrome (VTOS).

 › Methods: Treatment goals included postural correction, pain reduction, normalization of sensation, and 
decreased local tenderness. The treatment plan for this athlete consisted of neurodynamics for the median 
and radial nerve, manual therapy which consisted of massage and instrument assisted soft tissue mobili-
zation, stretching of the neck and shoulder, postural corrective exercises targeting the posterior aspect of 
the shoulder, and thermal modalities.

 › Results: Treatment outcomes resulted in a reduction of symptoms; paresthesia was absent during parti-
cipation, no observable swelling, and minimal pain in her hands and forearms. Overall pain was reduced 
from a 7/10 to a 2/10. Circumference of the patient‘s forearms were reduced from R: 18.3 cm to 17.7cm; L: 
18.1cm to 17.8cm when measured 5cm distal to the proximal radial head. Shoulder and neck range of motion 
remained within normal limits.

 › Conclusion: Vascular Thoracic Outlet Syndrome is an uncommon condition in volleyball sportsmen. It 
can be managed successfully with conservative interventions focused on postural restoration. Final follow 
up with the team physician, an MD who specializes in sports medicine and orthopedic surgery, revealed 
cervical imaging which remained unremarkable. This intervention of thermal modalities, stretching exer-
cises, manual therapy, and neurodynamics improved the patient’s symptoms and allowed her to return to 
full participation in her sport nearly symptom-free after missing 4 weeks of competition. Athletic trainers, 
physiotherapists, and physicians must recognize the early signs and symptoms of VTOS and ensure appro-
priate referrals are made to provide a positive clinical outcome and successful return to activity.

 › Introduction: Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) is a common injury in the young and 
active, followed by an extensive rehabilitation until they return to sports (RTS). 6 months after ACL- re-
construction is the most common time for RTS testing. It is crucial to return athletes too early, because 
of the risk of re-ruptures or contralateral injuries. Most RTS tests use “time” as the only criterion and 
lack objective evaluation of status and capabilities. Some studies require 80 – 90 % limb symmetry 
index (LSI) in isokinetic strength for quadriceps and hamstrings. Few tests include dynamic hop tests. 
So far, there is limited evidence that passing RTS tests reduces the risk of re-injury. Therefore, the aim 
of this study is to determine the validity of the Hamburger RTS test (RTS HH) to predict re-injury rates 
in patients receiving ACL- reconstruction.

 › Methods: The new RTS HH combines elements from former RTS tests, but adds stricter cut-off criteria. 
Patients that underwent ACL-surgery (age: 32 ± 10 years, BMI: 26 ± 3,5; male = 50, female = 18) were 
tested 6 and 12 months post-reconstruction.

 › Results: 6 months post-surgery only 3% passed RTS HH. 32% failed due to balance tests and 79% 
because of jump tests. 36% did not pass the Drop Jump (DJ) with the non-affected side. Further, 84% 
failed strength tests, 40% of them due to exhaustion. 32% did not pass questionnaires. 3% failed Ly-
sholm score, and 30% ACL-RSI score. One-way ANOVA revealed no significant difference between the 
test elements (F(23, 1541) = 0, p = 1). Agility was moderately correlated to the LSI of Square and Side 
Jump test (r = 0,40) and range of motion of the affected knee (r = 0,30).

 › Conclusion: DJs showed a high correlation to the ratio of hamstrings and glutei muscle strength (r = 
0,50). Final results of the 12-months RTS HH are expected for July 2021. 24-month post-surgery there 
will be a follow up for re-injuries. We expect, passing RTS HH being a valid predictor for readiness of 
participation in sports, associated with a significant lower re-injury rate within the first 24 months 
after ACL reconstruction, compared to not passing RTSHH.

 › Background: Chronic ankle instability (CAI) is linked with postural control deficit at the lower ext-
remities. Deficiencies in mediolateral direction have been associated with muscle activity alteration, 
potentially representing one of factors for the recurrence of ankle sprains. Studies considering neu-
romuscular responses during anterior-posterior ankle disturbances are still limited. Therefore, the 
current study aims to compare ankle muscle activity during perturbed and regular walking between 
healthy control participants (CON) and individuals with CAI.

 › Methods: The study sample included 10 unilateral CAI patients (4m/8f, 27±5 years, 165 ± 5 cm, 61±7 kg) 
and 10 matched CON (4m/8f, 26±5 years, 167±7 cm, 64±10 kg). All participants performed two walking 
trials at 1 m/s velocity: a 5-minute regular walking trial (RW), followed by a 6-minute perturbed wal-
king trial (PW) with anterior-posterior belt decelerations (10 x left and 10 x right sided, randomized 
order). Muscle activity was assessed by surface electromyography via the root-mean-square (RMS) 
signal of tibialis anterior (TA), peroneus longus (PL) and soleus (SL) muscles before heel contact (200 
ms time window) during RW and at stance phase (from heel contact to 60% of the stride) during PW. 
Data of both affected and non-affected leg in CAI and CON for RW and PW were analysed descriptively 
and by two- way ANOVA (P<0.05).

 › Results: No statistically significant differences were observed for muscular responses in normal 
walking between CAI and CON for pre heel contact of involved and non-involved SL (-12.6±14.8% and 
4.6±10.4%), PL (2.2±13.1% and 11.3±42.5%) and TA (-21.5±79.2% and - 8±22.8%) (P>0.05). Also, no signifi-
cant differences between CAI and CON were found in perturbed walking for involved and non-involved 
SL (23.9±37.8% and 1.8±27.7%), PL (-17.8± 60.5% and 10.5±26%) and TA (0.7±6% and 2.9±11.3%) (P>0.05).

 › Conclusion: There were no alterations in muscle activity levels for CAI patients during the late swing 
phase of regular walking. Also, applying anterior-posterior perturbations did not reveal impairments 
in the adaptation of the neuromuscular system in the amplitude domain. For future research, con-
sidering the latency of muscle activity might give further insight into neuromuscular adaptations 
of CAI patients.

 › Introduction: The effects of poor oral hygiene on oral health, the cardio-vascular system and systemic 
inflammation are well known. Professional athletes in particular are a high risk group: 55% caries, 76% 
gingivitis, 15% periodontal disease. Half of the athletes were not attending a dentist within the last 
year. This combination of a high risk group and a slow control-cycle leads to an unfavorable situation 
concerning the oral health and sports performance of these athletes. Our aim was to introduce a simple 
and fast method for controlling oral hygiene of athletes, designed to inform the athlete and supervising 
personnel about upcoming problems, thus addressing oral-hygiene-induced tooth problems earlier. 

 › Method: We developed a special oral camera and software, designed to enable athletes to take digital 
plaque-scores themselves. The plaque-scores were on buccal and lingual surfaces, as these are areas of 
future gingivitis. The plaque marker was applied as a mouthwash by the testsubjects independently. 
The plaque-marker was diluted such, that it was invisible under normal lighting conditions. A seg-
mentation per tooth was achieved by taking individual pictures of every required tooth surface. The 
plaque-scores were taken after brushing, as tooth diseases typically stem from continually systematic 
leftover plaque areas. The data is being prepared by our custom software to provide an early warning 
system, designed to inform the athlete and supervising personnel about upcoming problems. 

 › Results: The proposed process has been successfully applied on 20 people (10 men, 10 women, age: 
20-30). The process could be done by the users themselves after a short introduction. The custom 
algorithm segmented successfully plaque and teeth for a plaquescore (calculated in percentage) and 
tooth regions. It gave an automated warning for a preset plaque-score or toothsurface. 

 › Conclusion: The proposed method can be a valuable process of supervising people with a higher risk 
for cavities, periodontal disease and/or gingivitis (e.g. athletes, children), giving them a chance to 
evaluate the current situation objectively and not relying on subjective impressions about brushing 
performance, thereby creating a time slot where prophylactic measures are still effective and highest 
sports performance can be maintained.

 › Das im Beitrag beschriebene Konzept ist ein Ergebnis einer wissenschafltichen Ausgründungsinitia-
tive (gefördert durch EU-Stipdendium „Exist“). Im Rahmen dieser universitätsgeleiteten Förderung 
wurde ein StartUp (Empident GmbH) gegründet, welches das Ziel verfolgt die Digitalisierung in der 
Zahnmedizin zu weiterzuentwickeln. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter knoch@
empident.de oder 0176 214 76 270
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 › Introduction: Ventilatory equivalent for oxygen (VE-O2) is the ratio between the volume of ventilated 
air and the amount of oxygen consumed by the tissues. It is measured in liters of air breathed per liter 
of oxygen consumed. While it remains relatively stable at submaximal loads, it increases to values 
around 30 l and more when the work intensity approaches the maximum.

 › Method: According to the different nature of sports activities, we divided our database of 2,700 ex-
aminees into 5 groups, regardless of the age: group A – endurance athletes; group B – game sports; 
group C – other competitive sports; group D – leisure time athletes; group E – subjects with minor 
health problems. All passed a standard stress test on a bicycle ergometer with a graded workload 
up to the maximum (all-out test). When evaluating the exhaustive load, we assessed the value of 
VE-O2max as one of the criteria.

 › Results: The VE-O2max values (in liters) in the individual groups of men and groom were as follows: 
Men – group A (n=760) 30,87±5,39; group B (n=447) 30,41±4,82; group C (n=619) 33,84±5,98; group D 
(n=193) 35.83±6,15); group E (n=81) 36,17±5,34. Women – group A (n=307) 31,43±4,91; group B(n=161) 
30,53±5,24; group C (n=159) 35,39±7,00; group D (n=135) 37,81±7,48; group E (n=44) 38,63±5,32. In both 
men and women, there were significant differences between the groups with higher aerobic fitness 
(A and B) and the groups with lower aerobic fitness (D and E). We recorded the lowest VE-O2 values 
for cyclists (n=134) - 29.15±5.08 l.

 › Conclusions:
 › 1. In addition to the recognized criteria (maximum heart rate, RERmax, maximal lactate, VO-

2max-plateau), VE-O2max is also one of the markers of achieving maximum all-out physical workload.
 › 2. VE-O2max values usually reach 30 l and more.
 › 3. Subjects with lower physical fitness achieve higher VE-O2max values compared to subjects with 

higher physical fitness.
 › 4. From the point of view of personalized medicine, the different values of VE-O2max are related to 

the economics of respiration, gender, age and especially also the fitness of the examined subjects. 

 › Background: In order to optimize biological and functional adaptations, advanced training methods 
have recently gained scientific interest. While both exercise duration and intensity have been modulated 
(e.g. sprint interval training with short durations of maximal efforts), also the muscle contraction mode 
(i.e. concentric vs. eccentric) was shown to affect neuromuscular performance. Thus, the aim of this study 
was to assess the acute effects of novel time-matched concentric (CON) vs. eccentric (ECC) modified 
sprint interval cycling protocols (mSIT) on selected indices of neuromuscular function.

 › Methods: Twelve endurance-trained men (age: 23.4±2.8 years; body fat: 10.8±3.5%; VO2max: 61.0±8.4 
ml·kg−1·min−1) participated in this study. The mSIT protocols were performed in randomized order and 
consisted of a 2-minute warm up, followed by 8 × 5 seconds of maximal sprint cycling (separated by 55 
seconds active recovery). Power and heart rate (HR) were constantly recorded. Blood lactate (LA) concen-
trations and countermovement jumping height (CMJ) were assessed before and after mSIT, as well as after 
24 hours (CMJ only). Venous blood samples for the determination of Creatine Kinase concentrations (CK) 
were collected before, as well as 30 minutes and 24 hours after exercise cessation. Thigh circumference 
and muscle pain (VAS) were also assessed before and 24 hours post-loading.

 › Results: Mean HR (130±11 vs. 96±12 bpm), mean power (137±11 vs. 101±15 W) and post-exercise LA 
(4.91±2.08 vs. 1.78±0.61 mmol×l-1) were statistically higher in CON compared to ECC (all p<0.001). Jum-
ping height statistically increased following CON (+6.1±6.1%, p=0.028) but not after ECC (+3.2±3.8%, 
p>0.05). VAS (+181±183%, p=0.016) and thigh circumference (+0.97±1.45%, p=0.045) statistically increased 
24 hours following ECC but not CON (+124±260% and +0.44±0.95%, respectively; both p>0.05). No clinical-
ly relevant changes in CK were observed following either of the conditions (<231 U∙L-1).

 › Conclusion: Our data showed that CON induced larger metabolic demands than ECC, but this was not 
reflected in jumping height. Similarly, even though prolonged ECC was previously shown to induce severe 
ultrastructural damage, acute neuromuscular performance remained unaffected. However, significant 
elevations in muscular pain were observed in ECC at 24 hours post-loading. In light of the very low CK 
concentrations, the origin of elevated pain scores in ECC requires further investigation.

 › Introduction: Rowing training is often structured within a pyramidal 3-zone training intensity 
distribution, where 650-900 min/wk of rowing and additional unspecific endurance and strength 
training cumulate to a high metabolic load. Since data allowing to calculate exercise induced energy 
expenditure (EEE) in rowers are scarce, we analyzed gas exchange data obtained during ergometer 
rowing and subsequently calculated EEE and substrate utilization (SU) for a typical 3-zone model.

 › Menthods: We analyzed 174 incremental rowing tests (5 to 6 x 4 min, 200 to 400 or 450 W) and xy 
maximal oxygen consumption (VO2max) tests of 14 elite male rowers (body mass 91,8±7,0 kg, VO2max 
72,1±4,2 mL/min/kg) conducted within a period of seven years for VO2 and respiratory exchange ratio 
(RER) to calculate EEE and SU for a three-zone model (zone1 LT250%-LT1, zone2 LT1-LT2, zone3 
LT2-VO2max).

 › Results: In zones1 to 3 mechanical power output amounted to 178-277, 272-364, and 358-516 W (95% 
CI),VO2 was 3,4-4,5; 4,4-5,6 and 5,4-6,6 L/min, RER was 0,83-0,90; 0,90-0,97 and 0,96-1,07, EEE was 
16,9-22.9, 22,3-28,6 and 28,1-34,3 kcal/min. Translated to a typical 100-min rowing session at zone1, 
EE ranges from 1693–2291 kcal, with 44–69% originating from carbohydrates (CHO) and 56–31% from 
lipids (LIP). EEE for a 30-min zone2 session equals to 669–859 kcal with 69–90% CHO and 31–10% LIP. 
EEE for 10-min zone3 equals to 281-343 kcal with 90-100% CHO and 10–0% LIP.

 › Discussion: Elite male rowers show a considerable EEE during ergometer rowing, notably being 
already high for zone1 training. Assuming a resting energy expenditure (REE) of approx. 2500 kcal 
and additional EEE, management of adequate total energy intake becomes likely challenging for elite 
rowers. Notably, if energy intake is insufficient e.g. during high volume training camps, rowers may 
develop a Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) with potential negative impacts on performance 
and training. Consequently, EEE needs to be considered when prescribing training for rowers because 
otherwise EEE might surpass the possibility of energy intake. Of note, these ergometer data need to 
be further validated for on-water rowing.

 › Background: To address the increasing rates of overweight and obesity, exercise is often promoted. Ho-
wever, the ability of exercise alone to produce weight loss is smaller than expected due to compensatory 
eating, which is defined as increased post-exercise food intake. The purpose of the present study was to 
assess whether exercise intensity differentially impact post-exercise food intake.

 › Methods: Twenty-five healthy, regularly exercising and normal-weight participants (26.5 ± 7.4 years old; 21.7 
± 1.7 kg/m2; 44% female) completed an exercise bout (5km run) at either high intensity (HIE) or moderate 
intensity (MIE) in randomized order. Participants completed a survey to assess hypothetical food choices 
before (pre), immediately after (post) and 30 minutes after exercising (post30). Preferred hypothetical food 
amount preference and intertemporal preferences (immediate vs. delayed consumption) were analyzed 
using electronic questionnaires including different food types varying in palatability and energy density, 
presented as visual food cues.

 › Results: When compared with pre, preferred food amount for immediate consumption increased signi-
ficantly post-exercise only in MIE (179 ± 71 vs. 140 ± 65 kcal per item, p=0,005) but not in HIE (156 ± 74 vs. 
145 ± 54 kcal per item, p=0,532). As a result, the increase in preferred food amount over the course of the 
exercise bout was significantly greater in MIE (per item) when compared to HIE (+39 ± 58 vs. +11 ± 66 kcal 
per item, p=0,029). At post30, selected food amount preference was greater than pre in both conditions (HIE: 
223 ± 79 kcal; MIE: 223 ± 83 kcal; both p<0,01). The choice for immediate consumption increased in both 
conditions over time from pre to post (p<0,021) and post30 (p<0,01), but there were no significant differences 
in intertemporal preference between HIE and MIE at any time point. 

 › Conclusion: Our results suggest that high intensity exercise might be less vulnerable to a compensato-
ry eating. However, this reduction in food intake seems to exist only for a short period in the immediate 
post-exercise state. Future studies need to determine whether these differences between exercise intensities 
can improve the efficacy of exercise as a weight loss intervention.
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 › Background: For young swimmers, biomechanical and physiological adaptions explain about 80% of 
sports performance. Psychological factors are gaining in importance with age and competitive level. The 
aim of the study is to examine the cardiovascular adaptions to exercise in young elite swimmers during 
one training season.

 › Methods: 14 swimmers (t1: age 13,80±1,69, height 168,88±11,08, weight 56,91±11,54) of the Bavarian state 
team are examined on three different occasions during one training season (t1-t3).Cardiac parameters (he-
art rate, stroke index, cardiac index) are measured during cardiopulmonary exercise testing (CPET), using 
impedance cardiography. Stress and recovery state of athletes is assessed by a weekly questionnaire (SRSS). 
Changes in cardiac and cardiopulmonary parameters between t1 and t2 were calculated via Wilcoxon or 
dependent T-test. Linear regression analysis was performed to investigate the impact of stress and recovery 
state on CPET parameters (VO2peak, performance), controlled for age and gender.

 › Results: The sample can be separated in preadolescent (n=6) and adolescent (n=8) athletes. During basic 
endurance training (t1-t2), cardiac parameters did not change (heart rate: p= ,16, stroke index:p= ,83 cardiac 
index:p= ,88). Aerobic capacity significantly improved in preadolescents (VO2peak: 7,17±1,84 ml/min/kg, p< 
,01), performance increased in both groups (preadolescents: 0,37±0, 13 W/kg ; adolescents: 0,29±0,28 W/kg; 
p< ,001). Overall stress and recovery state did not influence these parameters (stress: p= ,24; recovery: p= ,67).

 › Conclusion: Evaluation of data shows, that improvements in performance and aerobic endurance in the 
first mesocycle of the training season did not occur due to an improvement in cardiac parameters. Neverthe-
less VO2 peak augmented about 9 %, which indicates O2 delivery must have been ameliorated with training. 
In the conditioning period stress and recovery status does not seem to have an impact on performance and 
cardiac parameters in this cohort. Further investigations will have to show how these variables develop 
during the high competitive phase in spring and summer 2020. 

 › Hintergrund: Bei der Ausführung des modified Star Excursion Balance Tests (mSEBT) oder Y-Balance 
Tests (YBT) spielen viele konditionelle Fähigkeiten eine große Rolle. Daher werden die Tests in der Praxis 
als vielversprechende Möglichkeit für die Einschätzung eines Verletzungsrisikos genutzt. Die Validität 
dieser Einschätzungen ist auf Basis der aktuellen Literatur nicht gegeben. Ziel dieses Reviews ist die 
Untersuchung der Likelihood ratio (LR) für den mSEBT und den YBT für Verletzungen an der unteren 
Extremität bei Freizeitsportlern.

 › Methode: In den Datenbanken PubMed (MEDLINE) und SPORTDiscus (EBSCO) wurde mit einer sys-
tematischen Literaturrecherche nach relevanten Studien gesucht. Die gefundenen Treffer (939) wurden 
zunächst auf Duplikate geprüft (689), und danach sukzessive aufgrund von Titel, Abstract (68) und Voll-
text (4) ausgeschlossen. 17 Studien wurden in die Untersuchung eingeschlossen. Die Studienqualität 
wurde nach dem QUADAS-2 Schema beurteilt. Aus der berechneten Sensitivität und Spezifität wurden 
LRs ermittelt. Im Anschluss wurden die LRs in verschiedene Kategorien aufgeteilt, die ihren Beitrag zur 
klinischen Entscheidung bewerten.

 › Ergebnis: 9 der 17 aufgenommenen Studien konnten Daten zur Berechnung der LRs (3 mSEBT/ 6 YBT) 
beitragen. Insgesamt konnten 40 LRs zu verschiedenen Testauswertungen des mSEBT und 21 LRs zum 
YBT berechnet werden. Bei der Einschätzung der Freizeitsportler durch den Test als verletzungsgefähr-
det ergaben 33/40 LR beim mSEBT und 19/21 LRs beim YBT für den klinischen Alltag nicht relevante 
Einflüsse. Die restlichen 7 Ergebnisse des mSEBT und 2 des YBT wurden als LR mit kleinem, manchmal 
wichtigem Einfluss auf die Diagnosestellung klassifiziert. Bei der Einschätzung der Freizeitsportler als 
nicht verletzungsgefährdet wurden 33/40 LRs des mSEBT und alle 21 LRs des YBT als Werte ohne kli-
nische Relevanz eingeordnet. 6 LRs des mSEBT waren mit einem kleinen, manchmal wichtigen Beitrag 
verbunden, 1 Wert wurde als moderater Einfluss auf die klinische Diagnosestellung klassifiziert.

 › Schlussfolgerung: Die momentane Evidenzlage deutet darauf hin, dass mSEBT oder YBT alleine 
nicht dazu fähig sind Freizeitsportler, die gefährdet sind sich an der unteren Extremität zu verletzen, zu 
identifizieren. Die Vergleichbarkeit der Studien ist aufgrund von Unterschieden bei der Testausführung, 
Auswertung und der Definition von Verletzung eingeschränkt. In Zukunft sollte bei Studien, die den 
mSEBT oder den YBT nutzen auf eine einheitliche Vorgehensweise geachtet werden.

 › Background: Many methods exist to analyze the capillary blood lactate response during an incremental 
test to exhaustion. Even though these methods do not share common underlying physiology, they are often 
termed as lactate thresholds (LT). The goal was to: i) compare exercise-training effects on LT assessed by 
different methods in response to 6 weeks (3x/week) of high-intensity interval training (HIIT) and modera-
te-intensity continuous training (MICT); and ii) analyze whether there is a dose-response relationship with 
exercise intensity and training volume.

 › Method: 31 healthy sedentary participants (mean±SD: maximal oxygen uptake 31.2±3.9mL·kg-1·min-1, peak 
power output 163±27W, body mass index 23.6±2.7kg·m-2) were randomly assigned to HIIT or MICT. Parti-
cipants performed a step-incremental test on a cycle ergometer (3-min stages of 25-W increments). The HIIT 
group (N=16) performed a 10-min warm-up [70% of maximal heart rate (HRmax)], followed by four 4-min 
intervals (90% HRmax) interspersed with 30-W 4-min recovery periods. The MICT group (N=15) performed 
60-min continuous cycling [90% of the first lactate turning point (LT1)]. Lactate thresholds were analyzed 
as: Log-log, onset of blood lactate accumulation (OBLA:2.0mM,2.5mM,3.0mM,3.5mM,4.0mM), fixed value 
above baseline (Bsln+:0.5mM,1.0mM,1.5mM), Dmax-methods (Dmax,ModDmax,Exp-Dmax,Log-Poly-Mod-
Dmax,Log-Exp-ModDmax), lactate turning-points (LT1,LT2), and the minimal lactate-intensity ratio (LT-
ratio). Exercise training intensity and volume were analyzed as the relative to body weight mean load (W/kg) 
and mean total work (kJ/kg), respectively.

 › Result: In HIIT, the intensity derived from all the methods significantly increased (p<0.05), except for LTra-
tio(p=0.8). In MICT, the intensity from Dmax, Log-Poly-ModDmax, LT2, and LTratio did not significantly 
increase (p > 0.05). Improvements Dmax-methods and LT2 were higher in HIIT when compared with MICT 
(p<0.05). None of the methods showed a significant dose-response relationship with training volume (p>0.4). 
Exercise intensity showed a significant effect on Dmax-methods (r=0.37-0.51,p<0.05) and LT2 (r=0.5,p<0.01).

 › Conclusion: These results question the sensitivity of certain LT methods to a given training mode as well as 
show important implications in lactate threshold-based training prescriptions.

 › Purpose: Exercise testing is performed regularly in professional athletes. However, blood pressure 
response (BPR) to exercise is rarely investigated in these cohort and normative upper thresholds are 
missing. Recently, a workload- indexed blood pressure response (SBP/MET slope) was evaluated in 
a general population and was associated to mortality. We sought to evaluate the SBP/MET slope in 
professional athletes.

 › Methods: A total of 142 male professional indoor athletes (age 26±5 years) were examined. BP was 
measured at rest and during a standardized graded cycling test. We assessed the BPR during exercise, 
workload and MET. BP and BPR were analysed according to the SBP/MET slope and categorized into 
four quartiles (<4.3;4.3-6.2;>6.2-9; >9 mmHg/MET).

 › Results: Athletes with a SBP/MET slope <4.3 mmHg/MET (n=42) had the lowest maximum sBP 
(180±13 mmHg) but achieved the highest workload (392 W/ 4.2 W/kg/ 16.7 MET). With increasing 
SBP/MET slope the maximum systolic blood pressure (sBP) increased (4.3-6.2 mmHg/MET group 
(n=56): 195±15 mmHg; >6.2-9 mmHg/MET group (n=44): 216±16 mmHg) and the workload decreased 
(4.3-6.2 mmHg/MET group: 352 W/3.9 W/kg/ 15.4 MET; >6.2-9 mmHg/MET group: 312 W/3.3 W/kg/ 
13.4 MET). The differences of sBP between these groups were significant (p<0.001). None of the athletes 
was assigned to the >9mmHg/MET group.

 › Conclusion: Athletes in the lowest SBP/MET slope quartile displayed the lowest maximum sBP but 
achieved a higher workload than athletes classified into the other SBP/MET slope groups. This simple, 
novel metric might help to disentangle a normal from an exaggerated BPR to exercise to identify 
athletes at risk.
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 › Fragestellung: Stressfrakturen treten gehäuft bei jungen SportlerInnen auf und werden meist durch 
kumulativen repetitiven Stress hervorgerufen. Bei diesen Athleten nehmen Stressfrakturen einen Anteil 
bis zu einem Fünftel der überlastungsbedingten Beschwerden ein. Nahezu alle knöchernen Strukturen 
können dabei betroffen sein, wobei die untere Extremität belastungsbedingt häufiger betroffen ist. 
Nur durch eine interdisziplinäre Abklärung können die u.a. mechanischen, hormonellen, nutritiven 
und genetischen Ursachen hinreichend erfasst werden. Damit sich teilweise lange Ausfallzeiten nicht 
wiederholen bedarf es der Klärung, welche Gesamtkonstellation einzelne Athleten in Ihren Sportarten 
mehr disponiert als andere.

 › Methodik: Ausgehend von einer strukturierten Literaturrecherche wird eine Kleinserie von 15 Fällen 
aus dem klinischen Alltag präsentiert. Verletzungsanamnese, klinische Untersuchung, kernspintomo-
graphische Untersuchungen und deren dezidierte Auswertung anhand eines etablierten radiologischen 
Scores zur Erfassung und Verlaufsbeurteilung von Stressfrakturen werden dargestellt. Anthropometrie, 
Ruhe-EKG, Körperzusammensetzungsanalyse (BIA), Knochendichtemessung (DXA) und umfangreiche 
endokrinologische und allgemeine Blutuntersuchungen wurden ausgewertet. Im Fokus der Auswertung 
steht die Vermeidung von Rezidiven sowie die Identifikation von Risikofaktoren-Konstellationen.

 › Ergebnisse: In die Untersuchung eingeschlossen wurden fünfzehn Patient*innen (3 Männer, 12 Frauen, 
Durchschnittsalter 25,7 Jahre [14-41]) Häufig war die untere Extremität betroffen, wobei insgesamt 
eindeutig eine Sportartenassoziation besteht, z.B. waren bei Läufern häufig die Metatarsalia betroffen. 
Die konservative Therapie führte bei allen Athleten zu einer Restitutio ad integrum. Meist wurde das 
sportliche Ausgangsniveau wieder komplett erreicht. Die Stressfraktur-Rezidivrate mit ähnlicher, jedoch 
nicht identischer Lokalisation liegt über 30 %.

 › Schlussfolgerung: Im Sport stellen Stressfrakturen durch ihre langen Rekonvaleszenzzeiten und das 
hohe Zweitfraktur- bzw. Rezidivrisiko eine große Herausforderung dar. Die Rezidivrate im untersuchten 
Kollektiv erscheint hoch und legt metabolische Ursachen nahe, steht aber im Einklang mit der aktuellen 
Literatur, in der das Rezidivrisiko ebenfalls als hoch beschrieben wird. Bei der multifaktoriellen Ätio-
logie scheint eine strukturierte, interdisziplinäre Abklärung durch Ansprechpartner in spezialisierten 
Zentren sinnvoll. Zur Prävention von Zweitfrakturen bietet der interdisziplinäre Abklärungs- und The-
rapieansatz ein hohes Potential zur Identifikation und Behandlung von Risikoathleten.

 › Hintergrund: Leistungssportler ebenso wie Freizeitsportler werden künftig ganz unmittelbar mit den ad-
versen gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sein. Sportler gelten neben Älteren, 
Pflegebedürftigen und Kleinkindern diesbezüglich explizit als eine Risikogruppe. In diesem netnographischen 
Forschungsprojekt werden überblickartig die für den Sport relevanten Gesundheitsrisiken, die der Klimawan-
del mit sich bringen könnte, identifiziert und systematisiert.

 › Methodik: Die vorgestellte netnographische Analyse umfasst sämtliche Spitzenverbände, die im Deutschen 
Olympischen Sportbund organisiert sind. Ende 2020 wurden sämtliche Webseiten dieser Spitzenverbände 
mittels systematischer Schlagwortsuche daraufhin untersucht, inwieweit über gesundheitliche Auswirkungen 
des Klimawandels informiert wird. Die Sichtung der Webseiten erfolgte doppelt, unabhängig und verblindet. 
Für stratifizierte Analysen wurden die Verbände in die 40 Olympischen Spitzenverbände und die 26 nichtolym-
pischen Spitzenverbände sowie in Verbände, deren Sportart überwiegend im Freien (Outdoorsportarten), 
und Verbände, deren Sportart überwiegend in Hallen und in überdachten Sportstätten (Indoorsportarten) 
ausgeübt werden, differenziert.

 › Ergebnisse: Bei den weitaus meisten im DOSB organisierten Spitzenverbänden sucht man Informationen 
zum Thema „Klimawandel und Gesundheit“ vergebens. Lediglich jeder fünfte Verband (20%) informiert seine 
Mitglieder über das Thema UV-Exposition und Sonnenschutz und jeder sechste Verband (17%) über Risiken und 
Maßnahmen bei Hitzewellen. Nur jeder zehnte Verband thematisiert Extremwetterereignisse (9%) respektive 
verstärkte Infektionsrisiken (9%). Noch seltener werden Mitglieder zu den Themen Ozon (3%) oder Allergien (3%) 
auf den zentralen Webauftritten fündig. Eine stratifizierte Analyse verdeutlicht außerdem, dass nahezu aus-
schließlich Verbände klassischer Outdoorsportarten mit dem Klimawandel einhergehende Gesundheitsrisiken 
aufgreifen, obgleich auch Indoorsportarten von den negativen Folgen der Klimaveränderungen betroffen sind.

 › Schlussfolgerung: Sowohl der Leistungs- als auch der Freizeitsport werden auf künftige klimatische Ver-
änderungen reagieren müssen. Bis dato allerdings existiert hierzulande noch wenig sportmedizinische und 
sportwissenschaftliche Forschung zu dieser weltweiten Herausforderung. Der vorliegende Beitrag identifiziert 
die zentralen Forschungs-, Interventions- und Präventionsfelder für Sportmedizin und Sportwissenschaft: 
Diese sind einerseits die direkten Effekte des Klimawandels, also etwa die Zunahme der UV-Belastung, die Zu-
nahme thermischer Belastungen (Hitzewellen) sowie die Zunahme von Extremwetterereignissen (Hochwasser, 
Stürme, Blitze). Andererseits sind im Sport ebenso die indirekten Effekte des Klimawandels relevant. Hierzu 
zählen die Zunahme allergischer Belastungen (durch verlängerte Pollensaisons und Neophyten), die Zunahme 
der Belastungen durch Luftschadstoffe (wie Ozon und Feinstaub) sowie erhöhte Infektionsrisiken (z.B. durch 
Vektoren wie Zecken und Stechmücken sowie durch wasserbürtige Infektionen wie Cyanobakterien).

 › Hintergrund: Mit dem Popularitätszuwachs von Walking-Treffs und Wanderurlauben ging auch ein Anstieg 
der belastungsabhängigen Beschwerden und Verletzungen der unteren Extremitäten einher. Somit nahmen 
auch die aus einer Divergenz zwischen der Belastbarkeit des Stützsystem und der Belastbarkeit durch den 
Sport resultierenden Überlastungsschäden zu. Eine zentrale Rolle für die Erhöhung der Belastung auf das 
Stützsystem und somit für die Begünstigung von Überlastungsschäden spielen die längerfristigen, aber auch 
innerhalb einer Gehbelastung auftretenden durch Ermüdung hervorgerufenen kinetischen Veränderungen.

 › Methode: Um ermüdungsbedingte kinetische Veränderungen zu registrieren, wurden an 20 Probanden – 9 
weiblich, 11 männlich – die Auswirkungen von Dauergehbelastungen (10km) mit und ohne Rucksackgewicht 
auf den tibialen Schock (TS) untersucht. Für die Erfassung dieses kinetischen Parameters wurde der mobile 
Laufsensor SensoRun verwendet, der während der Gehbelastungen unterhalb des Knies getragen wurde 
und somit Daten während einer kontinuierlichen Ermüdung lieferte. Die Datenanalyse erfolgte mithilfe des 
Statistikprogramms SPSS für Windows.

 › Ergebnisse: Für die gesamte Stichprobe zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 
Gehbelastungen (p<0,01), ein signifikant höherer TS zum Ende der Gehbelastung mit Gewicht (p<0,001) und 
einen als Trend anzunehmenden höheren TS zum Ende der Gehbelastung ohne Gewicht (p=0,083). Während 
die Differenzierung nach Geschlecht keine signifikanten Unterschiede im TS zwischen den Gehbelastungen 
für die weibliche Teilnehmergruppe ergab (p=0,197), lag beim männlichen Geschlecht Signifikanz vor (p<0,01). 
Ferner zeigte die Analyse sowohl bei den weiblichen als auch den männlichen Probanden keine signifikanten 
Unterschiede im TS zwischen den ersten und letzten drei Kilometern beim Gehen ohne Gewicht (p=0,19 und 
p=0,29), jedoch einen signifikant höheren durchschnittlichen TS in den letzten drei Kilometern beim Gehen 
mit Gewicht (beide p<0,05).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten sowohl auf den Einfluss eines Zusatzgewichtes auf den TS beim 
Gehen – insbesondere in der männlichen Teilnehmergruppe – als auch auf das Stattfinden einer Ermüdung 
des vorderen Schienbeinmuskels während einer Gehbelastung von 10 km hin. Diese Studie zeigt die Aus-
wirkungen einer einzigen Gehbelastung, jedoch erfolgen z.B. Wanderurlaube über mehrere Tage, weshalb 
weiterführende Studien die kinetische Veränderung nach mehreren Belastungstagen untersuchen sollten.

 › Fragestellung: Bei der Refixation traumatischer chondraler bzw. osteo-chondraler Läsionen kommen 
bislang unterschiedliche Implantate zur Anwendung: Zum Einen stehen resorbierbare Polymer-Pins mit 
vergleichsweise geringer Stabilität zur Verfügung, zum Anderen Mini-Titan-Schrauben mit guter Stabilität, 
die jedoch wieder entfernt werden müssen. Alternativ können nun auch Pins aus Magnesium verwendet wer-
den, deren praktische Anwendbarkeit sowie die klinischen Ergebnisse in einer Fallserie evaluiert wurden.

 › Methodik: Im Zeitraum 08/2016 bis 09/2019 wurden insgesamt 5 Patienten operiert, davon ein Patient mit 
einer OD am medialen Femur-Kondylus, 3 Patienten mit osteo- chondraler Läsion am Kniegelenk nach 
Patella-Luxation und 1 Patientin mit einer OD am Talus. Alle Patienten wurden nach vorangegangener 
MRT-Diagnostik arthrotomiert und die Läsion offen mittels Magnesium-Pins (MAGNEZIX®) refixiert. 
Unmittelbar postoperativ erfolgte eine Röntgenkontrolle. Die Nachbeobachtungszeit betrug 2-3 Monate. 
Bei 3 Patienten erfolgte ca. 6 Wochen p.o. eine MRT-Kontrolle.

 › Ergebnisse: Alle Patienten waren mit dem erreichten Ergebnis zufrieden. Es gab keine Störungen der 
Wundheilung, bzw. lokale Reaktionen auf das eingebrachte Implantat. Bei allen Patienten bestand klini-
sche Beschwerdefreiheit sowie nach ca. 10 Wochen volle Beweglichkeit. Einschränkungen im Alltag gab es 
nicht. Die Patienten waren in der Lage, nach 3 Monaten wieder Sport zu treiben. Weitere Eingriffe (Revision, 
Metallentfernung) waren nicht notwendig. Die postoperative Röntgenkontrolle zeigte bei allen ein regel-
rechtes Ergebnis. In der MRT-Kontrolle nach 6 Wochen wurden Gewebe-Reaktionen um das Implantat 
beobachtet, die denen von Titan-Implantaten entsprechen. Der Einsatz von Magnesium-Pins führte zu 
einer vollständigen Einheilung der chondralen bzw. osteo-chondralen Läsionen. Die OP-Technik im offenen 
Verfahren ist sicher und bei entsprechender Indikation auch gut arthroskopisch durchführbar. Intraoperativ 
gibt das Implantat dem Chirurgen das gute Gefühl einer stabilen Versorgung, was sich letztlich auch in 
den guten Ergebnissen zeigt. Der entscheidende Vorteil der Magnesium-Pins ist, dass eine weitere OP zur 
Metallentfernung nicht notwendig ist. Aufgrund der sicheren Anwendung mit sehr guter Stabilität sowie 
der fehlenden Notwendigkeit zur Metallentfernung ist der Einsatz von Magnesium-Pins bei der Versorgung 
von chondralen und osteo-chondralen Läsionen aus chirurgischer Sicht dem der Mini-Schrauben bzw. 
Polymer-Pins vorzuziehen.
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 › Hintergrund: Eine Herausforderung strukturschwacher Regionen wie dem Flächenland Brandenburg ist der 
erschwerte Zugang zur Gesundheitsversorgung. Brandenburg weist die im bundesdeutschen Vergleich höchste 
Herzinfarktsterblichkeit und Typ 2 Diabetes mellitus (T2DM)-Prävalenz auf. Ein wichtiger Risikofaktor für T2DM, 
Herz-Kreislauf-, muskuloskelettale und kognitive Erkrankungen ist das metabolische Syndrom (MetS), dessen Prä-
valenz bei ca. 25% liegt. MetS kann durch Präventionsprogramme positiv beeinflusst werden. Dies erfordert jedoch 
eine Früherkennung, z.B. durch innovative Formen wohnortnaher Diagnostik. Ziel des Projektes waren die Ent-
wicklung und Erprobung einer mobilen Diagnostik sowie die Erfassung der Prävalenz des MetS in Brandenburg.

 › Methoden: Alle Teilnehmer (40-70 Jahre, Frauen (w) und Männer (m)) wurden in Brandenburg rekrutiert und 
wohnortnah in einem mobilen Labor, dessen Aufbau zuvor entwickelt und validiert wurde, auf das Vorliegen 
des MetS untersucht (Dauer 15min). Blutdruck (RR) und Taillenumfang (WC) wurden gemessen; Blutglucose 
(Glc), High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL) und Triglyzeride (TRG) wurden in Kapillarblut aus dem 
Finger mit mobilen Messgeräten analysiert. MetS wurde diagnostiziert, wenn mindestens drei der folgenden 
Faktoren vorlagen: T2DM oder Glc ³144 (nüchtern ³100) mg/dl; Dyslipidämie oder HDL <40 (m) bzw. <50 (w) 
mg/dl, TRG ³150mg/dl; arterielle Hypertonie (aHT) oder RR systolisch ³130 und/oder diastolisch ³85mmHg; 
WC ³94 (m) bzw. ³80 (w) cm.

 › Ergebnisse: 3660 Personen (62,5% Frauen) wurden untersucht. Bei 38,5% aller Teilnehmern wurde das MetS 
diagnostiziert. Männer zeigten mit 46,0% eine höhere Prävalenz als Frauen (34,0%). 45,9% aller Personen mit 
MetS waren zum Zeitpunkt des Screenings noch nicht aufgrund einer Dyslipidämie, aHT und/oder T2DM in 
medikamentöser Behandlung und wurden neu mit einem bestehendem Risikoprofil identifiziert. Während 
in der Altersgruppe 40-50 Jahre die Mets-Prävalenz bei 27,3% lag, war die Prävalenz bei Personen zwischen 61 
und 70 Jahren fast doppelt so hoch (53,0%). Über die Altersgruppen (40-50 vs. 61-70 Jahre) war insbesondere die 
Häufigkeit des Auftretens eines erhöhten RR (39,9 vs. 76,3%), erhöhter TRG (42,6 vs. 57,9%) und eines größeren 
WC (52,5 vs. 74,1%) deutlich gesteigert.

 › Schlussfolgerung: Die hohe Prävalenz des MetS und seiner Risikofaktoren in Brandenburg zeigt die Not-
wendigkeit einer dezentralen, kostengünstigen Früherkennung von Risikoprofilen insbesondere bei jüngeren 
Personen, um die Implementierung heimbasierter Bewegungs- und Ernährungsprogramme zur Primär-/
Sekundärprävention zu ermöglichen.

 › Hintergrund: Beschäftigte mit niedriger Bildung haben ein höheres Risiko für eine krankheitsbe-
dingte Abwesenheit. Interessant ist hierbei die Frage, welches Gesundheitsverhalten nachweislich 
im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Fehlzeiten steht.

 › Methode: Zur Ermittlung des aktuellen Forschungsstandes wurde eine systematische Literatur-
recherche im November 2019 durchgeführt. Hierfür wurden bei Pudmed folgende Suchbegriffe ver-
wendet: life style[MeSH] AND sick leave[MeSH] OR absenteeism[MeSH] OR sickness absence[Title/
Abstract]. Aus insgesamt 268 Studien wurden die Forschungsergebnisse von 32 Studien in die weitere 
Analyse eingeschlossen.

 › Ergebnisse: Insgesamt wurden in den 32 identifizierten Studien verschiedene betriebliche Settings 
und verschiedene Lebensstilfaktoren betrachtet. Hinsichtlich des Bewegungsverhaltens konnten 15 
von 28 Studien einen signifikanten Zusammenhang (p<0,05) zu krankheitsbedingten Fehlzeiten fest-
stellen. Tabakkonsum betreffend haben sogar 16 von 20 Studien einen signifikanten Zusammenhang 
(p<0,05) zeigen können. Nur fünf von 14 Studien konnten dagegen einen signifikanten Zusammen-
hang (p<0,05) zwischen dem Alkoholkonsum und dem Krankenstand aufzeigen. 13 von 16 Studien 
haben einen signifikanten Zusammenhang (p<0,05) zwischen dem Body Mass Index (BMI) und dem 
Krankenstand feststellen können. Bezüglich eines Zusammenhangs zwischen dem Ernährungsver-
halten und krankheitsbedingten Fehlzeiten ermittelten jedoch nur zwei von acht Studien signifikante 
Ergebnisse (p<0,05).

 › Schlussfolgerung: Auf Grundlage des Ausmaßes an signifikanten Studienergebnissen stellen zum 
einen der Tabakkonsum und zum anderen der BMI wichtige signifikante Einflüsse auf den Kran-
kenstand in Betrieben dar. Interventionen, die auf eine Raucherentwöhnung bzw. der Gewichtsre-
duzierung abzielen, sind daher für die Praxis zu empfehlen und ggf. zu priorisieren. Für alle weiteren 
Lebensstilfaktoren ist mehr Evidenz mit gezielter ausgewählten Untersuchungsfaktoren nötig, um 
hierfür Empfehlungen aussprechen zu können.

 › Hintergrund: Aufgrund des demografischen Wandels und der Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
sollte definiert werden, unter welchen Voraussetzungen eine Beschäftigung – vor allem durch berufli-
che Belastung – bis hin zur Regelaltersgrenze möglich ist. Viele Risikofaktoren wie bspw. Übergewicht, 
Bluthochdruck oder körperliche Inaktivität bleiben lange Zeit unbemerkt und führen schleichend mit 
zunehmendem Lebensalter zu manifesten, chronischen Erkrankungen wie bspw. Herz-Kreislauferkran-
kungen oder Gelenkbeschwerden. Der Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität erfordert altersgerech-
te Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen.

 › Fragestellung: Es gilt herauszufinden, ob sich Unterschiede in der Einschätzung des Präventions- bzw. 
Rehabilitationsbedarfs auf der Basis medizinischer Untersuchungen im Vergleich zur reinen Fragebo-
generhebung ergeben.

 › Methode: Das Forschungsprojekt ist vorerst als Querschnittsstudie angelegt. Die zu untersuchende 
Stichprobe beträgt n = 1194, im Alter von 45-58 Jahren. Anhand der ausgewählten Stichprobe soll ein 
theoretisch validierter Fragebogen (Ü45-Screening) kritisch mit Hilfe klinischer Daten evaluiert werden. 
Die Screeninguntersuchung besteht aus einer Anamnese, Fragebogen und einer umfassenden (sport-)
medizinischen Untersuchung. Der ermittelte Gesundheitszustand soll anhand von über 100 Items (CRF) 
durch das ärztliche Personal in eine Art Ampelsystem eingestuft werden, wobei die Studienärzt*innen 
keinen Zugriff auf den ausgefüllten Fragebogen haben. Die Ergebnisauswertung des Fragebogens stellt 
ebenfalls den Gesundheitszustand in Hinblick auf einen Präventions- bzw. Rehabilitationsbedarf in 
einem Ampelsystem dar, sodass dies einen Vergleich der Ergebnisse zulässt.

 › Zu erwartende Ergebnisse / Perspektive: Ergebnisse werden im Jahr 2023 erwartet. Es lassen sich 
Erkenntnisse über die Funktionsfähigkeit in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit der Stichprobe gewinnen 
und Studienteilnehmende mit einem intensivierten Präventions- oder Rehabilitationsbedarf identifi-
zieren. Im Rahmen des Präventionsgesetzes ist das langfristige Ziel die Erprobung der Machbarkeit und 
Durchführbarkeit einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung in Hinblick auf die Implementierung eines 
bundesweiten Screenings. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie, sollen Folgeprojekte entwickelt 
und realisiert werden – eine Follow-up Erhebung wurde in der Einwilligungserklärung abgefragt.

 › Hintergrund: Übergewicht und Adipositas im Kindesalter erhöhen das Risiko für eine Manifestation bis 
ins Erwachsenenalter und stellen ein zentrales Thema von Public Health dar. Ein langfristiges Übersteigen 
des Energiebedarfs, ein ungesundes Ernährungsverhalten sowie Bewegungsarmut können dabei neben 
genetischen Ursachen wichtige Einflussfaktoren sein. Ein geringer Konsum an Obst und Gemüse sowie der 
Verzehr energiedichter, nährstoffarmer Lebensmittel scheint eine erhöhte Kalorienzufuhr bei Kindern zu 
begünstigen. Gleichzeitig stellen Sportverbände und internationale Großveranstaltungen attraktive Wer-
bepartner für Sponsoren aus dem Lebensmittelbereich dar. Zu hinterfragen ist, ob 1) die im Zusammenhang 
mit dem Sport beworbenen Produkte mit den nationalen Ernährungsempfehlungen vereinbar sind und ob 2) 
das lebensmittelbezogene Sportsponsoring das Verzehrverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst.

 › Methode: Zwischen Juni 2020 und Juli 2020 wurde eine systematische Literaturrecherche in PubMed unter 
Einschluss von Meta-Analysen, RCT-Studien, Systematischen Reviews und Reviews der letzten zehn Jahre in 
deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. Insgesamt acht relevante Arbeiten erfüllten die Ein- und 
Ausschlusskriterien und wurden nach PICOR-Schema analysiert.

 › Ergebnis: 1) Sportsponsoring wird von Lebensmittel- und Getränkeherstellern überwiegend zur Vermarktung 
„ungesunder“, nicht-empfehlungsgerechter Lebensmittel genutzt und richtet sich dabei häufig an eine junge 
Zielgruppe. Die Studien zeigen, dass Sportsponsoring die Markenbekanntheit, Einstellungen und Lebens-
mittelpräferenzen beeinflussen kann. Insbesondere der Profisport und Großsportveranstaltungen werden 
aufgrund der internationalen Reichweite zu Marketingzwecken genutzt. Die Selbstregulierung der Lebensmit-
telindustrie scheint zu keiner Verringerung des „ungesunden“ Sportsponsorings und der Exposition gegenüber 
Kindern und Jugendlichen zu führen. 2) Sportsponsoring mit gesundheitsförderlichen Lebensmitteln kann das 
Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen und könnte eine effektive Strategie 
im Rahmen von Public Health einnehmen.

 › Schlussfolgerung: Aus Public Health Perspektive sollten nationale Sportverbände, Vereine und Akteure in-
ternationaler Großveranstaltungen mit ihrer Vorbild- und Multiplikatorenwirkung die gesundheitsförderliche 
Ernährung von Kindern und Jugendlichen unterstützen, indem die Bewerbung „ungesunder“ Lebensmittel 
vermieden wird.
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 › Hintergrund: „Nudging“ bietet einen aktuellen Ansatz in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, 
mit dessen Hilfe Entscheidungsprozesse beeinflusst und gesundes Verhalten ohne den Einsatz von 
finanziellen Anreizen, Vorschriften oder Verboten gefördert werden. Das Ziel dieses Reviews ist es, 
die Wirksamkeit von ernährungsbezogenen „Nudges“ am Arbeitsplatz zu untersuchen und die vor-
handene Evidenz zusammenzufassen.

 › Methode: Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche wurde die elektronische Datenbank 
PubMed (MEDLINE) mit Hilfe von folgenden Suchbegriffen und ihren Synonymen durchsucht: „choice 
architecture“, „behavioral economics“ und „nudge“ in Kombination mit „company“, „workplace“, „em-
ployee“ oder „workplace health promotion“. Nach der Prüfung der Titel, Abtracts und Volltexte sowie 
deren qualitativen Beurteilung wurden insgesamt 12 von zu Anfang 121 identifizierten Publikationen 
in das Review aufgenommen.

 › Ergebnis: 9 von 12 Studien arbeiteten mit dem Ampelsystem als Nährwertkennzeichnung für eine 
gesunde oder weniger gesunde Entscheidung. Als alleinstehende Maßnahme sowie in Kombination 
mit Produktplatzierungen zeigte das Ampelsystem eine signifikant positive Wirkung auf die Le-
bensmittelauswahl bei Beschäftigten. In Kombination mit Bildungs- oder anderen Interventionen 
konnten keine signifikanten Ergebnisse nachgewiesen werden. Andere Kennzeichnungssysteme 
waren ebenfalls nicht erfolgreich. Verglichen mit Bildungs-Interventionen waren Kennzeichnungen 
und Produktplatzierungen am kosteneffektivsten.

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse geben einen Einblick in die Wirksamkeit von ernährungsbezoge-
nen Nudges am Arbeitsplatz. Besonders die Kennzeichnung von Lebensmitteln anhand des Ampelsys-
tems, zusammen mit Produktplatzierungen, scheinen gesunde Entscheidungen am Arbeitsplatz zu 
beeinflussen. Dennoch bestätigt die begrenzte Anzahl an Publikationen, dass der Einsatz von Nudges 
am Arbeitsplatz noch nicht umfassend untersucht wurde und dass weitere Forschung, insbesondere 
hinsichtlich der Langzeitauswirkungen, notwendig ist.

 › Hintergrund: Aufgrund des demografischen Wandels und der Verlängerung der Lebensarbeitszeit sollte 
definiert werden, unter welchen Voraussetzungen eine Beschäftigung – vor allem durch berufliche Belastung 
– bis hin zur Regelaltersgrenze möglich ist. Viele Risikofaktoren wie bspw. Übergewicht, Bluthochdruck oder 
körperliche Inaktivität bleiben lange Zeit unbemerkt und führen schleichend mit zunehmendem Lebensalter 
zu manifesten, chronischen Erkrankungen wie bspw. Herz-Kreislauferkrankungen oder Gelenkbeschwerden. 
Der Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität erfordert altersgerechte Präventions- und Rehabilitations-
maßnahmen.

 › Fragestellung: Es gilt herauszufinden, ob sich Unterschiede in der Einschätzung des Präventions- bzw. 
Rehabilitationsbedarfs auf der Basis medizinischer Untersuchungen im Vergleich zur reinen Frageboge-
nerhebung ergeben.

 › Methode: Das Forschungsprojekt ist vorerst als Querschnittsstudie angelegt. Die zu untersuchende Stich-
probe beträgt n = 1194, im Alter von 45-58 Jahren. Anhand der ausgewählten Stichprobe soll ein theoretisch 
validierter Fragebogen (Ü45-Screening) kritisch mit Hilfe klinischer Daten evaluiert werden. Die Screenin-
guntersuchung besteht aus einer Anamnese, Fragebogen und einer umfassenden (sport-)medizinischen 
Untersuchung. Der ermittelte Gesundheitszustand soll anhand von über 100 Items (CRF) durch das ärztliche 
Personal in eine Art Ampelsystem eingestuft werden, wobei die Studienärzt*innen keinen Zugriff auf den 
ausgefüllten Fragebogen haben. Die Ergebnisauswertung des Fragebogens stellt ebenfalls den Gesundheits-
zustand in Hinblick auf einen Präventions- bzw. Rehabilitationsbedarf in einem Ampelsystem dar, sodass 
dies einen Vergleich der Ergebnisse zulässt.

 › Zu erwartende Ergebnisse / Perspektive: Ergebnisse werden im Jahr 2023 erwartet. Es lassen sich 
Erkenntnisse über die Funktionsfähigkeit in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit der Stichprobe gewinnen und 
Studienteilnehmende mit einem intensivierten Präventions- oder Rehabilitationsbedarf identifizieren. Im 
Rahmen des Präventionsgesetzes ist das langfristige Ziel die Erprobung der Machbarkeit und Durchführ-
barkeit einer Gesundheitsvorsorgeuntersuchung in Hinblick auf die Implementierung eines bundesweiten 
Screenings. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie, sollen Folgeprojekte entwickelt und realisiert werden 
– eine Follow-up Erhebung wurde in der Einwilligungserklärung abgefragt.

 › Hintergrund: Das Berufsbild des Verwaltungsangestellten ist charakterisiert durch eine vornehmlich sit-
zende Tätigkeit, welches nachweislich mit einer Gesundheitsbeeinträchtigung und einer erhöhten Morbidität 
assoziiert ist. Das Ziel der Studie war die prospektive Erhebung der kardiorespiratorischen Leistungsfähigkeit, 
des Aktivität- und Bewegungsmusters sowie des kardiovaskulären Risikoprofils. 

 › Material und Methoden: 46 männliche Verwaltungsangestellte aus Nordrhein-Westfalen wurden in die 
Studie eingeschlossen. Anthropometrische Merkmale, kardiovaskuläre und metabolische Risikoparame-
ter bestehend aus BMI, Bauchumfang, Ruheblutdruck wurden erhoben. Ebenso wurde eine Blutentnahme 
zur Bestimmung der Lipid- und Glukosewerte durchgeführt. Die sitzende Berufstätigkeit (Std./Woche) als 
auch die sportliche Tätigkeit (Std./Woche) (dynamische metabolische Äquivalente: Fußball, Kampfsport, 
Kraftsport, Joggen, Schwimmen und Fahrradfahren) wurden per Fragebogen erhoben. Der Energieverbrauch 
des Bewegungs- und Aktivitätsmusters wurde mittels metabolischer Äquivalenten nach Ainsworth et al. 
bestimmt. Das 10 Jahres Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis wurde mittels Framingham Risk Score 
bestimmt. Die Diagnosenstellung eines Metabolischen Syndroms erfolgte anhand der Definition der Inter-
national Diabetes Federation. Die kardiorespiratorische Leistungsfähigkeit wurde mittels Spiroergometrie 
(Rampenprotokoll, Steigerung um 25 Watt alle 2 Minuten) bestimmt.

 › Ergebnisse: Die untersuchte Gruppe der Verwaltungsangestellten präsentierte eine hohe Prävalenz für eine 
Präadipositas (BMI: 26.4±4, Bauchumfang: 97.3±11.7 cm). 58.7% der untersuchten Verwaltungsangestellten 
zeigten einen Bauchumfang oberhalb der Norm. Das 10 Jahres kardiovaskuläres Risiko für ein kardiovaskulä-
res Ereignis betrug 9.7±9.2 % und ist im internationalen Vergleich als erhöht anzusehen. Ein Hochrisikoprofil 
für kardiovaskuläre Erkrankungen war in 10.7% der Verwaltungsangestellten nachweisbar. 33% der Verwal-
tungsangestellten wiesen ein Metabolisches Syndrom auf. Die dynamischen METS betrugen 2212 ± 2192 bei 
im Durchschnitt 4.03 ± 3.02 Stunden Sport pro Woche. Die relative maximale Sauerstoffaufnahme betrug 34.1 
± 8.1 ml/kg-1 ·min-1 (maximale Sauerstoffaufnahme: 3.17 ± 0.44 (l/min.)).

 › Schlussfolgerungen: Die Verwaltungsangestellten zeigten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und 
anderen Berufsgruppen eine erniedrigte kardiorespiratorische Fitness und ein reduziertes Aktivitäts- und 
Bewegungsmuster. Ebenso wiesen sie ein erhöhtes kardiovaskuläres Risikoprofil und eine erhöhte Prävalenz 
des Metabolischen Syndroms auf. Den Einfluss der berufsbedingten sitzende Tätigkeit auf diese Faktoren 
sollte in Zukunft durch prospektive Erhebungen bestimmt werden. 

 › Hintergrund: Der in der Arbeitswelt häufig vorherrschende Bewegungsmangel sowie eine unausgewogene 
Ernährungsweise werden aktuell im Rahmen der Digitalisierung ausgiebig diskutiert. Doch können digitale 
Medien in Form von eHealth Interventionen auch vorteilhaft genutzt werden, um das Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten von Beschäftigten positiv zu beeinflussen?

 › Methode: Zur Identifizierung der aktuellen Evidenz wurde eine systematische Literaturrecherche in den 
Datenbanken PubMed (Medline), EMBASE und Web of Science mit folgender Suchstrategie durchgeführt: 
workplace [Mesh] AND intervention OR program AND diet OR nutrition OR exercise [Mesh] OR weight AND 
telemedicine [Mesh] OR app* OR track* OR internet. Nach dem Screening von 132 Artikeln wurden letztlich 
die Forschungsergebnisse von 5 randomisierten, kontrollierten Studien herangezogen.

 › Ergebnis: Insgesamt erzielten die Bewegungsmaßnahmen bei körperlich gering anstrengenden Tätig-
keiten große signifikante Effekte. Beispielsweise konnten automatisierte Bewegungserinnerungen auf 
dem Desktop die Sitz-Arbeitszeit reduzieren. Ähnlich konnte durch eine internetbasierte Intervention die 
allgemeine körperliche Aktivität signifikant und mit einer großen Effektgröße gefördert werden (p<0,05). 
Für die in den Studien untersuchten Parameter zur moderaten und intensiven körperlichen Aktivität wur-
den keine bedeutsamen Effekte festgestellt (p>0,05). Multimodale, digitale Maßnahmen zur Verbesserung 
des Körpergewichtsmanagements waren nur teilweise effektiv.

 › Schlussfolgerung: Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass eHealth Interventionen in der betriebli-
chen Gesundheitsförderung durchaus effektiv sein können. Die Ergebnisse zeigen, dass das Bewegungsver-
halten der Beschäftigten vor allem hinsichtlich leichter körperlicher Tätigkeiten positiv beeinflusst werden 
kann. Hinsichtlich moderater und anstrengender Aktivitäten oder des Ernährungsverhaltens konnten keine 
gesundheitswirksamen Effekte festgestellt werden. Es sind weitere Studien nötig, um hierzu evidenzbasierte 
Rückschlüsse ziehen zu können.
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 › Hintergrund: Die Hämophilie ist eine X-chromosomale Gerinnungserkrankung, die vor allem in ihrer 
schweren Form zu Einblutungen in Gelenke und Weichteile führt. Knie-, Sprung- und Ellenbogengelenke 
sind besonders betroffen. Dies führt im Weiteren zu einer reduzierten Gelenkfunktion, welche sich im Gang-
bild widerspiegeln kann. In dieser Studie wurde der Gang hinsichtlich des Schritt- und Abrollverhaltens bei 
Patienten mit Hämophilie (PmH) untersucht.

 › Methode: In einer kontrollierten Kohortenstudie wurden 20 PmH (19 schwere A, 1 schwerer B) und 30 
gesunde männlichen Kontrollen (Alter in Jahren; PmH: 39±12; Kontrollen: 35±10 immer MW±Stabw) ein-
geschlossen. Im „Hemophilia Joint Health Score“ (HJHS) wiesen PmH eine schlechtere Gelenksituation 
versus gesunde Kontrollen auf (24±13 vs. 3±2 Scorepunkte). In dieser Teilstudie wurden Spurbreite, Ze-
hen- und Fußkraftwerte im Gangbild bei 3 km/h mittels Pedobarographie (DIERS International GmbH, 
Schlangenbad) untersucht.

 › Ergebnis: Das Gangbild von PmH zeigte eine signifikant größere Spurbreite (p=0,046) von 20,7±4,4cm 
gegenüber den gesunden Kontrollen (18,3±3,8cm). Weiterhin wiesen PmH geringere maximale Kraftwerte 
(35±27%) in den Zehen in Relation zur relativen Fußkontaktzeit auf (Kontrollen: 55±29%; p=0,026). Zudem 
korrelierten diese negativ mit der Höhe des Gelenkscores (p=0,010).

 › Schlussfolgerung: Die Studie konnte zeigen, dass bei PmH mit Gelenkveränderungen Anpassungen in 
der Spurbreite vorliegen, die möglicherweise auf koordinative Defizite zurückzuführen sind. Das Abroll-
verhalten wird teilweise durch die Gelenkbeweglichkeit in der unteren Extremität limitiert. Eine einge-
schränkte Beweglichkeit bzw. die Vermeidung von Druckspitzen können die reduzierten Kraftwerte der 
Zehen erklären. Ob eine spezifische Gangschule Einfluss auf die Gangsituation bei PmH hat, soll in einer 
Untersuchung geklärt werden. 

 › Hintergrund: Körperliche Inaktivität trägt weltweit zur Erhöhung des Risikos von nicht-übertragbaren 
Erkrankungen bei. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, ist die zuverlässige Erfassung körperlicher 
Aktivität ein entscheidender Faktor. Für diesen Zweck werden wissenschaftlich anerkannte subjektive 
und objektive Methoden angewandt. Ziel dieser Beobachtungsstudie ist es, Validität und Reliabilität der 
Aktivitätsfragebögen International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-LF) und Global Physical Activity 
Questionnaire (GPAQ) sowie des Activity Trackers Polar M430 bei Studierenden vergleichend zu beschreiben. 

 › Methode: 84 Probanden tragen für sieben Tage eine Polar M430. Im Anschluss daran füllen die Proban-
den in randomisierter Reihenfolge die Aktivitätsfragebögen IPAQ und GPAQ online aus. Von 79 Probanden 
werden die Aktivitätsdaten des Activity Trackers mit den Angaben aus IPAQ und GPAQ verglichen. Die kon-
kurrente Validität wird für die Gesamtaktivität, intensive- und moderate Intensität sowie die Sitzzeit mit 
dem Korrelationskoeffizient nach Spearman (rs) interpretiert. Mit Bland-Altman-Diagrammen wird die 
Übereinstimmung der Methoden dargestellt. Intra-Klassenkorrelationen (ICC) werden zur Überprüfung 
der Reliabilität berechnet.

 › Ergebnis: Die konkurrente Validität der Aktivitätsdaten zwischen IPAQ und GPAQ reicht von rs = 0,455 
bis 0,781 und der ICC von 0,58 bis 0,68. Zwischen Polar M430 und IPAQ liegen die Korrelationskoeffizienten 
zwischen rs = 0,075 und 0,411, der ICC zwischen 0,03 und 0,29. Für Polar M430 und GPAQ liegt die konkurrente 
Validität zwischen rs = -0,021 und 0,307, der ICC zwischen -0,03 und 0,11. IPAQ und GPAQ zeigen bezüglich der 
moderaten Aktivität und der Sitzzeit eine gute Übereinstimmung. Im Vergleich zur Polar M430 unterschätzen 
IPAQ und GPAQ die Gesamtaktivität. Zwischen den Fragebögen und der Polar M430 zeigt sich bezüglich der 
Sitzzeit eine geringe Übereinstimmung. Eine moderate konkurrente Validität kann zwischen den Daten 
von IPAQ und GPAQ für die Domänen Arbeit, Transport und Freizeit beobachtet werden rs = 0,442 bis 0,625, 
bei moderater Reliabilität (ICC = 0,54 bis 0,65). Der Trend für die drei Domänen zeigt, dass der GPAQ die 
körperliche Aktivität im Vergleich zum IPAQ unterschätzt.

 › Schlussfolgerung: Die Aktivitätseinschätzungen der Fragebögen weisen eine geringe Übereinstimmung 
mit den Aktivitätsdaten der Polar M430 auf. Subjektive Methoden können die objektive Aktivitätserfassung 
durch Kontextinformation zum Aktivitätsverhalten ergänzen. Die Methode sollte entsprechend der Fra-
gestellung gewählt werden. Die Kombination beider Methoden generiert die höchste Informationsdichte.

 › Hintergrund: Im Eurostars-Projekt „CR3PES“ wird ein messtechnisch gestütztes Diagnose- und Trainingssys-
tem zur Optimierung der Pedalbewegung auf dem Fahrrad entwickelt und evaluiert. Das SmartPedal soll bio-
mechanisch gestütztes Echtzeit-Audio-Feedback (EAF) ausgewählter Parameter (Kraft, Winkel) ermöglichen 
und das Training in der orthopädischen und neurologischen Rehabilitation gezielt unterstützen. Dabei nimmt 
der Wiederaufbau und Erhalt muskulärer Strukturen und physiologischer Bewegungsabläufe eine zentrale 
Rolle ein. Trotz verfügbarer Sensoren existieren bisher keine geeigneten Systeme zur Echtzeiterfassung und 
akustischen Rückmeldung biomechanischer Parameter auf dem Fahrrad. Der Beitrag stellt die Entwicklung 
eines EAF-Systems für den Rehabilitationssport vor.

 › Methode: Das SmartPedal misst die dreidimensionalen Kräfte und Drehmomente mittels integriertem 
magnetbasierten Sensor (Magnes AG). Die Messdaten werden drahtlos in Echtzeit über eine App visuell 
und auditiv (sonifiziert) dargestellt. Aufgrund zeitkritischer Aspekte bei der Echtzeitübertragung (Latenz) 
werden die Messdaten auf 2D (in Sagittalebene vertikal und horizontal) reduziert und im ASCII-Format zur 
weiteren Bearbeitung ausgegeben. Erste Messungen zur Validierung und Evaluation des SmartPedals werden 
gegenwärtig durchgeführt. Zudem sollen verschiedene Sonifikationsvarianten auf ihre Funktionalität und 
Anwenderfreundlichkeit getestet werden.

 › Ergebnisse und Schlussfolgerung :Die Analyse der Messdaten erfolgt über definierte Zeitpunkte 
im Trittzyklus (globale und lokale Minima, Maxima und Amplituden) und liefert Informationen zu deren 
Gleichmäßigkeit und Symmetrie (Kraft und Links-Rechts-Unterschiede). Die Ergebnisdaten unterstützen 
das gesundheitsorientierte Training, den Soll-Ist-Vergleich mit der Therapieplanung, die Verlaufsanalyse der 
Leistungsentwicklung (Relation Links-RechtsVerteilung) und liefern wichtige Informationen zu deren Beur-
teilung. EAF der Messdaten kann die Aufmerksamkeit und das Gefühl für die Tretbewegung unterstützen 
sowie auf Links-Rechts-Unterschiede und Schwachstellen im Bewegungsablauf hinweisen. Als neue Form 
des Feedbacktrainings im Radsport kann mit der Sonifikation über den akustisch differenziert abgebildeten 
Parameter (Kraft, Winkel) die Aufmerksamkeit auf die zeitlichdynamische Struktur der Bewegung gelenkt 
und die Ansteuerung der kritischen Phasen erleichtert werden. Die Informationsinhalte des Feedbacks wer-
den über die direkte Kopplung der Tonhöhe an Änderungen in der Pedalbewegung intuitiv verständlich und 
direkt umsetzbar. Akustische Rückmeldung vermeidet eine kognitive Überlastung und kann das Timing in 
der Bewegungsausführung auf subkortikaler Ebene unterstützen.

 › Hintergrund: Durch die zunehmende Obsoleszenz unserer Gesellschaft steigt die Zahl der kardiovas-
kulären Erkrankungen und der Infarkte in den nächsten Jahren stetig an (Schmied, 2018). Zielsetzung 
der Rehabilitationsmaßnahmen nach einem Infarkt ist es die Prognose, Leistungsfähigkeit und die 
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern (Hahmann, 2012). Bezüglich des subjektiven Gesund-
heitsbefindens der Patienten ist die Ergebnisqualität kardiologischer Rehabilitationsmaßnahmen 
u.E. noch unzureichend erforscht. In dieser Studie wird der Einfluss eines 15-tägigen kardiologischen 
Rehabilitationsprogrammes nach gesetzlichen Vorgaben auf das subjektive Gesundheitsbefinden von 
Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen untersucht.

 › Methode: 52 Patienten (10w, 42m, Alter 61,3 ±14,0 J.) einer ambulanten Rehabilitationsklinik nahmen 
an dieser Studie teil und absolvierten über drei Wochen täglich das kardiologische Rehabilitationspro-
gramm nach gesetzlichen Vorgaben. Innerhalb des ganzheitlichen Behandlungskonzepts sind Sport und 
Bewegung wesentliche Faktoren (Schmied, 2018). Alle Probanden füllten im pre/post-Design den vali-
dierten SF-36- Fragebogen (Bullinger & Kirchberger, 1998; Bunevicius, 2017) aus. Der SF-36 ist entwickelt 
worden, um von Patienten einen Selbstbericht der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu erhalten. Er 
umfasst 36 Fragen zu 8 gesundheitsrelevanten Kategorien, die sich wiederum zu zwei Summenskalen der 
physischen und psychischen Gesundheit zusammenfassen lassen (Höltke et al., 2006).

 › Ergebnis: Die Pre- Post-Unterschiede wurden mit dem Wilcoxon-Test überprüft. Die Effektstärken 
wurden nach Cohen (1988) berechnet. Die Werte der physischen Summenskala („normal“ Normwert 
50) weisen eine hochsignifikante Verbesserung (p = ,000) von 51,7 ±22,4 auf 58,9 ±21,7 (+14,0%) auf. Auch 
bei der psychischen Summenskala erweisen sich die Verbesserungen als hochsignifikant (p = ,000) von 
54,5 ±21,4 auf 63,2 ±21,6 (+15,9%). Bei der Überprüfung der Effektstärke nach Cohen lassen sich sowohl 
für subjektiv empfunden Verbesserung der „Psyche“ (r =0,35), als auch für die Werte der „Physis“ (r =0,37) 
„mittlere“ Effekte < 0,5 nachweisen.

 › Schlussfolgerung: Nach den Ergebnissen dieser Studie hat die 15-tägige, ganzheitliche Rehabilitati-
onsmaßnahme signifikant positive Auswirkungen auf das subjektive psychische und physische Gesund-
heitsbefinden bei Patienten mit kardiologischen Erkrankungen und damit auch auf die Lebensqualität 
der Betroffenen. Die Rehabilitationsmaßnahme mit viel Bewegung und Sport erfüllt damit in diesem 
Punkt die vorgegebene Zielsetzung. 
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 › Hintergrund: Die zunehmende Obsoleszenz unserer Gesellschaft und daraus resultierende steigende 
Zahl an internistischen und orthopädischen Erkrankungen forciert die Nachfrage an den Rehabilita-
tionssportkursen der gesetzlichen Krankenkassen (Christiansen et al., 2018). Zielsetzung der Rehabili-
tationsmaßnahmen ist es die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern 
(Hahmann , 2012). Die Effektivität von körperlicher Aktivität in der Rehabilitation ist inzwischen durch 
Metaanalysen nach drücklich belegt (Wagner & Becker, 2008). In dieser Studie wird untersucht, ob auch 
ein nur einmal wöchentlich durchgeführter Rehabilitationssport (Rehasport) Einfluss auf die subjektive 
Lebensqualität der Teilnehmer hat.

 › Methode: 30 untrainierte Rehasport-Einsteiger (15w, 15m; 52,7 ±16,3 J.) füllten im pre/ post Design vor 
und nach einer 12-wöchigen Trainingsintervention mit den Schwerpunkten Kraft- und Koordinati-
onsverbesserung, den validierten SF-36-Fragebogen (Bullinger & Kirchberger, 1998; Bunevicius , 2017) 
aus. Der SF - 36 ist entwickelt worden, um von Patienten einen Selbstbericht der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität zu erhalten. Er umfasst 36 Fragen zu 8 gesundheitsrelevanten Kategorien, die sich zu zwei 
Summenskalen der physischen und psychischen Gesundheit zusammenfassen lassen (Höltke et al., 2006).

 › Ergebnis: Mit dem Wilcoxon -Test für verbundene Stichproben wurden die Veränderungen der sum-
menskalierte n Werte auf statistische Relevanz untersucht. Die Summenskala („normal“ Normwert 50) 
der abgefragten physischen Items verbessert en sich im Mittel hochsignifikant (p=,002) von 49,4 ±19,4 
auf 59,6 ±19,2 (Ø 20,8 % ), die der psychischen Items signifikant (p=,039) von 63,2 ±20,3 auf 70,1 ±15,1 
(Ø 8,9 % ). Die Überprüfung der Effektstärke nach Cohen (1988) ergab für die „Physis“ einen mittleren 
Effekt >0,5 der „praktischen Relevanz“ (r =0,4 0 ), für die „Psyche“ nur einen kleinen Effekt >0,3 (r=0,27).

 › Schlussfolgerung: Auch ein nur einmal wöchentlich durchgeführter Rehabilitationssport von 45 Mi-
nuten hat einen positiven Einfluss auf das subjektive Gesundheitsbefinden der Teilnehmer (vgl. Krakor et 
al., 2006) und damit auf ihre Lebensqualität. In dieser Studie kann eine statistisch signifikante, messbar 
positive Veränderung des physischen und des psychischen Wohlbefindens der Probanden festgestellt 
werden . Bezüglich der „Lebensqualität“ kann damit die Zielsetzung der Rehabilitationsmaßnahme 
„Rehasport“ als erfüllt angesehen werden.

 › Hintergrund: Als Goldstandard zur quantitativen Bestimmung der Skelettmuskulatur gelten die Ma-
gnetresonanztomografie (MRT) und die Computertomografie. Die Sonografie könnte eine schnelle, 
kostengünstige und nebenwirkungsfreie Alternative darstellen. In der vorliegenden Studie wurden 
Validität und Reliabilität eines standardisierten Untersuchungs- und Auswertungsprotokolls für die 
Muskelsonografie mittels MRT evaluiert.

 › Methode: An 30 Beinen von 16 Probanden/innen (7 Männer, 33,4±10,7Jahre, 182,3±7,0cm, 80,4±12,5kg; 9 
Frauen, 46,8±11,5Jahre, 164,7±4,0cm, 66,3±12,9kg) wurden jeweils von zwei unabhängigen Untersuchern 
zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten longitudinale Sonografiebilder des Musculus vastus lateralis 
an drei definierten Referenzpunkten aufgezeichnet. 10, 15 und 20 cm proximal des Patellaroberrandes 
wurde in Mitte des Muskelbauchs jeweils die Muskeldicke zwischen der oberflächlichen und der tiefen 
Faszie ermittelt und verblindet mit den ebenfalls verblindeten Werten der MRT-Messung an den mar-
kierten Referenzpunkten verglichen.

 › Ergebnisse: Sowohl zwischen den Untersuchern (10cm ICC:0,934 CI:0,882-0,962; 15cm ICC:0,965 
CI:0,842-0,987; 20cm ICC:0,965 CI:0,893-0,984; P<0,001) als auch zu den unterschiedlichen Zeitpunkten 
(10cm ICC:0,925 CI:0,866-0,958; 15cm ICC:0,947 CI:0,906-0,970; 20cm ICC:0,962 CI:0,932-0,978; P<0,001) 
wies die Methode für die Muskeldicke aller Schnittebenen eine sehr gute Reliabilität auf. Hinsichtlich 
der Validität zeigten sich im Vergleich zu den Messungen des MRT‘s abhängig von der Schnittebene 
durchschnittliche (10cm ICC:0,679 CI:0,077-0,870; P<0,001) bis gute (15cm ICC:0,836 CI:0,659-0,921; 
20cm ICC:0,897 CI:0,755-0,953; P<0,001) Ergebnisse.

 › Schlussfolgerung: Bei standardisiertem Untersuchungs- und Auswertungsprotokoll erweist sich 
die Muskelsonografie zur Bestimmung der Muskeldicke am Oberschenkel als sehr zuverlässige und 
untersucher- sowie zeitpunktunabhängige Methode. Die Genauigkeit variiert offenbar in Abhängigkeit 
von der gewählten Schnittebene. Zusammenfassend kann die Muskelsonografie als Alternative zur 
MRT-Untersuchung angesehen und wahrscheinlich auch für weitere Skelettmuskeln etabliert werden. 

 › Hintergrund :Im Rennrudern werden sowohl Ergometer mit festem als auch mobilem Stemmbrett 
im Training verwendet. In Abhängigkeit vom Ergometertyp sind Unterschiede in der Kinematik, 
Dynamik und neuromuskulären Aktivität der Bewegungssimulation zu erwarten. Um die spezifi-
sche Trainingswirkung zu kennzeichnen, sollen die Unterschiede der biomechanischen Struktur 
der Rudersimulation mittels Vergleichsuntersuchung aufgeklärt werden.

 › Methode: Männliche Leistungsruderer (N = 10) absolvierten beide Simulationen auf einem Ergometer 
mit festem bzw. mobilem Stemmbrett in einem Schlagfrequenzstufentest. Die biomechanische Analy-
se umfasste eine 2D-Kinemetrie (50 Hz, sagittale Perspektive, acht Körperpunkte), Elektromyografie 
(6 Muskeln) sowie die Ruderleistung und –kraft.

 › Ergebnis: Die Rudersimulation mit festem Stemmbrett zeigte u.a. eine größere Massenverschiebung, 
eine längere Schlagweite sowie Unterschiede in der Vorlageposition und der elektrischen Muskelak-
tivität (z.B. M. tibialis anterior).

 › Schlussfolgerung: Die Unterschiede in der Rudersimulation werden durch die Mechanik des Er-
gometers bedingt. Das Ergometer mit mobilem Stemmbrett simuliert dabei wichtige Merkmale der 
Rudertechnik (z.B. Massenverschiebung, Vorlageposition und Schlagweite) der Bewegung im Renn-
boot weiter angenähert und sollte sowohl für die Leistungsdiagnostik als auch das Ergometertraining 
bevorzugt eingesetzt werden.

 › Hintergrund: Die Ultraschall-Elastographie (USE) liefert qualitative (hart, weich) und quantifizierbare 
Messwerte (m/s) der Steifigkeit unterschiedlicher Gewebearten. Ein Unterschied zwischen semiprofessio-
nellen Athleten und nicht-athletischen Probanden wurde beschrieben, ohne eine Seitendifferenz aufzuwei-
sen. Ziel der vorliegenden Studie ist die Erhebung von Basiswerten und die Evaluation der Messgenauigkeit 
an der Achillessehne, sowie weiteren Sehnen der unteren Extremität bei Sportlern.

 › Methodik:Basiswerte von 53 Freizeitsportlern (Median 28 Jahre, IQA: 25-31, 22 [42%] weiblich) wurden 
im Zeitraum von Dezember 2019 bis Februar 2020 erhoben (Achillessehne [AS] und Patellarsehne [PS]). In 
jeder Untersuchung wurde nach standardisiertem Protokoll fünf Bilder pro Lokalisation (10 Messpunkte, 
insgesamt 1060 Messwerte pro Sehne; 530 Messwerte pro Seite) erhoben. Die Messungen wurden mit ei-
nem vordefinierten MSK-Preset und einer 10 Mhz Linearsonde (Virtual Touch, Acuson Sequoia, Siemens 
Healthineers, Erlangen) durchgeführt.

 › Ergebnisse:Die mittlere Scherwellengeschwindigkeit der Achillessehne in der untersuchten Population 
(7,08 m/s, IQA [6,78-7,56]) zeigt keine Seitendifferenz (p=0,9) und weist eine Standardabweichung von 0,68 
m/s auf. Gleichzeitig zeigten sich intraindividuelle Seitendifferenzen mit einer Streuung von 0,40 m/s. In 
der vorliegenden Population zeigte sich weiterhin beidseits kein signifikanter Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen (rechts p=0,39; links p=0,35). Die mittlere Scherwellengeschwindigkeit der Patellarsehne 
(3,92m/s; IQA [2,89-4,73]) zeigte eine wesentlich stärkere interindividuelle Streuung (1,34 m/s) bei vergleich-
barer intraindividueller Streuung der einzelnen Messwerte (7,7% gegenüber 6,1 % für die Achillessehnen).

 › Zusammenfassung: Die USE erweist sich als stabile Messmethode und kann somit in der klinischen Rou-
tine zur Bestimmung mechanischer Eigenschaften von Sehnen der unteren Extremität mit einer geringen 
Streuung der einzelnen Messungen herangezogen werden. Weitere Studien mit Fokus auf unterschiedliche 
Sportarten, Trainingsstadien und Rehabilitation sind geplant.
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 › Hintergund: Die chronische Patellarsehnentendinopathie (CPT) ist ein häufiges Krankheitsbild bei Ath-
letinnen und Athleten, sowie sportlich aktiven Menschen. Sklerotherapie (ST) und Prolotherapie (PT) sind, 
neben einer Vielzahl an konservativen Behandlungsmethoden, zwei vielversprechende Therapieansätze, 
die schon bei anderen Tendinopathien Behandlungserfolge zeigen konnten.

 › Methode: Die elektronische Datenbanksuche erfolgte nach den PRISMA-Leitlinien. Einschlusskriterien 
wurden nach dem PICO-Schema erstellt. Es wurden nur Menschenstudien eingeschlossen. Die metholo-
gische Qualität (modifizierter Coleman Methodology Score) und das Risk of Bias (Cochrane Risk of Bias 
Assessment Tool) wurden von zwei unabhängigen Reviewern beurteilt. Uneinigkeit wurde durch Kon-
sensfindung und die Hilfe eines dritten Reviewers gelöst.

 › Ergebnis: Die Suche ergab insgesamt 416 Treffer. Nach Screening von Abstract, Titel und Volltext wurden 
zehn Artikel für die qualitative Synthese eingeschlossen. Der durchschnittliche Coleman Score betrug 
64,57. Drei randomisiert-kontrollierte Studien zeigten positive Ergebnisse im Sinne einer Zunahme des 
VISA-P-Scores bzw. einer Schmerzabnahme auf einer numerischen Ratingskala oder NPPS. Die nicht-ran-
domisierten Studien bestätigten diese Ergebnisse. Unter den zehn Studien wurde kein schwerwiegendes, 
unerwünschtes Ereignis beobachtet.

 › Schlussfolgerung: Basierend auf dieser begrenzten Anzahl an Studien scheint es Hinweise zu geben, dass 
ST und PT wirksame Behandlungsoptionen zur Schmerzbekämpfung und zur Verbesserung der Funktion 
bei Patienten mit CPT sein können. Es werden weiterhin mehr große und qualitativ hochwertige RCTs mit 
Langzeitergebnissen benötigt, um die Empfehlung zu untermauern. 

 › Hintergrund: Unsere moderne Gesellschaft leidet an Bewegungsmangel, daraus resultiert eine steigende 
Prävalenz sogenannter Zivilisationskrankheiten (Bachl et al., 2006). Ein Ausweg aus dem Dilemma könn-
ten die minimalumfänglichen Bewegungsangebote verschiedener Fitnessunternehmen sein. Ziel dieser 
Studie war es, die Effektivität eines zweimal wöchentlichen, 30-minütigen Kraft-Ausdauertrainings eines 
Frauen-Fitnessstudios zu untersuchen.

 › Methode: 15 untrainierte, postmenopausale Frauen (ØAlter 54,0 ±2,7 J.) absolvierten in 3 Monaten 24 
Trainingseinheiten eines 30-minütigen, mittelintensiven Kraft-Ausdauertrainingsprogramms in einem 
Frauenstudio (Mrs.Sporty). Im pre/post-Design wurde neben dem Körpergewicht der prozentuale Körper-
fettanteil (Bioimpedanz-Messung; InBody 3.0), sowie die Kraft der Rumpfmuskulatur mittels „Back-Check“ 
(Dr. Wolff) (Rumpf Extension/Flexion [Ext/Flex] & Lateralflexion rechts/links [Lat li/Lat re]) bestimmt. 
Zudem füllten die Probandinnen den SF36-Fragebogen (Bullinger/Kirchberger, 1998; Bunevicius, 2017) 
aus. Der SF-36 erfragt einen Selbstbericht der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 36 Fragen zu acht 
gesundheitsrelevanten Kategorien können zu zwei summenskalierten Werten der physischen und psychi-
schen Gesundheit zusammengefasst werden (Höltke et al., 2006).

 › Ergebnis: Mittels t-Test für abhängige Stichproben wurden die mittleren Unterschiede auf statistische Re-
levanz überprüft, sowie die Effektstärke nach Cohens d (1992) berechnet. Folgende pre/post-Werte wurden 
ermittelt: BMI 25,8 ±5,6 kg/m2 zu 25,9 ±6,4 kg/m2; Körperfett 31,4 ±8,3% zu 31,1 ±7,7%. Die Rumpfkraft Ext 
(in N/kg KG) stieg von 5,8 ±2,1 auf 6,1 ±1,6; Flex von 4,9 ±1,7 auf 5,1 ±1,4 (n.s.). Die Rumpfkraft Lat li (in N/kg 
KG) stieg signifikant (p=0,037; d=0,70) von 4,7 ±2,2 auf 5,5 ±1,6; Lat re signifikant (p=0,016; d=0,59) von 5,1 
±2,1 auf 6,0 ±1,8 N/kg (n.s.). Die Summenskalen der physischen Items des SF 36 veränderten sich im Mittel 
von 79,4 ±11,6 zu 86,0 ±6,7 (n.s.), die psychischen Items stiegen von 73,5 ±14,0 auf 84,9 ±8,6 hochsignifikant 
(p=0,003) mit starkem Effekt (d=0,94).

 › Schlussfolgerung: Die minimalumfängliche Trainingsintervention bei den älteren Probandinnen von nur 
zweimal ca. 30 Minuten pro Woche über drei Monate, zeigte erwartungsgemäß nur geringe Effekte auf die 
Körperkomposition. Die Zunahme der Rumpfkraft war trotz teilweiser statistischer Signifikanz im Mittel 
eher gering. Festgestellt werden konnte eine deutlich positive Veränderung des psychischen, aber auch des 
physischen Wohlbefindens und damit der Lebensqualität der Probandinnen. Womit im Punkt „selbst-
empfundene Lebensqualität“ die Effektivität des minimalen Fitnessprogramms belegt werden konnte.

 › Hintergrund: In der Rehabilitation und Prävention von schweren Knieverletzungen spielt die Stabilität der 
Beinachse eine entscheidende Rolle. Insbesondere in den Spielsportarten zeigen Kniegelenksverletzungen 
den höchsten Anteil (ca. 15 %) und die höchste Anzahl von Ausfalltagen (VBG Report, 2019). Das Risiko für 
Knorpelschäden sowie Gonarthrose steigt (Schmitt, Kappel & Berrsche, 2018). Ziel der vorliegenden Studie 
war es deshalb, empirische Zusammenhänge zwischen der äußeren Belastung, der Stellung der Beinachse 
sowie der Reaktion des retropatellaren Knorpels zu untersuchen. 

 › Methode: In einer Querschnittsstudie wurden 30 Jugendliche (alle männlich; MAlter = 16 ± 1 Jahre), davon 15 
leistungsorientierte Volleyballer und 15 durchschnittlich aktive Kinder (LifeChildStudie, Kinderklinik Leip-
zig) untersucht. Alle Probanden durchliefen eine mehrstufige motorische Testbatterie zur Präventionsdiag-
nostik für das Kniegelenk (modifiziert nach VBG). Außerdem wurden die sportliche Aktivität der Probanden 
(MoMo) sowie aktuelle Kniebeschwerden (KOOS) erfasst. Darüber hinaus wurden Standard-3T-MR-Sequen-
zen beider Kniegelenke (PD-FS in 3 Eb.; T2 tra, cor; T1 sag) erhoben und um das T2-Mapping (tra retropatellar; 
cor Kniegelenksknorpel) ergänzt, bei dem die T2-Relaxationszeit des Knorpels gemessen wird. Ein positives 
Votum der lokalen Ethikkommission liegt vor.

 › Ergebnis: Die Ergebnisse des Aktivitätsfragebogens zeigen die erwartete erhöhte Aktivität der Volleyballer 
im Vergleich zur Kontrollgruppe (MVolleyball = 1518,44 ± 484,58 min; MLifechild = 627,91 ± 367,30 min;t(25) 
= 5,349; p < ,01) sowie einen höheren Gesamtscore der motorischen Testbatterie (MVolleyball = 33,73 ± 4,15; 
MLifechild = 25,43 ± 4,03; t(23) = 5,043; p < ,01. Insgesamt zeigen die Volleyballer neutralere Beinachsen. Der 
Anteil des freien, nicht an Glykosaminoglykane gebundenen Wassers (T2-Relaxationszeit) als ein Marker 
für die strukturelle Integrität der Knorpelmatrix zeigte keine signifikanten Gruppenunterschiede. Jedoch 
konnten bereits in der ersten vorläufigen Auswertung fokale Läsionen des retropatellaren Knorpels detektiert 
werden, die weder in T2 als auch in der PD-FS nicht darstellbar gewesen sind.

 › Schlussfolgerung: Eine Gruppeneinteilung allein anhand des Aktivitätsniveaus erscheint nicht sinnvoll. 
Ein hoher Sportumfang gewährleistet darüber hinaus nicht zwangsläufig eine stabile Beinachse. Diese Be-
funde legen nahe, dass es sinnvoll sein kann, das T2-Mapping in das Routineprogramm aufzunehmen, um 
frühzeitig Schädigungen, z. B. durch repetitive sportliche Überlastungen oder Fehlstellungen im Kniegelenk 
zu erkennen. Eine Verlaufsanalyse ist vorgesehen. 

 › Hintergrund: Ungewohnte und intensive Belastungen kombiniert mit exzentrischer Muskelbean-
spruchung führen insbesondere bei Untrainierten zu temporärem Muskelschmerz und Funktionsein-
schränkungen. Diesem Phänomen, bekannt unter der englischen Bezeichnung „delayed onset muscle 
soreness“ (kurz: DOMS), liegt ein lokal-entzündliches Geschehen mit Ödembildung zugrunde. Die Ma-
nuelle Lymphdrainage (MLD) ist ein speziell in der Physiotherapie etabliertes Therapieverfahren dessen 
potentielle Wirkmechanismen, z.B. hinsichtlich Schmerzreduktion und Funktionsverbesserung, nach 
wie vor Bestandteil wissenschaftlichen Diskurses sind. Auch mit Blick auf die Erholung von sportlichen 
Belastungen ist der potentiell regenerationsfördernde Nutzen von MLD aufgrund bislang nur vereinzel-
ter, heterogener Studienergebnisse nach wie vor unklar.

 › Methode: 21 untrainierte Probanden (16 weiblich und 5 männlich, Alter: 24,0 ± 3,9 Jahre, Körpergewicht: 
64,3 ± 8,6 kg, Größe: 168,1 ± 8,6 cm, BMI: 22,7 ± 1,9) nahmen an dieser randomisiert-kontrollierten Studie 
teil. Sie absolvierten unter Laborbedingungen ein dynamisches und betont exzentrisches Krafttrai-
ningsprotokoll des M. quadriceps femoris anhand der Übung „Beinstrecker“ (vollamplitudige 5x10 Wdh. 
bei 60% 1RM am „M3“ der Fa. Schnell, Kadenz 2-1-4-1). Nachfolgend erhielten sie entweder direkt im 
Anschluss an die Belastung oder erst 24 Std. danach eine 30-minütige MLD (nach Vodder), oder keine 
Behandlung (Kontrollbedingung). Als Zielvariablen dienten die 72Std.-Kinetiken der isometrischen 
Maximalkraft sowie die subjektive Schmerzempfindung (Kurzform des McGill Pain Questionnaire, 
max. Gesamtscore von 57).

 › Ergebnis: Sowohl für die Maximalkraft als auch für den Schmerz lag ein Haupteffekt des Faktors Zeit-
punkt (F(3,54) = 7,9, p<0,001, η2=0,3; F(3,54) = 4,1, p<0,05, η2 =0,2) jedoch kein Interaktionseffekt aus 
Zeitpunkt*Gruppe vor (F(6,54) = 1,3, p>0,05, η2 =0,12; F(6,54) = 0,4, p>0,05, η2 =0,04 respektive). Während 
die Maximalkraft erst 72h nach Belastung wieder Ausgangsniveau erreichte (24h und 48h je ~ -16%), lag 
lediglich an Tag 2 (24h) ein erhöhtes Schmerzempfinden (Score von 10,2 vs. 7,2 an Tag 1) vor. 

 › Schlussfolgerung: Es konnte kein regenerationsfördernder Effekt durch die Anwendung von MLD 
nachgewiesen werden. Hierbei spielte es zugleich keine Rolle, ob die MLD akut oder erst mit einer Ver-
zögerung von ca. 24h zur Anwendung kam. Zukünftige Studien sollten intensivere Belastungen wählen 
(z.B. Bergablauf), um noch stärkeren DOMS zu erzeugen und weiterhin größere Stichproben einsetzen.
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 › Purpose: To evaluate vascular function and its relationship to workload- indexed blood pressure 
response (BPR) in professional athletes and sedentary controls.

 › Method: We examined 95 male professional athletes (26± 5 y) and 30 male controls (26± 4 y) at rest. 
The workup included exercise testing via cycling ergometry. We assessed central hemodynamic pa-
rameters using transfer function-based analysis of oscillometrically obtained peripheral arterial 
waveforms. The SBP/Watt slope, SBP/MET slope and SBP/Watt- ratio at peak exercise were determined 
and statistical analyses were performed comparing athletes to controls.

 › Results: Athletes had a lower aortic pulse wave velocity (PWV) (6.4 ±0.9 vs. 7.2 ±1.5 m/s, p=0.001), 
whereas central pulse pressure (38 ±7 vs. 34 ±6 mmHg, p= 0.019) was higher compared to controls; 
total vascular resistance (133.6 ±30 vs. 126.7 ±33 N*sec/m5, p=0.294) and maximum systolic BP (200 
±20 vs. 197 ±19 mmHg, p= 0.358) were not different. SBP/Watt slope (0.35 ±0.13 vs. 0.67 ±0.24 mmHg/
Watt), SBP/MET slope (5.8 ±1.76 vs. 7.5 ±1.9 mmHg/MET) and peak SBP/Watt- ratio (0.61 ±0.12 vs. 
0.95 ±0.17 mmHg/Watt) were markedly lower in athletes compared to controls (p<0.001). Though, 
athletes achieved a higher absolute and relative workload compared to controls (337 ±64 vs. 211 ±35 
Watt; 3.72 ±0.8 vs. 2.5 ±0.5 Watt/kg, p<0.001).

 › Conclusion: Athletes displayed a lower workload- indexed BPR but achieved a higher workload com-
pared to controls. Vascular resistance at rest and maximum SBP were not different between athletes 
compared to controls, highlighting the importance of vascular function during exercise conditions. 

 › Background: Analysis of correlation properties of heart rate (HR) time series derived from heart rate 
variability (HRV) provide new opportunities to monitor cardiac autonomic activity during endurance 
exercise. The present study examines the influence of a 10km race of runners with different performance 
levels on standard time-domain measures and non-linear dynamics of HRV.

 › Method: Twenty-two male recreational to elite runners (age: 34,4 ± 7,9years; height: 180,6 ± 5,9cm; body 
mass: 73,0 ± 8,0kg) performed a self-paced 10km race on asphalt with almost flat profile. The participants 
were retrospectively divided into two performance groups based on their 10km total time with a split 
at 40min (fTT: fast total times, sTT: slow total times). During the race (Begin, Mid-Point, End), heart 
rate and RR-intervals were recorded continuously. Besides HRV time-domain measurements (meanRR, 
SDNN, RMSSD), fractal correlation properties using short-term scaling exponent alpha1 of Detrended 
Fluctuation Analysis (DFA) were calculated. Additionally, blood lactate and blood glucose concentration 
was assessed at the end of the race.

 › Result: Mean total time from fTT was 35:14 ± 03:15min:sec compared to sTT with 46:34 ± 05:46min:sec 
(p = 0,000). While time-domain measures RMSSD and SDNN diminished strongly during the race with 
no differences between groups, we observed significant lower values in DFA-alpha1 at Begin for fTT (p = 
0,002). In comparison of Begin vs. Mid-Point (p = 0,032) as well as Begin vs. End (p = 0,004) of the prolonged 
exercise bout, a significant decrease could be determined in DFA-alpha1 for sTT.

 › Conclusion: For both performance groups, prolonged exercise during a self-paced 10km race provo-
kes a strongly diminished total variability combined with a reduction in correlation properties of RR 
fluctuations which may be attributed to increased organismic demands. Furthermore, the earlier loss 
of correlation properties during the beginning of the exercise regime in fTT implies a fastened altera-
tion of cardiac autonomic regulation in order to match an all-out performance attractor for maximal 
endurance performance. 

 › Hintergrund: Die körperliche Belastung von Fahrern und Rennteams bei 24h-Rennen im Motorsport wird 
häufig unterschätzt. Mikrovibrationen über mehrere Stunden und Gravitationskräfte von mehreren Ton-
nen/Runde (x=~500 Runden) für die Fahrer sowie häufig zu bewegende hohe Lasten unter Zeitdruck für die 
Rennteams (Reifenwechsel, Reparaturen) führen zu muskuloskelettalen Überlastungsreaktionen. Aktuelle 
Daten zu Indikationen und Vorgehensweisen der physiotherapeutischen Rennbetreuung existieren nicht. 
Ziel der Untersuchung war die Analyse aller physiotherapeutischen Behandlungen während 24h-Rennen 
im professionellen Langstreckenmotorsport.

 › Methode: In die Untersuchung eingeschlossen wurden 23 professionelle Fahrer (F) und 21 Rennmechaniker 
(RM) in vier 24-Stunden-Rennen (Le Mans, Daytona jeweils 2018/19). Alle Behandlungen mit den dazugehö-
rigen ärztlichen Indikationen wurden in einer webbasierten Datenbank dokumentiert. Differenziert wurde 
dabei nach Lokalisation, Art des Auftretens, Ursache und Schmerzintensität (NRS 0-10). Zudem wurden 
physiotherapeutische Behandlungsmethoden unterschieden. Die Analyse erfolgte deskriptiv.

 › Ergebnis: Insgesamt wurden 198 Behandlungen (davon 56% Erstvorstellungen) während der 4 Rennen 
durchgeführt (nF=138; NRM=60). Die Behandlung betraf bei F zu 62% (HWS 38%, BWS 31%, LWS 41%) und 
bei RM zu 45% (HWS 26%, BWS 41%, LWS 33%) die Wirbelsäule. Obere Extremität (F=11%; RM=28%) und 
untere Extremität (F=27%; RM=27%) waren seltener betroffen. 109 Behandlungen (55%) erfolgten als Routi-
nekonsultationen ohne ärztliche Indikation. Die ärztlich indizierten Behandlungen (N=89) erfolgten bei F zu 
92%, bei RM zu 71% aufgrund akuter Überlastungsreaktionen. 12% der Beschwerden von RM wurden auf vor-
bestehende Beschwerden (meist Degeneration) zurückgeführt. Die Schmerzintensität war insgesamt gering 
(x=1,4); lediglich 20% der RM-Beschwerden wurden als stark (>5) angegeben. Die Behandlung der Beschwerden 
bestand vorrangig aus Manualtherapie (51%) und differenzierten Techniken wie Querfriktionen (68%). Die 
Routinevorstellungen dienten vorrangig zur Regeneration mit klassischen oder Bindegewebsmassagen (70%).

 › Schlussfolgerung: Die Analyse der Daten zeigt, dass eine physiotherapeutische Behandlung bei 24h-Rennen 
im Langstreckenmotorsport sowohl für die Fahrer als auch die Rennteams vorzuhalten ist. Bei vornehmlich 
Wirbelsäulenindikationen und aktuellen Überlastungssituationen ist eine manualtherapeutische Ausbil-
dung der Therapeuten sinnvoll.

 › Backgroun: In their job, firefighters have to complete a wide variety of tasks and face situations that are 
strenuous and physically demanding. Aerobic fitness, anaerobic capacity, muscular strength and endurance 
represent components of physical fitness that are relevant for job performance, safety and health. High In-
tensity Functional Training (HIFT) has the potential to improve physical fitness by enlarging both aerobic 
and anaerobic capacity as well as increasing specific task performance. However, little is known about the 
approval of such training programs in the target population. Therefore, the purpose of this study was to 
assess the reaction of firefighters to a specific firefighter HIFT-protocol.

 › Methods: 17 firefighters (3 women, 14 men) (age: 26,6 ± 3,3 years; height: 180,4 ± 6,6 cm; weight: 77,9 ± 7,7 kg) 
volunteered to participate in this descriptive study. Subjects completed a dynamic warmup and a HIFT-pro-
tocol consisting of full body exercises (lunges, rows, sprint w resistance, pushups, step-ups, crawling, slams, 
farmer’s walk). Exercise parameters were chosen to mimic the muscular demands of common firefighter 
tasks. More specifically, participants performed eight exercises successively with a work:rest ratio of 2:1 
(20:10 s). After completing four exercises, participants had a resting period of 90 s, during which they jogged. 
This process was repeated for six times. Reaction of the participants was evaluated using a modified level 
1 reaction sheet after Kirkpatrick.

 › Results: Main outcomes were reported on a five-point likert scale: General overall training satisfaction (4,7 
± 0,5); relevance for work (4,5 ± 0,6); comprehensibility of content and structure of the training (4,8 ± 0,4); 
carryover into real work (4,2 ± 0,4); motivation of the workout (4,5 ± 0,7); recommendation of intervention 
to other firefighters (4,7 ± 0,5).

 › Conclusion: Participants expressed high overall satisfaction, considered the intervention relevant with 
respect to their work and indicated that they followed the reasoning behind the training. In conclusion, the 
results encourage the application and long-term implementation of specific HIFT-protocols for firefighters. 
Future studies are needed to investigate the effects of a regular HIFT on firefighter fitness, health and long-
term commitment to this type of training. 
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 › Background: Adapting the muscle force to an external load during isometric holding (Adaptive Force, AF) 
seems to be particularly vulnerable to disorders. The AF is examined since decades in practice by means of 
a manual muscle test (MMT). Using a handheld device this subjective MMT can be objectified. Well skilled 
examiners attain highly reproducible force profiles, which meet scientific standards. It is hypothesized, 
that AF could be influenced by various stimuli. In this pilot study it has been examined whether or not 
the AF shows different characteristics during exposure to pleasant or disgusting odours. This question is 
theoretically based on the close connection between olfactory processing and the limbic system, which in 
turn has great influence on the motor control.

 › Methods: The AF of the rectus femoris muscle of in total 6 healthy participants (m=3, f=3) was measured 
manually by two experienced examiners in a blinded design. Thereby, reaction force and angle were mo-
nitored by a wireless handheld-device. Two MMTs during good and bad smell each were performed in a 
randomized order. The maximal isometric and eccentric AF and the force at the beginning of oscillations 
were evaluated and compared between good and bad smell.

 › Observations: Firstly, during good smell, the participants were able to adapt better to the external force 
and, therefore, show a significantly higher AFisomax compared to the MMT during bad smell (good: 
203.66±39.44 N vs. bad: 127.63±31.49 N p=.001). Secondly, during good smell force and angle developed oscil-
lations during the force increase. Under bad smell, those oscillations did not occur. Oscillations appeared at 
75±3% of the eccentric maximum during good and 99.6±0.6% during bad smell (p=.000). Whereas the AFec-
cmax does not differ significantly and even shows higher values during the bad smell (good: 239.36±40.22 
N vs. bad: 237.4±33.35 N, p=.056).

 › Conclusion: The neuromuscular function of holding isometrically shows different characteristics during 
exposure to a good or bad odour. A bad smell reduces the capacity to adapt adequately to external forces. In 
the assumption that a bad smell is close to negative emotions, the AF might change during those. Therefore, 
the AF might possibly be used to indicate emotional stress. 

 › Background: Since its initial detection in December 2019, the lung disease COVID-19 caused by 
SARS-CoV2 has spread worldwide, leading to a lockdown in Germany in mid-March. Due to social 
isolation and movement restrictions, a decrease in peoples’ activity levels is expected. In general, 
reduced physical activity represents a significant risk factor for global mortality. Conduction of a 
randomized controlled training intervention study aiming at improving cardiorespiratory fitness 
was affected by the lockdown consequences.

 › Methods: In a randomized controlled internet-based running exercise intervention study, 35 healthy, 
untrained (<150min/week structured physically active) subjects underwent performance diagnostics 
(T1). The subjects were then assigned to an intervention group (IG) or a control group (CG). Using heart 
rate monitoring and subjective evaluation of the implemented running exercise sessions in the IG, 
load was progressively increased via online-feedback. This was followed by a second performance 
diagnostic test (T3). The first cohort (n=13, one dropout) was examined in 2019 prior to the COVID-19 
pandemic (8-week intervention). The second cohort (n=22, four dropouts) was included in the study 
prior to the COVID-19 lockdown (T1). Here, due to lockdown restrictions, the exercise intervention was 
extended to ~18 weeks and a detailed COVID-19 anamnesis was taken at timepoint T3.

 › Results: Preliminary analysis indicate that the IG (n=6) of the first cohort significantly improved 
VO2peak by 8% (34.07±8.14 vs. 36.78±7.77 ml/kg/min; p<0.01) compared to the CG (n=6) with no si-
gnificant changes (40.06±7.49 vs. 39.68±6.81 ml/kg/min; p>0.05). The IG (n=10) of the second cohort 
showed a tendency for an improved VO2peak by 4% (40.08±5.56 vs. 41.51±5.1 ml/kg/min; p>0.05), 
though without statistical significance, while a significant decrease by 9% in the CG (n=8) was obser-
ved (39.35±7.53 vs. 35.86±8.88 ml/kg/min; p<0.05). In two subjects, an ELISA-test detected antibodies 
to SARS-CoV-2 in the blood at T3, indicating a previous infection. A detailed single-case study of 
these subjects will follow.

 › Conclusion: Internet-based exercise training is of high interest during the COVID-19 pandemic. 
Since direct contact with a physical activity trainer is not mandatory, it enables people to maintain 
or even increase their cardiorespiratory fitness during lockdown periods. This has positive effects on 
physical and mental health.

 › Background: The effects of creatine supplementation on neuromuscular performance have pre-
viously been extensively investigated. However, it remains unknown if short-term loading affects 
both maximal and explosive strength performance. This randomized crossover, double-blind and 
placebo-controlled study aimed to evaluate the effects of a 7-day creatine supplementation on the 
force-velocity profile and repeated submaximal exercise bouts in the deep squat using mean propulsive 
velocity (MPV) and mean propulsive power (MPP).

 ›  Methods: Eleven strength-trained men (age: 31.4±5.4 years, body mass 87.7±8.8 kg) supplemented eit-
her 0.3 g·kg−1·d−1 creatine or a placebo (maltodextrine) for 7 days in a randomized order, separated by 
a 30–day washout period. Prior and after the supplementation the subjects performed an incremental 
maximal strength (1RM) test as well as 3x10 repetitions at 70% of the 1RM and a repetitions-to-failure 
test (RFT) at 70% of the 1RM and bar velocity was recorder throughout the tests.

 › Results: Maximal strength remained statistically unaltered following both creatine (1.6±3.2%, 
p=0.107) and placebo (0.8±3.6%, p=0.568) supplementation. No statistical main effect for time 
(F(2.479)=0.310, p=0.780) or interaction (F(1) =0.369, p =0.737) was observed for the force-velocity 
profile. Total work in the 3x10 at 70% of the 1RM remained statistically unaltered following creatine 
(0.5±9.0%, p=0.617, d=0.17) and placebo supplementation (-2.3±10%, p=0.438, d=0.212). Also, the to-
tal number of repetitions during RFT remained statistically unaltered in both conditions (creatine: 
16.8±32.8%, p=0.112; placebo: 8.2±47.2%, p=0.370) but the effect size was larger in creatine compared 
to placebo (d=0.51 vs. 0.01). Total work during RFT statistically increased following creatine supple-
mentation (23.1±35.9%, p=0.043, d=0.70), but remained statistically unaltered in the placebo condition 
(15.0±60.8%, p=0.801, d=0.08; between conditions: p=0.41, d=0.25). Similarly, MPP normalized per 
repetition during the RFT remained statistically unaltered both in the creatine (5.1±9.1%, 15.5±27.9 W 
per repetition, p=0.095, d=0.54) and placebo condition (1.0±14.9%, 2.9±47.9 W per repetition, p=0.852, 
d=0.02; between-conditions: p=0.501, d=0.20).

 › Conclusion: Our findings indicate that creatine loading over 7 days increases total work and pow-
er output (i.e. MPP) during high-intensity repetitive deep squat protocols but does not impact the 
force-velocity relationship of strength-trained subjects.

 › Purpose: Sex differences in blood pressure (BP) regulation at rest have been attributed to differen-
ces in vascular function. Further, arterial stiffness predicts an exaggerated blood pressure respon-
se to exercise (BPR) in healthy young adults. However, the relationship of vascular function to the 
workload-indexed BPR and potential sex differences in athletes are unknown.

 › Methods: We examined 47 male (21.6±1.7 y) and 25 female (21.1±2 y) athletes in this single-center 
pilot study. We assessed vascular function at rest, including systolic blood pressure (SBP). Further, 
we determined the SBP/W slope, the SBP/MET slope, and the SBP/W ratio at peak exercise during 
cycling ergometry.

 › Results:Male athletes had a lower central diastolic blood pressure (57±9.5 vs. 67±9.5 mmHg, p<0.001) 
but a higher central pulse pressure (37±6.5 vs. 29±4.7 mmHg, p<0.001), maximum SBP (202±20 vs. 
177±15 mmHg, p< 0.001), and ΔSBP (78±19 vs. 58±14 mmHg, p<0.001) than females. Total vascular 
resistance (1293±318 vs. 1218±341 dyn*sec/cm5, p=0.369), pulse wave velocity (6.2 ±0.85 vs. 5.9±0.58 
m/s, p=0.079), BP at rest (125±10/76±7 vs. 120±11/73.5±8 mmHg, p>0.05), and the SBP/MET slope 
(5.7±1.8 vs. 5.1±1.6 mmHg/MET, p=0.158) were not different. The SBP/W slope (0.34±0.12 vs. 0.53±0.19 
mmHg/W) and the peak SBP/W ratio (0.61±0.12 vs. 0.95±0.17 mmHg/W) were markedly lower in 
males than in females (p<0.001).

 › Conclusion: In our cohort of professional athletes, we detected sex differences in the SBP/W slope 
and the peak SBP/W ratio, with a steeper BP increase in females. In contrast, we identified the SBP/
MET slope as a sex-independent marker of workload-indexed BPR. Despite sex differences in central 
hemodynamics and vascular function measured at rest, these parameters were not able to predict 
any of the workload-indexed markers of BPR in males and females. These findings emphasize the link 
between vascular function, total vascular resistance, BPR, and physical performance during exercise 
in athletes. Further, a sex specific consideration of BPR to exercise testing, which is frequently perfor-
med in the cardiovascular evaluation of competitive athletes, is encouraged to identify athletes at risk.
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 › Hintergrund: Über Erkrankungs- und Verletzungsprofile im professionellen Kanurennsport und deren Aus-
wirkung auf Einschränkungen im Trainingsprozess ist wenig bekannt. Bewegungsmuster und olympische 
Wettkampfdistanzen unterscheiden sich sowohl disziplinspezifisch (Canadier (CAN) und Kajak (KAJ)) als auch 
zwischen den Geschlechtern. Inwiefern Änderungen der physiologischen Anforderungen zu Unterschieden in 
Erkrankungs- und Verletzungsprofilen der Athleten führt ist unklar. Die Studie untersucht Häufigkeiten und 
Auswirkungen der Erkrankungen und Verletzungen von Athleten der A-Nationalmannschaft Kanurennsport 
mit Betrachtung der Einflussgrößen Disziplin und Geschlecht.

 › Methode: Von 01/2017 bis 02/2020 wurden 242 sportmedizinisch-ärztliche Erstvorstellungen bei 39 (m/w: 
CAN:9/4, KAJ:16/10; 26,4±5,2 Jahre, 179,2±9,2cm, 79,1±10,1kg, 860±119 Trainingsstunden/Jahr) von 44 Kade-
rathleten der A-Nationalmannschaft Kanurennsportin einer online Datenbank dokumentiert. Erfasst wurden 
Vorstellungsgrund (allgemeinmedizinisch-internistisch/orthopädisch [%AI/ORT]), betroffene Lokalisation 
(Kopf/Hals, Rumpf/Thorax, obere Extremität, untere Extremität, Wirbelsäule, sonstige) und Diagnosen [%]. 
Erkrankungs- und Verletzungsinzidenzen wurden pro 1000 Trainingsstunden (MW±SD) berechnet, die Dauer 
der Trainingseinschränkung in der Sportartspezifik bis zum Behandlungsabschluss (TE in Tagen [d]; TE±SD, 
Spanne [min;max]) angegeben und in Abhängigkeit von Disziplin und Geschlecht analysiert. Gruppenunter-
schiede wurden mittels t-Tests und Chi-Quadrat-Tests berechnet (α = 0,05).

 › Ergebnisse: Die Vorstellungsinzidenz der Athleten betrug 2,1±2,2 mit einer TE von 6,2±20,2[0;193]. Vorstellun-
gen aufgrund von AI-Erkrankungen waren häufiger als ORT-Verletzungen (60%/40%; 1,2±1,4/0,8±1,0; p≤0,02), 
Überlastungen traten häufiger als Akutverletzungen auf (80/20%; 0,7±0,8/0,2±0,3; p<0,001). Die Lokalisationen 
variierten zwischen AI- (Kopf/Hals, Rumpf/Thorax, Sonstige: 75%, 18%, 4%) und ORT-Vorstellungen (Wirbel-
säule, obere und untere Extremität: 36%, 36%, 21%)(p<0,001). Häufige AI-Diagnosen waren respiratorische 
(61%), gastrointestinale (9%) und dermale (8%) Infekte, während sich die ORT-Diagnosen vorrangig auf Ten-
dinopathien (21%), hypomobile Gelenksfunktionsstörungen (19%) und muskuläre Beschwerden (14%) bezo-
gen. Die Vorstellungsinzidenzen zeigten sich für AI- und ORT weder disziplin- (CAN/KAJ: AI:1,5±1,6/1,1±1,3; 
ORT:0,8±0,8/0,8±1,1) noch geschlechtsspezifisch (m/w: AI:1,0±1,2/1,6±1,8; ORT:0,7±1,0/1,0±1,1) unterschiedlich. 
ORT-Vorstellungen (10,5±30,8[0;193]) führten zu längeren TE als AI-Vorstellungen (3,4±5,3[0;35])(p=0,007), 
Akutverletzungen (41,3±59,4[0;193]) bedingten längere TE als Überlastungen (3,0±8,2[0;50])(p<0,0001). Ge-
schlechts- oder disziplinspezifische Unterschiede bezüglich TE bestanden nicht (p>0.05).

 › Schlussfolgerung: Im Vergleich zu den Daten in Spielsportarten oder dem Rudern ist die Erkrankungs- und 
im professionellen Kanurennsport als gering einzustufen. Überwiegend sind Atemwegsinfekte und Tendino-
pathien der oberen Extremität behandlungsbedürftig. Selten auftretende Akutverletzungen führen insgesamt 
zu verlängerten sportartspezifischen Trainingseinschränkungen. 

 › Hintergrund: Gesundheitsmonitoring im Spitzensport hat sich mehrheitlich etabliert wobei epidemiologische 
Langzeitdaten von paralympischen Athlet*Innen begrenzt sind. Ziel der prospektiven Longitudinalstudie war 
es, die Häufigkeit und Art von Verletzungen paralympischer Topathlet*Innen dazustellen und auf Unterschiede 
nach Team- und Individualsporten und zwischen den Geschlechtern zu überprüfen.

 › Methode: Die deutsche Version des Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) Fragebogens zur Erfas-
sung von gesundheitlichen Beschwerden wurde über einen Zeitraum von 6 Monaten wöchentlich von den 
teilnehmenden Athleten*Innen (N=85; weiblich=32; männlich=53; Alter Ø28 Jahre) per Web-App ausgefüllt. 
Dieser 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. Wenn Verletzungen angegeben wurden konnten diese anhand der Lokalisation der Körperre-
gion und der Art noch spezifiziert werden. Die Art der Verletzung konnte als akut, traumatische Verletzung 
oder Überlastungsverletzung, ohne identifizierbares Ereignis für ihr Auftreten, spezifiziert werden. Für die 
Auswertung wurden absolute und relative Verletzungshäufigkeiten berechnet und deskriptiv dargestellt.

 › Ergebnis: Insgesamt wurden 90 Verletzungen von 63 Athlet*Innen berichtet, wovon 51 als akute Verletzungen 
(AV) und 39 als Überlastungsverletzungen (ÜV) klassifiziert wurden. Durchschnittlicher Zeitverlust (Tage in 
denen kein Training oder Wettkampfbeteiligung möglich war) aller Verletzungen lag bei 2,3 Tagen, im Detail bei 
3 Tagen nach AV und bei 1,4 Tagen nach ÜV. Mehrzahl der Verletzungen waren an den oberen Extremitäten und 
der Wirbelsäule lokalisiert (44%, bzw. 27%). Die unteren Extremitäten waren in 19% und der Kopf in 9% der Fälle 
betroffen. Im Teamsport wurden 0,9 Verletzung pro Athlet*In verzeichnet (0,6 AV pro Athlet*In und 0,3 ÜV pro 
Athlet*In) und im Individualsport 1,4 Verletzungen pro Athlet*In (0,7 AV pro Athlet*In und 0,7 ÜV pro Athlet*In). 
Die Aufteilung in Geschlechter zeigte fast doppelt so viele Verletzungen bei Frauen (1,6 Verletzungen pro Athletin; 
0,8 AV und 0,8 ÜV pro Athletin) gegenüber Männern (0,9 Verletzungen pro Athlet; 0,6 AV und 0,3 ÜV pro Athlet).

 › Schlussfolgerung: Deutliche Unterschiede in Art und Häufigkeit von Verletzungen zwischen Team- und 
Individualsportarten, sowie zwischen den Geschlechtern sind zu erkennen. Die erhobenen Daten zeigen auch 
ein zum nicht-behinderten Leistungssport differentes Verletzungsmuster. Für eine gezielte Prävention sind 
daher spezifische Programme sinnvoll und erforderlich.

 › Background: The COVID-19 pandemic has influenced everyday life in 2020. People had to adapt 
to restrictions, which led to a change in routines. The aim of this study was to analyze the impact of 
the pandemic on the everyday exercise and commuting behaviour of German competitive athletes.

 › Methods: Data of 357 competitive athletes was collected between April and September 2020. A 
total of 244 athletes (97 recreational, 19 master, 45 national squad and 83 youth elite) completed 
an online questionnaire which included the following parameters before and during the COVID-19 
restrictions: covered kilometers by walking, cycling, moving in car, moving with public transport, 
moving with other means of transportation with or without physical activity. Daily steps and energy 
expenditure were estimated using wearables. Data were analyzed descriptively (mean ± SD) and with 
paired t-test (a=0.05).

 › Results: Only 21 % of the 244 athletes (49% females) were able to follow their training program-
me. Transportation by car (21.7±37.6 vs. 13.2±23.1 km; p=0.001) as well as by public transportation 
(13.5±44.5 vs. 5.3±29.4 km; p=0.000) was reduced during COVID-19 restrictions. No differences were 
found for cycling as well as for other ways of transportation with or without physical activity. Walking 
distance (N=178) significantly decreased during the pandemic (4.7±4.4 vs. 3.9km±4.5, p=0.005). Ho-
wever, tracked steps per day in participants using wearables (N=84) did not change (10.662±5807 vs. 
12.067±18.265; p=0.47). There was a trend to decreased energy expenditure in athletes using wearables 
(N=61) (2.770±2.535 vs. 2.526±2.381 kcal/d; p=0.071).

 › Conclusion: Overall, a notable decrease in mobility with and without physical activity was observed 
in athletes. The altered training programme of competitive athletes was unable to fully compensate 
for decreased energy expenditure during non-exercise activities such as transportation or physical 
activity at work. The effect of the pandemic on physical activity of non-athletes might even be higher 
and needs to be analyzed. Advice on how to keep a healthy lifestyle with adequate amounts of physi-
cal activity during COVID-19 restrictions might be beneficial for the maintenance of health in both 
athletes and general population.

 › Hintergrund: Profi-Fußballer sind einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt. Während die meis-
ten aktuellen Studien Verletzungs-Statistiken und -Ätiologien thematisieren, ist bis dato wenig über die 
Langzeit-Folgen einer Profi-Karriere im Fußball bekannt. Das körperliche Wohlbefinden und somit die 
Langzeit-Folgen einer Profi-Fußball-Karriere soll in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf stattgehabte 
Verletzungen untersucht werden.

 › Methode: In einer retrospektiven Datenanalyse wurden ehemalige Profi-Fußball-Spieler über ihre Ver-
letzungen während der Spielerkarriere, als auch das aktuelle Wohlbefinden nach der Karriere befragt. Die 
ehemaligen Spieler wurden über die Spielergewerkschaft VDV und über die Profivereine kontaktiert. Es 
wurden anonymisierte Fragebögen per Post eingesendet. Der Fragebogen enthielt in vier Sektionen (Kar-
riere, Verletzungen, Gesundheitszustand heute, Wohlbefinden) insgesamt 57 Fragen und orientierte sich 
beispielsweise hinsichtlich der Verletzungs-Kategorisierung am FIFA-Experten-Konsensus.

 › Ergebnis: 126 Teilnehmer nahmen an der Studie teil, davon wurden 10 wegen nicht vollständig ausge-
fülltem Fragebogen ausgeschlossen, sodass insgesamt 116 Studienteilnehmer ausgewertet wurden. Der 
Großteil der Spieler beendete seine Karriere aufgrund einer speziellen Verletzung (39%) oder chronischen 
Folgen von Verletzungen (28%). Vor allem Knieverletzungen (62%) spielen hierfür eine übergeordnete Rolle. 
Der Großteil der Befragten hat nach der Karriere Gelenkschmerzen (70%) oder Bewegungseinschränkungen 
(60%), sowie bereits die Diagnose Arthrose (56%). Zudem besteht ein statistisch signifikanter Zusammen-
hang zwischen aktuellen Beschwerden und stattgehabter Verletzung: Ex-Spieler mit Knieverletzungen 
bspw. haben häufiger Schmerzen (67% vs. 6%; p<0,001) und auch häufiger Arthrose (44% vs. 6%, p<0,001) 
am Kniegelenk als Spieler ohne solche Verletzungen.

 › Schlussfolgerung: Als eine der ersten Studien zeigt die vorliegende Arbeit das erhöhte Verletzungsrisi-
ko von hochklassigen Profi-Fußballspielern im deutschsprachigen Raum und dessen Auswirkung auf ein 
später schlechteres körperliches Befinden. Verletzungen und deren Folgen stellen den Hauptgrund für das 
Ende einer Spieler-Karriere und auch für spätere körperliche Beschwerden bei ehemaligen Fußball-Profis 
dar. Die Prävention von Verletzungen gerade im Profi-Sport hat enormes Potenzial um Langzeit-Schäden 
zu reduzieren.
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 › Hintergrund: Nachwuchsleistungssportler*innen sind während alterstypischen Wachstums- und Ent-
wicklungsprozessen durch systematisches sportartspezifisches Training erhöhten körperlichen Anfor-
derungen ausgesetzt. Durch diese sich potenzierenden Belastungen steigt das Risiko für die Entwicklung 
orthopädischer Pathologien. In dieser Arbeit werden Inzidenzen orthopädischer Beschwerdebilder junger 
Athlet*innen, differenziert nach Verletzungen und Überlastungsreaktionen, alters- und trainingsumfangs-
abhängig analysiert.

 › Methode: Aus einem 3-Jahres Querschnitt von 346 orthopädischen Erstvorstellungen (269m/77w; 
15,9±1,7Jahre; 179,4±9,2cm; 70,9±11,7kg) wurden Verletzungs- und Überlastungsinzidenzen in den Sport-
arten Kanurennsport (113), Triathlon (52) und Handball (181) generiert. Die gestellte Diagnose wurde von 
einem Mediziner in ein Diagnosecluster eingeordnet und weiterführend als „Verletzung“ oder „Überlas-
tung“ bewertet. Zur Ermittlung der Häufigkeiten von Verletzungen und Überlastungsreaktionen wurde 
die Anzahl der Beschwerdebilder pro Athlet in Bezug auf die Belastungszeit gesetzt. Die Belastungszeit 
(Std./Jahr) ergibt sich aus sportartspezifischen und -übergreifenden Trainingsstunden der Athlet*innen. 

 › Ergebnis: 63% der orthopädischen Beschwerdebilder wurden als Überlastung bewertet, 37% als akute 
Verletzungen. Unter den Überlastungen waren Tendinopathien (50,2%) die häufigst gestellte Diagnose, 
gefolgt von Muskelverhärtungen und -insuffizienzen (17,1%) und Lumbago (7,8%). Unter den Verletzungen 
waren Prellungen (20%), gefolgt von Kapselbandläsionen (18,5%), Gelenkdistorsionen (15,4%) und Frak-
turen (13%) häufig gestellte Diagnosen. Im Mittel der 3 Sportarten stieg die Trainingsbelastung von 544 
Std./Jahr bei 12-Jährigen auf 899 Std./Jahr bei 19-Jährigen, mit jährlichen Steigerungen zwischen 4 und 
15%. Sportartspezifisch ergaben sich Verletzungs-/Überlastungsinzidenzen von 0,2/1,4 pro 1000 Stunden 
pro Athlet für Kanurennsport, 0,8/2,6 pro 1000 Std. für Triathlon und 2,6/2,1 pro 1000 Std. für Handball. 
Altersspezifisch betrachtet steigt die Inzidenz von Verletzungen/Überlastungen von 0,4/0,6 pro 1000 Std. 
bei 12-13-Jährigen auf 1,1/1,7 pro 1000 Std. bei 14-15-Jährigen und auf 1,8/3,3 pro 1000 Std. bei 16-17-Jährigen. 

 › Schlussfolgerung: Sportartspezifisch zeigten sich Inzidenzen akuter Verletzungen häufiger bei Hand-
ballern, während Überlastungserscheinungen in Triathlon und Kanurennsport zahlreicher auftraten. Mit 
zunehmendem Alter und Trainingsumfang steigt die Inzidenz von Verletzungen und Überlastungen unab-
hängig der Sportart an. Zudem treten mit zunehmendem Alter und der Steigerung des Trainingspensums 
Überlastungen im Verhältnis zu Verletzungen vermehrt auf, was die Wichtigkeit eines Präventionstrainings 
bereits bei jungen Nachwuchsathlet*innen unterstreicht.

 › Hintergrund: Veränderungen des Immunstoffwechsels von CD4-positiven T-Zellen könnten ein 
Erklärungsansatz sein, um den Einfluss von intensiver sportlicher Belastung auf CD4-positive T-Zellen 
besser zu verstehen. Ein Ziel der Pilotstudie war somit herauszufinden , ob der Immunstoffwechsel 
von T -Helferzellen sich durch eine akute Lauf belastung verändert.

 › Methode: Es wurden Zellkulturexperimente mit peripheren CD4-positiven T-Zellen und autologem 
Serum von männlichen Probanden (N=5) durchgeführt. Es erfolgte eine venöse Blutentnahme in Ruhe 
(CO) und nach Belastung (EX), die zur Gewinnung von Serum diente. Die Belastung wurde als eine 
30-minütige Lauf belastung bei einer Intensität von 70% der VO2max in den ersten 25 Minuten, dann 
in gesteigerter Intensität bis 95% der VO2max in den letzten 5 Minuten durchgeführt. Die CD4-posi-
tiven T-Zellen wurden über negative Selektion mittels Magnetic Beads isoliert und in T-Zellkultur-
medium unter Zusatz von 50% autologen CO- oder EX-Serum für 48h kultiviert. Eine Aktivierung 
erfolgte mittels anti- CD3/anti CD28-Beads. Die Laktat- und Glukosekonzentration wurde mittels 
enzymatisch- amperometrischer Chip-Sensor Technologie (BioSen C-line EKF-diagnostic) vor und 
nach der Zellkultur analysiert. Der Zelldiameter wurde zu den gleichen Zeipunkten mittels Casy TTC 
bestimmt (OLS bio). Anschließend wurde die RNA isoliert und die mRNA-Konzentration von HK1 
(Hexokinase 1), LDHA (Laktatdehydrogenase A), COX4I1 (Complex IV) und ATP5J (ATP- Synthase) 
mittels qPCR gemessen.

 › Ergebnis: Initial sowie 48h nach der Inkubation war die Laktatkonzentration im autologen CO-Ser-
um geringer als im EX-Serum (p<0.05). Die Glukoseverfügbarkeit unterschied sich zunächst nicht, war 
jedoch 48h nach der Inkubation unter CO-Bedingungen reduziert (p<0.05). 48h nach der Inkubation 
erhöhte sich die Laktatkonzentration (p<0.01) und vergrößerte sich der Zelldiameter in beiden Grup-
pen (p<0.01) unabhängig von der Kulturbedingung ohne signifikante Unterschiede. Weiterhin lag ein 
Trend für eine reduzierte Genexpression von LDHA und HK1 48h nach EX im Vergleich zu CO vor. 

 › Schlussfolgerungen : Akute Belastungen scheinen ein Stressorfür den CD4+- Immunstoffwechsel 
zu sein. Das EX-Serum scheint die Glykolyse in CD4-positiven T-Zellen herunter zu regulieren. Dies 
könnte eine mechanistische Ursache für eine temporäre Einschränkung der CD4+-T-Zellfunktion 
sein.

 › Einleitung: Langstreckenmotorsportler sind hohen Belastungen im Rennfahrzeug ausgesetzt. Dazu 
kommen hohe Reisetätigkeiten und eine veränderte Schlafhygiene. Welche akuten Krankheitsbilder 
dabei an der Rennstrecke auftreten und behandelt werden müssen um die Einsatzfähigkeit zu garan-
tieren ist dabei unzureichend erfasst. Ziel der Untersuchung war es daher, häufige Krankheitsbilder 
während sportartspezifischer Belastungen zu erfassen und entsprechende Therapiemaßnahmen 
abzuleiten.

 › Methode: In einer retrospektiven Analyse einer Rennsaison konnten bei insgesamt 6 Rennen (Dauer: 
10-24h), Daten von 26 männlichen professionellen Rennfahrern (30±6 Jahre; 69,3±6,5 kg; 178±5,5cm; 
Trainingsalter: 16±7 Jahre) ausgewertet werden. Sämtliche Behandlungen wurden digital in einem 
Dokumentationssystem aufgelistet und nach Vorstellungsart, ‐grund, Lokalisation, Diagnose sowie 
entsprechender Behandlungsbedarf differenziert. Die Analyse erfolgte deskriptiv (MW±SD), zu dem 
erfolgte die Berechnung von Häufigkeiten (%).

 › Ergebnisse: Insgesamt wurden 57 Vorstellungen dokumentiert. Davon waren 70% neu auftretende 
Beschwerden während des Rennens. Bei allen weiteren handelte es sich um Wiedervorstellungen 
bei bereits bekannten Pathologien. In 35 Fällen (61%) war der Vorstellungsgrund allgemeinmedi-
zinisch- internistisch, alle weiteren orthopädisch. Die häufigsten Lokalisationen waren den Kopf/
Hals (27 Fälle), die Wirbelsäule (15 Fälle) und die untere Extremität (8 Fälle) betreffend. Auf Seiten 
der allgemeinmedizinisch- internistischen Diagnosen fanden sich am häufigsten Infekte der oberen 
Atemwege (15x) und gastrointestinal (4x). Aus orthopädischer Sicht zeigten sich am häufigsten akute 
Wirbelsäulenbeschwerden (13x HWS; 5x BWS; 2x LWS) und 3x Tendinopathien der unteren Extre-
mität. Der abgeleitete Therapiebedarf bestand hauptsächlich aus einer medikamentösen Therapie, 
Manualtherapie und Physiotherapie.

 › Schlussfolgerung: Eine ärztliche Betreuung von Langstreckenmotorsportlern an der Rennstrecke 
ist notwendig und sollte Infekte der oberen Atemwege und akute Beschwerden der Wirbelsäule im 
Fokus der Behandlung haben. Zur Reduktion dieser Beschwerden sollten Maßnahmen der Infekt-
prophylaxe und präventive Trainingsprogramme der Wirbelsäule und unteren Extremität vermehrt 
Anwendung finden.

 › Hintergrund: Wirbelbogenschlussstörungen und Wirbelgleiten sind eine häufige Ursache des lum-
balen Rückenschmerzes beim jugendlichen Athleten. Die Behandlung bzw. Beratung von Nachwuchs-
leistungssportlern wird kontrovers diskutiert, es existieren kaum allgemeingültige Empfehlungen. 
Ziel dieser Erhebung ist es, bei jugendlichen Kadersportlern den Verlauf über einen Zeitraum von 
mindestens 12 Monaten zu untersuchen.

 › Methodik: Es wurden retrospektiv, deskriptiv alle Athleten analysiert, bei denen im Rahmen der 
sportmedizinischen Untersuchung in den letzten 5 Jahren die oben aufgeführten Diagnosen doku-
mentiert wurden. Hierzu wurden Alter, Geschlecht, Sportart, Kaderstatus, Lokalisation, die Symp-
tome und ein etwaiges Unfallereignis betrachtet, mit einer Verlaufsbeobachtung über 12-48 Monate, 
Auswertung mittels des X²-Tests.

 › Ergebnisse: Insgesamt fanden sich 12 Kaderathleten (8 weiblich, 4 männlich) mit einer gesicherten 
Spondylolyse, Spondylolisthesis. Das Alter bei Erstdiagnose betrug 16,4±4,2 Jahre. Die Therapie er-
folgte bei 11 Sportlern konservativ, bei einer Sportlerin operativ. 9 Athleten konnten nach 12 Monaten 
ihre Sportart auf dem gleichen Level, wie vor der Erkrankung, ausüben. Im Rahmen der statistischen 
Auswertung konnten keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen dem Karriereverlauf 
und den oben aufgeführten Parametern gefunden werden.

 › Diskussion und Schlussfolgerung: Das Krankheitsbild der Spondylolyse bzw. Spondylolisthese 
fand sich fast ausschließlich, wie auch in der Literatur beschrieben, bei Sportlern, deren Lendenwir-
belsäule vermehrten Rotations- und Reklinationsbelastungen ausgesetzt ist. Bei 3 Sportlerinnen 
aus den künstlerisch kompositorischen Sportarten konnte ein verunglücktes akrobatisches Element 
als Ursache vermutet werden. Um die Athleten zukünftig noch besser beraten zu können, wäre es 
wichtig zukünftig auch das langfristige Outcome mit einem Follow Up von > 10 Jahren zu untersuchen.
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 › Hintergrund: Die Aktivierung von Satellitenzellen (SZ) kann durch Mikrotraumata in der Skelettmus-
kulatur induziert werden. In der vorliegenden Studie sollte überprüft werden, ob eine einzelne Krafttrai-
ningseinheit mit erhöhter exzentrischer Last (CON/ECC+) eine SZAktivierung bewirkt. 

 › Methode: 30 Freizeitsportler wurden randomisiert entweder einer Krafttrainingseinheit an einer kon-
ventionellen (CON/ECC, n=15, 23,3±3,5 Jahre, 181±5 cm, 74,6±7,6 kg) oder einer computergesteuerten 
Beinstreckmaschine (CON/ECC+, n=15, 24,7±3,3 Jahre, 182±6 cm, 77,4±8,9 kg) zugeteilt. Muskelbiopsien 
(M. vastus lateralis) und Oberschenkel-MRTs erfolgten vor, 24 h (nur MRT) und eine Woche danach. 
Muskelfasertypverteilung (MHC-I, MHC-II), SZ-Zahl (Pax7+/DAPI pro Muskelfaser), und der Anteil 
aktivierter SZ (MyoD+/Pax7+/DAPI; SZakt) wurden immunhistochemisch bestimmt. CK- und Myo-
globin-Konzentrationen im venösen Blut und die fraktionale Anisotropie (FA) (MRT, M. vastus lateralis) 
waren Marker für muskuläre Mikrotraumen. 

 › Ergebnisse: CK- (CON/ECC+: 4586±7069 vs. 142±55 U·L-1; CON/ECC: 3942±5422 vs. 
 › 128±51 U∙L-1) und Myoglobin-Anstiege (CON/ECC+: 720±1335 vs. 41±20 μg∙L-1; CON/ECC: 795±1248 vs. 

34±12 μg∙L-1) (P=0,001) waren nach CON/ECC+ und CON/ECC vergleichbar, die FA war nur 1 Tag nach 
CON/ECC+ um 4,3% reduziert (P=0,037). Nur nach CON/ECC+ waren die SZ pro Muskelfaser (0,13±0,05 vs. 
0,10±0,03, P=0,017), pro Typ-II Faser (0,13±0,04 vs. 0,10±0,05, P=0,009) und SZakt (0,21±0,09 vs. 0,13±0,09, 
P=0,008) angestiegen. SZakt korrelierte nur nach CON/ECC+ mit CKmax (r=0,607, P=0,016) und Myoglo-
binmax (r=0,679, P=0,005), ΔSZakt mit ΔFA (r=-0,76, P=0,010). 

 › Schlussfolgerung: Die belastungsinduzierten muskulären Mikrotraumata waren bei nur nach CON/
ECC+ reduzierter FA offenbar nach CON/ECC+ stärker ausgeprägt und mit einer Aktivierung und Pro-
liferation von SZ assoziiert.

 › Hintergrund: microRNAs spielen eine wichtige Rolle bei der Genregulation. Zudem stellt sich die Frage, ob 
diese kurzen Transkripte als mögliche Marker für Trainingsanpassungseffekte dienen können. 

 › Methode: Sechs junge, sportlich nicht aktive Probandinnen (Alter 23,2 ± 3,1 Jahre, max. Sauerstoffaufnahme 
(VO2max) 31,7 ± 1,6 ml·kg-1·min-1, BMI 23,0 ± 1,2 kg/m2) absolvierten ein sechswöchiges Trainingsprogramm 
mit je drei Einheiten pro Woche. Vor Beginn wurden die Probandinnen zufällig einem der beiden Trainings-
modi, entweder der Dauermethode (MICT= moderate intensity continuous training, n=3) oder dem Inter-
valltraining (HIIT= high intensity interval training, n=3) zugeteilt. Das Training der MICT-Gruppe basierte 
auf einer sechzigminütigen Einheit bei einer Intensität, welche 90% der ersten Laktatschwelle entsprach. Die 
HIIT-Gruppe absolvierte eine 10-minütige Aufwärmphase bei einer Intensität, welche 70% der maximalen 
Herzfrequenz entsprach. Die anschließenden vierminütigen Intervalle absolvierten die Probandinnen bei 
90% der maximalen Herzfrequenz mit je einer Erholungsphase bei 30 Watt zwischen den vier Intervallen. Vor 
sowie nach der Trainingsintervention wurden Biopsien aus dem M. vastus lateralis entnommen, RNA daraus 
isoliert und anhand eines miRNA-Arrays analysiert. 

 › Ergebnisse: Unser Hauptaugenmerk galt der Identifizierung potentieller Trainingsmarker anhand von 
Korrelationen zwischen physiologischer Trainingsanpassung (VO2max) und den Basalexpressionswerten 
(log2-transformiert) spezifischer miRNAs. Hierbei ließen sich neun miRNAs (miRs 550a-5p, -484, -550-a-3-5p, 
-4306, -183-5p, -3175, -4419a, -4731-5p, und -3168) identifizieren, welche eine hohe Korrelation (r < -0,7 oder > 
0,7) zur VO2max aufwiesen. Des Weiteren fanden wir eine starke Korrelation (r=-0,8) zwischen VO2max sowie 
der Änderung der miRNA-Expression (miRNA-Expression) von miR-503 über die Trainingsphase hinweg. 

 › Schlussfolgerung: Unsere Daten weisen darauf hin, dass miRNAs geeignete Marker für die individuelle-
Trainingssteuerung sein könnten. 

 › Hintergrund: Hitzeschockproteine (HSPs) sind physiologische Schutzfaktoren, die bei unterschied-
lichen zellulären Stresssignalen hochreguliert werden und auch im Plasma messbar sind. Das Ziel der 
aktuellen Studie war es, eine mögliche differenzierte Regulation von HSP70 und HSP90 im Belastungs- 
und Erholungszyklus zweier Sportarten mit unterschiedlichen Belastungsformen zu untersuchen. 

 › Methode: 35 männliche Leistungssportler, davon 13 Badmintonspieler und 22 Fußballer nahmen an 
der Studie teil. Die Blutentnahmezeitpunkte wurden so ausgewählt, um kontrastierende Zustände 
auf dem Belastungs-Erholungs-Kontinuum zu reflektieren. Dabei wurden venöse Blutproben am 
Morgen nach einem freien Tag („erholt“ = T1) bzw. nach vier aufeinander folgenden Trainingstagen mit 
mindestens einer intensiven Trainingseinheit („ermüdet“ = T2) entnommen. HSP70 sowie HSP90 Kon-
zentrationen wurden mittels Human Sandwich ELISA unter Nutzung eines Absorptions-Microplate 
Reader (BMG LABTECH, SPECTROstar Nano) im Plasma analysiert. Statistisch wurden sportartüber-
greifende Unterschiede mittels ANOVA, Kontraste innerhalb der Sportarten mittels des abhängigen 
T- Tests und im Falle von nicht-normal verteilten Daten anhand des Wilcoxon-Tests analysiert.

 › Ergebnisse: Während HSP90 bei Fußballern zum Zeitpunkt T2 signifikant hochreguliert war (T1: 
10.7 ± 3.9 U/L; T2: 12.6 ± 5.3 U/L; p = .025), konnte kein Unterschied von T1 zu T2 bei den Badminton-
spielern gezeigt werden. Für HSP70 konnte weder sportartspezifisch, noch sportartübergreifend ein 
Konzentrationsunterschied zwischen T1 und T2 nachgewiesen werden. 

 › Schlussfolgerung: HSP90 ist ein Stressmarker, der möglicherweise mit einem Ermüdungszustand 
bei Fußballern, nicht jedoch bei Badmintonspielern assoziiert ist. Die erhöhte Expression könnte das 
Resultat eines Energiemangelzustandes, einer erhöhten oxidativen Stressbelastung oder der gesteiger-
ten Körperwärmeproduktion im Fußball sein. Folgestudien sollten untersuchen, welche definierten 
physiologischen Prozesse im Sport die HSP90-Level beeinflussen und inwieweit der Blutmarker als 
Biomarker für die Charakterisierung von Belastungs- und Erholungszyklen im Belastungsmanage-
ment verwendet werden kann. Die Studie wurde vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISP, 
ZMVI4-070514/20-21) gefördert sowie von REGman (AZ: IIA1-081901/12-16) unterstützt.

 › Hintergrund: Athlet*innen unterliegen aufgrund einer Hämodilution bei intensivem Training und einem 
vermehrten Eisenverlust durch Schweiß, Urin und Fäzes einem erhöhten Risiko eines Eisenmangels (ID) 
bzw. einer Eisenmangelanämie (IDA). Bei Nachwuchsathlet*innen erfordert eine wachstumsbedingte 
Entleerung der Eisenspeicher zudem eine erhöhte Hämoglobinsynthese und Erythropoese. Ziel dieser 
Querschnittsstudie war es daher, die alters- und geschlechtsabhängige Prävalenz von Eisenmangel mit 
und ohne Anämie bei Nachwuchsathlet*innen zu bestimmen. 

 › Methoden: Anhand der hämatologischen Daten aus Routinescreenings von 729 Nachwuchsathlet*innen 
im Alter von 11 bis 16 Jahren (J), aufgeteilt in fünf Altersgruppen [G1: 11–12J (n=176), G2: 12–13J (n=128), G3: 
13-14J (n=147), G4: 14-15J (n=155), G5: 15-16J (n=123)], wurden retrospektiv Serumferritin (SF), Hämoglo-
binkonzentration (Häm), Hämatokrit (Hk), Mittleres Korpuskuläres Hämoglobin (MCH) und Mittleres 
Korpuskuläres Volumen (MCV) bestimmt. Die statistische Analyse erfolgte deskriptiv (MW±SD) und mittels 
c2 anhand alters- und geschlechtsabhängiger Grenzwerte [SF: m/w ≤12J:<10μg/l; m/w>12J:<15μg/l; Häm: m/
w<14J: <12g/dl, m>15J:<13g/dl, w>15J:<12g/dl; Hk: m/w<14J:<35%, m>15J:<40%, w>15J:<35%; MCH: m/w<14J 
<27pg, m/w>15J:<27pg; MCV: m/w<14J:<80fl, m/w>15J:<80fl]. 

 › Ergebnisse: Eine Entleerung der Eisenspeicher trat bei Athleten*innen aller Altersgruppen auf. Sowohl ID 
als auch IDA traten mit zunehmendem Alter vermehrt auf und erreichten ihren Hochpunkt in G4 (p<0,01). 
Die Athletinnen hatten eine höhere Prävalenz von ID (17,4±10,1%) und IDA (5,1±1,9%) als die Athleten (ID: 
8,9±5,7%; IDA: 1,4±0,9%) (p<0,01) aufgewiesen, wobei SF bei den Athleten niedriger war, mit einem Minimum 
bei den 15-16jährigen (G5) mit 8,8±2,0μg/l bei ID und 7,0±0,0μg/l bei IDA. 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass Nachwuchsathleten*innen häufig eine (oft asympto-
matische) Eisenstatusstörung aufweisen. Dies stellt die absolute Notwendigkeit eines routinemäßigen 
Screenings der Eisenspeicherstatus dar. Es wäre zudem ratsam den Nachwuchsathlet*innen Seminare mit 
dem Schwerpunkt gesunder und ausgewogener Ernährung, die auf ihre spezifischen diätetischen und phy-
siologischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, in ihre schulische und sportliche Ausbildung zu integrieren. 
Zusätzlich dazu könnte eine Umstrukturierung des schulischen Speiseplans den Nachwuchsathlet*innen 
die Möglichkeit geben, ihr Wissen umzusetzen und die Compliance zu erhöhen.
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 › Hintergrund: In Sachsen treten pro Jahr mehr als 70 Rupturen des vorderen Kreuzbands, oft mit Kombi-
nation- und Begleitverletzungen, im Schulsport auf (Unfallkasse Sachsen, persönliche Mitteilung). Nach 
sechs Monaten werden die Schüler im Normalfall voll sporttauglich eingestuft und können uneingeschränkt 
am Schulsport teilnehmen. Längsschnittstudien zeigen eine hohe Prävalenz von Wieder-/Verletzungen 
(Bourke et al., 2012). Als Risikofaktoren für von ACL werden muskuläre Defizite in der Absorption von 
Impactbelastungen, arthromuskuläres Ungleichgewicht von Kniebeugern und -streckern, die Seitendo-
minanz eines Beins, durch die Verletzung entstandene sensomotorische Defizite sowie fehlende Kontrolle 
der Rumpfbewegung benannt (Hewett & Bates, 2017). Die Verletzung stellt für die betroffenen Schüler einen 
deutlichen, langfristigen Einschnitt in die persönliche Lebensqualität, die Gefahr von Spätschäden im Sinne 
eines vorzeitigen Gelenkverschleisses und für die Unfallkassen eine hohe finanzielle Belastung dar. Das 
Ziel des Projekts ist es deshalb, den Rehabilitationsprozess zu evaluieren und Ansätze für eine individuelle 
Optimierung zu erarbeiten. 

 › Methode: Auf der Basis der Anforderungen des Alltags und des Schulsports wurde eine mehrstufige Test-
batterie aus Ganganalyse, Beweglichkeits-, Gleichgewichts- sowie Sprungtests zur Beurteilung der Bewe-
gungsqualität bei steigenden Anforderungen erarbeitet. Diese wird 3 und 6 Monate (M3, M6) nach der OP 
(bzw. bei konservativer Behandlung nach dem Unfall) bis zum Abbruchkriterium durchgeführt. Insgesamt 
sollen 100 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 bis zum vollendeten 17. Lebensjahr in die Studie 
eingeschlossen werden. Ein positives Votum der lokalen Ethikkommission liegt vor. 

 › Ergebnis: Der überwiegende Anteil der Betroffenen ist weiblich (60 %). Nach 3 bzw. 6 Monaten nehmen 
60 % der Probanden bereits wieder am Schulsport teil, keine/keiner erfüllte jedoch die Anforderungen der 
Testbatterie. In M6 wurden durchschnittlich 1,3 (± 1,1) Tests mehr erfolgreich bestanden als zum Zeitpunkt 
M3, dabei führten 20% bereits einfache Repetition Jumps durch, jedoch keine horizontalen, beidbeinigen 
Sprünge und keine Einbeinsprünge. Deshalb ist die uneingeschränkte Teilnahme an Schulsport sehr be-
denklich und sollte nach Sportarten differenziert gestaltet werden. 

 › Schlussfolgerung: Mit Hilfe der diagnostischen Daten können die Therapieempfehlungen für die medizi-
nische Trainingstherapie, die Physiotherapie, das Heimtrainingsprogramm und den Schulsport individuell 
angepasst und so die Reizwirksamkeit verbessert und das Risiko minimiert werden. Es ist vorgesehen, die 
Diagnostik auf den Zeitpunkt 1 Jahr nach der OP/Verletzung auszuweiten. 

 › Hintergrund: Die Positionierung des Beckens im Raum beeinflusst die Haltung des Rumpfes entscheidend, da 
sie die mechanische Basis für die Wirbelsäule darstellt. Die Beckenstellung wiederum ist durch biomechani-
sche, artikuläre sowie neuromuskuläre Faktoren bestimmt. Eine bedeutende Zahl pathologischer Entitäten 
resultiert aus Veränderungen der Beckenposition. Daher ist die Untersuchung möglicher Zusammenhänge 
bzw. Einflussfaktoren für das funktionelle Verständnis und für mögliche therapeutische Ansätze interessant. 
Die Forschungslage zur biomechanischen Beeinflussung von Becken- und Wirbelsäulenpositionen ist jedoch 
inkonsistent. Eine Vorhersage von Beckenstellungen auf Basis von Wirbelsäulenparametern könnte daher 
Aufschluss darüber geben, inwieweit eine Kopplung zwischen Wirbelsäule und Becken besteht.

 › Methode: Mittels Rasterstereographie wurden die Position der Wirbelkörper und des Beckens bei 201 ge-
sunden Probanden (132 weiblich; 69 männlich; 41,28±13,42 Jahre) in statischer Position aufgezeichnet. Alter, 
Geschlecht, Körpergewicht und BMI wurden als zusätzliche Parameter aufgenommen. Um alle nutzbaren 
Parameter in die Regressionsmodelle einbeziehen und damit global auf mögliche Zusammenhänge schließen 
zu können, wurden folgende Beckenparameter auf Basis von Wirbelkörperpositionsdaten vorhergesagt: 
Beckentorsion [°], Beckenhochstand [°, mm], Beckenrotation [°], Beckenneigung über Lumbalgrübchen [°] 
sowie Beckenneigung über Symmetrielinie [°]. Die Modelle Lineare Regression (LR), Random Forest und 
lineare Support Vector Machine (SVM) wurden mittels Grouped KFold Cross Validation evaluiert und das 
jeweils akkurateste Modell für die weitere Analyse ausgewählt. Die Parameterrelevanz wurde mittels SHapley 
Additive exPlanations (SHAP) bestimmt.

 › Ergebnis: Am besten lassen sich Beckenrotation [°] (LR: R2=0,92±0,04) und Beckenneigung über Symmetrie-
linie (SVM: R2=0,86±0,05) vorhersagen. Mittlere Genauigkeit wird für Beckenneigung über Lumbalgrübchen 
(SVM: R2=0,22±0,17) erzielt. Für Beckenhochstand und Beckentorsion werden nur schlechte Prognosen erreicht 
(R2≤0,06). Für Beckenrotation [°] sind in absteigender Reihenfolge folgende Parameter relevant: Rotation [°] L3, 
L2, L4. Für Beckenneigung über Symmetrielinie [°] sind es der Lordosewinkel [°] (T12 bis Mitte Lumbalgrüb-
chen), Lordosewinkel [°] (thorakolumbaler Übergang bis Mitte Lumbalgrübchen) und Flexion/Extension [°] 
T12.

 › Hintergrund: Mit zunehmendem Alter kommt es zum physiologischen Umbauprozesses des Immun- 
(Immunoseneszenz) sowie des Gefäßsystems (vaskuläre Alterung), welche möglicherweise durch eine 
chronische systemische Entzündung mechanistisch in Verbindung stehen. Das Ausmaß der Entzündung 
und Immunalterung sind zumindest teilweise von Lebensstilfaktoren, wie der körperlichen Aktivität, 
abhängig. Die vorliegende Studie zielt darauf ab, Zusammenhänge zwischen Immunseneszenz, kardio-
pulmonaler Leistungsfähigkeit und vaskulären Alterungsprozessen in einem Kollektiv älterer Probanden 
zu untersuchen. Gleichzeitig ist die Identifizierung früher Biomarker für Immunoseneszenz und vaskuläre 
Alterung Teil der Gießener Immunalterungsstudie.

 › Methoden: Im Rahmen der Querschnittsuntersuchung wurden in einer ersten explorativen Analyse 15 
gesunde Probanden (Alter: 63,0 ± 3,5J.; Körperfett: 20,7 ± 8,9%; VO2peak: 32,3 ± 7,1ml/min/kg) untersucht. 
Eine Immunphänotypisierung wurde mittels 8-Kanal- Durchflusszytometrie durchgeführt. CD4+ und 
CD8+ T-Zellen sowie deren Subgruppen, naive T-Zellen (CD45RA+, CCR7+), Central Memory T-Zellen (CM: 
CD45RA-, CCR7+), Effector Memory T-Zellen (EM: CD45RA-, CCR7-) und Terminal differenzierte effector 
memory T- Zellen re-expresses CD45RA (T-EMRA: CD45RA+, CCR7-), wurden ermittelt. Zusätzlich wurden 
Subgruppen der EM T-Zellen (EM1 - EM4) sowie T-EMRA Zellen (pE1, pE2, E) durch die Expression der 
Oberflächenmarker CD27 und CD28 charakterisiert. Es erfolgte eine Bestimmung von kardiovaskulären 
Funktionsparameter (zentraler Blutdruck, Augmentations- Index [AIX], Pulswellengeschwindigkeit, Knö-
chel-Arm-Index [ABI], LVEF, Carotis-Sonographie) sowie der kardiorespiratorischen Leistungsfähigkeit 
(VO2peak) via Spiroergometrie auf einem Fahrradergometer. Nach initialer Analyse des Zusammenhangs 
der T-Zell-Subgruppen und Leistungsfähigkeit auf die kardiovaskulären Funktionsparameter wurde bei 
signifikanten Assoziationen (p≤0,05) weitere Faktoren zu einem multiplen Regressionsmodell hinzugefügt.

 › Ergebnis: Im Rahmen multipler Regressionsmodelle konnte ein Zusammenhang der CD4pE1 (B = 1,303, p 
= 0,015) und dem zentralen systolischen Blutdruck ermittelt werden. Für den diastolischen Blutdruck sowie 
den ABI-links zeigte sich ein Zusammenhang mit CD8+ T-EMRA Zellen (B = 0,579, p = 0,018 / B = -0,004, p = 
0,009). Keine Zusammenhänge konnten für %Körperfett und VO2peak gezeigt werden.

 › Schlussfolgerung: Die Resultate liefern erste Hinweise über die Zusammenhänge von Markern der 
T-Zellalterung und kardiovaskulärer Funktion im Alter. Insbesondere die Anteile der hoch-differenzierten 
T- Zellpopulationen (T-EMRA-Zellen), die bei entzündlichen Prozessen der Gefäßwand und Metabolismus 
eine Rolle spielen, könnten als potentielle frühe Biomarker der Gefäßalterung von Interesse sein. 

 › Das primäre Ziel der Rehabilitation liegt in der Wiederherstellung körperlicher Leistungsfähigkeit 
zur Erhaltung oder Wiedererlangung eines selbstbestimmten Alltags. Daher stellt sich die Frage, ob sich 
in der ambulanten Rehabilitation signifikante Unterschiede in den Therapieerfolgen von Patienten der 
Diagnosen Hüft- oder Knieendoprothese, sowie Verletzungen des vorderen Kreuzbandes aufzeigen lassen. 
Um Unterschiede in den Erfolgen verschiedener Therapiemaßnahmen auszumachen und Verbesserung in 
der Therapie unterschiedlicher Diagnosen vorzunehmen, stellt dies einen wichtigen Forschungsbereich dar. 

 › Das Sample besteht aus 242 Patienten im Alter von 16 bis 85 Jahren mit den Diagnosen Hüft-TEP, Knie-TEP 
und Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Alle Patienten haben den Assesmentbogen zur LEFS („Lower 
Extremitiy Functional Scale“) vor und nach ihrer Therapie ausgefüllt. Mittels Stata 14 wurden Verbesserun-
gen in den Diagnosen ausgewertet. Eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit wird anhand des 
MCID („Minimal Clinically Important Difference) gemessen und liegt dann vor, wenn sich der LEFS-Score 
um 9 oder mehr Punkte verbessert hat.

 › Die lineare Regression liefert keine Hinweise auf signifikante Unterschiede in den Therapieerfolgen der 
Diagnosegruppen im Vergleich untereinander. Weder das Alter noch das Geschlecht haben darüber hinaus 
einen signifikanten Einfluss auf den LEFS-Score. Jedoch konnten insgesamt signifikante Verbesserungen 
über alle drei Diagnosen hinweg festgestellt werden. Der LEFS-Score verbessert sich hochsignifikant von 
24,69 auf 40,13 LEFS-Punkte. Damit liegt der Wert von 15,44 LEFS-Punkten Differenz zwischen Anfangs- 
und Endscore mit 6,44 Punkten über dem MCID. 

 › Im Vergleich der Diagnosegruppen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Jedoch 
konnte diagnoseunabhängig eine deutliche Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit nachgewie-
sen werden. Mit rund 15 LEFS-Punkten haben sich die Patienten im Durchschnitt signifikant verbessert. 
Der Wert liegt damit fast doppelt so hoch, wie der MCID mit 9 Punkten. Daraus lassen sich allgemeine, 
qualitativ hochwertige Therapiemaßnahmen der Rehabilitation schlussfolgern. Ein Fokus auf spezielle 
Therapieschwerpunkte und deren Auswirkungen auf die Gesundung der Patienten könnte einen weiteren 
Forschungsansatz darstellen. 
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 › Hintergrund: Patienten mit Rückenschmerzen zeigen häufig eine verringerte Kraft und veränderte Muskelakti-
vierungsmuster des Rumpfes. Bisher ungeklärt ist, ob diese Veränderungen auf akute schmerzbedingte Hemm-
mechanismen oder eine chronische Konditionierung der Muskulatur bei fortwährenden Schmerzen zurückzu-
führen sind. Ziel der vorliegenden Studie war es, die Auswirkungen einer lokalen Analgesie auf die Schmerzen und 
Funktion des Rumpfes unter Lastbedingungen bei Personen mit und ohne Rückenschmerzen zu untersuchen.

 › Methode: Zwölf männliche Probanden mit Rückenschmerzen (RS; 31±6Jahre, 181±10cm, 85±13kg, NRS- 
Schmerz-Scala 2,3±2,1 vor Lokalanästhesie und Belastung) und 14 männliche Probanden ohne Rückenschmerzen 
(KG; 29±3Jahre, 180±10cm, 82±8kg, NRS-Schmerz-Scala 0,0±0,0 vor Lokalanästhesie und Belastung) wurden in 
einem Klinikum vor (M1) und nach (M2) der ultraschallgestützten Blockade vom medialen Ast des Ramus dorsalis 
nervi spinalis (L3 - L5 beidseits, 6 x 1,5 ml Ropivacain 0,5%) gemessen. Erfasst wurde vor M1 und M2 die Schmerz-
intensität nach Belastung (Schmerzskala 0-10, [NRS]), das maximale isokinetische Drehmoment [Nm] während 
konzentrischer Rumpf-Extension ohne (EXT) und mit zusätzlicher Perturbation (PERT), sowie das muskuläre 
Aktivierungsmuster(Oberflächen-EMG; [RMS; %-Differenzen; Aktivitäts-Ratios]) des M. erector spinae lumbal 
(ESL) und thorakal (EST). Die statistische Analyse erfolgte deskriptiv und mittels ANOVA für Messwiederholungen, 
sowie T-tests für unabhängige Stichproben mit Bonferroni adjustiertem Alpha Level (α=0,0125).

 › Ergebnis: Eine Reduktion der Schmerzangaben nach Gabe des Lokalanästhetikum konnte bei RS gezeigt 
werden (M1: 2,7±2,4; M2: 0,9±1,1; p<0,01). Das maximale Drehmoment zeigte im Gruppenvergleich sowohl zu 
M1 (RS: EXT 291±60Nm, PERT 283±68Nm; KG: EXT 303±50Nm, PERT 288±51Nm) als auch zu M2 (RS: EXT 
278±57Nm, PERT 279±70Nm; KG: EXT 301±50Nm, PERT 297±37Nm) keine statistisch signifikanten Gruppen-
unterschiede. Auch bezogen auf die Aktivitätsamplituden und -ratios konnten keine statistisch signifikanten 
Unterschiede zwischen den Bedingungen (M1 zu M2) oder den Gruppen (RS zu KG) festgestellt werden.

 › Schlussfolgerung: Die einmalige Injektion eines Lokalanästhetikums bei Personen mit und ohne Rücken-
schmerzen zeigte im unmittelbaren Anschluss basierend auf Mittelwert-Analysen keinen gerichteten Einfluss 
auf die Muskelfunktion des Rumpfes. Deskriptive Einzelanalysen der Schmerzprobanden deuten darauf hin, 
dass dies durch die heterogene Schmerzausprägung der Population bedingt sein könnte. Eine Indikation zur 
medikamentösen Schmerzreduktion durch Lokalanästhetika zum Ziel der verbesserten Muskelfunktion bleibt 
bezüglich der vorliegenden Population mit mäßiger Schmerzausprägung zu diskutieren.

 › Hintergrund: Brazilian Jiu-Jitsu (abgekürzt BJJ) ist eine populärer werdende Kampfsportart. Die Techniken des 
BJJ konzentrieren sich auf die Kontrolle am Boden und auf Hebel- sowie Würgetechniken. In diesem Kontext 
spielt die Schmerzwahrnehmung eine besondere Rolle, da einerseits Schmerzen den*die Kontrahent*in zur 
Aufgabe bewegen und andererseits eine Signalwirkung auf drohende Gewebeschädigung haben. Das Ziel 
dieser Arbeit ist die Erfassung von Schmerzprävalenzen und -lokalisationen. 

 › Methode: Die Erhebung der Daten erfolgte anhand eines vollstrukturierten Onlinefragebogens. Erfasst wurden 
neben der Lokalisation die 12- und 3-Monats- sowie 7-Tages-Prävalenz. Zusätzlich wurde die Unterscheidung 
des Schmerzauftretens zwischen den Methoden Training ohne Partner*in, mit Partner*in, Sparring abgebildet. 
Es wurden über einen Zeitraum von 10 Wochen 141 Proband*innen (m: 79,4%/ w: 19,9%) erfasst. Die Befragten 
waren im Durchschnitt 33,2 (SD=1,0) Jahre alt, wogen 78,1 (SD=12,1) kg und trainierten seit 6,7 Jahren (SD=7,3). 

 › Ergebnisse: Bezogen auf die 3-Monats-Prävalenz gaben 9,8% der Proband*innen keine Schmerzen an, 
35,7% hatten Schmerzen beim Training ohne Partner*in, 54,9% beim Training mit Partner*in und 79,5% beim 
Sparring. Diejenigen, die Schmerzen beim Sparring aufwiesen, trainierten im Durchschnitt X =125,1min 
(SD= 89,1min), jene, die keine Schmerzen angegeben haben, X=101,4min (SD= 75,4min, U=922, p=0,058). Die 
häufigsten betroffenen Strukturen waren Finger (n= 71; 13,6%), Schultern (n=60; 11,5%), Knie (n=51; 9,8%) und 
Nacken (n=51; 9,8%). 

 › Schlussfolgerungen: Die festgestellten Schmerzareale zeigen eine hohe Kohärenz zu wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aus Untersuchen zur Verletzungsprävalenz -und -lokalisationen. Ob die Trainingszeit im Sparring 
einen Einfluss auf das Schmerzauftreten hat, konnte nicht abschließend geklärt werden, jedoch lassen die hier 
präsentierten Daten einen Zusammenhang vermuten. Um Handlungsempfehlungen für die Trainingspraxis 
zu benennen, muss dieser Einfluss weiter untersucht werden. 

 › Einleitung: Chronische Rückenschmerzen werden häufig mit veränderten motorischen Bewegungsabläufen 
in Zusammenhang gebracht. Experimentell konnte hierbei vor allem ein verändertes Zusammenspiel des 
lumbalen Rückenanteils gegenüber dem Becken belegt werden. Das Ziel der vorliegenden Studie ist es‚ zu unter-
suchen ob sich Unterschiede im Bewegungsmuster während einer Rumpf-Beugung und - Streckung zwischen 
Personen mit geringem Schmerzlevel und Personen mit höher-gradigem Schmerzlevel aufzeigen lassen.

 › Methode: Aus einem Datensatz von 2 86 Probanden konnten 112 Probanden für die retrospektive Analy-
se eingeschlossen werden. Die Einteilung in zwei Gruppen erfolgte mittels chronischer Schmerzintensität ( 
Schmerz-Intensitäts-Subskala (CPI) des van Korff Fragebogen). N=50 Probanden wurden der Niedrig-Schmerz-
gruppe (NSG; CPI<=30, 54%männlich, 37Jahre, 175cm, 76kg) und N=62 Probanden der Gruppe mit höher-gra-
digem Schmerz (HSG; CPI>30, 46%männlich, 38Jahre, 175cm, 77kg) zugeteilt. Während der Rumpf-Flexion-/
Extension-Bewegung (aus Stand in maximale Vorbeuge) wurden der lumbale Rücken-Winkel (3. Lendenwir-
belkörper zu Becken) und der Hüft-Winkel (Oberschenkels zu Becken) mittels mobiler Trägheitssensoren 
(IMU-System) gemessen. Analysiert wurden die Veränderungen des Lumbo-Pelvic-Ratio (LPR) der zeitnor-
malisierten Bewegungsdurchgänge. Die Statistische Auswertung erfolgte deskriptiv (1%-Schritte) und mittels 
Mann-Whitney-U-Test (für die Zeitpunkte 20%, 40%, 60%, 80%; adjustiertes Alpha-Level 0,0125).

 › Ergebnis: Deskriptiv zeigten beide Gruppen in der Flexionsbewegung einen kontinuierlichen LPR-Ver-
lauf mit einem Peak bei ca. 20% der Gesamtbewegung. Die HSG wies dabei im Bewegungsabschnitt von 
ca. 30-70% einen erhöhten LPR gegenüber der NSG auf (20%|40%|60%|80%: NSG 2,1±3,6| 1,5±1,3| 1,4±0,9| 
1,2±1,0; HSG 2,0±1,6| 1,8±1,9| 1,5±1,0| 1,2±0,8). In der Extensionsbewegung zeigte sich ein gespiegelter 
LPR-Verlauf mit einem Peak bei ca. 80% der Gesamtbewegung. Im Gruppenvergleich erreichte die NSG 
im Bereich von ca. 50-80% einen höheren LPR (20%|40%|60%|80%: NSG 1,0±0,6| 1,1±0,8| 1,2±1,5| 1,6±4,6; 
HSG 1,0±0,5| 1,0±0,6| 1,1±0,8| 1,2±1,6). Die betrachteten deskriptiven Gruppendifferenzen konnten jedoch 
zu keinem Zeitpunkt in einer statistisch signifikant belegt werden (p>0,0125).

 › Schlussfolgerung: Die Rumpf und Beckenbewegung in Sagittalebene weist ein typisches Bewe-
gungsmuster auf. Dieses ist charakterisiert durch einen initialen hohen lumbalen Anteil und darauf 
folgender zunehmender Hüftbeteiligung in der Flexionsbewegung und gespiegeltem Verlauf in der 
Extensionsbewegung mit hohem lumbalem Anteil. Eine Differenzierung des Bewegungspatterns in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen chronischen Schmerzintensitäten konnte nicht belegt werden. 

 › Hintergrund: Studien zeigen, dass bei Rückenschmerzpatienten*innen eine multimodale Therapie er-
folgreich ist und Schmerzen lindern kann. Ziel der Studie war es zu prüfen, welchen Effekt eine ambulante 
Rehabilitation (AHB) bei Patienten*innen mit Rückenschmerzen hat und ob es Unterschiede in den Erfolgs-
chancen bei zwei klinisch relevanten Bandscheiben-Operationsgruppen (HWS BS-OP und LWS BS-OP) im 
Vergleich zu konservativ behandelten Patienten*innen gibt. 

 › Methode: In Zusammenarbeit mit dem Göttinger Rehazentrum Rainer Junge GmbH wurde der Funkti-
onsfragebogen Hannover (FFbH-R) vor und nach einer dreiwöchigen ambulanten AHB Patienten*innen 
mit konservativ und operativ behandelten Rückenschmerzen ausgehändigt. Die statistische Auswertung 
erfolgte mit IBM SPSS Statistics 25. 

 › Ergebnis: Insgesamt wurden n = 290 (51,53 ± 13,12 a; 159 m; 131 w) Fragebögen analysiert. Die ambulante 
AHB zeigte in beiden Gruppen eine signifikante Verbesserung des Schmerzempfindens und der Alltags-
aktivität. Sowohl bei der LWS Bandscheiben-Operation (24,45 ± 5,50 Pkt; 28,84 ± 5,09 Pkt; p<0,001), bei der 
HWS Bandscheiben-Operation (26,98 ± 5,23 Pkt; 29,60 ± 4,81 Pkt; p<0,001), als auch bei der konservativen 
Gruppe (25,73 ± 5,38 Pkt; 29,23 ± 4,83 Pkt; p<0,001) war eine signifikante Punktezunahme des FFbH-R zu 
verzeichnen. Unterschiede zwischen den Gruppen bestanden keine. 

 › Schlussfolgerung: Obwohl der positive Effekt einer multimodalen Therapie bei Patienten*innen mit 
Rückenschmerzen belegt ist, müssen weitere Untersuchungen in Form einer Längsschnittstudie erfolgen, 
um festzustellen welche Behandlungsmethode langfristig bessere Heilungschancen bringt und ob es Un-
terschiede zu einer stationären AHB gibt. 
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 › Changing gait parameters through acoustic feedback is a promising approach in gait therapy. 
Acoustic feedback can be provided via acoustic signals related to movement parameters (e.g. beeps) 
or the transformation of the movement’s time-kinetic structure into a sound called “sonification” The 
question remains to what extent, if any, the theories and concepts of motor learning have been taken 
into account for acoustic feedback systems development. 

 › Using a scoping review framework 15 out of 940 studies were identified, among which seven had 
individuals with disordered gait as their population and eight incorporated healthy individuals, for 
further analysis. 

 › The studies were categorized into two main types: 1. device development orientated research and 
2. clinical practice of gait rehabilitation or treatment. Four studies dealt with running and eleven 
with walking. Eight studies used dynamometric data (plantar pressure sensors, force transductors) 
to trigger the acoustic feedback, while seven used kinematic data. The feedback methods differed 
with regard to frequency, type and valence as well as the setting and adjustment of reference values. 
It was found that most studies used error feedback followed by sonification of gait parameters and 
positive valence feedback. In most cases no testing for long-term effects on gait parameters was made. 

 › In summary, the development of sonification methods, as a still young approach to research seems 
very promising. The high information content in combination with the neutral valence and the low 
attentional processing costs makes it theoretically an efficient way to initiate long-term motor lear-
ning. The challenge is to develop sound models that really work for patients. In order to open up this 
field for gait therapy purposes, it should be approached with a motor learning perspective. It can be 
concluded that future studies should apply motor learning theories and concepts to the development 
of acoustic feedback devices for gait therapy.

 › Background: The causes of Medial Tibial Stress Syndrome (MTSS) are poorly understood but can 
be linked to multiple postural intrinsic risk factors. These postural compensations are sometimes 
overlooked. Current treatment options address the symptoms but not the cause. The Myokinesthetic 
System is a global assessment and treatment paradigm used to identify postural compensations and 
provide a posture specific treatment to correct deviations. Method: Eighteen physically active patients 
(6 female, 12 male), ages 18 to 25 years (19.89 ± 1.32) underwent a standized ortthopedic examina-
tion to determine diagnosis. The Myokinesthetic System’s postural assessment was used to identy 
postural compensations. Each patient was matched to a specific treatment based on findings from 
the postural assesment. 

 › Result: Paired T-tests were utilized to assess change over time in patient reported pain, measured 
by the Numeric Pain Rating Scale, from initial visit (5.50 ± 2.31) to discharge (0.22 ± 0.55) was statisti-
cally significant (t(17)= 10.48, p < .001, Cohen’s d = 2.48). The change in disablement, measured by the 
Disablement in the Physically Active Scale, from initial visit (21.72 ± 10.94) to discharge (2.56 ± 4.26) 
was statistically significant (t(17)= 7.39 , p < .001, Cohen’s d = 1.74). 

 › Conclusion: The Myokinesthetic System was effective in identifying postural compensations that 
are intrinsic risk factors in the development of MTSS. Treatments lead to statistically and clinically 
significant short term decreases in pain and dysfunction in patients with MTSS. 

 › Background: Strength training is an important component in motor rehabilitation with the goal 
of reducing functional deficits. Individual muscles can be specifically strain, various movement 
techniques are used and their influence on muscular activation must be known. The aim of the study 
was to investigate different starting positions of hip extension on the muscular activity on selected 
hip extensors. 

 › Methods: 15 male subjects (Age 28.1±4.3 years; BMI 24.1±2.6 kg*m-2) were examined by sEMG (Myon 
aktos; 2000Hz, high-pass 10Hz, low-pass 200Hz, RMS 150ms) on muscular activation (M. gluteus 
maximus: GMa; medius: GMe) using four hip extension techniques by one‘s own weight (P1= leg exten-
ded, P2= hip flexion, P3= bent knee, P4= prone position). Each subject completed 10 reps per starting 
position after maximal voluntary contraction (MVC). The MVC normalized muscle activations were 
expressed in root mean square (RMS), integral (Int) and maximum amplitude (Amax). By means of 
univariate analysis of variance (ANOVA), the factor starting position was checked of muscular acti-
vation. Post hoc analyses were performed using Bonferroni correction. The significance level was 5%. 

 › Results: The RMS values of GMa (P1:17.6±18.5%MVC; P2:15.8±19.7%MVC; P3:23.2±27.8.7%MVC; 
P4:38.3±30.3%MVC) and GMe (P1:18.2±22.2%MVC; P2:20.5±27.9%MVC; P3:18.2±21.9%MVC; P4: 
29.8±24.5%MVC) indicate heterogeneity in muscle activation between subjects. The ANOVA showed 
no significant main effect on RMS, Amax and Int (p>0.05; eta2<0.1) for the GMe. For GMa, the ANOVA 
showed a significant main effect in Amax (p=0.02; eta2=0.15) and no significance for Int and RMS 
(p>0.05; eta2<0.01). The post hoc analysis showed significant differences in Amax between P4 and P2 
(p=0.04). No significant differences were found between the starting positions on angle of maximum 
muscular activation in both muscles (min 35.8±8.2% to max 40.8±16.5% of cycles; p>0.05; eta2<0.02). 

 › Conclusion: The data showed tendentious effects between the starting positions on muscle activa-
tion. The extension in prone position showed the highest muscular activation of the muscles gluteus 
maximus and medius. It was also found that subjects showed distributions in muscle activation. It 
can therefore be assumed that the muscular stress depends not only on the movement technique but 
also on the constitution, which can be controlled by load.

 › Background: Total knee arthroplasty (TKA) is among the most common elective surgery procedures 
performed worldwide. Orthopedic rehabilitation aims to improve muscle strength, range of motion, 
gait and balance control in order to facilitate activities of daily living. New technologies that enable 
sensorimotor feedback training could maximize the success of rehabilitation. The aim of the study 
was to find out what additional effect the use of the MFT® Challenge Disc 2.0 has on various outcomes 
of outpatient orthopedic rehabilitation in patients with TKA.

 › Methods: A total of 30 patients who underwent unilateral primary TKA have been recruited at the 
beginning of a 15-days outpatient rehabilitation program. Patients were randomly allocated into 
either MFT group (n=15, age: 66±8 years, m=9, f=6) with standard rehabilitation protocol plus daily 
additional sessions with MFT® device or control group (CG, n=15, age: 65±9 years, m=8, f=7) with stan-
dard rehabilitation protocol. At the beginning and the end of rehabilitation all patients were assessed 
with a system-internal balance test of the MFT® device (MFT-BT), timed single-leg-stance test (SLST) 
and WOMAC scores (pain, stiffness, ADL, total).

 › Results: Patients in MFT group showed significant improvements in MFT-BT (p<0,01, r=0,84) and all 
WOMAC scores (p<0,05, r=0,69-0,84) but not in SLST. Patients in CG presented comparable impro-
vements in all WOMAC scores (p<0,01, r=0,79-0,88) but showed no changes in MFT-BT and SLST. At 
the beginning and the end of rehabilitation no significant differences have been found for MFT-BT, 
WOMAC and SLST between IG and CG. 

 › Conclusion: Both rehabilitation programs led to comparable improvements in WOMAC. Additional 
balance training on the MFT® challenge disc 2.0 induced task-specific adaptation in the MFT group, 
which did not lead to a change in SLST performance (no positive transfer effect).
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 › Background: We previously demonstrated in an intervention study the feasibility of a six-week intervention 
consisting out of high-intensity interval endurance and strength training (HIT/HIRT) in female breast can-
cer patients. The training improved psychological well-being and performance variables. Here, we report a 
24-month follow-up covering physiological, mental and immunologic variables. 

 › Methods: All HIT/HIRT participants of the intervention study and the respective control group, which had 
performed moderate-intensity continuous training, were asked to participate in follow-up examinations 12 
months (T3) and 24 months (T4) after cessation of the supervised training (T2). C-reactive protein, leucocytes 
and neopterin served as surrogates for overall immunologic status and were analyzed and compared to ba-
seline (T1) together with medical history, mental well-being, performance variables and therapeutic history. 

 › Results: After aerobic capacity had increased in intervention group at T2 (p≤0,05), it returned to baseline 
level at T3 and T4. In control group aerobic capacity did not change from T1 to T2, but increased towards T3 
and T4 (T4-T1 p≤0,05). Strength increased in intervention group at T2 (p≤0,001) and remained above baseline 
during follow-up in T3 (p≤0,001) and T4 (p≤0,05), whereas in control group strength improved at T3 (p≤0,05) 
and T4 (p≤0,05). Anxiety and depression decreased in intervention group at T2 (p≤0,05) and did not change 
significantly afterwards. In control group, they did not significantly change at any time point. C-reactive protein 
of intervention group had decreased at T2 (p≤0,05) and increased to pre-exercise levels at T3 and T4. Leucocytes 
and neopterin did not change in any group. 

 › Conclusion: Six weeks of HIT/HIRT can induce similar beneficial effects in breast cancer patients like two years 
of convalescence. Notably, training induced changes were not stable and aerobic capacity, activity level as well 
as pro-inflammatory state returned to baseline within 12 months. The decline was probably also influenced by 
therapeutic treatments and reduced activity level. These results underline the importance of supervised training 
and exercise for cancer patients, which must not end after discharge from the hospital.

 › Background: Respiratory exchange ratio (RER) is a marker of the substrate utilization and of the oxidative 
metabolism during exercise. Many studies show that subjects with obesity undergo modifications in mecha-
nisms of utilization of energetic substrates during exercise. Little is known about the variation of the RER during 
exercise testing after a large weight loss induced by bariatric surgery (BS). 

 › Methods: 146 patients affected by severe obesity that performed a cardio-pulmonary maximal exercise test 
(CPET) 1 month before and 6 months after BS were analyzed using the same protocol. RER was measured at 
rest (RERrest), during exercise at the anaerobic threshold (RERAT) and at the peak of exercise (RERpeak), and 
as variation from rest to peak (ΔRER: RERpeak-RERrest). 

 › Results: median (IQR) age was 46 (39,7-52,2) years, 74,7% females and BMI before BS was equal to 43,0 (39,2-
46,6) Kg/m2. As expected, after BS there was a significant weight loss (-32,3±9,5 Kg; p<0,0001), an increase in 
exercise capacity [8,9 (7,5-9,9) vs 10,9 (9,6-12,6) METs; p<0,0001] and in VO2/kg [20,5 (18,4-22,3) vs 24,4 (20,9-27,6) 
mL/Kg/min; p<0,0001] and a decrease in absolute maximal aerobic power [2,34 (2,1-2,8) vs 2,07 (1,80-2,53) L/
min; p<0,0001]. After BS the RERrest was significantly lower [0,82 (0,77-0,88) vs 0,78 (0,72-0,83); p=0,004], the 
RERpeak higher [1,12 (1,08-1,18) vs 1,18 (1,12-1,25); p<0,0001] and the RERAT was unchanged. ΔRER and the 
%ΔRER increased significantly after BS (0,10±0,13; p=0,001 and 25,3±19,1; p <0,0001, respectively). 

 › Conclusions: After BS we observed an improvement in exercise capacity and relative maximal aerobic pow-
er. The changes observed in RER at rest and during exercise may suggest a potential improvement in exercise 
metabolic flexibility and/or a greater anaerobic exercise capacity after BS.

 › Purpose: A reduced functional and mental status even before cancer therapy may indicate a worse prognosis 
for mortality or lower resilience throughout the different stages of cancer treatment. The objective of this study 
was to determine the frequency of breast cancer patients demonstrating parameters of functional and mental 
status below critical threshold values. 

 › Methods: Within the ‘Return’ study 81 patients with first diagnosis of breast cancer (58±11 yr) in UICC stage 
0-IV (0=4,9%, IA=58,0%, IIA=27,2%, IIB=6,2, IIIA=1,2%, IIIC=1,2%, IV=1,2%) were examined before the start 
of cancer therapy. Standardized assessment of functional status included a handgrip strength test (HGS), 
6-Minute-Walk-Test and bioimpedance analysis for detection of bioimpedance phase angle (pA). Measuring 
the individual HGS and pA parameters as well as the the total distance walked during six minutes (6MWD) 
can display the occurrence of critical values of functional status. Valid normative reference data were used to 
determine prevalence of critical parameters of functional health status. The mental status was investigated 
using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSA/HADS-D) questionnaire. 

 › Results: 19% of patients presented HGS below individual critical cutoff value. 20%showeda critical pA. A 
6MWD lower than the individual predicted value was found in 60% of patients. Clinically relevant (HADS-A/D 
Score >10) anxiety and depression scores have been diagnosed in 54% and 39% of patients respectively. 18% of 
breast cancer patients presented with a severe form (HADS-A/D Score = 15-21) of anxiety. 16% were identified 
with severe symptoms of depression. 

 › Conclusion: The data provides evidence for the occurrence of critical prognostic values of functional and men-
tal status in breast cancer patients before onset of cancer therapy. Potential risk factors suggest the adaptation 
and individualization of medical treatment. In order to optimize treatment, multidisciplinary interventions 
need to be established. Routine assessments may give the option to conduct a risk stratification which could 
affect any future rehabilitation. Systematically examining the individual case strengthens the overall treatment 
modalities and can ultimately have a positive impact on the treatment outcomes. 

 › Purpose: The present clinical studies, with pain intensity as primary endpoint have validated that whole body 
electromyostimulation (WB-EMS) training is a safe, and time-effective method, that is effective in patients with 
non-specific chronic back pain (NSCBP). In the present study the data of these two studies were pooled together 
to determinate, if patients with different pain intensities at baseline benefit from WB-EMS in a different degree 
and furthermore, if all baseline pain intensity groups show a significant improvement.

 › Patients and methods: Complete pain intensity datasets of the 12 weeks period of the source studies from 
Konrad et al. and Weissenfels et al. were pooled together. The data was stratified on pain intensity on the numeric 
rating scale from 0 (no pain) to 10 (worst imaginable pain) (NRS11) at baseline, into the following categories: 
from 0 to 2, from >2 to 3, from >3 to 4, from >4 to 5, from >5 to 6, from >6 to 7 and > 7. Additional a category of 
all subjects who had a pain intensity >1 was formed. The absolute and relative frequencies of clinical relevant 
changes (>=2) were also analyzed. 

 › Results: All rank categories of the NRS11 showed significant improvements. The effect size (p) of the im-
provements in all classes >2 was with 0.56 and 0.90 strong. The NRS11-category >7 showed the highest rate of 
clinically significant changes (80%) and improved in mean 3.72 points. The whole group from >1 to 10 shows 
1.33 mean improvement, while 37% of the participants improved by 2 or more points.

 › Conclusion: The present data supports the hypothesis that NSCBP patients with higher NRS values at baseline 
have a higher probability to benefit from WB-EMS-application. Although all categories significantly improved, 
NRS values >7 improves most and shows the highest rate of clinical improvement.
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 › Introduction: With the onset of menopause, there is an increase in cardiovascular disease, mainly 
caused by the decrease of circulating estrogens and a change in fat metabolism. The proportion of 
total ATP production resulting from fatty acid metabolism is significantly lower after menopause. 
This study aims to identify changes in lipid metabolism in premenopausal women by using spiroergo-
metric and Isotope Ratio Infrared Spectrometry (IRIS) data after cycling and to compare the validity 
of both methods.

 › Methods: 11 premenopausal women attend the study. On the first day of testing, breathing gas samples 
were taken in a 30-minute rhythm by spirometer and IRIS-exhalation bags, to analyze the metabolic 
respiratory quotient (RQ) and the Delta Over Baseline value (DOB). The exhalation air was marked 
by corn oil. In addition, a lactate level test was performed. The second day was conducted analogous 
to the first day with an additional aerobic training for 30 minutes at 60 % of the individual anaerobic 
threshold. 

 › Results: The RQ decreased from 1,0 ± 0,17 to 0,88 ± 0,11 after 3,5 hours continuously without training. 
After training an increase of the RQ from 0,89 ± 0,18 to 0,92 ± 0,15 could be determined with a further 
increase to 0,95 ±0,15 half an hour after strain. Following the RQ dropped to 0,86 ±0,13 consistently. 
The DOB shows an increase from 0,1 ± 0,46 to 0,9 ± 0,46 without training. Immediately after training 
there was an increase from -0,13 ± 0,88 to 0,21 ± 0,84 with a further increase to 1,07 ±0,93 half an hour 
after. Subsequently there was a continuous rise to 2,12 ± 0,82. 

 › Conclusion: In resting time both research methods show a shift from carbohydrate to lipid metabo-
lism over 3,5 hours. The results indicate an acute shift from lipid to carbohydrate metabolism through 
training. Both methods seem to be comparable.

 › Background: Vascular erectile dysfunction (ED) is a burdensome and underestimated condition, 
associated with increased cardiovascular risk. Peak systolic velocity (PSV) represents the maximum 
pulse velocity in the cavernous artery measured by a penile colour doppler ultrasonography (P-CDU) 
during a pharmacologically induced erection and is considered a reliable parameter for the diagnosis 
of vascular ED. However, the cut-off value of standard PSV (< 30 cm/s) provides high sensitivity only in 
the diagnosis of advanced arteriogenic disease. Thus, an age-adjusted PSV (< 6,73 + 0,7 x age) has been 
proposed to offer a more accurate diagnosis of vascular ED. In this study it was aimed to investigate 
the association between vascular ED, evaluated with standard and age- adjusted PSV, and cardiore-
spiratory fitness, a major prognostic marker of cardiovascular mortality.

 › Method: 25 patients with a medical history of ED (median age 55,3 years - range 47,8-64,9 years) under-
went P-CDU after pharmacological stimulation. Subsequently, a functional evaluation with ECG-mo-
nitored, incremental, maximal cardiopulmonary exercise testing was performed on bike ergometer. 

 › Results: Peak oxygen uptake (VO2 peak), Oxygen Uptake Efficiency Slope (OUES) and Watt/kg cor-
related with standard PSV, even when corrected for age and BMI (p < 0,05). No differences emerged 
in cardiopulmonary fitness between pathological and healthy patients (4 vs 21) identified using the 
standard PSV cut-off. Conversely, the age-adjusted PSV cut-off identified a greater number of patients 
as pathological (18 vs 7), presenting a significantly lower cardiopulmonary fitness and efficiency when 
compared to patients with normal age-adjusted PSV (VO2 peak, VE/VCO2 slope, time to exhaustion, 
Watt/kg, all p < 0,05). 

 › Conclusion: Data showed an age and BMI independent association between vascular disfunction 
of cavernous artery and cardiopulmonary fitness, a known solid predictor of all-cause and disea-
se-specific mortality. Moreover, the age-adjusted PSV better identified a subgroup of patients with 
vascular ED presenting impaired cardiorespiratory fitness and thus increased cardiovascular risk.

 › Background: Patients with obesity have a higher risk in developing Type 2 diabetes Mellitus (T2DM). 
However, even prediabetes is characterized by different metabolic alterations including metabolic 
inflexibility. Yet, little is known on the metabolic adaptations to physical exercise in patients with 
severe obesity. This study aims to evaluate the Respiratory exchange ratio (RER) during submaximal 
and maximal exercise in patients with severe obesity and different glycaemic control. 

 › Methods: 85 patients with severe obesity (mean BMI 42,04±5,6 Kg/m2, mean age 45±11,2 years), were 
evaluated in this cross-sectional study, i.e. 32 normoglycemic (Ob-N), 25 prediabetic (Ob-preDM), and 
28 diabetic (Ob-T2DM). All patients performed an incremental, maximal cardiopulmonary exercise 
test (CPET), a handgrip strength test, metabolic blood profile analysis, oral glucose tolerance test, 
indirect calorimetry and bioelectrical impedance analysis (BIA). RER was measured at rest (RERrest), 
during exercise at anaerobic threshold (RERAT), at peak of exercise (RERpeak) and calculated as 
variation from rest to peak (ΔRER: RERpeak- RERrest).

 › Results: Ob-N and Ob-preDM were comparable for age, sex, body composition, handgrip strength, 
lipid profile and HOMA index but not for fasting plasma glucose (FPG), area under curve (AUC) of glu-
cose and insulin, and Matsuda index. As expected HOMA index was significantly higher in Ob-T2DM 
than Ob-preDM and Ob-N. The RERrest and RERAT were similar among all groups, while RERpeak 
and ΔRER were significantly higher in Ob-N when compared to Ob-preDM and Ob-T2DM (1,2±0,07 
vs 1,16±0,07; p=0,04 and vs 1,14±0,07; p <0,001, respectively). No difference was found in RERpeak and 
ΔRER between Ob-preDM and Ob-T2DM. ΔRER significantly correlated with glucose AUC (r = -0,387; 
p = 0,002) and FPG (r = -0,215; p = 0,048), but not with HOMA index (r = -0,008; p = 0,541) when subjects 
with T2DM were excluded from the analysis.

 › Conclusions: Ob-preDM and Ob-T2DM have a lower RER increase during a maximal exercise respect 
to Ob-N, suggesting an impaired functional-metabolic response already detectable in prediabetic 
subjects. CPET may detect early metabolic alterations in patients with severe obesity.

 › BACKGROUND: In obese patients, Autonomic Nervous System (ANS) imbalance, evaluated with 
Heart Rate Recovery (HRR) after exercise, is an independent predictor of cardiovascular disease and 
mortality. It is thus important to evaluate modification in HRR after a sudden and important weight 
loss, the primary therapeutic target of these patients. Aim of this study was to evaluate HRR in severe 
obese patients before and after weight loss obtained by Sleeve Gastrectomy (SG).

 › METHODS: 38 sedentary asymptomatic obese patients were evaluated with cardiopulmonary ma-
ximal exercise test, 1 month before and 6 months after SG, with the same incremental protocol on 
treadmill. Patients did not take any drugs acting on heart rate regulation and they didn’t have thyroid 
dysfunction at the time of evaluation.

 › RESULTS: Patients, mean age 39,42±10,62 years old and mean BMI 43,39 kg/m2, have a mean 
weight loss of 32,36±9,60 kg. Heart rate (HR) at rest before SG was 80,08±11,06 bpm and after SG was 
65,42±8,68 bpm (p<0,0001). HR at peak of exercise did not change before and after SG (p>0,05). HRR 
significantly increase after SG during the first minute (evaluation every ten seconds, p<0,03). HRR at 
first minute after exercise was 20,87±6,87 bpm and 28,05±6,87 bpm respectively before and after SG 
(p<0,0001). Differences in HRR before and after SG remain in late recovery, which has been evaluated 
every minute (p<0,0001) until fourth minute after exercise. Differences of HRR during late recovery 
phase increases with increasing weight loss before and after SG (p<0,04).

 › CONCLUSION: After weigh loss obtained 6 months after SG, HRR improves during all recovery phases. 
His increase during early phase can show a greater gain in vagal tone, supported by a reduction of HR 
at rest. Better HRR during later phases of recovery can reflect an enhanced sympathetic tone with-
drawal. Reduction of sympathetic tone in ANS balancing, that usually characterize obese patients, 
is correlated with weight loss after SG, suggesting a relationship between sympathetic tone and the 
weight of patients. Further evaluations are needed to better examine ANS and his link to rapid and 
important changes of weight in severe obese patients.
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 › Purpose: Low vitamin D levels have been associated with elevated blood pressure (BP) in the general 
population. However, the association of vitamin D insufficiency to the blood pressure response (BPR) 
under maximum exercise conditions in athletes is currently unclear. 

 › Methods: 120 male professional indoor athletes (age 26±5 years) were examined. BP was measured at rest 
and during a maximum graded cycling test. We assessed the BPR under maximum exercise conditions 
and the respective load. Analyses of BP and BPR were undertaken according to 25-OH vitamin D levels 
with levels <30 ng/mL defining vitamin D insufficiency. 

 › Results: Mean 25-OH vitamin D levels were 37± 12 ng/mL with 32 athletes classified as insufficient. BP 
was not different between groups (122±10/ 75±7 vs. 120±12/ 77±9 mmHg). Though, maximum systolic 
BP (198±17 vs. 189±19, p=0.026) and the pulse pressure at maximum exercise (118±18 vs. 109±21 mmHg, 
p=0.021) were significantly higher in the sufficient group while BPR was not different between groups 
(76±20/ 5±6 vs. 69±22/ 3±6 mmHg, p=0.103). Athletes with sufficient levels had a higher maximum power 
output (3.99±0.82 vs. 3.58±0.78 W/kg, p=0.015) and achieved higher work loads (367±78 vs. 333± 80Watt, 
p=0.003). Workload adjusted BPR did not show differences between sufficient and insufficient athletes 
(51±10 vs. 56±14 mmHg*kg/Watt, p=0.079). 

 › Conclusion: Vitamin D sufficient elite indoor athletes had a higher maximum systolic BP and a higher 
MPO. Workload adjusted BPR was not different between groups, which implicates that this finding was 
a reflection of a higher performance of 25-OH vitamin D sufficient athletes. 

 › Hintergrund: Obwohl die vielfältigen positiven gesundheitlichen Effekte körperlicher Aktivität die Notwen-
digkeit bewegungsförderlicher Maßnahmen unterstreichen, mangelt es im Bereich der beruflichen Bildung 
– ungeachtet der erhöhten Gesundheitsrisiken und des unzureichenden Bewegungsverhaltens Auszubildender 
– an ebendiesen. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das Projekt PArC-AVE (Physical Activity-related 
Health Competence in Apprenticeship and Vocational Education) mit der partizipativen Bewegungsförderung 
in der Pflegeausbildung. Dabei sollen unter Einbezug der Zielgruppe gemeinsam mit weiteren Beteiligten aus 
Wissenschaft, Politik und Praxis bewegungsförderliche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die 
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe sowie die gegebenen Rahmenbedingungen zugeschnitten sind. Eine erste 
Evaluation des Projekts zeigte, dass es mittels des kooperativen Planungsansatzes gelungen ist, verschiedene 
bewegungsförderliche Maßnahmen zu konzipieren und initiieren. Zwei Jahre nach Abschluss des Projekts 
war das Ziel dieser Studie, die entwickelten Maßnahmen hinsichtlich ihrer nachhaltigen Umsetzung und 
Effektivität zu evaluieren.

 › Methode: Die Evaluation folgte einem „Multiple Methods“-Design. Die Evaluation der Nachhaltigkeit der ent-
wickelten Maßnahmen erfolgte anhand einer telefonbasierten Fragebogenerhebung (n=4) sowie semi-struk-
turierter Interviews (n=2). Der aktuelle Maßnahmenstand wurde deskriptiv analysiert; die Interviews wurden 
mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Um die Effektivität der Maßnahmen in Bezug auf das Bewe-
gungsverhalten und die Bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz der Auszubildenden zu untersuchen, 
wurde eine längsschnittliche Fragebogenerhebung mit einer Interventionsgruppe (n=17) und Kontrollgruppe 
(n=34) durchgeführt. Der Stichprobenvergleich erfolgte in SPSS mittels messwiederholter Varianzanalysen.

 › Ergebnis: Hinsichtlich der nachhaltigen Umsetzung der Maßnahmen zeigte sich, dass die Mehrheit dieser über 
die Projektlaufzeit hinaus weiterhin umgesetzt wurde. Dabei stellten das Vorhandensein eines „Champions“, 
die Sicherstellung der Finanzierung, die Bereitstellung notwendiger Ressourcen und die Unterstützung durch 
Führungskräfte wichtige Faktoren dar, die eine nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen begünstigt haben.
Im Hinblick auf die Effektivität der Maßnahmen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der 
Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich des Bewegungsverhaltens und der Bewegungsbezogenen 
Gesundheitskompetenz der Auszubildenden (p>0,05).

 › Schlussfolgerung: Der kooperative Planungsansatz hat sich als wirksame Strategie erwiesen, um auf 
struktureller Ebene bewegungsförderliche Maßnahmen zu konzipieren und langfristig zu implementieren. 
Dabei konnten verschiedene Nachhaltigkeitsfaktoren identifiziert werden, die zukünftig von Beginn an be-
rücksichtigt werden sollten. 

 › Background: Physical exercise stimulates the metabolism and influences immunological processes, 
which has long-term positive effects on health. However, the underlying molecular signalling mechanis-
ms are insufficiently identified. In a randomized controlled exercise intervention study, the effect of acute 
and regular physical activity on the concentration and kinetics of different cytokines was investigated. 

 › Methods: 35 healthy, untrained (<150 min/week structured physically active) subjects (18-45 years) 
underwent performance diagnostics including spiroergometry using standardized treadmill running. 
The subjects were divided into two groups (intervention group (IG) n=19, control group (CG) n=16) and 
received a sports watch with heart rate monitor. The IG was provided with an eight-week online-based 
training program consisting of interval and continuous running sessions, resulting in a progressive 
increase of exercise load. Following the intervention, the performance diagnostic examination was repe-
ated. In the initial and final test, blood was taken from each subject at four timepoints (at rest [TPre] and 5 
min [TPost], 30 min [T+30] and 60 min [T+60] after the test) and EDTA plasma was tested for 12 cytokines 
using a bead-based multiplex immunoassay (LEGENDplex Human-Th-Cytokine-Panel). 

 › Result: Preliminary results of 12 subjects (IG n=6, CG n=6, average exercise duration 15.73±5.95 and 
21.37±3.92 min) revealed a significant increase of IL-6 for TPost (16.8 pg/ml, p<0.01) and T+30 (14.4 
pg/ml, p<0.05) compared to TPre (8.5 pg/ml). At T+60 the concentration decreased to baseline (11.1 
pg/ml). No differences between IG and CG and no change in IL-6 kinetics induced by the training 
intervention were observed. For the cytokines IL-2, 4, 5, 9, 10, 13, 17A, 17F, 22, IFN-γ and TNF-α no sig-
nificant changes in response to acute exercise or training intervention were found in the first subgroup. 

 › Conclusion: The results suggest that IL-6 increases are induced during a short intensive unit of physi-
cal activity of ~18 min, but concentration and kinetics are not affected by chronic exercise. This cyto-
kine increase could be part of an exercise-induced adaptive reaction of the immune system involving 
macrophages, smooth muscle cells and osteoblasts. Further investigations of cytokine kinetics and 
immune cell activation during physical exercise will provide information about the positive effects 
of exercise on health.

 › Einleitung: Die Arbeit im Pflegesektor ist zunehmend durch ein hohes Maß an Teamarbeit charakterisiert, 
weshalb das Interesse an Teamarbeit im Gesundheitssektor in den vergangenen Jahre an Interesse gewonnen 
(Dinh et al., 2020). Frühere Studien zeigten Zusammenhänge zwischen Teamarbeit und dem mentalen Stress 
von Pflegepersonal und der generellen Qualität der Pflege. Teamdynamiken, als essentielle Bestandteile 
von Teamarbeit, wie Intragruppenkonflikte oder kollegiales Vertrauen, könnten diese Zusammenhänge 
genauer erklären. 

 › Methode: An einer querschnittlichen Fragebogenstudie nahmen insgesamt 186 Pflegekräfte teil. Das 
Durchschnittsalter lag bei 40,3 Jahren (± 13,2). 82,1% der Stichprobe waren weiblich. Intragruppenkonflikt 
wurde mit einer deutschen Übersetzung der Intragroup Conflcit Scale erhoben. Das Vertrauen im Team 
wurde anhand von neun Items einer deutschen Übersetzung des German Workplace Trust Surveys erhoben. 
Das Stresslevel der Befragten wurde mit Hilfe einer deutschen Version der Perceived Stress Scale erfasst. 

 › Ergebnisse: Zur Prüfung der Effekte von Konflikt und Vertrauen auf Stress wurde ein Regressionsmodell 
berechnet. Das Regressionsmodell, welches Konflikt und Vertrauen als Prädiktoren beinhaltete, erklärte 
16,9% der beobachteten Varianz (korrigiertes R2 = 0,16) der Stresslevel und war somit ein signifikanter Prä-
diktor von Stress F(2, 183) =18,63; p<0,001. Konflikt war mit höheren Stresswerten assoziiert (β = 0,21; p = 
0,006), während Vertrauen ein Zusammenhang zu verminderten Stresswerten aufwies (β = -0,28, p<0,001). 

 › Diskussion: Im Rahmen dieser querschnittlichen Untersuchung konnte die Bedeutung von Teamdynami-
ken für das Erleben von Stress bei Pflegekräften aufgezeigt werden. Da die Arbeit im Pflegesektor besonders 
teamorientiert ist, ist der Einbezug von Teamvariablen bei der Entwicklung von Bewegungsangeboten zur 
Gesundheitsförderungsprogrammen für Pflegekräfte unabdingbar. Zukünftige Forschungsarbeiten in 
diesem Bereich sollten jedoch Methoden anwenden, die einer dynamische Betrachtung von Teams gerecht 
werden, wie beispielsweise systematische Verhaltensbeobachtungen.
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 › Pflegekräfte in der Altenpflege nehmen in ihrem Arbeitsalltag häufig ungünstige Körperhaltungen 
unter Zeitdruck, beim Drehen und Halten von BewohnerInnen sowie dem Transfer vom Pflegebett in 
den Rollstuhl, ein. Dies kann zu lumbalen Gewebeschäden und Rückenschmerzen führen. Aufgrund 
der hohen Belastungen sind Programme zur Reduktion von körperlichen Belastungen und zur Präven-
tion von muskuloskelettalen Erkrankungen notwendig. Das Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, ob 
ein Interventionsprogramm, welches eine auf die Zielgruppe abgestimmte Ergonomieschulung (BASE 
Programm) und ein Rückenfitnesskurs kombiniert, die wahrgenommenen körperlichen Belastungen 
und die muskuloskelettalen Beschwerden der Pflegekräfte reduziert. 

 › Die nicht-randomisiert kontrollierte Studie umfasste n=56 Pflegekräfte (Alter: 43,9±9,3 Jahre) 
in der Interventionsgruppe und n=145 Pflegekräfte (Alter: 41,5±12,1 Jahre) in der Kontrollgruppe. 
Dabei wurden die Effekte eines 22-wöchigen Präventionsprogramms (einmal pro Woche für 30-45 
Minuten) auf die körperlichen Beschwerden (Nordischer Fragebogen) sowie die wahrgenommenen 
körperlichen Belastungen (Fragebogen nach Slesina) untersucht. Die Analyse umfasste Chi2-Tests 
(SPSS 23; Armonk, New York). 

 › Die Intervention reduzierte die wahrgenommenen Belastungen in den Bereichen schwere körper-
liche Arbeit (Chi2=76.537; p<0,001; C=0.599), ungünstige Körperhaltungen (Chi2=65,089; p<0,001; 
C=0,566) sowie dem Halten (Chi2=71,422; p<0,001; C=0,584), Tragen (Chi2=88,807; p<0,001; C=0,629) 
und Heben (Chi2=76,755; p<0,001; C=0,629) schwerer Lasten. Zudem konnten die Schmerzen im Be-
reich der Lendenwirbelsäule (Chi2=60,003; p<0,001; C=0,523), der Brustwirbelsäule (Chi2=58,159; 
p<0,001; C=0,534), der Knie (Chi2=50,608; p<0,001; C=0,509) und der Füße (Chi2=81,828; p<0,001; 
C=0,598) gesenkt werden, wohingegen die Schmerzen in der Nackenregion anstiegen (Chi2=44,055; 
p<0,001; C=0,462). 

 › Das kombinierte Bewegungsprogramm war geeignet, um die wahrgenommenen körperlichen Be-
lastungen und die muskuloskelettalen Beschwerden der Pflegekräfte in der Altenpflege zu reduzieren. 
Ausschließlich die Nackenschmerzen konnten nicht reduziert werden. Zukünftige Studien sollten 
daher spezielle Übungen für die Entspannung und Kräftigung der Nackenmuskulatur integrieren. 
Darüber hinaus sollten zusätzliche Aspekte der motivationalen Ansprache entwickelt werden, um 
die nicht teilnehmenden Pflegekräfte zur Teilnahme zu überzeugen.

 › Background: Demographic changes such as ageing populations in industrialized countries are linked 
to increased demands of nursing personnel. However, qualified nursing personnel is scarce which 
is linked to nurses facing a relatively high risk of suffering from work-related stress. To maintain a 
highly professionalized health care sector, stress-alleviating interventions tailored to the specific 
needs of nurses are necessary. Therefore, increasing the scientific knowledge about these needs is 
an important endeavor. 

 › Aim: With this mixed-methods, cross-sectional study, the goal was threefold: First, we aimed to expand 
the current knowledge regarding the effects of both work-related stress and behavioral patterns on 
the manifesation of subjective health behaviors. Second, we explored nurse-specific barriers and 
resources that hinder or facilitate health behaviors. And third, we expanded the knowledge for the 
specific health-related requirements of a nursing population utilizing an established model of health 
behavior change, the Health Action Process Approach (HAPA) 

 › Methods: 43 nurses filled in both a stress (SSCS) and work-related behavior and experience pattern 
(AVEM) questionnaire. Subsequently, participants were interviewed , and transcripts were cont-
ent-analyzed regarding HAPA constructs (self-efficacy, outcome expectancies, barriers & resources, 
and subjective health behaviors). 

 › Results: 84% of nurses were chronically stressed. Further, 49% exhibited unhealthy behavioral tenden-
cies at the workplace. Stress was associated with HAPA variables (total resources, p = 0.027; subjective 
health behavior, p = 0,07) whereas the results concerning AVEM patterns were not easily interpreta-
ble. 6 specific resources and 10 barriers regarding health behavior execution emerged. Implications 
for future health behavior change interventions in nursing populations are discussed. Self-efficacy 
explained significant variance in health behaviors (p = 0,003). Conclusion: Future health behavior 
interventions should incorporate specific needs and barriers of nurses and target high-impact vari-
ables to ensure intervention success.

 › Hintergrund: Demenzielle Erkrankungen gehen mit Gedächtnisverlusten einher, welche langfristig 
zum Verlust der Selbstständigkeit führen. Betroffene zeigen eine zunehmende Gangunsicherheit sowie 
Schwierigkeiten bei Alltagssituationen, die eine gleichzeitige Verarbeitung externer Informationen 
während der Ausführung kognitiv-motorischer Aufgaben erfordern. Spezifisches Training kann helfen 
Aspekte der kognitiv-motorischen Leistungsfähigkeit zu erhalten. Personen mit hohen kognitiven 
Funktionseinbußen werden jedoch bei vielen Studien ausgeschlossen. Ziel dieser Studie ist es, ein 
Multikomponententraining für Menschen mit moderater bis schwerer Demenz auf Machbarkeit 
zu prüfen. 

 › Methodik: 15 Bewohner:innen einer stationären Pflegeeinrichtung mit moderater bis schwerer 
Demenz nahmen 16 Wochen eine Stunde wöchentlich an dem Multikomponententraining (Aufwär-
men, Koordination, Kognition, Gehen, Kraft und Entspannung) teil. Die Anwesenheit, die Anzahl 
und Ausführung der Übungen sowie die Methodik der Anleitung wurden in einem standardisierten 
Beobachtungsprotokoll dokumentiert. 

 › Ergebnisse: Im Durchschnitt waren 10,5 Personen pro Termin anwesend, davon nahmen 46% aktiv 
an der Intervention teil. Während der Gangübungen waren die meisten Personen (64%) aktiv. Während 
der Kraftübungen wurde die geringste aktive Teilnahem festgestellt (33%). 

 › Schlussfolgerung: Diese Studie bestätigt, dass spezifisches Training für Menschen mit Demenz 
umsetzbar ist. Um möglichst viele Teilnehmer:innen die aktive Teilnahme zu ermöglichen sollten 
insbesondere Gangübungen ins Training integriert werden. Auch die Eins-zu-Eins-Betreuung wäh-
rend der Gangbahnen kann positiv zur Teilnahme beigetragen haben. Somit sollte die Gruppengröße 
entsprechend klein gehalten werden und auch während des gesamten Trainings auf eine individuelle 
Anleitung geachtet werden. 

 › Hintergrund: Regelmäßige körperliche Aktivität in ausreichendem Umfang und gute Schlafqua-
lität zählen zu den Hauptfaktoren zur Stärkung der Gesundheit. In Anbetracht der steigenden Le-
benserwartung gewinnen beide Faktoren für den Gesundheitsstatus von Senioren zunehmend an 
Bedeutung. Trotz propagierter Gesundheitsvorteile verfehlt die Mehrheit der älteren Erwachsenen 
evidenzbasierte Bewegungsempfehlungen. Zudem ist die Prävalenz für Schlafstörungen in dieser 
Altersgruppe hoch. Vor diesem Hintergrund untersucht vorliegende Studie etwaige Abhängigkeiten 
von körperlicher Aktivität und Schlafqualität.

 › Methode: Vorliegende Querschnittsstudie untersucht 64 Senioren (MD ± SD; 82,1 ± 6,4 Jahre (female 
42)). Körperliche Einschränkungen wurden mittels Barthel-Index quantifiziert. Die durchschnittliche 
körperliche Aktivität wurde mittels Akzelerometer (MyWellnessKey) erfasst. Datensätze mit min-
destens vier vollständig erfassten Tagen (Tragedauer 7 Tage) wurden eingeschlossen. Die subjektive 
Schlafqualität, Schlafdauer und Bettliegezeit wurden per Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) erho-
ben. Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Schlafqualität wurden mit Hilfe bivariater 
Korrelationen überprüft. Subgruppendifferenzen (≥7, 6-7, 5-6, <5 Stunden Schlaf; Barthel Index <90 
vs. ≥90 Punkte) wurden mittels univariater ANOVA identifiziert und bei auftretender Signifikanz 
mittels Tukey-HSD post-hoc-Test quantifiziert.

 › Ergebnis: Körperliche Aktivitätsumfänge betrugen in vorliegender Kohorte 3,7 bis 35,6 MET-Stun-
den pro Woche. Zwischen der körperlichen Aktivität und Schlafqualität konnte kein linearer Zu-
sammenhang festgestellt werden (p > ,05). In Subgruppen (n = 41, Barthel Index ≥90 Punkte, ohne 
Vorerkrankungen) wich das Aktivitätsniveau (15,0 ± 7,5; 16,8 ± 4,3; 23,5 ± 9,7; 13,5 ± 7,4 MET-Stunden 
pro Woche) je nach Schlafdauer signifikant voneinander ab (p = ,037). Der Zusammenhang zwischen 
körperlicher Aktivität und Schlafqualität konnte auf ≥7 Stunden und 5-6 Stunden Schlaf berichtende 
Senioren eingegrenzt werden (p = 0,049).

 › Schlussfolgerung: Vorliegende Daten repräsentieren niedrige bis sehr niedrige Aktivitätslevel bei 
institutionalisierten Senioren. Aktivitätswerte waren homogen verteilt. Ein Zusammenhang zwi-
schen vermehrter körperlicher Aktivität und besserer Schlafqualität konnte nicht gefunden werden. 
Dennoch scheint eine Schlafdauer von 5 bis 6 Stunden mit einer Bettliegezeit von 7,6 Stunden und 
vermehrter Aktivität in Verbindung zu stehen.
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 › Hintergrund: Die Bestimmung ventilatorischer und metabolischer Schwellen ist in der Trainingssteuerung 
essentiell. Zunehmend wird eine kombinierte Betrachtung von Laktatmetabolismus und Ventilation angewen-
det. Es stellt sich die Frage inwieweit sich Streuungen der submaximalen (LT/VT1 & IAS VT2) und maximalen 
Leistungen (Pmax) der jeweiligen Untersuchungsmethodik abzeichnen. Bei einer systematischen Abhängigkeit 
könnte eine Vergleichbarkeit beider Methoden, durch einen Korrekturwert, hergestellt werden.

 › Methodik: Bei 25 gesunden, freizeitsportlich aktive Proband*innen (Alter: 30,2 ± 6,5 Jahre, Körpergröße: 178,4 
± 6,2 cm, Gewicht: 75,2 ± 12,4 kg) wurden jeweils eine Fahrradergometrie mit Laktatleistungsdiagnostik und 
Spiroergometrie (Stufenprotokoll 50W/30W/3min) und eine Spiroergometrie (Rampenprotokoll 10 min bis 
Pmax) mit einem Abstand von zwei Tagen durchgeführt. Neben den resultierenden maximalen Leistungspa-
rametern (Pmax und HFmax) wurden die erreichte Leistung an ventilatorischen (PVT1/PVT2) und metabo-
lischen Schwellen (PLT/PIAS) der beiden Belastungsuntersuchungen analysiert und verglichen. 

 › Ergebnisse: Es zeigten sich deutliche Abweichungen der maximalen Leistung (Pmax) zwischen Stufen- und 
Rampenprotokoll. Eine Systematik des Leistungsoutputs beider Belastungsarten kann im linearen Regressi-
onsmodell beschrieben werden: PmaxRampe = PmaxStufe 0,7153 + 44,0 W (R=0.993, = 5,97 W) Eine Varian-
zanalyse via T-Test ergab signifikante (P<0,0001) Unterschiede zwischen PLT und PVT1 als auch zwischen 
PIAS und PVT2. Die Korrelationsanalyse der erbrachten Leistung an den jeweiligen Schwellen zeigte eine hohe 
Korrelation (PLT/PVT1: r=0,79; PIAS/PVT2: r=0,87). Der T-Test der maximalen Herzfrequenzwerte ergab keinen 
signifikanten Unterschied zwischen Stufen und Rampenprotokoll (P<0,0001).

 › Zusammenfassung: Die maximal erreichte Leistung der unterschiedlichen Protokollarten Stufen- und Ram-
penprotokoll kann anhand des linearen Regressionsmodells verglichen werden. Somit ist es möglich, auch bei 
unterschiedlichen Protokollarten, eine Aussage über den Trainingsfortschritt zu treffen. Die maximale Herz-
frequenz lässt sich auf Basis dieser Untersuchung durch beide Protokollarten verlässlich bestimmen. Von einem 
einheitlichen Ableiten von Trainingsbereichen aus ventilatorisch bestimmten Schwellen und Laktatschwellen 
ist auf Basis unserer Auswertung nicht zu empfehlen. Eine Systematik des Zusammenhanges von Laktat- und 
ventilatorischen Schwellen sollte in zukünftigen Arbeiten weitergehend untersucht werden. 

 › Hintergrund: Bei der Ausführung von komplexen dynamischen Gleichgewichtsübungen wird in der thera-
peutischen Praxis ein großes Augenmerk auf die Bewegungsqualität gelegt. Ob und wie sich Instabilität des 
Untergrunds auf die Bewegungsqualität und eine biomechanische Einschätzung der Intensität auswirkt ist 
Untersuchungsgegenstand dieser Studienreihe. 

 › Methode: Eine Kreuzkoordinationsübung (KKÜ), bei der im Einbeinstand das Knie des Spielbeins zyklisch 
mit dem kontralateralen Ellenbogen vor dem Körper zusammengeführt wird, wurde über 50s mit einem 
3D-Bewegungsanalysesystem (Vicon, Vicon Motion Systems, UK) erfasst. Die erste Studie untersuchte zu-
sätzlich die Muskelaktivität an 10 Muskeln (Myon 320, Myon, CH) im Standbein bei 16 Probanden (11 female 
;23,0±2,1Jahre;168,4±8,9cm;66,4±11,5kg) auf stabilem Untergrund und einer schwingenden Plattform (Postu-
romed, Haider Bioswing, DE). In einer zweiten Untersuchung wurde die Kinematik der KKÜ bei 17 Probanden 
(11 female ;22,7±2,1Jahre;169,3±8,4cm;69,0±12,1kg) auf stabilem Untergrund und auf drei instabilen Kissen 
(Stability Trainer grün, blau, schwarz, Theraband, US) gemessen. Die Daten wurden in einzelne Bewegungs-
zyklen unterteilt und auf 100% normiert. In der ersten Untersuchung wurden die Daten mit einem abhängigen 
t-Test, in der zweiten mit einer ANOVA mit Messwiederholung und Bonferroni korrigierten post-hoc t-Tests 
analysiert (αLevel=0,05). 

 › Ergebnis: Im Vergleich zur Bewegungsausführung auf dem Boden hatten die Probanden auf der schwingenden 
Plattform eine erhöhte Muskelaktivität (7/10 Muskeln), nahmen in Knie- und Sprunggelenk eine gebeugtere 
Haltung ein, bewegten die schwingenden Extremitäten weniger und langsamer (jeweils p < 0,05). Trotz dieser 
Kompensationsstrategien konnte eine erhöhte relative Körperschwerpunktbewegung (KSP) und eine höhere 
Kniegelenksbelastung gemessen werden (p < 0.05). Die Veränderung der Stabilität durch die verschiedenen 
Kissen verursachte eine höhere medio-laterale KSP-Bewegung, eine langsamere Bewegungsgeschwindigkeit 
und weniger Bewegung der schwingenden Extremitäten zwischen der instabilsten und den beiden stabilsten 
Bedingungen (Boden und stabilstes Kissen, p<0,05). Die Gelenkbelastung wiederum ist auf den beiden in-
stabilsten Kissen im Vergleich zum stabilsten Kissen höher und bei allen instabilen Unterlagen im Vergleich 
zum Boden (p<0,05). 

 › Schlussfolgerung: Die Erhöhung der KSP-Bewegung, Muskelaktivität und Kniegelenkbelastung während 
der KKÜ auf instabilen Unterlagen lässt objektiv auf eine Erhöhung der Trainingsintensität der dynamischen 
Gleichgewichtsübung schließen. 

 › Hintergrund: Trainingsbedingte Veränderungen der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) resultie-
ren vor allem aus einer Zunahme des Schlagvolumens (SV) während Belastung. Das Schlagvolumen hängt 
dabei vorrangig vom Frank-Starling-Mechanismus sowie der myokardialen Kontraktilität ab, weshalb 
ein großes Blutvolumen (BV) eine wesentliche Determinante der individuellen Schlagvolumen-Antwort 
darstellt. Es ist bekannt, dass das Blutvolumen mit steigender Belastung deutlich abnimmt, sodass zur 
exakten Bestimmung des Zusammenhangs von BV und SV diese Veränderung berücksichtigt werden muss. 
Ziel der Untersuchung war es, diesen Zusammenhang während Belastung erstmals exakt zu quantifizieren.

 › Methode: Die aerobe Leistungsfähigkeit wurde bei 50 gesunden und heterogen trainierten Probanden 
(Männer: n=24, Alter: 27,0±4,6J, Größe: 183,5±6,5cm, Gewicht: 77,8±8,5kg; Frauen: n=26, Alter: 27,5±5,9J, 
Größe: 167,7±6,5cm,Gewicht: 60,1±7,0kg) mittels spirometrischer Messungen auf einem Fahrrad-Ergometer 
bestimmt. Gleichzeitig wurde das Herzminutenvolumen anhand einer Inertgas-Rückatmung bei Männern 
und Impedanz-Kardiographie bei Frauen bestimmt. Gesamthämoglobin und Blutvolumen wurden mittels 
optimierter CO-Rückatmungsmethode bestimmt. Das Blutvolumen während Belastung wurde anschlie-
ßend mit der folgenden Formel berechnet: Blutvolumen = Gesamthämoglobin(g)·100/[Hb](g/dl-1)·0.91. 
Abschließend wurde das Herzvolumen mittels 3D-Echokardiographie bestimmt. 

 › Ergebnis: Die VO2max lag zwischen 47,5 und 74,0ml·kg-1·min-1 bei den Männern und 31,8 und 
61,7ml·kg-1·min-1 bei den Frauen. Das mittlere SV nahm fortlaufend bis 60% der VO2max in beiden 
Gruppen signifikant zu (Männer: +56±20ml, Frauen: +52±23ml) ohne einen weiteren Anstieg bis zur 
körperlichen Ausbelastung. Das BV nahm kontinuierlich während des gesamten Belastungsverlaufs 
signifikant ab (-554±190ml; -280±119ml). Zwischen SVmax und BVmax (r=0,66, p<0,01; r=0,51, p=0,01) 
und VO2max und BVmax (r=0,69, p<0,001; r=0,85, p<0,001) wurden moderate bis hohe Korrelationen 
festgestellt. Das Herzvolumen korrelierte in beiden Gruppen signifikant mit dem Blutvolumen unter 
Ruhebedingungen (r=0,73, p<0,01; r=0,70, p<0,01). Ein Unterschied im Blutvolumen von 1000ml war 
mit einer Veränderung des SVmax um 23,4ml bzw. 13,5ml, des HMVmax um 3,5L bzw. 2,9L und der 
VO2max um 384ml/min-1 bzw. 625ml/min-1 jeweils bei Männern und Frauen assoziiert.

 › Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse demonstrieren den deutlichen Einfluss des Blutvolumens 
auf das Schlagvolumen während körperlicher Belastung bei unterschiedlich trainierten Männern 
und Frauen. Belastungsinduzierte Abnahmen des Blutvolumens dürften das SV insbesondere bei 
hoher Intensität deutlich begrenzen. 

 › HINTERGRUND: Das Windrad-Ruderergometer Concept 2 (C2) wird weltweit für Training und Diagnostik 
von Ruderern verwendet. C2 berechnet die Leistung pro Ruderzyklus (PZyklus = Zugphase + Vorrollphase) 
basierend auf Schwungmasse und gemessener Winkelgeschwindigkeit des Windrades, wobei Untersuchun-
gen zeigten, dass es PZyklus unterschätzt. Die für das C2 entwickelte Sensorik des Instituts für Forschung 
und Entwicklung von Sportgeräten (FES) verwendet mechanische Kraft- und Wegsensoren, um PZyklus 
physikalisch exakt zu berechnen, allerdings existiert keine unabhängige Validierung von FES. Wir haben 
deshalb PZyklus von C2 und FES mit einem Messplatz für Ruderergometer als externem Referenzsystem 
(REF) verglichen.

 › METHODE: Im von uns entwickelten Prüfstand (CV = 0.53%) wurde ein C2 mit FES-Modifikation fixiert und 
eine Messreihe von 10x50 maschinellen Ruderzyklen durchgeführt. PZyklus wurde zyklenweise mit REF, C2 
und FES erfasst. Die statistische Auswertung erfolgte mittels Mixed Model (i) für die komplette Messreihe 
(ALL) und (ii) ohne Berücksichtigung der ersten fünf Zyklen (ALL-5).

 › ERGEBNIS: PZyklus von ALL betrug 441,2±15,1 W (REF). C2 zeigte 425,6±54,0 W (-3,54%; p< .001) und FES 
441,2±23,3 W (0,00%; p = .991). PZyklus von ALL-5 betrug 443,7±5,2 W (REF). C2 zeigte 438,3±4,3 (-1,22%; 
p< ,001) und FES 444,9±4,3 (0,27%; p< .001).

 › SCHLUSSFOLGERUNG: PZyklus von FES stimmt in der Messreihe sehr gut mit REF überein. C2 hingegen 
unterschätzt PZyklus relevant und signifikant. Die PZyklus-Unterschätzung von C2 wird wesentlich durch 
die Startzüge 1-5 determiniert, deren höhere physikalische Leistung von C2 extrem unterschätzt wird, 
weshalb sich durch ihren Ausschluss aus der Analyse die Abweichung FEF–C2 um 66% reduziert. FES 
hingegen bildet die mittlere Leistung bei ALL und ALL-5 ähnlich gut ab. Insbesondere bei kurzen Test mit 
wenigen Schlägen (z.B. 6-Startschläge oder 20 s all-out) ist die Verwendung von FES zu empfehlen. Weitere 
Untersuchungen müssen zeigen ob Schlagstruktur oder -variabilität ebenfalls die Leistungsberechnung 
von C2 und FES beeinflussen.
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 › Hintergrund: Exergaming bezeichnet eine relativ neue Generation interaktiver Videospiele, die körperliche 
Bewegungen in die Spielsteuerung integrieren und so ein physisch-kognitiv beanspruchendes Spielerlebnis 
ermöglichen. Obwohl erste Studien einen höheren Energieverbrauch beim Spielen ausgewählter Exergames 
im Vergleich zu herkömmlichen Videospielen festgestellt haben, wurde mehrheitlich nur eine Aktivität von 
geringer bis mittlerer Intensität induziert, die nicht ausreicht, um relevante körperliche Anpassungen und 
gesundheitszuträgliche Effekte hervorzurufen. Die vorliegende Studie soll untersuchen, welche kardialen und 
energetischen Effekte ein physisch-kognitiv adaptives, funktionelles Fitnessspiel (ExerCube von Sphery AG) 
erzielt, das jeden Spieler auf seinem individuell ausbalancierten, hochintensiven Intervalltrainingsniveau 
fördert.

 › Methode: 20 gesunde Probanden im Alter von 24,5 ± 3,8 Jahren (50% weiblich; BMI 23,2 ± 2,2 kg/m2) nahmen 
an der Untersuchung teil. Der Energieumsatz (EU) (MetaMax 3B Cortex) und die Herzfrequenz (HF) (RS 800, 
Polar) wurden in Ruhe, während eines Trainings im ExerCube (25 Minuten) und während eines moderaten 
Dauerlaufs (25 Minuten an der individuellen anaeroben Schwelle) erfasst und verglichen. Zusätzlich wurde 
das metabolische Äquivalent (MET) bestimmt, indem die O2-Aufnahme während der beiden Trainingsfor-
men durch die O2-Aufnahme in Ruhe geteilt wurde.

 › Ergebnisse: Gegenüber den Ruhewerten (1,19 ± 0,16 kcal/min) kam es sowohl beim Dauerlauf (8,08 ± 1,64 
kcal/min) als auch beim Training im ExerCube (10,62 ± 2,33 kcal/min) zu einem signifikanten (p < 0,001) An-
stieg des EU. Dabei war der durchschnittliche EU während des Exergames signifikant (p < 0,001) höher als der 
durchschnittliche EU während des Dauerlaufs. Das MET lag im ExerCube bei 8,73 ± 1,22 und beim Dauerlauf 
6,66 ± 0,83 (p < 0,001). Auch die durchschnittliche HF war während des Trainings im ExerCube signifikant 
höher als während des Dauerlaufs (161,54 ± 35,21 min-1 vs. 123,39 ± 26,92 min-1; p < 0,001).

 › Schlussfolgerung: Das Training im ExerCube stellt eine intensive körperliche Belastung dar, die die Inten-
sitätsempfehlungen des American College of Sports Medicine zur Entwicklung und Erhaltung der kardiore-
spiratorischen Fitness und Gesundheit nicht nur erreicht, sondern deutlich übertrifft. Die HF, der EU und das 
MET waren dabei sogar signifikant höher als während eines gängigen Ausdauertrainings. Aufgrund seines 
spielerischen, immersiven und motivierenden Charakters scheint der ExerCube ein vielversprechendes und 
ansprechendes Instrument zur Steigerung der körperlichen Aktivität zu sein.

 › Hintergrund: Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status erfüllen deutschlandweit am we-
nigsten (16,2%) die nationalen Bewegungsempfehlungen und rücken daher verstärkt in den Fokus 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen. Neuere Ansätze berücksichtigen neben der Partizipation der 
Zielgruppe die Entwicklung bewegungs- und gesundheitsbezogener Kompetenzen. Ein hohes Maß 
an physical literacy erlaubt es Personen ihren Bewegungsalltag motiviert, verantwortungsbewusst 
und gesundheitsförderlich zu gestalten und gilt als Schlüssel für die Aufrechterhaltung eines kör-
perlich-aktiven Lebensstils über die Lebensspanne. Ziel der Untersuchung ist es, die Wirkung der 
partizipativ entwickelten Programme auf die Indikatoren Bewegungs- und Sportverhalten, Moti-
vation, Haltung und Einstellung gegenüber Bewegung, Wissen rund um körperliche Aktivität und 
Selbstwirksamkeit zu überprüfen. 

 › Methode: Die Konzeption der kompetenzorientierten Aufgaben erfolgt auf Basis der Dimensionen der 
physical literacy und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Zielgruppe. Die einmal wöchentlich 
stattfindenden 90-minütigen Bewegungsprogramme finden über einen Zeitraum von zweimal 12 
Wochen im Prä-Post Design mit anschließendem Follow-up statt (N=60). Der Mixed-Methods Ansatz 
im quasi-experimentellen Design vereint qualitative leitfadengestützte Interviews und quantitative 
Messungen.

 › Ergebnisse: Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Im Beitrag 
werden Ergebnisse der Prä-Messung vorgestellt, die über die Ausgangswerte bewegungsbezogener 
Kompetenzen bei sozial benachteiligten Frauen Aufschluss geben.

 › Schlussfolgerung: Es wird erwartet, dass sich über die Teilnahme am Programm die physical liter-
acy erhöht und die Bewegungs- und Sportaktivität der Frauen über gesteigerte Selbstwirksamkeit, 
Wissenszuwachs und mehr Motivation ansteigt. Die finalen Ergebnisse können der Public Health 
Praxis helfen, Elemente kompetenzorientierter Bewegungsprogramme zur langfristigen Bindung 
der Zielgruppe an körperliche Aktivität zu identifizieren.

 › Hintergrund: Die schwere Hämophilie geht durch Einblutungen in die Gelenke und Weichteile mit 
einer Einschränkung der Gelenksituation einher. Die Gelenkveränderungen betreffen insbesondere 
Knie-, Ellenbogen- und Sprunggelenke. In dieser Studie sollte untersucht werden, inwieweit Gelenk-
veränderungen der unteren Extremität zu Haltungsveränderungen der Wirbelsäule bei Patienten 
mit Hämophilie (PmH) führen.

 › Methode: 20 PmH im Alter von 39±12 Jahren (davon 19 schwere A; 1 schwerer B) und 30 gesunde 
männlichen Kontrollen (35±10 Jahre; immer MW±Stabw) wurden in eine kontrollierte Kohorten-
studie eingeschlossen. Die PmH zeigten im „Hemophilia Joint Health Score“ (HJHS) eine schlechtere 
Gelenksituation gegenüber gesunden Kontrollen (24±13 vs. 3±2 Scorepunkte). Im Rahmen der Un-
tersuchung wurden Rumpfneigung, Beckentorsion und Lordoseapex im Gangbild bei 3 km/h mittels 
Rasterstereographie (DIERS International GmbH, Schlangenbad) untersucht.

 › Ergebnis: PmH zeigten eine hoch signifikant (p=0,001) stärkere Rumpfvorneigung (8,5±3,8°) gegen-
über den Kontrollen (5,5±2,8°). Dabei war eine erhöhte Vorneigung sowohl in der Brust- als auch in 
der Lendenwirbelsäule nachweisbar. Weiterhin wiesen PmH eine verringerte Beckentorsion (PmH: 
0,6±3,2°; Kontrollen: 2,5±2,1°; p=0,029) und einen signifikant reduzierten Lordoseapex auf (PmH: 
389±39mm; Kontrollen: 420±27mm; p=0,004). 

 › Schlussfolgerung: Es wird deutlich, dass die hämophiliebedingte Gelenksituation zu Haltungsän-
derungen der Wirbelsäule führt. Durch die erhöhte Rumpfvorneigung kann eine erhöhte Stabilität 
erzielt werden, um Defizite im Bereich der unteren Extremität zu kompensieren. PmH weisen anhand 
der Beckentorsion und des Lordosewinkels typische Eigenschaften von Rückenschmerzpatienten auf. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, auch den Rücken bei PmH sporttherapeutisch zu berücksichtigen. 
Der Einfluss einer Gangschule auf die Wirbelsäulenhaltung ist zu prüfen.

 › Hintergrund: Obwohl positive Effekte körperlicher Aktivität auf den Krankheitsverlauf von Patient*innen 
mit chronischen Atemwegserkrankungen bekannt sind, erreichen nur wenige die gesundheitsförderlichen 
WHO-Bewegungsempfehlungen von ≥30 Min./Tag MVPA (moderate-to-vigorous physical activity). Diese Pati-
entengruppe weist eines der geringsten Aktivitätslevel im Vergleich zu anderen chronischen Krankheitsbildern 
auf und verbringt die meiste Zeit in Sedentariness. Die vorliegende Untersuchung überprüft gesundheitsbezo-
gene Prädiktoren für das Erreichen von ≥30 Min./Tag MVPA. Die Daten wurden im Rahmen des von der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung geförderten Forschungsprojektes erhoben (Projekt-Nr.: FF-FB0227).

 › Methode: In die Untersuchung wurden 186 männliche Patienten mit anerkannten berufsbedingten Lun-
gen- und Atemwegserkrankungen eingeschlossen (Alter: MW=69,5 Jahre). Vier Wochen vor einer stationären 
Rehabilitation wurden objektive Daten zur körperlichen Aktivität erhoben. Die Erfassung erfolgte über 7 Tage 
mittels ActiGraph GT3x+® auf Basis des cut-point-Modells von Freedson (1998). Zu Rehabilitationsbeginn wur-
den weitere Daten erhoben: Vitalkapazität (VC) mittels Lungenfunktionsmessung, Anzahl an Komorbiditäten 
aus der Patientenakte, motorische Funktionsfähigkeit mittels Fragebogen zum motorischen Funktionssta-
tus-Activity of Daily Living (FFBmot ADL), funktionelle Leistungsfähigkeit mittels 6 Minutes-Walking-Test 
(6 MWT), Handkraft mittels Handkraftdynamometer. 

 › Ergebnis: In die Analyse konnten 169 Fälle eingeschlossen werden. Die Patienten verbringen pro Tag im Mittel 
13,9 Min. in MVPA und 511 Min. in Sedentariness. Von den Patienten erreichten 14,2% (n=24) ≥30 Min./Tag 
MVPA und 85,8% (n=145) erreichen sie nicht. Eine schrittweise Binäre Logistische Regressionsanalyse (Nagel-
kerke R2=0,233; Chi2(2)=23,573; p=0,000; n=169) ergibt, dass das Alter (B=-0,078; Exp(B)=0,926; Wald(1)=5,690; 
p=0,017) und der 6 MWT (B=0,008; Exp(B)=1,008; Wald(1)=6,910; p=0,009) das Erreichen von ≥30 Min./Tag 
MVPA beeinflussen. VC (p=0,052), Komorbiditäten (p=0,764), Handkraft (p=0,995) und FFBmot ADL (p=0,134) 
können nicht als Prädiktoren identifiziert werden. 

 › Schlussfolgerung: Nur 14,2% der Patienten mit berufsbedingten Lungen- und Atemwegserkrankun-
gen erreichen die WHO-Bewegungsempfehlungen von ≥30 Min./Tag MVPA. Entscheidende Prädikto-
ren für das Erreichen von ≥30 Min. MVPA in dieser Patientengruppe ist das Alter und die funktionelle 
Leistungsfähigkeit (6 MWT). Diese Ergebnisse sind mit bisherigen Untersuchungsergebnissen bei 
Patienten*innen mit chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen vergleichbar.
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 › Hintergrund: Gesundheitsfördernde Auswirkungen körperlicher Aktivität sind beschrieben worden. 
Inwieweit die verschiedenen Domänen, Intensitäten, Arten und Kontexte körperlicher Aktivität einen 
Einfluss auf die mentale Gesundheit haben ist weitgehend unklar. Ziel dieser Untersuchung ist es, den 
Zusammenhang zwischen der Domäne, dem Gesamtumfang, dem Kontext und der Intensität der 
körperlichen Aktivität und der psychischen Gesundheit im urbanen Deutschland zu untersuchen. 

 › Methode: Diese Querschnittsuntersuchung erfolgte anhand eines Fragebogens, welcher das Akti-
vitätsverhalten (IPAQ), die mentale Gesundheit (Depression (CES-D); Angst (GAD-7)) und das kör-
perliche Wohlbefinden (FEW-16) erfasste. Der Stichprobenumfang belief sich auf 310 Probanden mit 
einem Durchschnittsalter von 25 Jahren (MW: 25±7,10).

 › Ergebnisse: In der Domäne des Transportes konnten sowohl eine positive lineare Korrelation des 
subjektiven Wohlbefindens (b =.175, p = .002) als auch eine negative lineare Korrelation der Angst (b 
=-.142, p = .011) und der Depression (b = -.164, p = .004) festgestellt werden. Die angewandte multiple 
Regression weist speziell auf die positiven Auswirkungen des aktiven Transportes auf das mentale 
Wohlbefinden: je mehr Zeit ein Teilnehmer das Fahrrad als Transportmittel nutzt, desto niedriger sind 
die Depressions- (b = -.143, p = .013) und Angstwerte (b = -.111,p = .050). Langanhaltendes sitzendes 
Verhalten führte zu höheren Angst-Werten und einem geringeren körperlichen Wohlempfinden (β= 
.119, p = .035, bzw. β= -.111, p= .046). 

 › Schlussfolgerung: Aktiver Transport kann die psychische Gesundheit fördern. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung sind bedeutend für Entscheidungsträger, Arbeitgeber, Public Health Experten und für die 
Zivilbevölkerung. Ein stärkerer Fokus auf die Förderung und Ermöglichung des aktiven Transports ist 
zu empfehlen. Eine intersektorale Zusammenarbeit ist grundlegend, um Gesetzgebungen zu erzielen, 
die zu einem maximalen Gesundheitsnutzen führen. Die Ergebnisse lassen sich nicht auf ländliche 
oder andere soziokulturelle Kontexte übertragen, in denen mit anderen architektonischen Begeben-
heiten zu rechnen ist (Verkehrsaufkommen, Verkehrssicherheit, Verkehrsbewusstsein, Wetter etc.). 

 › Hintergrund: Trotz akuter Schmerzen oder Verletzungen an Wettkampf oder Training teilzunehmen, ist 
hoch riskant, aber dennoch weit bereitet. Besonders problematisch ist dieses als „playing hurt“ beschriebene 
Phänomen im Spitzensport. Diese Studie untersucht, welche internalen und externalen Rahmenbedingun-
gen hierbei eine Rolle spielen.

 › Methode: Zur Untersuchung des Phänomens „playing hurt“ befragten wir ein bundesweites Kollektiv von 
jugendlichen Basketballer/innen aus den höchsten nationalen Ligen. Die bundesdeutsche ‘Adolescents’ and 
Childrens’ Health in Elite Basketball study’ (ACHE study) umfasste ein Kollektiv von N = 182 Elite-Basket-
baller/innen im Alter zwischen 13-19 Jahren aus 46 deutschen Mannschaften.

 › Ergebnis: Es zeigte sich, dass verletzt, krank oder unter Schmerzen zu spielen, bereits für jugendliche Eli-
tebasketballer/innen zum Alltag gehört. So würden unter allen Befragten 39% dennoch spielen, auch wenn 
sie sich körperlich nicht fit fühlten, 36%, wenn sie Schmerzmittel einnehmen müssten, und 34%, wenn sie 
akute Gelenkschmerzen hätten. Bei akutem Fieber würden 21% und bei einem ärztlichen Sportverbot immer 
noch 6% dennoch an Ligaspielen teilnehmen. Die Regressionskoeffizienten zeigten, dass ältere Jugendliche 
(+0,493, p=0,006), Spieler mit sportbezogener Überkonfomität (+0,060, p≤0,001), mit hoher Noncompliance 
gegenüber Ärzten (+2,218, p≤0,001) und Spieler aus Sportinternaten (+1,897, p≤0,001) für ein „playing hurt“ 
besonders anfällig sind. Die identifizierten Determinanten für dieses problematische Verhalten wurden 
abschließend erstmals auf Mikro-, Meso- und Makroebene verortet und in ein Erklärungsmodell überführt.

 › Schlussfolgerung: Erstens verdeutlichen die Ergebnisse die ethische Verantwortung von Trainer, Betreuer 
und Arzt. Zweitens legen die Ergebnisse dringend eine bessere Kommunikation und engere Zusammenar-
beit zwischen Athlet und allen Verantwortlichen nahe.

 › Hintergrund: Der Laufsport ist für viele sportlich Inaktive eine Möglichkeit zu einem körperlich 
aktiveren und gesünderen Lebensstil. Mithilfe eines Online-Gesundheits-Checks und Befragungen 
wurden u.a. Trainingsumfänge und bestehende Risikomerkmale bei Sportlern ermittelt, die ein re-
gelmäßiges Lauftraining von bis zu maximal 10 Jahre absolvierten und zuvor keiner regelmäßigen 
Sportaktivität nachgingen.

 › Methode: Beim bundesweiten Survey „Bleib-gesund-und-werde-fit“ (www.dshs-koeln.de/med-pace) 
wurden mehr als 170.000 Sportler (z.B. bei Anmeldung zu Laufevents der German-Road-Races e.V.) 
u.a. zur Sportaktivität und Gesundheit befragt. Die Befragungen erfolgten mittels skalierter Items 
und mithilfe eines Online-Gesundheits-Checks (modifizierter PAR-Q Fragebogen). Gegenstand der 
Analyse war eine Teilstichprobe 30- bis 60jähriger Läufer (n=11.277) und Läuferinnen (n=6.372).

 › Ergebnis: Trainingsumfangsparameter der Männer (M) und Frauen (F) steigen in den Trainings-
jahr-Gruppen gestuft vom 1. bis 10. Trainingsjahr an: z.B. die wöchentlichen Laufkilometer nehmen 
von 11,5±11,0 auf 34,2±19,4 (M) bzw. 9,5±9,2 auf 31,6±23,7 (F) zu (p<0,001). Länger Trainierende be-
sitzen weniger Risikomerkmale (p<0,001). Der Anteil Aktiver ohne ein einziges Risikomerkmal steigt 
mit zunehmender Lauferfahrung von 26,8 auf 53,3% (M) bzw. 27,0 und 50,5% (F). 

 › Schlussfolgerung: Trotz der methodischen Limitierungen von Befragungen und des querschnitt-
lichen Studienansatzes, unterstreichen die Befunde das große präventive Potenzial regelmäßigen 
Lauftrainings. Zahlreichen Neu- und Wiedereinsteigern gelingt es, ein langfristiges, progressives 
und präventiv wirksames Training durchzuführen. Die untersuchte Personengruppe kann mit Blick 
auf die Motive zum bzw. für die Aufnahme des Lauftrainings weitere wichtige präventivmedizinische 
Daten liefern.

 › Hintergrund: Die Olympischen Sommerspiele 2020 sollen vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio 
(Japan) ausgetragen werden. Es wird erwartet, dass sie auf Grund des feuchten subtropischen Klimas in 
Tokio und der globalen Erwärmung die heißesten olympischen Spiele der Geschichte werden. Internationale 
Leichtathletikmeisterschaften werden in der Regel ebenfalls im Sommer ausgetragen, wobei die Athletinnen 
und Athleten häufig heißen und feuchten Klimabedingungen ausgesetzt sind. Das Ziel dieser Studie war es 
daher den Zusammenhang zwischen klimatischen Bedingungen und dem Auftreten von hitzebedingten 
Erkrankungen bei internationalen Leichtathletikmeisterschaften zu analysieren.

 › Methode: In dieser populationsbasierten Studie wurden alle hitzebedingten Erkrankungen aus pros-
pektiv erhobenen Erkrankungsdaten von sieben internationalen Outdoor-Leichtathletikmeisterschaften 
zwischen 2009 und 2018 ausgewählt. Der “Universal Thermal Climate Index” (UTCI) wurde als Modell der 
Thermoregulation für die klimatischen Bedingungen auf der Grundlage der Wetterdaten jedes Meister-
schaftstages berechnet. Die Inzidenzraten der hitzebedingten Erkrankungen wurden in Bezug auf die 
tägliche Höchsttemperatur des UTCI durch die Anpassung linearer Modelle analysiert. Außerdem wurde 
das relative Risiko (RR) für Athlet*innen aus Ausdauer- und Explosivdisziplinen sowie für Frauen und 
Männer berechnet.

 › Ergebnis: Während 50 Meisterschaftstagen mit UTCI-Temperaturen zwischen 15°C und 37°C wurden 132 
hitzebedingte Erkrankungen registriert. Die durchschnittliche Inzidenzrate von hitzebedingten Erkran-
kungen betrug 11,7 (95%CI 9,7 bis 13,7) pro 1000 registrierte Athlet*innen. Die modellierte tägliche Inzi-
denzrate hitzebedingter Erkrankungen nahm mit der UTCI-Temperatur signifikant zu (0,14 Erkrankungen 
mehr pro 1000 registrierte*n Athlet*innen/°C; 95%CI 0,10 bis 0,18) und verdoppelte sich von 25 auf 35˚C 
UTCI. Unterhalb einer UTCI-Temperatur von 28°C wurden keine schweren Hitzeerkrankung beobachtet. 
Athlet*innen in Ausdauerdisziplinen hatten höhere Inzidenzraten als in Explosivdisziplinen (RR=21,7, 95% 
CI 12,0 bis 39,2), während sich Frauen und Männer nicht unterschieden.

 › Schlussfolgerung: Höhere UTCI-Temperaturen waren mit mehr hitzebedingten Erkrankungen assozi-
iert. In Ausdauerdisziplinen bestand ein 20-fach erhöhtes Risiko im Vergleich zu explosiven Disziplinen. 
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 › Hintergrund: Knieverletzungen zählen zu den häufigsten Verletzungen im Handball-Nachwuchsbereich. 
Ein dynamischer Knievalgus gilt dabei bei Frauen als wesentlicher Risikofaktor. Der Anstieg der Verletzungs-
häufigkeit mit zunehmender Spielzeit deutet darauf hin, dass Ermüdung zu veränderten Bewegungsabläu-
fen führt und das Verletzungsrisiko erhöht. Biomechanische Analysen hierzu wurden meist an erwachsenen 
Spielern durchgeführt, zudem bildeten die Ermüdungsprotokolle keine spielspezifischen Belastungen ab. 
Bezogen auf die Auswirkungen einer handballtypischen Ermüdung im weiblichen Nachwuchsbereich liegen 
bisher kaum Erkenntnisse vor. 

 › Methode: 15 Nachwuchsleistungssportlerinnen (15,9±0,9 Jahre) absolvierten jeweils drei Durchgänge mit 
je drei beidbeinigen und einbeinigen Landungen aus 30cm Höhe sowie Sidecuts (SC) und dazwischen zwei 
handballspezifische Ermüdungsprotokolle. Biomechanische Bewegungsmerkmale der unteren Extremi-
täten wurden mit einem 3D-Kamerasystem (120 Hz, Fa. Qualisys©) sowie zwei Kraftmessplatten (1000Hz, 
Fa. AMTI©) erfasst. Hüft- und Kniewinkel sowie Drehmomente beider Gelenke wurden berechnet und für 
beide Beine separat mittels ANOVA ausgewertet. 

 › Ergebnis: Die ANOVA ermittelt für die Kinetik keinen Ermüdungseffekt. Der initiale Knieflexionswinkel 
des dominanten Beins während SC (η²=0,359; p=0,002) sowie der initiale Hüftflexionswinkel (nur SC) und 
die initialen und maximalen Knieflexionswinkel des nicht-dominanten Beins (alle Testaufgaben) unter-
schieden sich signifikant (η²=0 ,209 bis 0,487; p=0,000 bis 0,038). 

 › Schlussfolgerung: Handballspezifische Ermüdung verändert Lande- und Cuttingbewegungen bei Nach-
wuchshandballerinnen auf der nicht-dominanten Seite. In Übereinstimmung mit früheren Studien treten 
geringere Hüft- und Knieflexionswinkel auf. Gegenüber Studien mit hochintensiven Ermüdungsprotokollen 
ändern sich die kinetischen Merkmale jedoch nicht. Ermüdung scheint vor allem das Verletzungsrisiko für 
das nicht-dominante Bein zu erhöhen. Präventive Maßnahmen sollten daher ein besonderes Augenmerk 
auf diese Körperseite legen. 

 › Im Leistungssport werden neben einer veränderten Schmerzwahrnehmung auch verletzungsadaptierte Ver-
haltensmuster angenommen, um den Erwartungen des Spitzensports gerecht werden zu können. Die Vermutung, 
dass körperliche Beschwerden die psychosoziale Situation der Athleten beeinträchtigen können, liegt nahe. Um 
diese Thematik nachvollziehen und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, bedarf es detaillierter Infor-
mationen zu möglichen Zusammenhängen biopsychosozialer Parameter im Kontext von Schmerz und Verletzung. 
Mit einer Weiterentwicklung des Deutschen Sportschmerzfragebogens legt diese Studie Erkenntnisse dazu vor.

 › Im Zeitraum 09/17-07/18 wurde eine Erhebung via Onlinefragebogen (dt./engl.) im aktiven Profi- und Ama-
teursport durchgeführt. Die Rekrutierung erfolgte über Kontaktaufnahme zu Vereinen in den Sportarten 
Handball, Volleyball, Schwimmen, Leichtathletik, Bobsport, Rennrodeln und Skeleton. Erhoben wurden u.a. 
folgende Parameter: Sportaktivität, Schmerzintensität (10-skalige Numerische Ratingskala NRS, 10=maxi-
maler Schmerz), die regionale Schmerzskala, das Quality of Life Impairment by Pain Inventory, der Veterans 
RAND 12 Item Health Survey, der Pittsburgh Sleep Quality Index, die Depression, Anxiety and Stress Skalen, 
die Self-Compassion Skala und die Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung.

 › Insgesamt nahmen 124 Sportler teil (48w/76m; 82National/International; 42≤Regionalliga). Unabhängig von 
Leistungsklasse, Sportart und Saisonphase (p>0,05) lag bei 44 % der Sportler (n=118) eine erhöhte Schmerz-
intensität NRS≥3 vor. Die Prävalenz von chronischen Schmerzen (>3Monate) betrug 28% (n=105). Erhöhte 
akute Schmerzen gingen mit deutlichen Einbußen (p<0,05) in körperlicher und mentaler Lebensqualität, 
Schlafqualität, Selbstwirksamkeit, Selbstmitgefühl sowie erhöhtem Risiko für Depression und Stress einher. 
Das Vorliegen von chronischen Schmerzen bedingte eine körperlich und mental verringerte Lebensqualität, 
verschlechterte Schlafqualität sowie eine reduzierte schmerzbezogene Lebensqualität (p<0,05). Zudem konnte 
erniedrigtes Selbstmitgefühl zu 40%, sowie eine geringe mentale Lebensqualität zu 48% durch ein erhöhtes 
Risiko für Stressbelastung erklärt werden.

 › Bei rund jedem zweiten Athleten kann von einer akuten oder chronischen Schmerzproblematik, einher-
gehend mit deutlichen Beeinträchtigungen im psychosozialen Bereich, ausgegangen werden. Sowohl akuter 
als auch chronischer Schmerz tritt unabhängig von sportlichem Niveau und Sportart, nicht nur in der Wett-
kampfphase, sondern auch in Übergangs- und Vorbereitungsphase, auf.

 › Hintergrund: Seit Jahrzehnten betonen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die hohe Bedeu-
tung akkurater und valider epidemiologischer Daten in der Sportmedizin. In den vergangenen Jahren 
hat die zunehmende Digitalisierung neue Formen der Datenanalyse und -verarbeitung ermöglicht. 
Unter anderem birgt die wissenschaftliche Evaluierung großer, öffentlich-zugänglicher und auf dem 
Prinzip kollektiver Intelligenz auf bauender (“citizen science-basierter”) Online-Datenbanken großes 
Potential zur Beantwortung epidemiologischer Fragestellungen der Sportmedizin. 

 › Methodik: Im Rahmen dieser Studie erfolgt eine umfassende epidemiologische Auswertung der 
Online-Datenbank Transfermarkt.com (Transfermarkt.com Hamburg; Germany). Insgesamt wer-
den Inzidenzen, Return to Sports Zeiten und Krankheitslast für mehr als 20.000 Verletzungen und 
Erkrankungen aller Erstligateams der fünf größten europäischen Ligen im Männerfußball über einen 
Zeitraum von zehn Saisons (2009/10 – 2018/19) ausgewertet. 

 › Ergebnisse: Diese Studie umfasst Inzidenzen, Return to Sports Zeiten und Krankheitslast für eine 
Vielzahl an Verletzungstypen (z.B. Verletzungen von Muskel/Sehne, Knochen und Gelenken), Verlet-
zungslokalisationen (z.B. Oberschenkel, Knie, Sprunggelenk) und konkreten Diagnosen (z.B. Riss des 
vorderen Kreuzbandes, Achillessehnenriss, grippaler Infekt).

 › Schlussfolgerung: “Citizen science”-basierte Datenanalysen bergen ein nicht zu unterschätzendes 
Potential für die epidemiologische Betrachtung von Sportverletzungen und -erkrankungen. Informa-
tionen aus entsprechenden Datenbanken verfügen, sofern valide, über eine teils hohe medizinische 
Relevanz und deren wissenschaftliche Auswertung könnte unter Umständen einen relevanten Ein-
fluss auf die Verletzungsprävention und klinische Versorgung von Sportlerinnen und Sportler nehmen.

 › Hintergrund: SUP wird sowohl als reine Freizeitaktivität also auch als Wettkampfsport ausgeführt. 
Verschiedene Gewässer mit verschiedenen Einsatzarten des SUP führen zu unterschiedlichen Bean-
spruchungen mit entsprechendem Verletzungsrisiko. Trotz der inzwischen großen Verbreitung des 
Sportes, sind Daten zum Verletzungsrisiko kaum verfügbar.

 › Methodik: Über die verschiedensten Social-Media Kanäle wurde ein Link zu einer Online-Umfrage 
mit Fragen zu Demographie, Verletzungen in den letzten 12 Monaten, verwendetem Material, der 
Verwendung von Sicherheitsausrüstung und zum Gesundheitsverhalten verteilt. Die Umfrage stand 
von Oktober 2019 bis März 2020 zum Ausfüllen zur Verfügung.

 › Ergebnisse: Insgesamt haben 438 Teilnehmer/innen die Umfrage vollständig ausgefüllt. Frauen 
waren zu 48% und Männer zu 52% vertreten. Das mittlere Alter betrug 45 (8-82) Jahre. 19,6% nahmen 
an Wettkämpfen teil. 17% (72) gaben an in den letzten 12 Monaten eine Verletzung beim SUP gehabt 
zu haben. Dies entspricht einer “Injury Rate” (IR) von 1,95 Verletzungen / 1000 Stunden. Die IR war für 
Wettkampfsportler höher (3,21) als für Freizeitpaddler (1,41). Die häufigsten Verletzungsmechanismen 
waren „Überlastung“ (29), „Kontakt mit dem Brett“ (18) und „Kontakt mit dem Untergrund“ (12). Am 
häufigsten waren “Muskeln/Sehnen” und “Gelenke” betroffen, insbesondere an „Oberarm/Schulter 
(20), „Handgelenk/Hand“ (18), „Knie“ (16), Ellenbogen/Unterarm“ (12) und „Fuss“ (11). Das Verletzungs-
risiko war am höchsten im Wildwasser (33,3%), gefolgt vom SUP Surfen in der Welle (30,0%) und am 
niedrigsten beim Paddeln auf einem See (16,1%). 228 Teilnehmer/innen gaben an „regelmäßig“ und 
202 „nie“ eine Schwimmweste zur tragen. Eine Leash wurde von 187 Teilnehmer/innen „regelmäßig“ 
und von 26 „nie“ verwendet. Von den 272, die angaben auch im Winter zu paddeln, verwendeten 253 
einen Trockenanzug oder Neoprenanzug, 19 paddelten jedoch im Winter ohne besondere Kleidung. 

 › Schlussfolgerungen: Beim SUP im Wildwasser und beim SUP Surfen in der Welle ist die Verlet-
zungsrate relativ hoch, beim Paddeln auf einem See oder ruhigen Fluss niedrig. Das höchste Verlet-
zungsrisiko besteht bei männlichen Wettkampfsportlern, die ein Hardboard verwenden. Die meisten 
Verletzungen entstehen durch Überlastung oder Kontakt mit dem Brett oder Untergrund. Besonders 
häufig sind die obere Extremität, Knie und Fuss betroffen. Die Mehrzahl der Teilnehmer/innen ver-
wendet regelmäßig Sicherheitsausrüstung, bezüglich der Notwendigkeit und korrekten Verwendung 
von Schwimmweste, Leash und Spezialkleidung besteht jedoch noch Aufklärungsbedarf.
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 › Hintergrund: Selbst von chronisch kranken, mobilitätseingeschränkten und zuvor inaktiven älteren 
Menschen können adaptierte Aktivitätsprogramme sicher durchgeführt werden. Allerdings konnten 
hohe Raten an begleitenden, aktivitätsunabhängigen unerwünschten Ereignissen (UEs), teils einher-
gehend mit Einschränkungen oder komplettem Pausieren des Programms, gezeigt werden. Nun soll 
der Einfluss von UEs auf die Effekte von Aktivitätsinterventionen untersucht werden.

 › Methode: Hausarztpatientinnen und -patienten ab 70 Jahren der oben genannten Zielgruppe wurden 
auf zwei 12-wöchige Aktivitätsinterventionen randomisiert. Eine Gruppe erhielt ein multimodales 
Heimübungsprogramm, die andere Gruppe wurde zur Steigerung niedrig-intensiver Alltagsaktivitä-
ten angeleitet. Die Zielkriterien waren u.a. physische Funktion, Lebensqualität und Sturzangst. UEs 
wurden standardisiert bei jedem Patientenkontakt erhoben und den ICD-10 Kategorien zugeordnet. 
Der Einfluss von UEs insgesamt und UEs der häufigsten Kategorien auf die Zielparameter nach 12 Wo-
chen wurde jeweils mittels ANCOVA (adjustiert für Ausgangswert, Geschlecht, Interventionsgruppe 
[und die anderen Kategorien]) getestet.

 › Ergebnis: 129 (62%) der 209 Teilnehmenden (80±5 Jahre; 74% weiblich) hatten 151 UEs, davon 25% 
muskuloskeletale Probleme, 21% Verletzungen/Stürze, 17% Atemwegserkrankungen. Das Auftre-
ten mindestens eines UEs hatte signifikanten Einfluss (jeweils Mittelwert [Konfidenzintervall]) auf 
funktionelle Beinkraft (Chair Rise-Test +2,0 [0,1;3,9] Sekunden) und Ausdauer (2-Minuten-Gehtest 
-2,8 [-5,4;-0,2] Schrittzyklen). Die deutlichsten negativen Einflüsse hatten muskuloskeletale Probleme 
auf Sturzangst (FES-I -3,2 [-6,3;-0,0] Punkte), Verletzungen/Stürze auf funktionelle Beinkraft (+3,4 
[0,5;6,2] Sekunden) sowie Erkältungskrankheiten/Grippe auf Ausdauer (-6,2 [-10,2;-2,1] Schrittzyklen) 
und körperliche gesundheitsbezogene Lebensqualität (-6,2 [-10,0;-2,4] Punkte).

 › Schlussfolgerung: Die möglichen Erfolge hinsichtlich einer Steigerung der körperlichen Aktivität 
von chronisch kranken, mobilitätseingeschränkten Älteren werden durch die Anfälligkeit für UEs 
beeinträchtigt. (PRISCUS-Verbund, BMBF-FK 01ET1005A; ISRCTN17727272).

 › Progressives dynamische Krafttraining (DRT) ist das wohl effektivste Mittel zur Prophylaxe und The-
rapie der Sarkopenie des älteren Menschen. Vice versa ist die positive Wirkung isolierten Krafttrainings auf 
die Osteopenie/Osteoporose bei Männern nicht gesichert. Ob und inwieweit insbesondere ältere Männer mit 
einer Osteosarkopenie, also geringer Muskel- und Knochenmasse, von einem DRT profitieren können, ist Ziel 
der vorliegenden FrOST-Studie. 

 › Methode: Dreiundvierzig Männer 73-91 Jahre alt mit Osteosarkopenie wurden randomisiert einer Krafttrai-
nings- (TG: n=21) oder einer Kontrollgruppe (KG: n=22) zugeordnet. Die TG führte ein progressives, periodi-
siertes Einsatz-DRT an Geräten mit hoher Intensität, Anstrengung und variabler Bewegungsgeschwindigkeit 
zweimal/Woche durch (HIT-DRT), während die KG ihren Lebensstil beibehielt. Beide Gruppen erhielten Pro-
tein-, Vitamin-D und Kalzium. Studienendpunkte waren die Knochendichte (integrale BMD via QCT) an der 
Lendenwirbelsäule (LS) sowie der skeletale Muskelmassenindex (SMI via DXA).

 › Ergebnis: Nach 12-monatiger Studiendauer zeigten sich signifikante Unterschiede (TG: 1,6±4,1% vs. KG: 
-2,5±4,3; p<0,006) für die BMD-LWS zwischen den Gruppen. Parallel dazu stieg der SMI in der EG signifikant 
an (3,6±2,8%) und nahm in der KG (-1,2±2,0%) signifikant ab (p<0,001). Die Bindung an das Programm war 
mit einer Anwesenheitsrate von über 95% und einer Aussteigerrate von jeweils zwei Teilnehmern sehr hoch. 
Verletzungen oder trainingsbedingte, unerwünschte Nebeneffekte wurden nicht beobachtet.

 › Schlussfolgerung: Zusammenfassend ist ein konsequent überwachtes und sorgfältig eingeführtes HIT DRT 
Protokoll an Geräten hocheffektiv, durchführbar, attraktiv und sicher und somit uneingeschränkt geeignet, 
Sarkopenie und Osteopenie/Osteoporose bei älteren Männern mit einer Osteosarkopenie zu adressieren.

 › Hintergrund: Obwohl Funktionalität und Muskelkraft im Alter in einer engen Wechselwirkung 
stehen, gibt es kaum Analysen zur Relevanz einzelner Muskelgruppen. Ziel der Studie war es den 
Zusammenhang zwischen der Kraft der Bein- und Rumpfmuskeln und der funktionalen Leistungs-
fähigkeit bei gesunden Senioren zu untersuchen.

 › Methode: 68 Senioren (34 Frauen, 34 Männer) zwischen 69 und 89 Jahren absolvierten Messungen 
der isokinetischen Maximalkraft der Rumpf-, Hüft-, Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur. 
Die Funktionalität wurde mit dem Chair-Rise-Test, Timed up and go - Test, der Ganggeschwindigkeit 
und posturalen Schwankung erfasst. Die statistischen Zusammenhänge wurden mittels des Pear-
son-Korrelationskoeffizienten geprüft.

 › Ergebnisse: Weibliche und männliche Senioren unterscheiden sich hinsichtlich der Zusammenhän-
ge. Bei Seniorinnen korreliert die Chair-Rise Zeit mit der Knieextensionskraft (r=-0,6, p<,001) während 
bei den Männern die Hüftflexionskraft (r=- 0,68, p<,001) am relevantesten ist. Die Timed up and go 
– Zeit korreliert bei den Frauen mit der Plantarflexionskraft (r=-0,61, p<.001) und bei den Männern 
mit der Rumpfextensionskraft (r=- 0,64, p<,001). Für die maximale Ganggeschwindigkeit sind bei den 
Frauen die Hüftflexoren relevant (r=0,63, p<,001) und bei den Männern die Rumpfextensionskraft 
(r= 0,6; p<,001). Während bei den Frauen keine Muskelgruppe einen signifikanten Zusammenhang 
mit posturaler Schwankung zeigt, korreliert bei den Männern die Dorsalextensionskraft (r=- 0,56, 
p<,001) mit der Schwankungsweg.

 › Schlussfolgerung: Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Relevanz der Bein 
und Rumpfkraft für die Funktionalität bei gesunden Senioren. Zukünftige Interventionsmaßnah-
men zur Funktionsverbesserung sollten daher differenzierter auf männliche und weibliche Senioren 
eingehen.

 › Hintergrund: PflegeheimbewohnerInnen sind gekennzeichnet durch Multimorbidität und Einbußen bei 
Alltagsaktivitäten (ADL). Diese altersbedingten Veränderungen mit Abbau von Kraft und Mobilität, sind mit 
einer verminderten Lebensqualität verbunden (Ferrucci et al.). Körperliches Training kann jedoch die ADLs 
positiv beeinflussen (Masciocchi et al.). Wenig erforscht wurde, ob diese Effekte auch vom Pflegepersonal 
wahrgenommen werden. Daher untersuchte die Studie die Wirkung einer CBE-Intervention (Chair-based 
exercise) auf ADLs und vergleicht diese mit der Einschätzung des Pflegepersonals.

 › Methode: In der Längsschnittstudie führten N = 12 BewohnerInnen (85 ± 5,2 Jahre; 9 Frauen, 3 Männer) 
ein 16-wöchiges Mehrkomponententraining (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit; 2mal/Woche, 60min) durch. 
Handkraft, Gleichgewicht, Barthel-Index, die gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-12, SWLS) und 
Kognition (MoCA) wurden in einem Prä-post Vergleich analysiert (t1/t2). Ein Fragebogen zum ADL-Ver-
sorgungsmodell (Krohwinkel et al.) erfasste die Wahrnehmung des Pflegepersonals bezüglich körperlicher 
Veränderungen bei ADLs. Die Auswertung erfolgte über eine ANOVA mit Messwiederholung in SPSS.

 › Ergebnis: Es ließen sich geringfügige, jedoch keine statistischen Veränderungen der Handkraft 
(t1=15,6±5,1kg; t2=16,5±4,8kg), des funktionellen Gleichgewichts (t1=23±11cm; t2=21,4±12cm) und des 
psychischen Wohlbefindens (t1=24±4cm; t2=23±5cm) feststellen. Die kognitiven Funktionen (t1=15,8±5; 
t2=16±4cm) blieben stabil. Die Auswertung von N = 80 Fragebögen zu den ADLs ergab, dass auch das Pfle-
gepersonal die ADLs als stabil und unverändert einschätzten. 

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass eine CBE-Intervention die physischen Voraussetzungen 
für ADL bei PflegeheimbewohnerInnen aufrechterhalten kann. Üblicherweise bauen diese Voraussetzun-
gen für ADL (z.B. Handkraft -2,2%, Mobilität -2,1%, pro Monat) auf natürliche Weise ab (Masciocchi et al.), 
daher kann ein Erhalt bei dieser hochaltrigen Zielgruppe als Erfolg gewertet werden. Die Einschätzung 
des Pflegepersonals stimmt mit den Messergebnissen überein, wurde aber bisher in der Forschung wenig 
berücksichtigt und sollte zukünftig mit einbezogen werden.
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 › Das Default Mode Netzwerk (DMN) als hierarchisch übergeordnetes Ruhenetzwerk unterliegt altersbe-
dingten Veränderungen, welche die funktionelle Integrität und Segregation beeinträchtigen. Golf erfor-
dert das spezifische Ansteuern von aufgabenrelevanten Hirn-Netzwerken, während aufgabenirrelevante 
Netzwerke unterdrückt werden. In einer Pilotstudie wurde daher die Beziehung zwischen dem DMN und 
einem elektrophysiologischen Parameter externer Aufmerksamkeit bei älteren Golf-Novizen im Vergleich 
zu Nicht-Golfern untersucht. Darüber hinaus wurden funktionelle Eigenschaften des DMN und kognitive 
Funktionen verglichen.

 › Im Anschluss an eine Interventionsstudie, in der ältere Menschen (n=22, 67,33 Jahre ± 4,37) über 22 Wochen 
Golf erlernt haben, wurden vierminütige resting-state Elektroenzephalographien (128 Kanäle) aufgezeich-
net, mit nativen Magnetresonanztomopraphien der Probanden ko-registriert und im Quellenraum rekon-
struiert. Der Phase-Locking Value (PLV) wurde für Regionen des DMN bestimmt und diente als Grundlage 
der Berechnung graphentheoretischer Parameter (durchschnittliche Stärke). Frontale Theta Power wurde 
über unabhängige Komponenten zwischen 4-7 Hz bestimmt. Kognitive Funktionen wurden mittels Wiener 
Testsystem evaluiert. Lineare Beziehungen wurden mit Spearman-Korrelationen und Gruppenunterschie-
de (Golf-Novizen n = 12 vs. Nicht-Golfer n = 10) mit dem Kruskal-Wallis Test überprüft (p < 0,05).

 › Inverse Beziehungen zwischen Power zu PLV und durchschnittlicher Stärke wurden im anterioren 
DMN im Theta (4-7 Hz) sowie im niedrigen (12-16 Hz) und hohen Beta Frequenzband (16-30 Hz) nur bei 
den Golf-Novizen gefunden (rs= zwischen -0,58 und -0,72). Negative Korrelationen zwischen Theta Power 
und der Verbindung anteriorer-posteriorer cingulärer Kortex (PLV und durchschnittliche Stärke) im Theta 
und hohen Beta Frequenzband wurden ebenfalls nur bei den Golfern gefunden (rs= -0,62 und -0,64). Die 
Nicht-Golfer zeigten signifikant höhere PLV-Werte im anterioren DMN in den Frequenzbändern Theta 
(0,43 ± 0,06 vs. 0,53 ± 0,07), niedriges (0,43 ± 0,08 vs. 0,54 ± 0,06) und hohes Beta (0,39 ± 0,07 vs. 0,52 ± 0,06). 
Die höheren Werte waren signifikant mit einer schlechteren Leistung der exekutiven Funktionen und des 
Arbeitsgedächtnisses verbunden (rs= zwischen 0,65 und 0,78). Nach einer Korrektur für multiples Testen 
verblieb kein Wert signifikant.

 › Auch wenn die Ergebnisse aufgrund des Alpha-Fehler Risikos vorsichtig interpretiert werden sollten, 
zeigen sich einheitliche Trends. Das Erlernen der Sportart Golf könnte altersbedingten Veränderung der 
funktionellen Netzwerkorganisation entgegenwirken. Potentielle Wirkmechanismen der Sportart sollten 
im Längsschnitt in einer größeren Stichprobe repliziert werden.

 › Hintergrund: Derzeit gibt es nur wenige Studien, welche die Reliabilität von potentiellen Biomarkern im 
Sport untersucht haben. Daher war das Ziel der aktuellen Untersuchung, die Test-Retest-Reliabilität von 
ausgewählten Biomarkern im Belastungs- und Erholungsverlauf bei Ausdauerbelastungen zu analysieren.

 › Methode: 62 Probanden (19 – 43 Jahre) nahmen an der Untersuchung teil. Diese führten zwei identische, 
herzfrequenz-gesteuerte Ausbelastungstests von 60 Minuten im Feld durch, die durch eine vierwöchige 
Erholungsphase voneinander getrennt wurden. Um Belastungs- und Erholungsprozesse zu analysieren, 
wurden zu vier Messzeitpunkten (vor, nach, drei und 24 Stunden nach den jeweiligen Ausbelastungstests) 
isometrische Maximalkraftmessungen (Maximum voluntary contraction, MVC) der unteren Extremität 
sowie venöses Blutentnahmen durchgeführt. Die Konzentrationen der Biomarker Interleukin-1 Rezeptor 
Antagonist (IL-1ra), Interleukin-8 (IL-8), Creatinkinase (CK), Laktatdehydrogenase (LDH), C-reaktives 
Protein (CRP), Cortisol und Interleukin-6 (IL-6) wurden mittels Immunoassays und ELISA Analysen im 
Plasma bestimmt. Die Daten wurden unter Verwendung der zweifaktoriellen ANOVA, dem Bonferroni 
Post-Hoc-Test und des Intraklassenkorrelationskoeffizienten (ICC) analysiert. 

 › Ergebnis: Die MVC der Knieextension sowie –flexion wies eine exzellente Reliabilität (ICC=0,93 bzw. 0,91) 
mit signifikanten Veränderungen im Belastungs- und Erholungsverlauf (vor verglichen mit nach und drei 
Stunden nach; drei Stunden verglichen mit 24 Stunden nach) auf. Die höchste Reliabilität unter den Bio-
markern konnte für die LDH (ICC=0,73) festgestellt werden, gefolgt von IL-1ra (ICC=0,72), CRP (ICC=0,71), 
Cortisol (ICC=0,70), IL-8 (ICC=0,67), CK (ICC=0,64) und IL-6 (ICC=0,64). Signifikante Effekte über alle 
Messzeitpunkte konnten für LDH, IL-1ra, IL-6 und CK gezeigt werden (p<0,05). CRP sowie Cortisol zeig-
ten zwischen den Messzeitpunkten nach zu drei Stunden nach und drei Stunden zu 24 Stunden nach den 
jeweiligen Ausbelastungstests Konzentrationsänderungen (p<0,05), wobei Cortisol ebenfalls vor zu drei 
Stunden nach Signifikanzen aufwies. Für IL-8 konnten zwischen den Messzeitpunkten vor zu nach und 
nach zu drei Stunden nach den Belastungen signifikante Veränderungen gezeigt werden (p<0,05).

 › Schlussfolgerung: Neben den MVC-Parametern konnte für die Blut-Biomarker LDH sowie IL-1ra im 
Belastungs- und Erholungsverlauf nach Ausdauerbelastungen die beste Reliabilität gezeigt werden. 
Demnach könnten sie als Biomarker für die Darstellung von Belastungs- und Erholungszyklen bei 
Ausdauersportlern geeignet sein.

 › Hintergrund: Körperliche Aktivität moderaten Levels ist assoziiert mit einer hohen gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität. Im Leistungssport erfolgt die Ausübung körperlicher Aktivität jedoch auf höchstem Level. 
Wenige Studien untersuchen die Langzeit-Konsequenzen dieses hochintensiven Trainings. In dieser Studie 
soll die Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit nach Karriereende von Leistungssportlern und 
der Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersucht werden. Des Weiteren erfolgt ein Ver-
gleich zwischen ehemaligen Leistungssportlern und einer Kontrollgruppe aus Nicht-Leistungssportlern. 

 › Methode: In die Untersuchung wurden 20 ehemalige Eisschnellläufer und Short-Tracker (A-D/C Kader, >5 
Jahre Leistungssportrücktritt, 10 männlich, Durchschnittsalter 29,5 Jahre) sowie eine Kontrollgruppe aus 
21 Nicht-Leistungssportlern (nie Leistungssport betrieben, 10 männlich, Durchschnittsalter 30,2 Jahre) 
eingeschlossen. Es wurde die aerobe Leistungsfähigkeit in W/kg/KG mittels Fahrradergometrie (anaerobe 
Schwelle Laktat 4) ermittelt und bei den Leistungssportlern mit Vordaten aus den früheren Bundeskader-
untersuchungen verglichen. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde mit dem SF-36 beurteilt. Be-
rechnet werden dimensionsübergreifende Indices für physische und psychische Gesundheitsdimensionen 
anhand 36 Items. Alle Ergebnisse werden als Median (Q0,25/Q0,75) abgebildet.

 › Ergebnis: Betrachtet man die Entwicklung der Leistungsfähigkeit ehemaliger Spitzenathleten nach Be-
endigung der sportlichen Karriere, so zeigt sich bei den Männern ein Leistungsverlust um 1,63 (0,90/2,00) 
W/kg/KG (p=0,005) und bei den Frauen um 1,06 (0,51/1,34) W/kg/KG (p=0,013). Während die körperliche 
Leistungsfähigkeit der ehemaligen weiblichen Spitzenathleten vergleichbar mit der Kontrollgruppe war, 
zeigten die männlichen Spitzenathleten nach Karriereende im Mittel eine um 0,59±0,065 W/kg/KG niedri-
gere Leistungsfähigkeit, als die Kontrollgruppe (p=0,054). Die Auswertung der Summenscores des SF-36 hin-
sichtlich der psychischen Dimension der Lebensqualität zeigt eine signifikant niedrige Lebensqualität der 
ehemaligen männlichen Spitzenathleten im Vergleich zur Kontrollgruppe (55,3 (52,7/57,3) vs. 58,8 (55,1/60,4), 
p=0,049). Bei Betrachtung der weiblichen Probanden zeigte sich kein Unterschied der psychischen Lebens-
qualität (Sportler 54,79 (48,68/57,11), Kontrollgruppe 55,95 (48,43/57,96), p=0,622). Des Weiteren konnte kein 
signifikanter Unterschied beim Vergleich der physischen Lebensqualität beider Geschlechter nachgewiesen 
werden (männlich p=0,940, weiblich p=1,000).

 › Schlussfolgerung: Es korreliert eine niedrigere körperliche Leistungsfähigkeit mit einer niedrigeren 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität der ehemaligen Leistungssportler im Vergleich zu ihrer Kontroll-
gruppe. Die Fortführung eines Grundlagentrainings scheint daher für ehemalige Leistungssportler zur 
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität nötig.

 › Hintergrund: Ziel der Studie war es, die Reliabilität von unterschiedlichen hämatologischen Para-
metern zu untersuchen, um sie als potentielle Biomarker des Belastungs- und Erholungszyklus im 
Ausdauersport einsetzen zu können. 

 › Methode: 62 gesunde Probanden (19 – 43 Jahre) absolvierten zwei standardisierte identische, Aus-
dauerbelastungen, die durch eine Erholungsphase von vier Wochen getrennt waren. Die Belastungen 
wurden als Feldtests durchgeführt und per Herzfrequenz gesteuert. Vor, nach, drei Stunden nach und 
24 Stunden nach den Tests wurde venöses Blut entnommen und hämatologische Parameter mit-
tels eines automatisierten Hämatologie-Analysators gemessen (Sysmex KX-21N autoanalyzer, TOA 
Electronics, Japan). Die statistische Analyse wurde unter Verwendung der zweifaktoriellen ANOVA, 
dem Bonferroni Post-Hoc-Test und des Intraklassenkorrelationskoeffizienten (ICC) durchgeführt. 

 › Ergebnis: Das mittlere Erythrozytenvolumen (MCV) und das mittleres Hämoglobinvolumen pro 
Erythrozyt (MCH) wiesen eine exzellente Reliabilität (ICC=0,96 bzw. 0,92) auf. Dabei konnten für das 
MCV signifikante Veränderungen (p<0,05) über alle Messzeitpunkte nach der Ausdauerbelastung 
gezeigt werden, während sich beim MCH keine Veränderungen über die Zeit manifestierten. Eine gute 
Reliabilität (ICC=0,75 – 0,9) mit signifikanten Effekten (p<0,05) nach, drei Stunden und 24 Stunden 
nach der Ausdauerbelastung konnte für die Hämoglobinmasse, die Anzahl der Thrombozyten und 
Erythrozyten, den Hämatokrit und die mittlere korpuskuläre Hämoglobin-Konzentration nachgewie-
sen werden. Für den SII-Index (Systemic immune-inflammation index; Neutrophile x Thrombozyten / 
Lymphozyten) konnten signifikante belastungsabhängige Veränderungen über alle Messzeitpunkte 
(p<0,05) sowie eine moderate Reliabilität (ICC=0,74) ermittelt werden.

 › Schlussfolgerung: Das MCV weist eine exzellente Reliabilität auf. Entsprechend sollten Folgestu-
dien untersuchen, inwieweit der Parameter als Biomarker für die Charakterisierung von Belastungs- 
und Erholungszyklen verwendet werden kann. 
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 › Einführung: Sowohl Troponin I (Trop.) als auch Trop. T sind etablierte und empfindliche Laborparameter 
zur Detektion von Myokardschäden und daher ein integraler Bestandteil der labormedizinischen und 
insbesondere kardiologischen Routine- und Notfalldiagnostik. Hohe körperliche Belastungen (z.B. Mara-
thonlauf) führen bekannter Weise zu einer passageren Erhöhung von Trop-I- und Trop-T-Werten. Derzeit 
wird davon ausgegangen, dass ein sportinduzierter Troponin-Anstieg nach hochintensiver körperlicher 
Ausdauerbelastung bei gesunden Personen als physiologisch betrachtet werden kann und nach körperlicher 
Ruhe i.d. Regel nach 72h wieder im Normbereich ist.

 › Methoden: Bei N=110 Hochleistungsausdauersportlern (Biathlon, Langlauf, Triathlon, Laufen, 56 weibl., 
54 männlich, 91 Mitglied im Bundeskader (OK, PK, NK1), gesund und ohne auffällige kardiale Anamnese, 
wurden im Rahmen der routinemäßigen sportmedizinischen Untersuchungen Troponin I und Troponin 
T Werte gemessen. Die Untersuchungen wurden ohne Bezug zu hochintensiven körperlichen Belastungen/
Wettkämpfen im Kontext des normalen täglichen Trainings durchgeführt. 

 › Ergebnisse: 21 Sportler (19%) zeigten eine Erhöhung der Troponin Werte (52% weiblich.), 14 Athleten (67%) 
mit ausschließlicher Troponin I-Erhöhung, 2 (10%) mit ausschließlicher Troponin T-Erhöhung, 5 (24%) 
mit Erhöhung von beiden Troponinen (Ø Trop. I-Erhöhung: 131 ng/l(Norm≤45), Ø Trop. T-Erhöhung: 24 
ng/l (Norm≤14)). Bei 8 Trop positiven Athleten Follow-up innerhalb 21 Tagen: davon 7 von 8 erneut mit 
Troponin-Erhöhung. Davon 4 von 8 nur mit Trop. I-Erhöhung (identisch wie bei Einschluss, bei allen nied-
rigere Werte), einer von 8 nur mit Trop. T-Erhöhung (identisch wie bei Einschluss, niedrigerer Wert), 2/8 mit 
Erhöhung beider Troponine (bei 1 Sportler nun auch Trop. T positiv, da direkt nach Belastung abgenommen).

 › Fazit: Selektive Troponin I Wert Erhöhungen im Hochleistungs-Ausdauersport sind ein häufiges Phänomen, 
wahrscheinlich durch die enorme körperliche Belastung des täglichen Trainings verursacht. Im Gegensatz 
dazu scheint die körperliche Trainingsbelastung bei Hochleistungs-Ausdauersportlern nicht (oder nur 
selten) zu einer Zunahme von Troponin T zu führen. Im Rahmen der kardialen Diagnostik bei Hochleis-
tungssportlern, insbesondere zum Ausschluss von Herzschäden, sollte ein Troponin-Test im Herzlabor 
ausschließlich mit Troponin T und nicht mit Troponin I durchgeführt werden. In weiterführenden Untersu-
chungen werden derzeit die Grundlagen der belastungsinduzierten Troponin I Erhöhung näher untersucht.

 › Hintergrund: Derzeit gibt es nur wenige Studien, die sportartspezifische Unterschiede in den Beanspru-
chungszuständen „ermüdet“ und „erholt“ anhand einer Analyse inflammatorischer Biomarker untersucht 
haben. Daher war das Ziel der aktuellen explorativen Untersuchung, inflammatorische Marker in unter-
schiedlichen Ermüdungs-/Erholungszuständen in zwei Sportarten mit kontrastierenden Belastungsformen 
zu analysieren. 

 › Methode: 35 männliche Leistungssportler, davon 13 Badmintonspieler und 22 Fußballer, wurden rekrutiert 
und venöse Blutproben entnommen. Dabei wurden die Testtage so gewählt, dass man Belastungszustände 
nach habituellen Mikrozyklen auf dem Belastungs-Erholungs-Kontinuum beobachten kann. Der Test-1-Wert 
(T1) wurde als „erholter Zustand“ nach mindestens einem freien Tag kategorisiert, während der Test-2-Wert 
(T2) einen „ermüdeten Zustand“ nach vier aufeinanderfolgenden Trainingstagen mit mindestens einer inten-
siven Trainingseinheit darstellt. Die Konzentrationen der Biomarker Interferon (IFN)-γ, Interleukin (IL) -10, 
-12p40, -17A, -1B, -1RA, -6, -8 sowie die Matrix-Metalloproteasen (MMP) -2, -3, und -9 wurden mittels Human 
Magnetic Luminex Assay unter Nutzung eines Luminex Magpix Instrumentes im Plasma bestimmt. Statistisch 
wurden sportartübergreifende Unterschiede mittels ANOVA, Kontraste innerhalb der Sportarten mittels des 
abhängigen T-Tests und im Falle von nicht-normal verteilten Daten anhand des Wilcoxon-Tests analysiert.

 › Ergebnisse: Die ANOVA zeigte bei IL-1RA (p = 0,027), IL-8 (p = 0,049) und MMP-9 (p = 0,002) Unterschiede 
zwischen den Sportarten unabhängig vom Belastungszustand. Sportartspezifisch, konnte für IL-17A bei 
den Badmintonspielern ein signifikanter Unterschied zwischen T1 und T2 (T1: 38,7 ± 11,4 pg/ml; T2: 48,5 ± 
25,2 pg/ml; p = 0,018) nachgewiesen werden, der bei den Fußballern nicht zu beobachten war. Innerhalb der 
Fußballgruppe zeigte sich für IL-6 eine statistische Signifikanz zwischen T1 und T2 (T1: 12,03 ± 2,50 pg/ml; 
T2: 13,00 ± 2,90 pg/ml; p = 0,017). Für IFN-γ, IL-10, IL-12p40, IL-1B sowie MMP-2 und MMP-3 wurden weder 
sportartübergreifend noch sportartspezifisch signifikante Unterschiede beobachtet. 

 › Schlussfolgerung: IL-17A und IL-6 zeigen sportartspezifische Expressionsmuster, die auf eine unter-
schiedliche inflammatorische und metabolische Beanspruchung schließen lassen. Dabei scheint eine er-
höhte IL-17A-Freisetzung eher das physiologische Resultat einer intermittierenden Schnellkraftbelastung 
zu sein, während IL-6 bei Sportarten mit Ausdauerkomponenten freigesetzt wird. 

 › Die zusätzliche Einnahme von Proteinpräparaten während des Krafttrainings (KT) kann die Adapta-
tionseffekte verstärken. Die Verwendung von Kollagenpeptiden (KP) findet aufgrund ihrer geringen Menge 
an essentiellen Aminosäuren im KT bisher kaum statt. Studien bei älteren Menschen haben einen positiven 
Einfluss einer KP-Supplementierung auf die Körperzusammensetzung und Kraft gezeigt. Über die Auswir-
kungen der KP-Verabreichung bei jungen Freizeitsportlern ist wenig bekannt. Ziel dieser Studie war es daher, 
die Auswirkungen einer KP-Supplementierung in Kombination mit KT auf die Körperzusammensetzung, 
Kraft und Muskelzellgröße bei jungen Männern zu bestimmen.

 › 57 junge Männer (24 ± 3 Jahre, 1,84 ± 0,06 m, 78,8 ± 7,4 kg) absolvierten die Vor- und Nachtestungen 
inklusive Maximalkrafttests, Analyse der Körperzusammensetzung, Muskelbiopsien und Ernährungs-
protokollen. Die Teilnehmer wurden zufällig entweder in eine Placebo-Kontrollgruppe (PLA) oder eine 
KP-Verumgruppe (KOL, 15 g / Tag KP) aufgeteilt. Beide Gruppen führten 12 Wochen lang ein identisches 
Krafttraining durch.

 › Kein Parameter wies Unterschiede zwischen den Gruppen zu Studienbeginn auf. Ein signifikanter 
Anstieg der Fettfreien-Masse (FFM) wurde bei KOL im Vergleich zu PLA gefunden (KOL: Δ2,0 ± 1,9 kg, 
PLA: Δ0,6 ± 1,3 kg; p <0,05), während ein Anstieg von Fettmasse in PLA signifikant höher war nach dem 
Krafttraining (KOL: Δ-0,1 ± 1,5 kg, PLA: Δ0,8 ± 1,9 kg; p <0,05). Der Anstieg der Muskelzellenflächen war 
für beide Fasertypen, allerdings ohne Gruppenunterschiede, signifikant. Die meisten Krafttests zeigten 
nach der Intervention signifikant höhere Werte ohne Gruppenunterschiede. Nur in die Kniebeuge zeigte 
einen Trend für eine höhere Kraftsteigerung in KOL (KOL: Δ20,6 ± 11,7 kg, PLA: Δ14,8 ± 9,4 kg; p = 0,054).

 › Wir haben gezeigt, dass eine zusätzliche KP-Supplementation die Anpassung der FFM beeinflusst. Dies 
spiegelte sich jedoch nicht in Unterschieden des Anstiegs der Muskelfaserflächen zwischen den Gruppen wi-
der. Unsere Erklärungen für den höheren Anstieg der FFM nach Supplementation von KP ist eine verbesserte 
Anpassung der passiven Gewebekomponenten, die einen signifikanten Einfluss auf die Funktion und die 
biochemische Struktur des Skelettmuskels hat. Dies könnte ein erklärender Ansatz für einen kleinen Un-
terschied in der Zunahme der Stärke sein, der zwischen Gruppen festgestellt wurde, welcher in der Gruppe 
mit einer täglichen KP-Aufnahme tendenziell höher war.

 › Sportliche Belastungen können akute und chronische neuronale Schädigungen durch mechanischen Im-
pact bedingen. In der Literatur werden nach Belastungen erhöhte Konzentrationen des neuronalen Biomarkers 
S-100B auch ohne Vorliegen traumatischer Ereignisse beschrieben. Die Neuronenspezifische Enolase (NSE) 
wird ebenfalls zur Outcome-Diagnostik nach Hirnschädigungen herangezogen. Deshalb wurde bei Mara-
thonläufern und laufassoziierten Notfällen untersucht, ob entsprechende Norm- bzw. Cut-Off-Werte für NSE 
aufgrund belastungsinduzierter Einflüsse einer differenzierteren Beurteilung im klinischen Alltag bedürfen.

 › Methodik: Bei 234 gesunden Marathonläufern (139 Männer und 95 Frauen, Alter 42,5 ±9,8 vs. 48,5 ±7,5 Jahre, 
Marathonzeit 3:50:43 ±0:36:49 vs. 4:28:42 ±0:36:05 h) erfolgte die Bestimmung der [NSE] prä, nach Zielan-
kunft sowie 1 und 10 d post. Zum Ausschluss von Hämolysen wurden Haptoglobin und freies Hämogobin 
herangezogen. Im Rahmen der medizinischen Versorgung von Laufveranstaltungen (5 km bis Marathon) 
erfolgte bei laufassoziierten Notfällen (n=33) die Bestimmung aus Rückstellblut. 

 › Ergebnisse: [NSE] war post Marathon sowie 1 d post signifikant erhöht und fiel bis 10 d post wieder in 
den Normbereich ab (prä 11,4 ±3,1, sofort post 17,7 ±6,1, 1 d post 15,0 ±6,8, 10 d post 10,2 ±3,1 μg/l; jeweils 
p<0,001). 44% der Läufer bzw. 23% nach Plasmavolumenkorrektur wiesen post Marathon eine [NSE] ober-
halb des Referenzbereiches auf (16,3 μg/l). Frauen wiesen leicht höhere Anstiege auf (p<0,05). Einflüsse von 
Alter, trainingsanamnestischen und Marathon-spezifischen Parametern bestanden nicht. Vergleichbare 
Veränderungen zeigten S100-B, Troponin T und BNP. Bei 30 Läufern mit laborchemischer Hyponatriämie 
([Na] < 135 mmol/l) bestand kein Zusammenhang zur [NSE]. Zu keinem Zeitpunkt bestanden neurologi-
sche oder klinisch relevante Symptomatiken. Bei laufassoziierten Notfällen wies [NSE] unabhängig von 
Streckenlänge und Diagnosen mit oder ohne neurologischem Defizit eine ausgeprägte Streuung auf (7,8 
bis 60,8 μg/l), wobei fast die Hälfte (46%) über dem Referenzbereich lag. Die höchste [NSE] wurde nach 
einer Reanimation mit nachfolgendem künstlichen Koma nachgewiesen, wobei außer einer retrograden 
Amnesie kein neurologisches Residuum resultierte.

 › Diskussion: Marathonbelastungen führen zu akuten Anstiegen der neuronalen Biomarker NSE und 
S-100B mit anschließendem Abfall auf das Ausgangsniveau. Außerhalb des Referenzbereiches liegende 
NSE-Konzentrationen haben nach Marathonbelastungen offensichtlich keine klinische Relevanz. Bei 
laufassoziierten Notfällen ergaben sich unabhängig von Diagnosen und Streckenlängen sehr heterogene 
NSE-Veränderungen. In der klinischen Praxis sollten deshalb erhöhte NSE-Werte entsprechend vorsichtig 
interpretiert werden.
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 › Hintergrund: Sportbedingte EKG-Veränderungen können in Abhängigkeit von Alter, Sportart und Trai-
ningsumfang in unterschiedlicher Häufigkeit beobachtet werden. Während die sportbedingten EKG-Ver-
änderungen erwachsener Athleten in der Literatur umfangreich beschrieben sind, ist die Gruppe der Nach-
wuchsleistungssportler weiterhin eher unterrepräsentiert. In dieser Studie wurde der Frage nachgegangen, 
inwieweit bei Nachwuchsleistungssportlern unterschiedlichen Alters sowohl quantitativ als auch qualitativ 
EKG-Veränderungen zu detektieren sind.

 › Methode: Anhand einer Stichprobe von 861 jugendlichen Leistungsfussballern im Alter von 8 bis 18 Jahren 
wurden Auffälligkeiten des EKGs untersucht und den Kategorien ‘physiologisch’, ‘grenzwertig’ und ‘patholo-
gisch’ zugeordnet. Die Auftretens-Häufigkeiten wurden exakt nach der Clopper Pearson Methode mit dem 
95%-Konfidenzintervall angegeben und mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests mit den Auftretens-Häufigkeiten 
der Kriterien des AthletenherzErwachsener verglichen. Für die Untersuchung wurde die Stichprobe in zwei 
Subgruppe (8-12 Jährige und 13-18 Jährige) unterteilt. Der Einfluss des Alters auf die Häufigkeit des Auftre-
tens der EKG-Auffälligkeiten wurden mit Hilfe des Vier-Felder Chi-Quadrat-Tests untersucht. Aktueller 
Trainingsumfang und Dauer des leistungssportlichen Trainings wurden anhand einer punktbiserialen 
Korrelation in Zusammenhang mit den Auftretens-Häufigkeiten der EKG-Auffälligkeiten gebracht. 

 › Ergebnis: Die Untersuchung ergibt, dass die EKG-Veränderungen jugendlicher Athleten qualitativ in vielen 
Aspekten denen erwachsener Athleten gleichen, dass diese jedoch nicht in gleicher Häufigkeit auftreten. Es 
lassen sich typische sportbedingte EKG-Auffälligkeiten bei den jugendlichen Probanden nachweisen. Mit 
zunehmendem Alter zeigt sich ein nachweisbarer Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens der EKG-Auf-
fälligkeiten. Die Auffälligkeiten Sinusbradykardie (p=0,002) und kompletter Rechtsschenkelblock (p=0,001) 
kommen beispielsweise signifikant häufiger in der älteren Probandengruppe vor. Es lässt sich ein nach-
weisbarer Einfluss der Dauer des leistungssportlichen Trainings sowie des aktuellen Trainingsumfangs 
auf die Auftretens-Häufigkeit der EKG-Auffälligkeiten nachweisen. Beispielweise besteht eine hochsig-
nifikante Korrelation zwischen dem Vorkommen der Auffälligkeit Sinusbradykardie und dem aktuellen 
Trainingsumfang (p<0,001).

 › Schlussfolgerung: Auch bei jugendlichen Leistungssportlern kommentypische EKG-Auffälligkeiten wie 
bei einer Sportherzadaptation vor. Der relevante Erkenntnisgewinn durch die Ergebnisse dieser Untersu-
chung kann Einfluss auf die sportmedizinische Grundversorgung und -vorsorge jugendlicher Sportler haben 
und sollte bei entsprechenden Untersuchungen Berücksichtigung finden. 

 › Hintergrund: Rückenschmerzen (RS) sind häufig die Ursache für Trainings- und Wettkampfausfälle 
bei deutschen Athlet*innen. Prävalenzen zwischen 34-77 % im Erwachsen-, bzw. 8-23 % im Nach-
wuchsbereich konnten nachgewiesen werden. Die Kompensation sportassoziierter Belastungen 
hängt maßgeblich von der Rumpfkraftkapazität ab. Eine unzureichende Rumpfkraft (Rk) und ver-
änderte musk. Verhältnisse zwischen Rückenflexoren und -Extensoren bieten ein Erklärungsmodell 
für RS. Die isokinetische (isokin.) Messung wird häufig zur Diagnostik der Rk eingesetzt. Das Ziel 
der vorliegenden Studie ist die Analyse alters- und sportartspezifischer Rk-Daten von deutschen 
Nachwuchs- und Spitzenathlet*innen und deren Vergleich zum Auftreten von RS in diesem Kollektiv. 

 › Methode: Die prospektive Analyse vergleicht 195 Athlet*innen aus 9 Sportarten: n=88/107 F/M; 16,8 Jahre 
[15,2;18,9], 178 cm [170;182], 66,8 Kg [57,2;72,8], BMI 21,1 [19,6; 23,1], welche zwischen 2019-2020 in einer DOSB 
lizenzierten Abteilung für Sportmedizin untersucht wurden. Die qualitative RS-Erhebung geschah mittels 
Korff-Schmerzfragebogen. Die max. Rk wurde über 10 Wiederholungen bei 60°/s konzentrisch mit dem Iso-
Med2000 Dynamometer erfasst. Die Datenbeschreibung erfolgt anhand des absoluten Flexionsdrehmoments, 
normiert auf das Körpergewicht (Flexabs / Kg = Flexnorm) sowie der Extension (Extabs / Kg = Extnorm) und 
den Quotienten (Rkquot =Flexabs / Extabs), angegeben als Median und dem 0,25 bzw. 0,75 Quartil. Gruppen-
vergleiche erfolgen durch den Mann-Whitney-U-Test. Ein p-Wert ≤ 0,05 wird als signifikant (signif.) gewertet.

 › Ergebnisse: 42% der Athlet*innen gaben an, mindestens einmal während der letzten drei Monate von RS 
betroffen gewesen zu sein. Athleten leiden signif. häufiger als Athletinnen (46% vs. 36%). Die Schmerzhäufigkeit, 
Intensität und die Beeinträchtigung variiert zwischen den Sportarten. RS-Athlet*innen zeigen in Bezug zu 
beschwerdefreien Athlet*innen der gleichen Sportart veränderte Rk-Werte. Für die Gesamtkohorte (n=195) 
bewegt sich die Rk zwischen Flexnorm 2,2 [1,9;2,3], Extnorm 4,3 [3,7;4,7] und einem Rkqout 0,50 [0,46;0,58]. Bei 
vergleichbarer Alters-, Geschlechts- und Schmerzstruktur variiert der Rkquot je nach Sportart zwischen 0,53-
0,66. Die relative Gesamt-Rk (Flexnorm + Extnorm) steigt im gemessenen Altersbereich bis zum 17. Lebensjahr.

 › Schlussfolgerung: Die isokin. gemessene Rk zeigt sportartspezifische Ausprägungen. Die Bewertung 
der Rk sollte zudem alters- und geschlechtsspezifisch erfolgen. Anhand der Daten könnte eine individuelle 
präventive Risikobewertung erfolgen, Rk-Interventionsprogramme indiziert und deren Wirkungen nach-
vollzogen werden. Weitere Längsschnittstudien sind notwendig um bei diesen Fragen Klärung zu schaffen.

 › Hintergrund: Im Ausdauerleistungssport ist es für eine individuelle Trainings- und Belastungsteu-
erung bedeutsam, den gesamtorganismischen Ermüdungs- und Erholtheitszustand mit geeigneten 
Messgrößen objektiv zu erfassen, um daraus richtige Ableitungen für den weiteren Trainingsprozess 
treffen zu können. Inwieweit der Lagewechseltest, der auf RR-Messungen der Herzfrequenz (HF) 
im Liegen und Stehen basiert, geeignet ist, den Ermüdungs- und Regenerationsverlauf während un-
terschiedlicher Trainings- und Wettkampfphasen abzubilden, wurde mit dieser Studie untersucht. 

 › Methode: Acht Ausdauerathleten auf internationalem Niveau wurden über mindestens acht Wochen 
in unterschiedlichen Trainingszyklen (Overload, Tapering, Recovery) trainingsbegleitend untersucht. 
Täglich wurde morgendlich der Lagewechseltests über drei min Liegen und drei min Stehen mit kon-
tinuierlicher Schlag-zu-Schlag-Erfassung der Herzfrequenz (RR-Messung) angewendet und der sub-
jektive empfundene Erholungsstatus protokolliert. Die Auswertungsparameter des Lagewechseltests 
beinhalten die Herzfrequenz im Liegen und Stehen, vagale HRV-Parameter im Liegen und Stehen sowie 
den HF-Peak. Für die Datenauswertung wurde von jedem Probanden eine individuelle Baseline anhand 
der HF und HRV Parameter im Lagewechseltest bei durchschnittlicher Trainingsbelastung in der ersten 
Woche ermittelt. In den folgenden Trainingszyklen wurden die Abweichungen zur Baseline sowie die 
Veränderungen in den Trainingsphasen bestimmt. Zusätzlich wurde basierend auf einem umfassenden 
Trainingsmonitoring der tägliche Trainingsimpuls (TRIMP) nach Banister (1980) berechnet und mit 
den HF- und HRV-Daten in liegender und stehender Position korreliert. Die Berechnung der RR-Daten 
aus dem Lagewechseltest erfolgte mit der Software Kubios HRV-Standard 3.3.1 (Tarvainen et al., 2014).

 › Ergebnis: Die Trainingsbelastung (TRIMP) in den unterschiedlichen Trainingszyklen korreliert 
signifikant (p<0,05) mit einzelnen Parametern der HRV- und HF-Analyse aus den Lagewechseltests. 
Bei allen Ausdauersportlern zeigte sich eine signifikante (p<0,05) höhere Tag-zu-Tag-Variation der HF 
und der analysierten HRV-Parameter im Stehen im Vergleich zu den Werten im Liegen. Die Antwor-
treaktion des autonomen Systems auf die jeweiligen Trainingsbelastungen in den unterschiedlichen 
Trainingsphasen zeigt individuelle Profile. 

 › Schlussfolgerung: Der Lagewechseltest ist ein geeignetes Tool, um die variierenden Trainings-
belastungen im Saisonverlauf abzubilden. Bei Ausdauerleistungssportlern scheint eine alleinige 
Belastungssteuerung über das subjektives Erholungsempfinden und über die Ruhe-HF nicht aus-
reichend zu sein.

 › Eine wesentliche Herausforderung für die Forschung im Spitzensport besteht im Konflikt zwischen ge-
ringen Fallzahlen und kleinen relevanten Effektstärken. Dieses Spannungsverhältnis wird verschärft 
durch eine (verständlicher Weise) kritische Beurteilung des individuellen Aufwand-Nutzen Verhält-
nisses einer Studienteilnahme durch Athleten und Trainer. Mit Bayesianischen Verfahren ist es mög-
lich Vorwissen in Form einer Priorverteilung zur Anreicherung einer knappen Datenbasis zu nutzen. 
Darüber hinaus ermöglichen Studiendesigns für kleine Fallzahlen häufig auch eine valide Beurteilung 
des Einzelfalls. Rückmeldung zur “individuellen Response” könnte das Aufwand-Nutzen Verhältnis 
für die Sportler entscheidend verbessern und somit die Bereitschaft zur Studienteilnahme erhöhen.

 › Als proof-of-concept wurde eine replicated cross-over Studie zum Effekt der Kaltwasserimmesion 
auf die Wiederherstellung der Sprintfähigkeit bei Fußballspielern durchgeführt. 30 m Sprintzeit und 
5 m Antrittsschnelligkeit wurden mittels Lichtschranken erfasst (Mittelwert aus drei Messungen). 
Messzeitpunkte waren jeweils vor einer standardisierten fußballspezifischen Trainingseinheit sowie 
nach 24 Stunden. Als Regenerationsbedingungen wurden je zweimal eine Ganzkörperkaltwasserim-
mersion (12-15 °C, 15 min) bzw. passive Erholung als Kontrollbedingung angewendet. Die Auswasch-
phase betrug mindestens 6 Tage. Die Datenanalyse erfolgte mittels gemischter linearer Modelle, die 
sowohl bayesianisch als auch frequentistisch implementiert wurden. Die Priorverteilung wurde aus 
einer publizierten Metaanalyse abgeleitet. 

 › Sieben Spieler beendeten die Studie. Im Mittel verbessert Kaltwasserimmersion die Regeneration 
bezüglich der 5 m Antrittsschnelligkeit nicht jedoch bezüglich der 30 m Sprintzeit - bei weitgehender 
Übereinstimmung der bayesianischen und frequentistischen Intervallschätzer. Auf individueller 
Ebene ergaben sich dagegen in 6 von 7 Fällen potenziell relevante Unterschiede zwischen den Er-
gebnissen der Verfahren. Dabei imponierten insbesondere die im Vergleich zu den frequentistischen 
Konfidenzintervallen deutlich schmaleren bayesianischen Vertrauensintervalle (highest posterior 
density intervals).

 › Bayesianische Analysen sind eine praktikable Option zur Datenanalyse im Spitzensport. Dies gilt 
insbesonders für sehr kleine Stichproben bis hin zur Abschätzung der individuellen Response ein-
zelner Athleten. 
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 › Hintergrund: Die sensomotorische Kontrolle ist für die Stabilität der Wirbelsäule und die Entwicklung, 
beziehungsweise der Reduzierung von Schmerzen im unteren Rückenbereich (LBP) von hoher Bedeutung. 
Die Chancen eines neuromuskulären Trainingsprogrammes wurden durch das Forschungsnetzwerk MiSpEx 
(Medicine in Spine Exercise) aufgegriffen und auf die Gesamtbevölkerung und den Spitzensport angewendet. 
Aufgrund von hohen LBP Prävalenzen durch das Trainingsvolumen und repetitiven LWS Bewegungen wurde 
Rudern für einen exemplarischen Transfer ausgewählt. Ziel der Studie war es, die Durchführbarkeit und die 
Auswirkungen individuell angewandter neuromuskulärer Übungen mit additiven Störreizen bei Elite-Ru-
derern zu untersuchen.

 › Methode: 27 männliche Riemenruderer der Nationalmannschaften wurden in die Datenanalyse einge-
schlossen. Die Interventionsgruppe (SMT: n=12, 26,5±3,8 Jahre, 92,1±11,2 kg, 192,2±7,9 cm) führte in 10 Wo-
chen 16 Einheiten eines individualisierten sensomotorischen Trainingsprogrammes (SMT) mit zusätzlichen 
Perturbationen durch. Die Kontrollgruppe (KG: n=15, 20,8±1,9 Jahre, 88,3±12,2 kg, 191,8±6,7 cm) absolvierte 
nur das ruderspezifische Training. Die Trainingssteuerung erfolgte durch individualisierte Trainingspläne 
und 10-stufige numerische Rating-Skalen (RPE + Instabilität). Vor (PRE) und nach (POST) der Intervention 
wurden die Akzeptanz des Trainingsprogramms, Rückenschmerzprävalenz, Schmerzintensität (CPI) und 
die Beeinträchtigung durch Rückenschmerz (DIS) mittels Fragebögen bestimmt.

 › Ergebnis: SMT zeigte eine bedeutsame Verringerung von CPI (d=0,61; PRE: 37,0±22,9; POST: 23,0±11,7) und 
DIS (d=0,44; PRE: 12,4±20,3; POST: 3,0±5,5). Der Interaktionseffekt zu KG war unklar für CPI (d=0,13; KI 90% 
[-0,64 0,89]) aufgrund einer bedeutsamen Verbesserung der KG (d=0,63) und bedeutsam zu Gunsten SMT für 
DIS (d=0,61; KI 90% [-0,16 1,37]). Der Anforderungscharakter der Übungen wurde dem Adaptationsprozess ent-
sprechend erhöht, während die Intensität (5,0±1,8) und Instabilität (4,8±1,8) im Längsschnitt konstant bewertet 
wurde. Das Training konnte regelmäßig durchgeführt werden (durchschnittliche Teilnahme: 14,5±1,4 von 16 
Einheiten). 50% der Sportler gaben einen positiven Effekt auf ihren Rückenschmerz an. 

 › Schlussfolgerung: Die Interventionsgruppe zeigte positive Effekte auf den Rückenschmerz. Das Aus-
maß der Verbesserung könnte durch eine etwaige saisonal bedingte oder individuell geprägte Änderung des 
Rückenschmerzes bei Ruderern überlagert werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Durchführung eines 
individualisierten sensomotorischen Trainings zusätzlich zu dem hohen Trainingspensum möglich ist. Die 
durchgeführten Übungen wurden in dem Katalog „Ran Rücken Sport“ zusammengefasst. Dadurch soll die 
Integration eines sensomotorischen Trainings in andere Sportarten unterstützt werden.

 › Hintergrund: Computerisiertes Auswahlreaktionstraining (CAT) mit der oberen oder unteren Extremität 
wird zunehmend in Therapie und Training eingesetzt . Diese kognitiv-motorischen Interventionen sollen zu 
einer Anpassung zentraler Verarbeitungsprozesse visueller Reize und motorischer Fähigkeiten führen und 
sich so möglicherweise auf die Leistung in Spielsportarten und das Sturzrisiko gefährdeter Personengruppen 
auswirken. Diese Studie untersucht den Effekt von CAT auf ausgewählte kognitive und motorische Eigen-
schaften und trainingsinduzierte Transfer- oder Crossing-Effekte zwischen oberer und unterer Extremität.

 › Methode: Eine dreiarmigen randomisierten Interventionsstudie (n=37; Alter 24,6 ± 2,2 Jahre; 57% female ) 
verglich den Effekt von vierwöchigem CAT der unteren- (n=12; Bein-CAT) und oberen Extremität (n=12; Arm-
CAT) mit einer Kontrollgruppe (n=13). Vor und nach der Intervention wurde die Leistung in ausgewählten 
kognitiven Tests (Cogstate Testbatterie) und im CAT untersucht. 

 › Ergebnis: MANOVA und Post Hoc Tests zeigten eine signifikante (F=37,8; p<0,05) Verbesserung der CAT Leis-
tung der oberen (476± 41 zu 428 ± 52 Millisekunden) und unteren Extremität (616 ± 42 zu 446 ± 54 Millisekun-
den) nach Bein-CAT. Arm-CAT führte nur zu einer lokalen Anpassung (460 ±41 zu 310 ± 59 Millisekunden) nicht 
aber zu eine m Transfer der Anpassung auf das Bein-CAT (607 ± 77 zu 551 ± 64 Millisekunden). Eine ANCOVA 
zeigte i m Vergleich zur Kontrollgruppe (427 ± 36 zu 437 ± 37 Millisekunden) eine signifikante Verbesserung 
(F=4,2; p<0,05) in einer visuellen Auswahlreaktionsaufgabe ( Cogstate Identification Test) durch Arm-CAT (447 
± 51 zu 415 ± 45 Millisekunden), nicht aber durch Bein-CAT (439 ± 52 zu 427 ± 57 Millisekunden). 

 › Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse stellen einen Transfereffekt von Arm-CAT auf die Leistung der unteren 
Extremität, der in vielen Trainingsparadigmen vorausgesetzt wird, infrage. Bein-CAT erscheint im Gegensatz 
hierzu geeignet zur Stimulation von motorischen Anpassungen und übertragbaren zentralen Effekten. Unsere 
Daten deuten darauf hin, dass die Limitation der Verarbeitungszeit visueller Reize ( (≤460 Millisekunden) ein 
Hauptstimulus für die kognitive Anpassung ist. Dies könnte eine Limitation bei einigen kommerziell einge-
setzten CAT Varianten sein.

 › Die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) ist eine faszinierende Sportart, die Präzision, Körper-
beherrschung u. Artistik mit Eleganz u. Anmut vereint. Unter anderem die hohe Trainingsbelastung 
mit immer wiederkehrenden Trainingselementen führt jedoch nicht selten zu einer Reihe von über-
lastungsbedingten Schädigungen am Körper der meist noch heranwachsenden Athletinnen. Nach 
Auswertung der Verletzungen von 20 Kaderathletinnen zwischen 7/2017-12/2019 ergaben sich 39 
Verletzungen, von denen 67% überlastungsbedingt waren. Der Anteil an Stressfrakturen hiervon 
betrug 50%. In der Ursachenanalyse der Verletzungen nahm das „Relative Energie-Defizit-Syndrom 
(RED-S)“ eine zentrale Rolle ein. Die Trias aus Vitamin D-Mangel bedingter Stressfraktur, Zyklusstö-
rungen und Untergewicht war maßgeblich an den verschiedenen Verletzungen beteiligt. Nach Analyse 
der verschiedenen Faktoren und Etablierung verschiedener Maßnahmen wie Trainingsanpassung, 
Ernährungsschulung, psychologischer Betreuung und anderen mehr konnten die Verletzungsrate 
und die verletzungsbedingte Ausfallzeit signifikant reduziert werden.

 › Fazit: Die Rhythmische Sportgymnastik zählt zu den Risikosportarten bezüglich RED-S. Im Kollektiv 
der deutschen Nationalmannschaft der RSG nahm es im Untersuchungszeitraum eine zentrale Rolle 
in der Genese von Verletzungen und Ausfällen ein. Kenntnisse über das RED-S und Strategien zur 
Behandlung und Prävention zeigten sich als wichtiger Faktor in der Reduktion von Verletzungen 
und verletzungsbedingten Ausfallzeiten.

 › Einleitung: Das Krankheitsbild der exercise associated hyponatremia (EAH) ist definiert als signifikanter Abfall der 
Serum Natrium (Na)-Konzentration < 135mmol/l innerhalb von 24 h während oder nach sportlicher Aktivität und gilt 
als eine der lebensbedrohlichsten Stoffwechsellagen beim Ausdauersport. Die genaue Pathogenese ist derzeit nicht hin-
reichend geklärt. Bisherige Untersuchungen der Elektrolyte im Rahmen von Ultraläufen zeigten zudem uneinheitliche 
Ergebnisse. Gegenstand jüngster Forschungen ist die Hypothese, ob es zur, von den Serumelektrolyten entkoppelten, 
inadäquaten Sekretion der steuernden Hormone kommt, die den Wasser- und Elektrolythaushalt regulieren, welches 
sich als klinisches Bild des Syndroms der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) präsentiert und auch ein Erklärungsan-
satz für die EAH sein könnte. ADH wird aus dem Hypophysenhinterlappen ausgeschüttet und gilt als Schlüsselregulator 
des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes. Im Rahmen von Ultraläufen wurde das Hormon bisher kaum untersucht.

 › Methodik: Im Rahmen des 5. Berliner Mauerweglaufs 2016 wurden Serumparameter des Flüssigkeits- und Elekt-
rolythaushalts von 16 Finishern (m=13, w=3) des 160km Laufes an drei Zeitpunkten untersucht: Unmittelbar vor dem 
Lauf (PRE), im Ziel (POST) und nach ca. einer Woche (RE).

 › Ergebnisse: Copeptin, ein stabiles ADH Äquivalent, stieg im PRE-POST Vergleich auf das 18-fache des Ausgangs-
wertes an (p<0,001) und fiel im POST-RE Vergleich wieder auf Baselineniveau ab (p<0,001). Bei angestiegener Gesamtos-
molalität im PRE POST Vergleich (p<0,001), zeigte das Hauptplasmaelektrolyt Na keine signifikanten Veränderungen. 
Allerdings wiesen zwei von 16 Läufern bei POST eine leichte Hyponatriämie (130 bzw. 133 mmol/l) auf. Na und Copeptin 
zeigten bei POST eine moderate Korrelation (r= 0,499, p=0,049). Kalium fiel von PRE auf POST ab (p=0,04) und blieb auch 
bei RE signifikant niedriger als bei PRE (p=0,002). Chlorid und Albumin zeigten keine signifikanten Veränderungen.

 › Zusammenfassung: Ein 160km Lauf hat einen relevanten Einfluss auf den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt 
und kann zur Hyponatriämie führen. Pathophysiologisch könnte dem Phänomen dieser EAH eine inadäquate Aus-
schüttung des Hormons ADH (SIADH) zu Grunde liegen. Andere Einflussfaktoren wie die katabole Stoffwechsellage 
und Interaktionen mit weiteren hypophysären Hormonen wie ACTH und BNP könnten Einfluss auf ADH haben und 
sollten in zukünftigen Arbeiten detaillierter betrachtet werden.
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 › Hintergrund: Die Faszie stellt ein sensorisch bedeutsames, mit Nozizeptoren ausgestattetes Organ dar. 
Interessanterweise führt ihre experimentelle Reizung nach Induktion von Muskelkater zu stärkeren 
Schmerzen als die Stimulation des zugehörigen Skelettmuskels. Die Ursache für die erhöhte Sensitivität 
der Faszie ist bis dato unklar. Da Muskelkater insbesondere nach exzentrischem Training auftritt, wird 
vermutet, dass er mit Mikro-Verletzungen im extramuskulären Bindewebe vergesellschaftet ist. Resul-
tierende Ödeme könnten sich in einer erhöhten Fasziendicke äußern. Diese Studie hatte deshalb das Ziel, 
die Morphologie der Faszie im Zusammenhang mit dem Auftreten von Muskelkater zu untersuchen.

 › Methode: Elf sportlich aktive Probanden (male=7; Alter: 24±2 Jahre; BMI: 24±2 kg/cm2) führten im Cros-
sover-Design randomisiert mit je einem Arm ein exzentrisches (ET) sowie ein konzentrisches Training (KT; 
Kontroll-Bedingung, die nicht zu Muskelkater führt) der Ellenbogenbeuger durch (6x10 Wiederholungen, 
80% 1RM). Zur Beurteilung des Muskelkaters wurden die isometrische Maximalkraft (Dynamometer), 
die mechanische Schmerzschwelle (Algometer) sowie die subjektive Schmerzintensität bei Palpation (vi-
suelle Analogskala) ermittelt. Die Quantifizierung der Fasziendicke erfolgte mit einem hochauflösenden 
Ultraschallgerät. Für die Identifikation von Pre-Post-Veränderungen aller Outcomes, unmittelbar und bis 
96 Stunden post-intervention, wurden zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung bzw. bise-
rielle Rang-Varianzanalysen inkl. adjustierter post-hoc-Tests durchgeführt. Der Zusammenhang zwischen 
Änderungen der Fasziendicke und der Schmerzparameter wurde mittels Spearman-Korrelation überprüft. 

 › Ergebnis: Während die mechanische Schmerzschwelle in beiden Bedingungen unverändert blieb (p>0,05), 
zeigten sich infolge ET im Vergleich zu KT ein stärkerer Palpationsschmerz (24-96 Stunden post-intervention, 
p<0,05) sowie ein Rückgang der Maximalkraft (0-48 Stunden post-intervention, p<0,05). Für die Fasziendicke ergab 
sich ein signifikanter Interaktionseffekt (Zeit*Intervention, η²=0,323; p<0,05): Bei ET nahm sie gegenüber KT 48 
(+16%), 72 (+12%) und 96 (+14%) Stunden nach der Intervention zu (p<0,05). Die Erhöhungen von Fasziendicke und 
Palpationsschmerz korrelierten 96 Stunden nach ET stark (r=0,68; p<0,05); kein Zusammenhang trat für KT auf.

 › Schlussfolgerung: ET führt zu Steigerungen der Fasziendicke, die teils mit der Stärke des Mus-
kelkaters korrelieren. Zukünftige Studien sollten das morphologische Substrat dieser Beobachtung 
identifizieren. Denkbar wären neben der Bildung von Ödemen auch eine gesteigerte Hydratation 
sowie eine verstärkte Produktion von Hyaluronsäure.

 › Hintergrund: Während der Ruhe-Nüchtern-Umsatz (RNU) valide und zuverlässig mit der indirekten 
Kalorimetrie bestimmt werden kann, wird er in der leistungssportlichen Praxis mit speziellen For-
meln geschätzt. Vor allem bei Athleten aus Power-Sportarten, welche sich durch einen hohen Gehalt 
an fettfreier Masse (FFM) auszeichnen, zeigen sich interindividuelle Abweichungen zwischen gemes-
senen und berechneten RNUs. Als Ziel dieser Studie wird die Genauigkeit der für den Leistungssport 
empfohlenen Schätzformeln nach Harris und Benedikt (HB) und Cunningham (CUN) im Vergleich 
zur indirekten Kalorimetrie bei Spitzenathlet*innen im Kanurennsport überprüft. 

 › Methode: Bei 13 Kanurennsportathlet*innen (7w/6m, 24±4 Jahre, 25±2 kg/m2, 65±11 kg FFM) wurde 
der RNU mittels indirekter Kalorimetrie in Verbindung mit der WEIR-Formel bestimmt und mit den 
Formeln nach HB und CUN geschätzt. Die Athlet*innen erschienen morgens direkt nach dem Erwa-
chen in nüchternem Zustand (Nahrungskarenz ≥ 12h, kein Koffein/Alkohol am Vor- und Messtag) 
an der Hochschulambulanz der Universität Potsdam. Die Messung erfolgte in liegender Position und 
unter standardisierten Bedingungen (Raumtemperatur 21–23 °C, abgedunkeltes, ruhiges Umfeld). 
Die Körperfettmasse (FM) wurde durch Calipometrie, die FFM als Differenz zwischen absoluter 
Körpermasse und FM bestimmt. Mittels Zweifaktorieller ANOVA mit Messwiederholung wurde auf 
Unterschiede zwischen gemessenen und geschätzten RNUs getestet. (α=0,05). Die Übereinstimmung 
der Schätzformeln im Vergleich zur indirekten Kaloriemetrie wurden mit der Bland-AltmanAnalyse 
(systematischer Fehler ± 1,96xStandardabweichung) getestet. 

 › Ergebnisse: Die Schätzformel nach HB (2068±92 kcal/24h) unterschätzt signifikant (p=0,024) den 
RNU bei Männern im Vergleich zum gemessenen RNU (WEIR: 2391±266 kcal/24h). Bei den Frauen 
zeigen sich keine Unterschiede zwischen HB (1477±42 kcal/24h) und WEIR (1611±180 kcal/24h). Der 
systematische Fehler für die gesamte Gruppe liegt bei 192±440 kcal/24h. Unter Verwendung der For-
mel nach CUN zeigen sich weder bei den Männern (2184±61 kcal/24h) noch bei den Frauen (1710±61 
kcal/24h) signifikante Unterschiede zur Messung (WEIR: 2391±266 bzw. 1611±180 kcal/24h). Der 
systematische Fehler wurde mit 12±517 kcal/24h berechnet. 

 › Schlussfolgerung: Bei männlichen Kanurennsportathleten wird der RNU unter Verwendung der 
Schätzformel nach HB signifikant um ca. 320 kcal/24h unterschätzt. Die Formel nach CUN scheint 
eine unaufwendige Alternative zur indirekten Kalorimetrie bei der Abschätzung des Energiebedarfs 
bei Athleten mit hoher FFM darzustellen. 

 › Hintergrund: Fußball ist die einzige Sportart, bei der auch der Kopf zum Spielen des Balls genutzt wird. Die 
Langzeiteffekte der hiermit assoziierten subklinischen Krafteinwirkungen auf das Gehirn (repetitive head 
impacts) sind noch unklar. Im Rahmen von wenigen Querschnittsstudien ergaben sich allerdings Hinweise 
auf eine veränderte Hirnarchitektur in verschiedenen bildgebenden Domänen. Zum Beispiel zeigte sich bei 
männlichen Fußballspielern im Vergleich zu Nicht-Kontaktsportlern eine vermehrte Abnahme der kortikalen 
Dicke im Zusammenhang mit dem Alter. Ob ähnliche Ergebnisse auch bei ehemaligen professionellen Fußball-
spielerinnen gegenüber Nicht-Kontaktsportlerinnen nachweisbar sind, sollte erstmals untersucht werden. 

 › Methode: Es wurden T1 gewichtete, 3D MPRAGE Sequenzen von ehemaligen professionellen Fußballspielerin-
nen (n=15, 38,3 ± 5,1 Jahre) und Nicht-Kontaktsportlerinnen (n=16, 36,6 ± 5,8 Jahre, u. a. Volleyball und Korbball) 
ausgewertet, welche mit einem Philips 3T Ingenia_CX Scanner im Rahmen der „Head in the Game“-Studie 
aufgenommen wurden. Neben der Kopfballhäufigkeit wurde unter anderem die Anzahl der Concussions in 
der Vergangenheit erfragt. Nach visueller und automatisierter Qualitätskontrolle (MRIQC, v. 0.15.2rc1) wurden 
die anatomischen MRT-Daten mittels fMRIPrep (v. 20.0.0) vorverarbeitet. Die Analyse der kortikalen Dicke 
wurde mittels FreeSurfer Software (v. 6.0.0) und implementierten allgemeinen linearen Modellen, bei denen 
das Alter als Nuisance-Regressor gesetzt wurde, bestimmt. Im Anschluss erfolgte mithilfe von Monte Carlo 
Null Z Simulationen mit 10000 Iterationen die Korrektur für multiples Testen. Anschließend wurden die Fuß-
ballspielerinnen anhand ihres Kopfballverhaltens und anhand der Anzahl vergangener Concussions mit den 
Nicht-Kontaktsportlerinnen mittels desselben Verfahrens verglichen.

 › Ergebnisse: Nach der Korrektur für multiples Testen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede der 
kortikalen Dicke zwischen Fußballspielerinnen und Nicht-Kontaktsportlerinnen. Fußballspielerinnen mit 
einem durchschnittlichen Kopfballverhalten wiesen eine signifikant größere kortikale Dicke in der rechten 
inferio-parietalen Region auf als Fußballspielerinnen mit geringem Kopfballverhalten (p=0,016). Es zeigten sich 
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der Concussion-Anzahl.

 › Schlussfolgerung: Zwischen Fußballspielerinnen und Nicht-Kontaktsportlerinnen werden keine signifi-
kanten Unterschiede in der kortikalen Dicke nachgewiesen. 

 › Hintergrund: Der Rumpf spielt eine wichtige Rolle bei der Entfaltung der Leistung, da er das Binde-
glied zwischen den oberen und unteren Extremitäten darstellt und somit wichtiger Bestandteil der 
Kraftübertragung ist. Im Schwimmen wird der Vortrieb unter anderem durch die Körperrotation 
und -undulation generiert, sodass ein positiver Einfluss einer gut ausgeprägten Rumpfkraft auf die 
Schwimmleistungen bereits schon im Jugendalter (13-16 Jahre) zu erwarten ist. Speziell für diese 
Altersgruppen liegen jedoch bislang kaum Erkenntnisse vor.

 › Methode: In einer Querschnittsstudie wurde die isometrische Maximalkraft des Rumpfes von 40 
Schwimmerinnen und Schwimmern (18 m, 14,44±1,0 Jahre; 22 w, 14,55±0,9 Jahre) in vier Richtungen 
(Flexion, Extension und Lateralflexion links und rechts) mittels des Pegasus 3-D Systems bestimmt. Zur 
Auswertung wurde das Maximum aus drei Versuchen je Bewegungsrichtung ermittelt und zu einem 
Summenwert addiert. Die Schwimmzeiten über 100m Kraul und 15m Delfin-Kicks wurden mittels 
Handzeitnahme unter wettkampfähnlichen Bedingungen erfasst. Anthropometrische (u.a. Alter, Größe, 
Gewicht) und trainingsbezogene Daten (u.a. Trainingsumfang, Hauptschwimmart, Trainingsalter) wur-
den über einen Fragebogen erhoben. Um den Einfluss der anthropometrischen, trainingsbezogenen und 
Kraftvariablen auf die Schwimmzeiten zu ermitteln, wurde eine multiple lineare Regression gerechnet.

 › Ergebnis: Lineare Regressionsrechnungen zeigen einen signifikanten Zusammenhang der Schwimmzeiten 
mit dem Summenwert der Kraftwerte (100m: β= -0,347, p=0,038; 15m: β= -0,496, p=0,039), dem Trainings-
umfang pro Woche (100m: β= -.522, p=.000; 15m: β= -.611, p=.000), dem Alter (100m: β= -.299, p=.006) und 
dem Geschlecht (100m: β=.344, p=.002) sowie, unter Berücksichtigung der einzelnen Kraftparameter, 
einen Zusammenhang zwischen der Extensionskomponente und der 100m Kraul-Zeit (β= -0,498, p=0,026).

 › Schlussfolgerung: Neben den zu erwartenden Einflussgrößen Alter, Geschlecht und Trainings-
umfang pro Woche erklärt auch die Rumpfkraft Unterschiede in den Schwimmzeiten. Der Einfluss 
der Rumpfextension auf die 100m Kraul könnte darin begründet sein, dass sie sowohl beim Start als 
auch auf der Schwimmstrecke und nach der Wende die schnelle Einnahme und Aufrechterhaltung 
einer widerstandsarme Wasserlage (Streamline-Position) begünstigt. Auf eine ausgeprägte Rumpf-
kraft, v.a. auf die Rumpfextension, sollte daher schon im Jugendalter besonderer Wert gelegt werden, 
jedoch sind weitere Untersuchungen nötig, um den Einfluss der Kraftfähigkeiten im Kontext weiterer 
Leistungsfaktoren zu quantifizieren.

Veränderungen der Fasziendicke bei Muskelkater: eine 
randomisiert-kontrollierte Crossover-Studie

Messung des Ruhe-Nüchtern-Umsatzes im Vergleich 
zur Prädiktion bei Spitzenathleten im Kanurennsport - 
eine Pilot-Studie 

Kortikale Dicke des Gehirns bei ehemaligen 
Profi-Fußballspielerinnen im Vergleich zu Nicht-
Kontaktsportlerinnen

Einfluss der Rumpfkraft auf die Schwimmzeiten 
jugendlicher Schwimmer

Tenberg, S1 Wilke, J2, Nosaka, K3

Sonnenburg, D1 Buitenhuis, A J1, Mayer, F1 

Haase, F K1 Prien, A2, Douw, L3, Schnitker, R1, Feddermann-Demont, N4, Junge, A5, 
Reinsberger, C6

Sendt, A1 Kolodziej, M2, Nolte, K1, Jaitner, T1

1. GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT, Abteilung Sportmedizin und Leistungsphysiologie, 
Frankfurt am Main, Deutschland

2. GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT, Arbeitsbereich Sportmedizin und Leistungsphysiologie, 
Frankfurt am Main, Deutschland

3. EDITH COWAN UNIVERSITY, School of Medical and Health Sciences, Joondalup, Australia

1. UNIVERSITÄT POTSDAM, Hochschulambulanz, Zentrum für Sportmedizin, Potsdam 

1. SPORTMEDIZINISCHES INSTITUT, Department Sport und Gesundheit, Universität Paderborn
2. AMSTERDAM COLLABORATION ON HEALTH & SAFETY IN SPORTS, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 

Amsterdam, Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Movement Sciences
3. DEPARTMENT OF ANATOMY AND NEUROSCIENCES, Amsterdam UMC, VU University Medical Center
4. SWISS CONCUSSION CENTER (SCC), Schulthess Clinic, Zurich
5. DEPARTMENT OF PREVENTION, Health Promotion and Sports Medicine, MSH Medical School Hamburg
6. INSTITUTE OF SPORTS MEDICINE, Department of Exercise and Health, Paderborn University

1. TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND, Institut für Sport und Sportwissenschaft
2. TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND, Institut für Sport und Sportwissenschaft / 

Ballspielverein Borussia Dortmund

NR. 222 OP-08-004 PHYS. & BIOMECH. ASPEKTE SPORTLICHER BELASTUNG

NR. 224 OP-08-006 PHYS. & BIOMECH. ASPEKTE SPORTLICHER BELASTUNG

NR. 221 OP-08-003 PHYS. & BIOMECH. ASPEKTE SPORTLICHER BELASTUNG

NR. 223 OP-08-005 PHYS. & BIOMECH. ASPEKTE SPORTLICHER BELASTUNG



ABSTRACTS

145GERMAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  72  3/2021

Oral Presentations

 › Hintergrund: Therapeutisches Klettern (TK) könnte durch gezielte Muskelanspannungen eine 3D-Autokor-
rektur der Wirbelsäule (WS) bewirken. Diese Pilotstudie überprüfte einerseits die Machbarkeit individualisier-
ter Kletterübungen nach dem Potsdamer Modell (PM) bei adoleszenter idiopathischer Skoliose und andererseits 
die Studienmethodik. Aus motivationaler Sicht könnte das TK zur Complianceförderung insbesondere bei 
erforderlicher langer Therapiedauer beitragen. 

 › Methode: 8 Teilnehmer (w:7, m:1; mittleres Alter =14, 7; SD=1, 6 ) kletterte n über 2 Monate 1–2 Mal wöchentlich 
zusätzlich zur Physiotherapie. Kerninhalte waren das spielerische Erlernen von Kletterbewegungen und ein 
individuell auf die WS-Form ausgerichtetes Systemtraining nach dem PM. Die Stichprobe war in Bezug auf die 
Form und das Ausmaß der Skoliose sehr heterogen. Die konzipierten Trainingsübungen wurden qualitativ auf 
ihre Umsetzbarkeit anhand der Anpassung zur Einwirkung auf die individuelle WS-Form, angemessenen 
methodische Reihung, ausreichenden Möglichkeiten zur Schwierigkeitsdifferenzierung und Organisation 
im Gruppenbetrieb überprüft. Weitere Outcomes waren die Trainingsbeteiligung, Schmerzen mit Bezug zur 
WS, das Interesse zur Fortführung der Therapie, Leistungen bei den 3 Rumpfkrafttests nach Bourban und des 
Y-Balance-Tests für die obere Extremität (YBT-UQ).

 › Ergebnisse: 4 Jugendliche konnten aus zeitlichen Gründen nur 1x pro Woche klettern (angepasste Gesamt-
trainingsbeteiligung: 78%). Bei 9 von 72 Teilnehmereinheiten kam es zu leichten bis moderaten Schmerzen in 
der LWS und im absteigenden M. trapezius. Diese waren nicht oder kaum hinderlich beim Training. Generell 
trat keine Verschlechterung der Schmerzen während der Einheiten auf. 7 von 8 Teilnehmern bekundeten ein In-
teresse zur Fortführung der Klettertherapie. Bei den Leistungstests gab es keine signifikanten Veränderungen. 
Tendenziell verbesserten sich beim lateralen Rumpfkrafttest trotz Bodeneffekte und beim YBT-UQ diejenigen 
Teilnehmer, mit höherer Trainingsbeteiligung.

 › Schlussfolgerung: TK könnte für die Zielgruppe eine attraktive Behandlungsform sein. Die konzipierten 
Übungen sind anwendbar, teilweise nach geringfügigen Modifikationen. Trotz der wenigen Trainingseinheiten 
könnte das TK, aufgrund der geringen positiven Tendenzen, Effekte auf die Muskulatur haben. Für weitere Stu-
dien wäre die Durchführung des YBT-UQ und des lateralen Rumpfkrafttests in vereinfachter Version sinnvoll.

 › Hintergrund: Epilepsiepatienten zeigen unter körperlicher (Aus-) Belastung zumeist eine chronotrope Inkom-
petenz und ein vielfach erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod. Möglicherweise sind die zugrundeliegen-
den neurophysiologischen Mechanismen in einer zentralen Störung im zentralen autonomen Netzwerk (CAN) 
oder auch im Default Mode Netzwerk (DMN) zu finden. In einer Pilotstudie wurden bei Epilepsiepatienten 
erstmals belastungsabhängige Veränderungen funktioneller Hirnnetzwerkaktivität sowie peripherer para-
sympathischer („root mean square of the successive differences“ (RMSSD) der Herzfrequenzvariabilität) und 
sympathischer (elektrodermale Aktivität (EDA)) Parameter des autonomen Nervensystems (ANS) untersucht.

 › Methode: 16 Epilepsiepatienten (37,3±10,6 Jahre; w=8, m=8) nahmen an einer ausbelastenden Fahrrad-
spiroergometrie teil. Vor und nach Belastung wurden über eine 5-minütige Ruhemessung EDA (meanEDA) 
und RMSSD (1-Kanal EKG) erfasst, sowie die funktionelle Konnektivität über den phase-locking-value (PLV) 
(128-Kanal Elektroenzephalographie) analysiert. Der PLV wurde im Quellenraum für alle 68 „regions of interest“ 
(ROI, Desikan Kiliany Atlas), das CAN (28 ROI), das DMN (14 ROI) sowie für das visuelle Netzwerk (VIS) (8 ROI, 
Referenznetzwerk) im Alpha-Frequenzband berechnet. Zur statistischen Auswertung wurde der Wilcoxon-Test 
(Messzeitpunktsvergleich) sowie Rangkorrelationen nach Spearman (Zusammenhänge) genutzt.

 › Ergebnis: Im Vergleich der Messung vor zu nach der Belastung zeigte sich eine Zunahme der meanEDA 
(p=0,001) und eine Abnahme der RMSSD (p=0,001). Der PLV erhöhte sich in den 68 ROI (p=0,004), im CAN 
(p=0,004) sowie im VIS (p=0,046). Vor Belastung korrelierte die meanEDA positiv mit dem PLV der 68 ROI 
(rs=0,58; p=0,019), des DMN (rs=0,55; p=0,027) und des VIS (rs=0,506; p=0,045). Nach Belastung korrelierte die 
RMSSD negativ mit dem PLV des DMN (rs=-0,632; p=0,009).

 › Schlussfolgerung: Der Verlust einer positiven Korrelation der funktionellen Ganzhirn-Konnektivität mit 
sympathischen Markern durch Belastung bei Epilepsiepatienten könnte auf eine autonome Entkoppelung 
hinweisen. Die im Rahmen der körperlichen Ausbelastung gleichbleibende DMN Aktivität und deren negative 
Korrelation mit dem parasympathischen Parameter RMSSD nach Belastung belegt möglicherweise in diesem 
Zusammenhang eine Kontrollfunktion des DMN. Ob es sich bei den beschriebenen Effekten um epilepsietypi-
sche Phänomene handelt, muss die Untersuchung weiterer Patienten und gesunder Kontrollpersonen zeigen. 

 › Hintergrund: Gezielte körperliche Aktivität gehört zu den wichtigsten Rehabilitationsmaßnahmen bei 
Herzerkrankungen. In Deutschland besteht ein einzigartiges Konzept von der Frühmobilisierung im Akut-
krankenhaus über die stationäre und ambulante Rehabilitation bis zur langfristigen Sekundärprävention in 
sogenannten Herzgruppen mit lizensierter Übungsleitung und ständig anwesender ärztlicher Aufsicht. Verbes-
serte medizinische Versorgung und demografischer Wandel lassen den Bedarf an Herzgruppen steigen, sodass 
die Rekrutierung von Ärzten und Ärztinnen wegen der Verdichtung ihrer Aufgaben vielerorts an Grenzen 
gestoßen ist. Unter Führung des Deutschen Behindertensportverbandes als verantwortliche Dachorganisation 
wurde ein Konzept entwickelt, das die ärztliche Rolle auf Supervision, Schulung und regelmäßige Besuche ohne 
Anwesenheitspflicht fokussiert. Die Notfallversorgung soll durch Rettungspersonal (Variante 1), ÄrztInnen in 
Rufbereitschaft (Variante 2), oder speziell ausgebildete ÜbungsleiterInnen (Variante 3) sichergestellt werden. 
Die effektivere Nutzung medizinischer Ressourcen soll die Betreuung mehrerer Herzgruppen mit demselben 
Aufwand sowie eine attraktivere Gestaltung der ärztlichen Betreuung ermöglichen. Das „Supervisorenmodell“ 
wurde auf Basis einer Ausnahmegenehmigung der Kostenträger ein Jahr lang in zwei Landesverbänden getes-
tet. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. 

 › Methode: Nach Durchführung und Auswertung von drei gemischten Fokusgruppen (Patienten, 
Angehörige, Ärzte, Rettungspersonal, Vereinsorganisator, Übungsleitung) und der Entwicklung 
von Fragebögen und Interviewleitfäden wurde die „Machbarkeit“ des Supervisorenmodells in der 
Steuergruppe mit vier zentralen Aussagen konzipiert (Vertrauen, Bereitschaft, Potential, Kosten), 
die von verschiedenen Akteuren dichotom oder mehrstufig zu bewerten waren. Das Kriterium sollte 
als erfüllt gelten, wenn nicht mehr als 50% der Befragten eine deutliche Ablehnung zeigen würden. 

 › Ergebnis: Das Modell wurde in 42 Herzgruppen aus 15 Vereinen in Sachsen und Niedersachsen im-
plementiert. Nach drei Monaten wurden Fragebögen von 446 Teilnehmern, 30 ÜbungsleiterInnen, 21 
Organisatoren, 13 Rettungskräften ausgefüllt. 14 Ärzte wurden interviewt. Die Teilnehmenden ver-
trauten allen drei Varianten (unter 25% deutliche Ablehnung), wobei das Vertrauen in die selbst erlebte 
Variante am höchsten war. Insgesamt erfüllten alle Akteure die Kriterien, zu denen sie befragt wurden. 

 › Schlussfolgerung: Aufgrund der Ergebnisse wurde eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung 
für Bestandsgruppen beantragt und bewilligt. Eine Öffnung der Rahmenvereinbarung Rehabilitati-
onssport für Notfallsicherung durch Rettungspersonal und ÄrztInnen in Ruf bereitschaft, neben der 
bewährten Präsenzbetreuung, ist empfehlenswert. 

 › Hintergrund: Defizite in der Sensomotorik nach Kniegelenksoperationen sind Risikofaktoren für Wie-
derverletzung und reduzierte Funktion. Sensomotorisches Training (SMT) kann diese Defizite beseitigen, 
eine evidenzbasierte Trainingssteuerung unter Beachtung einer progressiven Intensitätsgestaltung ist 
aufgrund der derzeitigen Literatur jedoch nur schwer möglich. Ziel der Studie ist eine Analyse der posturalen 
Schwankung bei einzelnen ÜbungUntergrund-Kombinationen nach VKR oder K-TEP Operationen, um eine 
progressive Rangfolge für das SMT in der Rehabilitation zu erstellen. 

 › Methode: In einer randomisierten, quantitativen Querschnittsstudie wurden insgesamt 9 Übungs-Un-
tergrund-Kombinationen getestet. Diese setzten sich aus den Übungen beidseitige Außenrotation der 
Schultergelenke mit Thera-Band (ARO), Abduktion kontralaterales Bein (ABD) und Kreuzkoordinati-
onsübung (KKÜ) jeweils im Einbeinstand und den Untergründen Boden, Schaumkissen (balance pad 
elite pro, Airex, CH) und Luftkissen (Stability Trainer schwarz, Theraband, US) zusammen. Die posturale 
Schwankung wurde über 30 s mit einem 3D Beschleunigungssensor (Opal, APDM, US) auf Höhe L5 mit einer 
Aufnahmefrequenz von 128 Hz gemessen. Zwischen- und Innersubjekteffekte wurden mit einer ANOVA 
mit Messwiederholung (α-Level = 0,05) berechnet. Posthoc wurden paarweise t-Tests mit Bonferroni-Kor-
rektur durchgeführt. 

 › Ergebnis: 32 Probanden, davon 16 nach VKR (9 weiblich; Alter: 42±12,1 Jahre; BMI: 24,06±3,31; 113±42 
Tage post-OP; Lequesne: 4,4±3,5) und 16 nach Knie-TEP (13 weiblich; Alter: 61,3±8,4 Jahre; BMI: 28,75 ± 4,9; 
112±211 Tage post-OP; Lequesne: 7,4±4,6) wurden in die Studie aufgenommen. Die Ergebnisse der ANOVA 
zeigten sowohl einen signifikanten Haupteffekt für Gruppe als auch für Übung bei beiden untersuchten 
Parametern Weg und 95% Ellipse (je p<0,05). Die post-hoc Analyse zeigte, dass für beide Gruppen ABD 
auf dem Boden die leichteste und KKÜ auf dem Luftkissen die schwerste Übung ist (p<0,05). Weiter zeigen 
die Ergebnisse, dass ARO und ABD in Abhängigkeit vom Untergrund in beiden Gruppen leichter als KKÜ 
sind (p<0,05) und der Untergrund Boden in allen Übungsformen leichter ist als Schaum- und Luftkissen (je 
p<0,05), die Rangfolgen jedoch unterschiedlich sind. 

 › Schlussfolgerung: Es konnte für beide Gruppen eine progressive Rangfolge der Übungen für das SMT 
in der Rehabilitation nach VKR und K-TEP festgestellt werden. Die etwas unterschiedliche Rangfolge der 
Übungen in beiden Patientengruppen der untersuchten Stichprobe suggeriert, dass das SMT in Abhängig-
keit der vorliegenden Diagnose unterschiedlich gestaltet werden sollte. 
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 › Hintergrund: Blood Flow Restriction (BFR) beschreibt eine Trainingsmethode bei der der Blutfluss mittels 
spezieller Manschetten am proximalen Ende der Extremitäten moderiert wird um eine lokale Hypoxie zu 
erzeugen. Dabei ist die Höhe des optimalen Manschettendrucks vom verwendeten Manschettentyp selbst 
und individuellen Eigenschaften der trainierenden Person abhängig. In aktuellen Untersuchungen werden 
unterschiedliche Manschettentypen sowie Methoden zur Individualisierung des Manschettendrucks an-
gewendet. Ziel dieser Studie war es, gängige Manschettentypen mit unterschiedlichen individualisierten 
Drücken, hinsichtlich des Ausmaßes der lokalen Hypoxie, anhand der Sauerstoffsättigung in der Zielmus-
kulatur (SmO2), zu vergleichen.

 › Methode: 10 gesunde Männer (22,9±1,6 Jahre) absolvierten 5 unterschiedliche BFR-Protokolle, die hinsicht-
lich des individualisierten Manschettendrucks und/oder des Manschettentyps differieren: KAATSU-Man-
schetten mit einem Druck von 130% des systolischen Blutdrucks (SBD) (KA-SBD), KAATSU-Manschetten 
mit einem Druck, der einer Rekapillarisierungszeit von 3 Sekunden entsprach (KA-REKAP), Blutdruckman-
schetten mit einem Druck von 130% des SBD (BM-SBD), Blutdruckmanschetten mit einem Druck, der einer 
Rekapillarisierungszeit von 3 Sekunden entsprach (BM-REKAP) und elastische Bänder mit einem Druck, der 
von den Probanden als moderat (7 auf einer Skala von 0 bis 10) eingeschätzt wurde (EB-7). Die SmO2 wurde 
während einer 5-minnütigen passiven Phase und 4 Sätzen Bizepscurls (30-15-15-15 Wiederholungen, 30 Se-
kunden Satzpause (SP)) mittels Nahinfrarotspektroskopie am Muskelbauch des M. biceps brachii gemessen.

 › Ergebnisse: Bezogen auf die passive Phase evozierten die Protokolle BM-SBD (-37,9±13,8%) und BM-REKAP 
(-34,9±22,8%) eine signifikant niedrigere SmO2 im Vergleich zum EB-7 Protokoll (-11,9±5,7%, p<0,001 und 
p<0,001). Während der Bizepscurls, waren keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Protokollen zu 
erkennen (p>0,05). Zwischen den Sätzen, d.h. innerhalb der 3 SP, zeigte sich eine signifikant höhere SmO2 im 
Protokoll EB-7 im Vergleich zum Protokoll KA-REKAP (SP1: -4,5±15,8%, -9,6±13,1%, p=0,042; SP2: -0,8±3,3%, 
-7,7±11,4, p=0,022; SP3: 2,1±8,8%, -6,7±17,9 p=0,022).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Wahl des BFR-Protokolls einen bedeutsamen 
Einfluss auf die SmO2 hat. Dies trifft allerdings nur für die passive Anwendung und nicht für Kraftbelas-
tungen zu. Die evozierte lokale Hypoxie stellt einen Schlüsselfaktor für die Effektivität der BFR Methode 
dar, jedoch ist der Wirkungsgrad bezogen auf einen optimalen SmO2-Reiz noch unklar. Daher sollte die 
Dosis-Wirkungs-Beziehung der SmO2 für das BFR-Training in nachfolgenden Studien noch geprüft werden. 

 › Hintergrund: Hochintensives funktionelles Intervalltraining (HIFT) stellt einen aktuellen Trend im 
Sport- und Fitnessbereich dar. Es wird vermutet, dass die hierbei zumeist durchgeführten Ganzkör-
perübungen Anpassungen diverser motorischer Parameter induzieren. Es liegen jedoch keine Daten-
synthesen vor, die die Effekte mehrerer Einzelstudien zusammenfassen. Das Ziel dieser Untersuchung 
war daher, die Auswirkungen von HIFT auf die motorische Funktion mittels systematischem Review 
und Meta-Analyse zu evaluieren.

 › Methode: Zwei unabhängige Untersucher führten eine systematische Literaturrecherche in den 
Datenbanken Pubmed, Web of Science, Cochraine und Google Scholar durch. Eingeschlossen wur-
den Interventionsstudien, die die Effektivität von HIFT gegenüber Inaktivität sowie klassischem 
Ausdauertraining und klassischem Krafttraining in Bezug auf Parameter der a) Muskelfunktion 
und b) Ausdauerleistungsfähigkeit bei gesunden Probanden überprüft haben. Die Resultate identi-
fizierter Studien wurden mithilfe eines robusten random-effect-Modells als standardisierte Mittel-
wertdifferenzen (SMD) gepoolt. Die Abhängigkeit von Effektgrößen, etwa bei Crossover-Designs und 
der Erfassung mehrerer Outcomes in einer Studie, wurde mittels Multilevel-Ansatz berücksichtigt.

 › Ergebnis: Sechzehn Studien mit mittlerer methodologischer Qualität (PEDro-Skala) wurden iden-
tifiziert. HIFT wies gegenüber Inaktivität einen moderat-positiven Effekt auf die Ausdauerleistungs-
fähigkeit (SMD: 0,42, 95% CI: 0,07 bis 0,78, p=0,03; n= 8 Studien, n= 18 Effektgrößen) auf und war hier 
einem kontinuierlichem Ausdauertraining mit mittlerer Intensität (SMD: -0,11, 95% CI: -1,17 bis 0,95, 
p=0,75; n= 4 Studien, 9 Effektgrößen) sowie hochintensivem Intervalltraining (SMD: -0,15, 95% CI: -1,4 
bis 1,1, p=0,66; n= 3 Studien, n= 5 Effektgrößen) nicht unterlegen. In Bezug auf die Muskelfunktion 
zeigte sich für HIFT im Vergleich mit Inaktivität ebenfalls ein moderat-positiver Effekt (SMD: 0,6, 95% 
CI: 0,02 bis 1,18, p=0,04; n= 7 Studien, n= 44 Effektgrößen). Keine Studien wurden in dieser Hinsicht 
für den Vergleich von HIFT und Krafttraining gefunden.

 › Schlussfolgerung: HIFT stellt eine effektive Methode zur Steigerung der muskulären Funktion 
sowie der Ausdauerleistungsfähigkeit dar. Es ist einem Ausdauertraining hierbei nicht unterlegen. 
Weitere Studien, die HIFT und Krafttraining vergleichen, sind notwendig. 

 › Hintergrund: Evidenzen belegen psychosoziale Effekte von sporttherapeutischen Maßnahmen. Nicht 
nur, aber insbesondere im Strafvollzug und in der Forensik ist die Stärkung sozialer Kompetenzen 
(z.B. soziale Verantwortung) ein relevantes Therapieziel, das mit sporttherapeutischen Maßnah-
men erreicht werden soll. Allerdings gibt es bisher kaum empirische Befunde, die deren Wirkung 
belegen. Die vorliegende, kontrollierte Interventionsstudie evaluiert die Wirkung einer spezifischen 
Volleyballintervention auf drei Dimensionen der sozialen Kompetenz (Perspektivenübernahme (PÜ), 
Kommunikationsfähigkeit (KO), soziale Verantwortung (SV)). 

 › Methode: Die Studie umfasst eine Interventionsgruppe (IG; N=15(13%w,87%m), M Alter=29,9 , SD=8,4) 
und eine Kontrollgruppe (KG; N=25(16%w,84%m), M Alter=35,2 , SD=11,5) mit PatientInnen aus der sta-
tionären forensischen Psychiatrie. Alle Pbn erhielten als Standardtherapie ein wöchentliches Volley-
balltraining, die IG zusätzlich über 3 x 4h die spezifische Volleyballintervention „Gruppendynamik 
im Volleyballprojekt“ (GDiVP-Intervention). Anhand eines theoretisch fundierten, selbstentwickelten 
Beobachtungsbogens wurden prä und post PÜ, KO und SV erfasst.

 › Ergebnis: Die Daten von 25 Pbn der KG und 15 Pbn der IG konnten ausgewertet werden. Hypothe-
senkonform unterschied sich PÜ, KO und SV zwischen IG und KG nicht signifikant zur prä-Messung, 
aber signifikant zur post-Messung. Zudem gab es in der IG eine signifikante Veränderung der drei 
Dimensionen von prä nach post.

 › Schlussfolgerung: Spezifische Aspekte der sozialen Kompetenz (PÜ, KO, SV) verbessern sich si-
gnifikant durch die GDiVP- Intervention. In zukünftigen Studien sollte die Nachhaltigkeit dieser 
Effekte überprüft sowie die Gütekriterien in Bezug auf den Beobachtungsbogen bestätigt werden.

 › Hintergrund: Ein hoher Anteil von etwa 70% des Vorkommens unteren Rückenschmerzes (LBP) 
sind unspezifisch, 40% der Betroffenen wiederum entwickeln chronische Schmerzsymptome. Die 
Pathomechanismen hierbei sind unklar. Sensomotorische Kontrolle als Teil der Rumpfstabilität 
und Defizite auf neurostruktureller Ebene spielen daher eine besondere Rolle bei der Betrachtung 
von Rückenschmerz. Das Forschungsnetzwerk MiSpEx (Medicine in Spine Exercise) untersuchte 
dahingehend die Anpassungen an neuromuskuläre Trainingsprogramme. Das Ziel der vorliegen-
den Studie ist die Evaluation von Trainingseffekten im direkten Transfer in die Gesamtbevölkerung 
anhand eines Kursformats.

 › Methode: In einem quasi-experimentellen Design wurden n=77 (SMT: 50,9 ± 13,1 Jahre; 165,5 ± 28,2 
cm; 72,8 ± 12,6 kg; m/w: 23/54) Teilnehmende eines 12-wöchigen Präventionskurses (1x60min/
Woche + 2x30min/Woche Heimtraining) mit sensomotorischem Inhalt vorher (PRE) und nachher 
(POST) getestet. Die Kontrollgruppe (KG) wird aus einer anderen randomisierten, kontrollierten 
Untersuchung nach mehreren Kovariaten mittels Propensity Score Matching bestimmt. Die Rücken-
schmerzprävalenz, die Schmerzintensität (CPI) und die Beeinträchtigung durch Rückenschmerz 
(DIS) wurden mittels Fragebögen erhoben. Eine Subgruppe (n=23) wurde mit einer isokinetischen 
Rumpfkraftmessung auf Extensions- (EX) und Flexionskraft (FX), sowie den Regulationsweg des 
Center of Pressure (COP) im 30-sekündigen Einbeinstand beidseitig getestet. „Likelihoods“ und eine 
kleine standardisierte Effektgröße (d=0,2) als „Smallest Worthwhile Change“ wurden zusammen mit 
Konfidenzintervallen [95% CI] als Inferenz genutzt.

 › Ergebnis: Vorläufige Ergebnisse zeigen eine bedeutsame Verringerung von CPI (PRE: 44,6 ± 21,3 
POST: 35,8 ± 20,1) und DIS (PRE: 27,3 ± 22,9 POST: 19,6 ± 17,6) mit kleinen bis mittleren Effektgrößen 
(d=-0,43, 95% CI [-0,20 -0,64]; d=-0,38, 95% CI [-0,16 -0,60] i.d.R.) für SMT. Eine mögliche Steigerung von 
EX (10,2%, d=0,23, 95% CI [-0,08 0,37]) und FX (13,3%, d=0,34, 95% CI [0,12 0,56]) mit kleinen Effekten, 
sowie eine bedeutsame Verringerung des aufsummierten COP (-18,2%, d=-0,78, 95% CI [-0,55 -1,00]) 
mit einem mittleren Effekt wurde ebenfalls für SMT gefunden. Die Jahres-/Drei-Monats-Prävalenz 
bezüglich LBP zum Messzeitpunkt PRE betrug 89,8 / 66,6 %.

 › Schlussfolgerung: Die bisherigen Analysen deuten auf Trainingseffekte im Transfer eines neuarti-
gen Kurskonzeptes hin. Die Interaktionseffekte wurden noch nicht abschließend untersucht, deuten 
aber auf bedeutsame Effekte bezüglich einige der untersuchten Parameter hin. Herausforderungen 
und Möglichkeiten des Transfers eines wissenschaftlich evaluierten Trainingsprogramms in die 
Praxis können darüber hinaus aufgezeigt werden.
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 › Hintergrund: Verletzungen der unteren Extremitäten treten meist während einer sportlichen Belastung mit 
hoher Beanspruchung und vermehrt gegen Ende der Belastung auf. Sie ereignen sich dabei größtenteils ohne 
die direkte Einwirkung eines Gegenspielers. Das Auftreten solcher Non-Kontakt-Verletzungen wird mit dem 
Auftreten einer belastungsbedingten Ermüdung assoziiert, die physiologische Prozesse und biomechanische 
Parameter beeinflusst und dadurch das Risiko für Verletzungen erhöhen kann. Des Weiteren treten Non-Kon-
takt-Verletzungen meist in dynamischen, einbeinig ausgeführten Aktionen, z. B. bei Landungen oder Rich-
tungswechseln auf. In solchen Aktionen spielt die Kontrolle des dynamischen Gleichgewichts eine wichtige Rol-
le, da Defizite im dynamischen Gleichgewicht ebenfalls mit einem erhöhten Verletzungsrisiko assoziiert sind. 

 › Methode: In einer Replikationsstudie wurde das dynamische Gleichgewicht von 32 Sportstudierenden (24,44 
± 2,86 Jahre, 175,19 ± 7,90 cm, 67,5 ± 9,32 kg) mittels des Y-Balance-Tests (YBT) vor und nach einer Ausbelastung 
mittels eines modifizierten Wingate-Tests (60s) auf einem Fahrradergometer ermittelt. Dabei wurde zuerst das 
dynamische Gleichgewicht des Spiel- und anschließend des Standbeins gemessen. 

 › Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen eine statistisch und praktisch bedeutsame Verschlechterung des dynami-
schen Gleichgewichts, operationalisiert über den Gesamtwert (%) des YBT, unmittelbar nach der Durchführung 
des Wingate-Tests sowohl für das Spielbein (M = 4,18%; p = 0,001; d = 0,73; 95% CI [1,24; 0,22]) als auch für das 
Standbein (M = 3,87%; p = 0,002; d = 0,58; 95% CI [1,08; 0,08]). In den einzelnen Bewegungsrichtungen des YBT 
zeigen sich die größten Veränderungen in anteriorer Richtung. Dort gibt es bedeutsame Verschlechterungen der 
normierten Reichweite (%) für das Spielbein (M = 5,78%; p < 0,001; d = 1,15; 95% CI [ 1,68; 0,62]) und das Standbein 
(M = 4,52%, p < 0,001; d = 0,82; 95% CI [1,4; 0,32]).

 › Schlussfolgerung: Eine Ausbelastung auf einem Fahrradergometer führt zu einer praktisch bedeutsamen 
Verschlechterung des dynamischen Gleichgewichtes, womit auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Non-Kon-
takt-Verletzungen einhergeht. Dennoch erscheinen weiterführende Studien notwendig, die den Einfluss weite-
rer Belastungsarten und -formen, z. B. auf dem Laufband untersuchen, um allgemeine Rückschlüsse über das 
Verletzungsrisiko durch belastungsinduzierte Ermüdung ableiten zu können. Um zudem Reihenfolgeeffekte 
bzw. Effekte der Beindominanz ausschließen zu können, wird aktuell eine weitere Replikationsstudie durch-
geführt, die zuerst das Standbein und dann das Spielbein testet. 

 › Hintergrund: Unzureichende körperliche Aktivität, aber auch sitzende Zeit (SZ) bei Kindern sind mit negativen 
gesundheitlichen Folgen wie Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, die bis ins Erwach-
senenalter reichen können. Das Programm „Komm mit in das gesunde Boot“ versucht u.a. den Einsatz von 
Bildschirmmedien (EBM) zu reduzieren und einen weniger sedentären Lebensstil bei Grundschulkindern 
zu fördern. Um die Wirksamkeit des Programms zu evaluieren, untersuchte diese Studie die SZ von Kindern 
im Längsschnitt objektiv.

 › MEthode: Während eines Schuljahres gaben die Lehrer im Unterricht Hintergrundwissen und Handlungsalter-
nativen, um die SZ zu reduzieren. Eine Substichprobe von 154 Kindern (7,1 ± 0,6 Jahre) nahm an der cluster-ran-
domisierten Studie teil. Die Anthropometrie der Kinder wurde vor Ort gemessen. Die SZ ohne individuelle 
Schlafzeiten wurde an sechs Tagen mittels eines Multisensor-Beschleunigungsmessers bestimmt. Andere 
Parameter wie EBM und sozioökonomische Variablen wurden mittels Elternfragebogens erfasst. Berechnet 
wurden lineare Regressionsmodelle mit gemischten Effekten.

 › Ergebnis: Zu Studienbeginn verbrachten die Kinder täglich 211 (± 89) Minuten sedentär; bei der Nachuntersu-
chung 259 (± 109) Minuten täglich, ohne signifikanten Unterschied zwischen Interventions-, Kontrollgruppe, 
Geschlecht und Migrationshintergrund. SZ war an Wochenenden im Vergleich zu Wochentagen signifikant 
höher (p <0,001). EBM nahm bei der Nachuntersuchung in der Interventionsgruppe signifikant ab (F = 3,92, p 
<0,05), verglichen mit der Kontrollgruppe (täglicher EBM > 1 Stunde: 20,5% für Kontroll-, 8,6% für Interven-
tionsgruppe).

 › Schlussfolgerung: Diese mehrdimensionale, niedrigschwellige Intervention für ein Jahr scheint keine signi-
fikante Verringerung der objektiv erfassten SZ von Kindern zu bewirken, obwohl der EBM; in der Interventi-
onsgruppe erheblich zurückgegangen ist. Daher kann EBM nicht die Hauptursache für SZ sein und sollte nicht 
ausschließlich zur Intervention zur Änderung des Sitzverhaltens von Kindern verwendet werden.

 › Hintergrund : Wechseljahre und frühe Menopause sind kritische Phasen im Leben der Frau. Das Ziel 
der Studie war es, die Wirkung eines komplexen, progressiven und periodisierten Trainingsprogram-
mes auf wichtige Risikofaktoren und Beschwerden bei Frauen mit Osteopenie und Osteoporose in der 
Phase der frühen Postmenopause zu evalieren.

 › Methode: Vierundfünfzig früh-postmenopausale (1-5 Jahre postmenopausal) Frauen mit Osteope-
nie/Osteoporose wurden randomisiert einer Trainingsgruppe (TG: n=27) oder einer niedrigaktiven 
Kontrollgruppe (KG: n=27) zugeordnet. Die TG führte ein blockperiodisiertes, komplexes, intensives 
Ausdauer- und Krafttraining 3x40-60 min Woche durch. Studienendpunkte waren die Körperzu-
sammensetzung und Knochendichte an der Lendenwirbelsäule (BMD-LS) via DXA, Wechseljah-
resbeschwerden, Kreuzschmerzen sowie Muskelkraft und –Leistung der unteren Extremitäten. Für 
die Gruppendifferenzen (TG vs. KG) werden Signifikantwerte und Effektstärken (SMD) angegeben.

 › Ergebnis: Nach 28 Wochen wurden signifikante Effekte jeweils zugunsten der TG für die Grössen 
„fettfreie Masse“ (SMD: 0,80; p=0,005), „Gesamtkörperfettmasse“ (SMD: 1,08; p=0,001), „abdominale 
Körperfettrate“ (1,02; p=0,001), „Schmerzhäufigkeit“ (0,55; p=0,049), „Schmerzstärke“ (0,66; p=0,018); 
„Maximalkraft-Beinextensoren“ (1,46; p<0,001) und „Sprunghöhe“ (0,92; p<0,001) erfasst. Bei signifi-
kanten Verbesserungen (lediglich) in der TG, zeigten sich keine Effekte für den Index „Wechseljahres-
beschwerden“ (0,33; p=0,232). Ebenfalls keine signifikanten Effekte wurden für die BMD-LS (SMD: 
0,26; p=0,351) nachgewiesen.

 › Schlussfolgerung: Die Studie belegt klar die Wirksamkeit eines Mehrzweck-Trainingsgsprotokolls 
auf verschiedene Risikofaktoren und Beschwerden der (frühen) Postmenopause. Ob und inwieweit 
die ausbleibenden Effekte auf die Knochendichte dem kürzen Studienzeitraum mit einem korrespon-
dierend nicht abgeschlossenen Remodelling Prozess geschuldet sind, wird sich im weiteren Studien-
verlauf dieser 18-montigen Untersuchung zeigen.

 › Hintergrund: Ermüdung im Sport führt zu einer veränderten neuromuskulären Kontrolle und einer er-
höhten Verletzungsanfälligkeit. Beobachtbare und messbare Bewegungsveränderungen stellen dabei die 
Summe der Ermüdung verschiedener Muskelgruppen dar. Der Beitrag einzelner Muskelgruppen kann 
durch deren isolierte Ermüdung untersucht werden. Die Hüftgelenksabduktoren haben einen wesentli-
chen Einfluss auf die motorische Kontrolle des Lenden-Becken-Hüftbereichs. Bisherige Studien nutzten 
bei deren Untersuchung fast ausschließlich unilaterale Ermüdungsprotokolle. Ziel dieser Pilotstudie ist die 
Validierung eines bilateralen Ermüdungsprotokolls mittels elastischer Bänder durch Pre- und Posttest der 
konzentrisch-isokinetischen Maximalkraft.

 › Methode: Bei 8 gesunden männlichen Probanden (Alter: 27,6±5,4 Jahre, BMI: 23,7±2,9 kg/m²) wurde die 
konzentrisch-isokinetische Maximalkraft vor und nach dem Ermüdungsprotokoll ermittelt (IsoMed 
2000, D. & R. Ferstl GmbH). Im Maximalkrafttest absolvierte jeder Teilnehmer je 5 Wiederholungen mit 
maximaler Kraft aus Seitlage bei 60 °/s und einem Bewegungsausmaß von -5° (leichte Adduktion) bis 35° 
Abduktion. Das Ermüdungsprotokoll bestand aus alternierenden Abduktionsbewegungen im Stand gegen 
den Zug eines elastischen Bandes direkt oberhalb der Malleolen mit einer Bewegungsfrequenz von 1 Ab-
duktionsbewegung pro Sekunde über 3 min. Die Post-Messung fand innerhalb von 2 min nach Beendigung 
des Ermüdungsprotokolls statt. Die 3 größten Drehmomente jedes Probanden wurden gemittelt. Mittels 
Shapiro-Wilk-Test wurde auf Normalverteilung und mittels t-Test auf statistische Unterschiede im Pre-
Post-Vergleich geprüft.

 › Ergebnis: Das durchschnittliche maximale Drehmoment reduzierte sich statistisch signifikant (p=0,003; 
t=4,31) durch die Ermüdung von 1,87 ± 0,2 Nm/kg auf 1,60 ± 0,2 Nm/kg um durchschnittlich 14,5%.

 › Schlussfolgerung: Wie erwartet reduzierte sich das maximale Drehmoment der Hüftgelenksabdukto-
ren durch das standardisierte Ermüdungsprotokoll. Die vorliegende Pilotstudie konnte die Eignung des 
Ermüdungsprotokolls als kostengünstige und einfach anwendbare Methode zur bilateralen Ermüdung 
der Hüftgelenksabduktoren bestätigen. Zur Absicherung der Validität des Ermüdungsprotokolls sind Tests 
mit weiteren Probanden notwendig.
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 › Hintergrund: Körperliche Aktivität und Kognition stehen in engem Zusammenhang. Bislang wenig 
untersucht ist der Einfluss der motorischen Leistungsfähigkeit im Schulalter auf höhere kognitive Funkti-
onen. Deshalb war Ziel der Arbeit, Zusammenhänge zwischen der motorischen und exekutiven Leistung 
im Setting Schule zu untersuchen.

 › Methode: Kinder der Klassen 5 und 6 (n = 224, 39,3 % Mädchen) ohne und mit Sportprofil (3 vs. 5-6 Stun-
den Sportunterricht wöchentlich) absolvierten den Deutschen Motorik-Test. Dabei wurden Koordination 
(Balancieren rückwärts, seitliches Hin- und Herspringen), Kraft (Liegestütz, Sit-ups, Standweitsprung), 
Ausdauer (6-Minuten-Lauf), Schnelligkeit (20 m-Sprint) und Beweglichkeit (Rumpfbeuge) getestet. Als 
Kognitionsparameter wurden die selektive Aufmerksamkeit (Switch Task), das Arbeitsgedächtnis (2-back 
Task), das visuell-räumliche Gedächtnis (Corsi Block-Tapping Task) und die inhibitorische Kontrolle (Flan-
ker Task) PC-gestützt erfasst.

 › Ergebnis: Die Kinder der Sportklassen erzielten mit 109 (± 4,4) Leistungspunkten eine alters-/normbezogen 
überdurchschnittliche motorische Leistung; die Leistung der Kinder aus regulären Klassen war mit 97 (± 
7,3) Leistungspunkten hingegen unterdurchschnittlich. Jungen erreichten mehr Leistungspunkte in allen 
motorischen Tests als Mädchen, außer bei der Rumpfbeuge. Kinder in den Klassen mit Sportprofil waren 
reaktionsschneller im Switch Task (p = 0.023) und wiesen ein besseres Gedächtnis im Corsi Block-Tapping 
Task (p = 0.009) und 2-Back Task (p = 0.048) auf. Seitliches Hin- und Herspringen (p < 0.001, r = 0.24) und 
Sprint (p = 0.001, r = 0.23) zeigten die stärksten Zusammenhänge mit dem visuell-räumlichen Gedächtnis. 
Balancieren korrelierte besonders mit der Reaktionsgeschwindigkeit im Switch Task (p < 0.001, r = -0.26). 
Daneben wurden Zusammenhänge zwischen seitlichem Hin- und Herspringen und der inhibitorischen 
Kontrolle festgestellt (Flanker Task, p = 0.007, r = 0.21).

 › Schlussfolgerung: Motorisch leistungsfähigere Schulkinder, v.a. im koordinativen Bereich, sind bei der 
Bearbeitung kognitiver Aufgaben höherer Ordnung im Vorteil. Die Ergebnisse unterstützen die Wichtigkeit 
kindlicher und vielfältiger Bewegungsförderung im Sinne der motorischen und kognitiven Entwicklung. 

 › Förderung der CogniDROP-Studie: Uniscientia Stiftung, Vaduz

 › Hintergrund: Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter sind ernstzunehmende 
gesundheitliche Risikofaktoren und evident mit körperlicher Inaktivität wie langem Sitzen oder in-
aktiver medialer Freizeitgestaltung assoziiert. Zielgerichtete gesundheitsfördernde Interventionen 
sollen diesem risikobehafteten Prozess entgegenwirken. Die Etablierung von Bewegungszeiten im 
Schulalltag sowie eines „aktiven“ Schulwegs via Fuß oder Fahrrad können zur Reduzierung der Folgen 
dieser Zustände einen wesentlichen Beitrag leisten. In diesem Kontext wurde das sozialraumspezifi-
sche Gesundheitsverhalten Chemnitzer SchülerInnen erfasst.

 › Methoden: Basis der Auswertung waren die Querschnittdaten von 361 SchülerInnen (w: 47,1 %; m: 
52,9 %) der neunten Klassen aus den Jahren 2019 und 2020 (15,5±0,6 Jahre). Der Anteil übergewichtiger/
adipöser SchülerInnen lag bei 13,3 %. Die Operationalisierung von Übergewicht/Adipositas (Outcome) 
erfolgte auf Basis von anthropometrischen Daten über die Perzentilwertbildung und die vorliegenden 
Normwerte für eine Gewichtsklassifikation. Der aktive Schul- sowie Heimweg (Exposition) wurde 
mithilfe eines Fragebogens erhoben. Mittels logistischer Regression wurde untersucht, ob sich das 
Outcome zwischen aktivem und passivem Schul- und Heimweg unabhängig von soziodemografi-
schen/-ökonomischen und aktivitätsbezogenen Merkmalen unterscheidet.

 › Ergebnisse: Im rohen Regressionsmodell konnte kein Zusammenhang zwischen Exposition und 
Outcome bestätigt werden (OR=0,88; 95%-KI=0,43-1,78). Nach Adjustierung für potenzielle Confoun-
der ließ sich diese Beziehung jedoch mit einer Signifikanz ausweisen (OR=0,21; 95%-KI=0,05-0,94). 
Folglich sind vor allem die mit Übergewicht/Adipositas einhergehenden und in dem Regressionsmo-
dell berücksichtigten Faktoren ursächlich, insbesondere ein niedriges Bildungsniveau der Mutter 
und die regionale Verortung.

 › Schlussfolgerung: Diese Analyse zeigt die Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Exposition und 
Outcome. Im Hinblick auf die gesundheitliche Präventionsarbeit stellen die Weiterentwicklung von 
gesundheitsfördernden Maßnahmen in den zentralen Settings Schule und Verein, die sozioökono-
mische Stärkung sowie Unterstützung und auch die infrastrukturelle Verbesserung für den aktiven 
Schul- und Heimweg entscheidende Perspektiven für die Praxis dar.

 › Hintergrund: Rückenschmerzen (RS) sind weltweit die häufigste Ursache für Einschränkungen im Alltag. Die 
Prävalenz in der frühen Kindheit ist gering, steigt aber ab dem Schulalter progredient an. In der Querschnitt-
serhebung 2014 zeigte sich bei 6-8-jährigen Schulkindern eine bessere Wirbelsäulenbeweglichkeit (WSB) bei 
den körperlich fitteren Kindern. Das Ziel dieser prospektiven Langzeitstudie war zu untersuchen, ob die WSB 
zu Beginn der Studie ein Risikofaktor für die Entwicklung von RS über einen Zeitraum von vier Jahren ist.

 › Methode: Im Rahmen der prospektiven «Sportcheck» Kohortenstudie wurden dieselben Schulkinder des 
Schweizer Kantons Basel-Stadt in der ersten (2014, n=401, 6-8 Jahre) und in der fünften Jahrgangsstufe (2018, 
n=634, 10-12 Jahre) untersucht. Die körperliche Fitness wurde mittels Shuttle Run-Test und die WSB mit 
Hilfe der MediMouse® (Idiag, Fehralthof, Schweiz) erhoben. Gemessen wurde die Position der Wirbelsäule in 
Flexion und Extension, wobei sich die WSB aus der Reichweite zwischen diesen Werten zusammensetzt. Im 
Jahr 2018 wurden mögliche RS der Kinder durch den Young Spine Questionnaire erfasst. Insgesamt nahmen 
237 Kinder sowohl an der Baseline als auch an der Follow-up Untersuchung teil.

 › Ergebnis: In 2018 zeigte sich, dass Mädchen häufiger RS hatten als Jungen (p=0,004). Wie schon zur Ba-
seline-Untersuchung im Alter von 6-8 Jahren war auch 2018 im Alter von 10-12 Jahren die WSB von fitten 
Kindern pro mehr erreichter Stufe im Shuttle Run um 0,32° (95% KI 0,215; 0,444, p<0,001) sowie je Prozent 
weniger Körperfett um 0,68° (95% KI -1,276; -0,075, p<0,001) verbessert. Kinder, die eine schlechte WSB der 
Lendenwirbelsäule hatten, litten auch häufiger unter RS (p=0,008). Die Längsschnittuntersuchung zeigte, 
dass Kinder, die 2014 eine schlechte WSB hatten, in 2018 häufiger RS hatten (p=0,032). Pro zusätzlichem Grad 
WSB wurde die Chance für RS um 2% (95% KI 0,1; 3,2%) reduziert.

 › Schlussfolgerung: Der Schuleinstieg scheint ein geeigneter Zeitpunkt zu sein, die WSB zu analysieren. 
Kinder mit einer schlechten WSB beim Schuleinstieg haben ein erhöhtes Risiko, bereits vor der Pubertät RS 
zu entwickeln. Die WSB steht zudem in direktem Zusammenhang mit der körperlichen Leistungsfähigkeit. 
Die Förderung von körperlicher Fitness könnte demzufolge eine geeignete Massnahme von Interventionen 
zur Primärprävention von Rückenschmerzen im Kindesalter sein.

 › Hintergrund: Die Ergebnisse des Robert-Koch-Instituts (RKI, 2018) zur Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland sowie der WHO zeigen zunehmenden Bewegungsmangel und eine steigende Anzahl 
übergewichtiger sowie adipöser Kinder und Jugendlicher. Derartige Befunde sind mehrfaktoriell, darunter 
auch die Prozesse der Urbanisierung verschiedener Stadtteile. Das Projekt „KOMPASS-Komplexe Allgemeine 
Schuluntersuchung“ erfasst seit 2010 gesundheits- und bewegungsbezogene Daten der Chemnitzer SchülerIn-
nen um zielgerichtete Interventionsmaßnahmen zu entwickeln und zu etablieren.

 › Methode: Von 2010 bis 2014 wurden 4.356 SchülerInnen der ersten Klassen (6,8±0,4Jahre) sowie 2.937 Schüle-
rInnen derselben Jahrgänge von 2013 bis 2017 in den vierten Klassen (10,3±0,5Jahre) auf ihre motorische Leis-
tungsfähigkeit mittels Deutschen-Motorik-Tests 6-18 (DMT 6-18) untersucht und anhand der Z-Transformation 
in Leistungsklassen eingeteilt (BÖS, 2008). Auf Basis der Anthropometrie erfolgte die BMI-Perzentilwertbildung 
und Gewichtsklassifizierung nach Kromeyer-Hauschild (2001). Für die Bestimmung der sozialraumspezifi-
schen Ausprägung wurden die Daten der 39 Stadtteile nach dem Stadtentwicklungskonzept der Stadt Chem-
nitz in 8 Stadtteilgebiete zusammengefasst.

 › Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigten eine Prävalenz übergewichtiger und adipöser SchülerInnen von 11,8% (1. 
Klasse) und 12,8% (4. Klasse). Im Mittel lag die motorische Leistungsfähigkeit nach deren Z-Transformation bei 
103,2±6,7 (1. Klasse) und 103,8±9,4 (4. Klasse) im oberen Bereich der mit „durchschnittlich“ charakterisierten 
Leistungsklassen (95-105). Zwischen den Stadtteilgebieten wurden signifikant unterschiedliche Häufigkeiten 
übergewichtiger und adipöser SchülerInnen von 8,9 bis 16,4% der ersten Klassen (X²=27,3; p=0,001) und 8,7 bis 
18,5% der vierten Klassen (X²=27,1; p=0,001) ermittelt. Zudem differierte die Motorik der ErstklässlerInnen 
zwischen 101,4±7,2 und 106,7±7,3 (F=13,6; p=0,001) sowie ViertklässlerInnen zwischen 102,1±9,5 und 105,8±8,8 
(F=6,6; p=0,001).

 › Schlussfolgerung: Die Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas bei Chemnitzer SchülerInnen lagen mit 
insgesamt 11,8% und 12,8% unterhalb der vom RKI (2018) bestimmten Werte für Mädchen und Jungen (15,4%). 
Die Ergebnisse des DMT 6-18 repräsentieren eine gute motorische Leistungsfähigkeit (BÖS, 2008). Dagegen zeigt 
die differenzierte Betrachtung der Stadtteilgebiete unterschiedliche Häufigkeiten übergewichtiger und adipö-
ser SchülerInnen. Insbesondere in zentralen Stadtteilen waren bis zu 21,9% der Jungen und 14,9% der Mädchen 
der 4. Klassen übergewichtig oder adipös. Demgegenüber lagen diese Prävalenzen in ländlichen Stadtteilen 
bei 8,7%. Ähnliche Ausprägungen konnten auch bei der motorischen Leistungsfähigkeit beobachtet werden. 
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 › Hintergrund: Die 2D-Echokardiographie ist eine etablierte Methode für die Beurteilung der physiologischen 
Sportherzadaptation und die Abgrenzung eventuell vorhandener Pathologien bei Leistungssportlern. Die 
3D-Echokardiographie erfasst das Herz als dreidimensionalen Körper, unterliegt im Vergleich zur 2D-Echokar-
diographie weniger geometrischer Näherungen und weist eine höhere Übereinstimmung mit dem Goldstan-
dard, der kardialen MRT, auf. Untersucht wurde in dieser Arbeit die Anwendbarkeit der 3D-Echokardiographie 
des Herzens von Leistungssportlern unter Verwendung eines automatisierten und adaptiven Algorithmus im 
direkten Vergleich mit der bislang in der Sportmedizin vorwiegend angewendeten 2D-Echokardiographie.

 › Methode:Es wurden Leistungssportler, die sich zur sportmedizinischen Grunduntersuchung in unserer 
Ambulanz vorstellten, mittels 2D-Echokardiographie nach biplanem, standardisiertem Untersuchungspro-
tokoll untersucht und ausgewertet. Zusätzlich wurden 3D-Volumen aufgezeichnet, die mit einem adaptiven, 
model-basierten und automatisiertem Algorithmus (HeartModel, Philips, The Netherlands) ausgemessen 
wurden. Die Parameter der linksventrikulären und linksatrialen Volumen und Funktion (LEDV, LESV, LVSV, 
LVEF, LAVmin, LAVmax, LAV PreA, LA EF) wurden miteinander verglichen. Eine manuelle Anpassung der 
durch den HeartModel-Algorithmus detektierten endokardialen Konturen wurde im Bedarfsfall von einem 
erfahrenen Befunder vorgenommen. Die statistische Analyse erfolgte mittels T-Test, Pearson-Korrelation, 
Regressionsgeraden und Bland-Altman-Plot.

 › Ergebnis: Es wurden 219 Leistungssportler in die Untersuchung eingeschlossen (Geschlecht: 167m, 52 w; 
Mittleres Alter: 21 Jahre ±8; Körpergröße 179cm ±15; Gewicht 73 ± 19; BMI 22 ± 4; Trainingsstunden/Woche 
17h ± 7; Sportarten: Skill: 1/0,5%, Power: 46/21%, Endurance: 60/21%, Mixed: 112/51%). Die Ergebnisse zeigen 
im mittel hoch-signifikante Unterschiede für die linksventrikuläre Volumen- und Funktionsbestimmung im 
Vergleich zwischen biplaner 2D-Bestimmung und der 3D-HeartModel-basierten Analyse (LVEDV:142±42ml 
vs 206±57ml, p<0,001; LVESV: 64±21ml vs 103±31ml, p<0,001; LVSV: 78±23ml vs 103±29ml, p<0,001; LVEF: 
55±4% vs 50±5%, p<0,001). Ebenfalls hoch-signifikante Unterschiede ergaben sich in der linksatrialen Ana-
lyse (LAVmin: 16±7,8ml vs 21±10ml, p<0,001; LAVpreA 25±25±11ml vs 32±14ml, p<0,001; LAVmax 44±17ml 
vs 56±20ml, p<0,001).

 › Schlussfolgerung:In dieser Arbeit wurde erstmalig die 3D-Echokardiographie mit automatisierter Ver-
messung bei Leistungssportlern angewendet. Es zeigen sich durchgehend höhere Volumina von LV und LA im 
Vergleich zur 2D-Methode. Dies ist mit den publizierten Ergebnissen zum Goldstandard, der kardialen MRT, 
vereinbar. Die 3D-Echokardiographie mit automatisierter Vermessung eignet sich somit möglicherweise für 
eine exaktere Bestimmung und Beurteilung sportphysiologischer Anpassungen im Vergleich zur 2D-Methode.

 › Einleitung: Die DOSB-Richtlinie für Kaderathleten sieht im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung die Durch-
führung einer Echokardiographie vor. Deren Ziel ist es, potenziell lebensbedrohliche Herzerkrankungen zu 
erkennen. Koronararterienanomalien sind die zweithäufigste Ursache für einen plötzlichen Herztod bei jungen 
Leistungssportlern. Inwiefern die Koronarien routinemäßig in einer sportkardiologischen Grunduntersuchung 
für Leistungssportler beurteilt werden könnten, ist nicht abschließend geklärt. An einem repräsentativen Ath-
letenkollektiv sollte in dieser prospektiven Kohortenstudie evaluiert werden, inwiefern die Echokardiographie 
als Screeninguntersuchung für die Beurteilung der koronaren Ostien bei Leistungssportlern geeignet ist. 

 › Methode: Die Studienkohorte umfasst 872 Echokardiographien von 768 Leistungssportlern aus 56 Sportarten. 
Es wurden nur Athleten jünger als 35 Jahre eingeschlossen. Ihre Echokardiographien wurden von jeweils zwei 
Untersuchern im Hinblick auf die Darstellbarkeit der Ostien beurteilt. Anschließend wurde ein Intra- sowie 
ein Interobservertest zur Beurteilung der Reliabilität durchgeführt. Statistische Subgruppenanalysen sowie 
Einflussfaktoren auf die Darstellbarkeit der Koronarostien wurden untersucht. Alle Koronarien wurden ver-
messen und in ihrem Verlauf beurteilt. Anomalien wurden dokumentiert. 

 › Ergebnisse: Die Koronarostien lassen sich in etwa 90% der Fälle in der Echokardiographie sicher darstellen. 
Koronare Ostien waren in der Subgruppe der unter 18-jährigen und der Athleten mit einem BMI <25kg/m2 
statistisch signifikant häufiger darstellbar. Die Erfahrenheit des Untersuchers war für ein untersuchtes Ostium 
ein signifikanter Einflussfaktor zur Darstellbarkeit. Subgruppenanalysen zum Einfluss von Geschlecht und 
zum Einfluss der Longitudinalverkürzung des Herzens lieferten keine signifikanten Ergebnisse. Ein Intraob-
serververgleich lieferte keine zufriedenstellenden Ergebnisse, was auf sich ändernde externe Untersuchungs-
bedingungen zurückzuführen sein kann. Ein Interobserververgleich lieferte größtenteils zufriedenstellende 
Werte für die Reliabilität mit Werten für Kuder-Richardson r > 0,65. 

 › Diskussion: Unsere Daten weisen darauf hin, dass ein Screeningzeitpunkt vor dem 18. Lebensjahr für eine 
bestmögliche Darstellung sinnvoll wäre. Die Reliabilität der Untersuchung konnte in einem Interobserverver-
gleich als größtenteils zufriedenstellend bewertet werden. Die Echokardiographie unterliegt allgemein äußeren 
Einflussfaktoren. Hierzu zählt auch die Erfahrenheit des Untersuchers. Prinzipiell zeigt unsere Arbeit, dass die 
Echokardiographie zur Darstellung der koronaren Ostien geeignet ist. Eine Darstellung der koronaren Ostien 
in der Standardechokardiographie der sportkardiologischen Untersuchung sollte in Zukunft erwogen werden. 

 › Hintergrund: Bewegungsmangel im Kindesalter führt zu nachhaltigen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen über die gesamte Lebensspanne. Über uni- und multimodale Interventionen in verschiedenen Settings 
wird versucht, die Bewegung und Fitness von Kindern frühzeitig zu fördern. Ziel der vorliegenden Studie ist es, 
mittels eines internationalen Scoping Reviews erfolgsversprechende Interventionen, die über das Schulsetting 
implementiert werden können, zu identifizieren.

 › Methode: Es wurde ein Scoping Review nach der Arksey und Ó Malleý s Methode durchgeführt. Durch eine 
systematische Literatursuche in sechs Datenbanken kombiniert mit einer Handsuche in den Referenzen der 
eingeschlossenen Studien wurden Studien der letzten zehn Jahre, die die Wirksamkeit von uni- und multimoda-
len Interventionen zur Förderung der körperlichen Aktivität (KA) oder/und der kardiorespiratorischen Fitness 
(KF)und zur Reduktion sitzenden Verhaltens (SV) bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren untersuchten 
und über das Schulsetting implementiert wurden, identifiziert. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit der 
Interventionen für verschiedene Outcomes (KA, SV, KF) zu ermitteln und Interventionsinhalte anhand des 
WHO Health Promoting Schools (HPS) Frameworks sechs Bereichen zuzuordnen.

 › Ergebnis: Die systematische Literaturrecherche ergab N=3166 relevante wissenschaftliche Beiträge. Nach 
Abstract- und Volltextscreening wurden n=192 Referenzen eingeschlossen, die insgesamt die Wirksamkeit 
von n=178 Interventionen untersuchten. Die meisten Interventionen fanden im Schulsetting statt (n=152, 85%). 
Wenige Interventionen nutzten dabei mehrere Settings simultan (n=21, 12%). Ein Drittel der Interventionen ba-
sierte auf einer theoretischen Fundierung (n=62, 35%). Diese zeigten häufiger positive Effekte auf die KA (n=38, 
72%), SV(n=15, 81,4%) und die KF (n=16, 84,2%) als die nicht theoriebasierten Interventionen (KA: n=55, 63%, 
SV: n=22, 73%, KF: n=18, 39,2%). Mehrheitlich wurde nur ein Bereich des HPS Framework angesprochen (n=82, 
46%). Der am häufigsten verwendete Bereich war die Kooperation mit Eltern und der Kommune (n=94, 53%).

 › Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieses Scoping Reviews zeigen, dass die untersuchten Interventionen 
zur Förderung von Bewegung und Fitness den HPS Ansatz kaum verfolgt haben. Einzelne Bereiche des HPS 
Framework, wie die Kooperation mit Eltern und Kommune, sind gut erforscht, zu erfolgversprechenden Kom-
binationen der HPS-Bereiche besteht jedoch weiterhin Forschungsbedarf.

 › Hintergrund: Zur Detektion von Risikogruppen bezüglich des Plötzlichen Herztodes wurden zahlreiche 
Forschungsarbeiten initiiert. Mithilfe ausgegebener Handlungsempfehlungen konnte die Differenzierung 
zwischen physiologischen Anpassungserscheinungen und pathologischen Veränderungen verbessert wer-
den. Bisher basieren die Daten vorwiegend auf Querschnittsanalysen. Daher war es Ziel, die Prävalenz von 
EKG-Veränderungen in einem Leistungssportkollektiv longitudinal zu untersuchen.

 › Methode: Dazu wurden jeweils 3 EKGs (V1: 17,2 ± 4,2 J., V2: 20,3 ± 4,2 J., V3: 22,9 ± 4,5 J.) von 194 Leistungs-
sportlerInnen (m: 140, w: 54) sechs verschiedener Sportarten standardisiert in Anlehnung an die ESC- und 
Seattle-Kriterien analysiert und die Prävalenzen gewöhnlicher und ungewöhnlicher EKG-Veränderungen 
bestimmt.

 › Ergebnisse: Insgesamt betrug die Beobachtungszeit 5,6 ± 1,5 Jahre (MIN 3,2 J., MAX 9,1 J.). Zum Zeitpunkt 
V1 wiesen 68,6 % aller AthletInnen mindestens eine gewöhnliche EKG-Veränderung auf. Die Prävalenz 
erhöhte sich zu V2 auf 80,4 % und zu V3 auf 83,5 % (p < 0,001). Trotz vergleichbaren Alters, zeigten sich 
keine Prävalenzunterschiede zwischen den Geschlechtern (V1: p = 0,297, V2: p = 0,865, V3: p = 0,410). Als 
häufigste gewöhnliche EKG-Veränderungen fanden sich die Sinusbradykardie (V1: 36,1 %, V3: 60,3 %) und 
Early Repolarization (V1: 36,1 %, V3: 39,7 %). Nur die Sinusbradykardie zeigte im Längsschnitt eine signi-
fikante Zunahme der Prävalenz (p < 0,001). Die Prävalenz ungewöhnlicher EKG-Veränderungen erhöhte 
sich von 14,9 % (V1) auf 19,6 % (V2) und schließlich 23,2 % (V3, p = 0,023). Es lagen maximal zwei unge-
wöhnliche EKG-Veränderungen gleichzeitig vor (V1: 0,5 %, V2: 0,5 %, V3: 1,0 %). Geschlechtsunterschiede 
der Prävalenzen waren weiterhin nicht ersichtlich (V1: p = 0,067, V2: p = 0,524, V3: p = 0,086). Als häufigste 
ungewöhnliche EKG-Veränderungen zeigten sich eine verkürzte QTc-Zeit (6,7 %) und T-Negativierungen 
(2,6 %), deren Auftreten im Verlauf abnahmen (V3: 2,1 % bzw. 4,1 %). Alle anderen Veränderungen erreichten 
maximal eine Prävalenz von 1,5 %. Mit Ausnahme der linksatrialen Vergrößerung (p = 0,004), waren keine 
signifikanten Prävalenzanstiege longitudinal ersichtlich.

 › Schlussfolgerung: Zum Zeitpunkt V1 lag bei annähernd 70 % aller AthletInnen mindestens eine gewöhn-
liche EKG-Veränderung vor, deren Prävalenz mit Zunahme der Trainingsjahre anstieg. Deutlich seltener 
traten ungewöhnliche EKG-Veränderungen auf. Das Vorliegen dieser, insbesondere bei gleichzeitige Auf-
treten mehrerer Auffälligkeiten, bedarf einer weiteren kardiologischen Abklärung.
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 › Hintergrund: Die zentrale Pulswellengeschwindigkeit (cPWV) ist ein Biomarker für das kardiovaskuläre 
(CV) Risiko und ein Prädiktor für CV-Ereignisse im Erwachsenenalter. Veränderungen der arteriellen Ge-
fässsteifigkeit wurden bereits mit einem erhöhten CV-Risiko im Kindesalter assoziiert. Ziel der Studie war es, 
den Zusammenhang zwischen Blutdruck (BP), Body-Mass-Index (BMI) und kardiorespiratorischer Fitness 
(CRF) mit cPWV bei Kindern systematisch zu überprüfen und zu meta-analysieren.

 › Methoden: Systematische Literatursuche in den Datenbanken PubMed, Web of Science, Embase und 
dem Register of Controlled Trials. Es wurden alle schul- und populationsbezogene Querschnittsstudien 
eingeschlossen.

 › Ergebnisse: Es wurden insgesamt 9114 Studien gefunden und 53 Volltextartikel auf ihre Eignung hin 
analysiert. Zweiundzwanzig Artikel (9604 Kinder und Jugendliche) wurden zur Bewertung und Reflexion 
in der systematischen Übersicht herangezogen. Acht Artikel wurden in die Meta-Analyse eingeschlossen. 
Höhere systolische und diastolische Blutdruckwerte waren mit höherer cPWV assoziiert (Effektgröße (ES) 
0,02 (95% CI: 0,012 bis 0,027) bzw. ES 0,02 (95% CI: 0,011 bis 0,029)). Ein höherer BMI war mit einer höheren 
cPWV assoziiert (ES 0,025 (95% CI: 0,013 bis 0,038). CRF war umgekehrt proportional zu cPWV assoziiert 
(ES -0,033 (95% CI: -0,055 bis -0,011).

 › Schlussfolgerungen: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein höherer BD und BMI im Kindes-
alter mit einer beeinträchtigten arteriellen Gefässsteifigkeit assoziiert ist, während eine höhere CRF mit 
einer günstigen Gefässsteifigkeit assoziiert ist. Langzeitstudien sind erforderlich, um den prognostischen 
Wert der cPWV für die Entwicklung des CV-Risikos in der Kindheit und im späteren Erwachsenenleben 
zu untersuchen.

 › Background: Data on the amount and nature of contacts, particularly those ones involving the risk 
of respiratory disease transmission during football matches is scarce. We aimed to analyze potential 
situations, which bear a risk for contagion during match play.

 › Methods: We analyzed 50 matches from different levels of play (professional, amateur, youth). Two 
reviewers independently evaluated contacts of all players in the field of view in each match. We fo-
cused on within-player hand-to-head contacts (e.g. touching the mouth or hair, i.e. with or without 
contact to a mucous membrane) and between-player contacts (upper body). We categorized duels 
with direct contact between opponents into face-to-face and other ones and measured the duration 
of each contact. All videos were analyzed in real time and stopped or rewound as often as needed to 
capture all relevant contacts of each player. When the number of observed situations differed between 
reviewers, we used the higher number for analysis.

 › Results: We observed 22,2 within-player hand-to-head contacts per player-hour with professional 
players showing the lowest values (16,7) and youth players the highest number (29,2) of contacts. Three 
quarters of these contacts occurred during breaks and 56% were mucosal contacts. We found 24,9 
between-player contacts per player-hour, of which 1,2% were contacts with the head or face being 
involved. All other contacts referred to the arm, shoulder or core. About one third of these contacts 
lasted longer than 3 seconds. None of these included the head. Face-to-face contacts summed up to 2,1 
per player-hour (8,4%). We found no obvious systematic differences between playing levels. Speaking 
directly to another player (1,9 per player-hour) and shouting (0,1 per player-hour) as well as clap-hands 
or hugging (1,3 per player-hour) accounted for a relatively low number of potential risk situations.

 › Conclusions: Within-player hand-to-head contacts during football match play were in the lower 
range of what has been reported in the literature for daily life situations. Between-player contacts 
were mostly of very short duration, not face-to-face and did rarely involve the head. Our data can 
be used to estimate the risk of contagion in football. Financially supported by the German Football 
Federation (DFB).

 › Background: Prevention of cardiovascular (CV) disease should start early in life. The study aimed to 
investigate the association of changes in physical activity, sedentary behavior and cardiorespiratory 
fitness (CRF) with development of body mass index (BMI), blood pressure (BP) and retinal microvas-
cular health in children over four years.

 › Methods: In 2014, 391 children aged 6-8 years were screened, and thereof 262 children were reex-
amined after four years following standardized protocols. Retinal arteriolar (CRAE) and venular 
diameters were measured by a retinal vessel analyzer. CRF was objectively assessed by a 20m shuttle 
run, physical activity and sedentary behavior by use of a questionnaire.

 › Results: Children who achieved higher CRF levels reduced their BMI (£ [95% CI] -0.35 [-0.46 to -0.25] 
kg/m2 per stage, P ≤ 0.001) and thereby developed wider CRAE (£ [95% CI] 0.25 [0.24 to 0.48] μm per 
stage, P = 0.03) at follow-up. Moreover, children with elevated or high systolic BP at baseline, but lower 
levels of sedentary behavior during the observation period, had wider CRAE at follow-up (£ [95% CI] 
-0.37 [-0.66 to -0.08] μm per 10 min/d, P = 0.013).

 › Conclusion: An increase of CRF over four years was associated with a reduced BMI and consequent-
ly wider retinal arterioles at follow-up. In children with elevated or high systolic BP, a reduction of 
sedentary behavior by merely 10 min per day significantly improved retinal microvascular health as 
a primary prevention strategy to promote childhood health and combat development of manifest 
CV disease later in life.

 › Hintergrund: Die körperliche Unterforderung durch einen zunehmend sitzenden Lebensstil könnte 
bei Patienten mit schweren angeborenen Herzfehlern, wie einem Einkammerherz, einen größeren 
negativen Einfluss auf die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Herzgesunden haben. 
Eine häufig vorhandene chronotrope Inkompetenz könnte Empfehlungen zu einem herzfrequenzba-
sierten Bewegungstraining zusätzlich erschweren und zu früherer körperlicher Erschöpfung führen. 
Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, wurden spiroergometrische Daten mit Herzfrequenz- 
und Aktivitätsdaten aus dem Alltag der Patienten verglichen.

 › Methode: 21 Fontan-Patienten im Alter von 14 bis 31 Jahren und 20 in Alter, Geschlecht und BMI 
gematchte herzgesunde Kontrollprobanden absolvierten eine kardiopulmonale Leistungsdiagnostik 
auf einem Fahrradergometer. Zusätzlich wurde ein 5-tägiges Aktivitätstracking mit Herzfrequenz-
messung mittels eines triaxialen Beschleunigungssensors (Actigraph wGT3x-BT) und eines optischen 
Pulssensors (Polar OH1) durchgeführt.

 › Ergebnis: Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Bewegungshäufigkeit im moderaten bis 
intensiven Intensitätsbereich (MVPA) zwischen Fontan-Patienten und Kontrollprobanden. 27 % 
der jugendlichen und 71 % der volljährigen Patienten (33 % respektive 80 % der Kontrollprobanden) 
erreichten die Bewegungsempfehlungen der WHO. Bei Fontan-Patienten zeigten sich signifikante 
Korrelationen der MVPA mit der maximalen Sauerstoffaufnahme und der Laktatkonzentration. Das 
Herzfrequenzverhalten zeigte keine signifikanten Unterschiede im Alltag oder bei Belastungsinten-
sitäten bis 2 W/kg.

 › Schlussfolgerung: Klinisch stabile Fontan-Patienten können und sollten sich regelmäßig körper-
lich belasten, um eine höhere Sauerstoffaufnahme zu erreichen, die mutmaßlich mit einer besseren 
Lebensqualität und einer verminderten Mortalität einhergeht. Bei den untersuchten Patienten stellte 
eine chronotrope Inkompetenz keinen limitierenden Faktor dar. Regelmäßige körperliche Belastung 
sollte daher in ein multimodales Behandlungskonzept miteinfließen. Ob allerdings ein moderates 
oder intensives Belastungstraining Vorteile zeigt, muss in Folgestudien untersucht werden. Förderung 
durch den „KinderHerz-Innovationspreis NRW 2016.
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 › Hintergrund: Zeitweilige Unterbrechungen eines körperlichen Trainings bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der 
habituellen körperlichen Aktivität ist ein häufiges Phänomen in der sportlichen Biographie von Erwachsenen. Insbe-
sondere der im März 2020 verhängte COVID-19 induzierte „Lock-down“ für Indoor-Sportprogramme über ca. 3 Monate 
ist eine Blaupause für die Auswirkungen abrupt beendeter, supervisierter Trainingsprotokolle im Gruppenrahmen 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität und individuellem Sporttreiben. Ziel der vorliegenden 
Studie war es, die Auswirkungen einer 3-monatigen Trainingspause („Detraining“) auf muskuloskeletale Größen nach 
einem 13-monatigen intensiven Körpertraining bei osteopenischen Frauen in der frühen Postmenopause zu evaluieren.

 › Methode: Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten wir die 18-monatige randomisierte, kontrollierte ACTLI-
FE-Trainingsintervention unmittelbar nach der 13-Monats Follow-up Kontrollmessung vorzeitig beenden. Während 
die dreimal wöchentlich durchgeführten hochintensiven Ausdauer- und Krafttrainingseinheiten der Übungsgruppe 
(TG: n=27) und das einmal wöchentlich durchgeführte niedrigintensive Trainingsprogramm der Kontrollgruppe (KG: 
n=27) Mitte März 2016 ein abruptes Ende fand, blieben individuelle Aktivitäten im Freien zugelassen. Endpunkte der 
Studie waren die fettfreie Körpermasse (LBM) und die Knochenmineraldichte (BMD) an der Lendenwirbelsäule (LS) 
erfasst mittels DXA-Methode, die maximale Hüft-/Beinextensionskraft evaluiert mittels isokinetischer Beinpresse 
sowie die maximale Sprungkraft (Leistung) gemessen mittels Kraftmessplatte.

 › Ergebnisse: Keine der Teilnehmerin gab an, in der 3-monatigen Lock-down Phase ein kraft- oder stabilitätsorien-
tiertes Training durchgeführt zu haben. Während die Teilnehmerinnen beider Gruppen berichteten die habituelle 
körperliche Aktivität aufrecht erhalten zu haben, stieg das Volumen ausdauerorientierter sportlicher Inhalte (schnelles 
Gehen, Nordic Walking, Jogging, Radfahren) in beiden Gruppe um ca. 40% an. „Detraining-induzierte“ Verringerungen 
der LBM und der maximalen Hüft-/Beinextensionskraft sowie der Sprunghöhe, nicht aber der BMD-LS waren in der 
Trainings- verglichen mit der Kontrollgruppe signifikant ausgeprägter. Signifikante trainingsinduzierte Effekte, die 
nach 13 Monaten Trainingsdauer für LBM, BMD und Kraftfähigkeiten nachgewiesen wurden, reduzierten sich nach 
3 Monaten Detraining für LBM und BMD-LS auf ein nicht-signifikantes Niveau, während der Effekt für Kraft (p<.001) 
und Leistung (p<.001) auch nach signifikanter Reduktion hochsignifikant verblieb.

 › Schlussfolgerung: Eine dreimonatige Unterbrechung eines supervisierten intensiven Trainings der Kraft- und Aus-
dauer führt trotz Aufrechterhaltung der habituellen Aktivität und Steigerung niedrigintensiver aerober Belastungs-
reize zu einem kompletten oder nahezu kompletten Verlust (LBM, BMD) der vorher erworbenen, trainingsinduzierten 
Effekte. Als Konsequenz sollten Trainingsprogramme für Erwachsene kontinuierlich oder zumindest ohne längere 
Unterbrechungen durchgeführt werden.

 › Background: Physical activity triggers acute physiological changes, including the release of extracellular 
vesicles (EVs) into the circulation, promoting enhanced tissue crosstalk. EVs represent versatile entities with 
body-wide signalling functions as they may pass barriers and deliver complex biomolecules between cells 
and tissues. Different exercise modalities induce the liberation of diverse EV subpopulations and it has been 
suggested that EVs released during exercise (ExerVs) contribute to the manifold protective effects associated 
with exercise. An in-depth molecular characterisation of ExerVs (release kinetics, cellular origin, cargo and 
functions) is key to reveal the potential role of EVs in exercise-related benefits for physical and mental health.

 › Methods : EVs were isolated from blood plasma collected before, during (RER ~0.9), immediately after, and 
30 to 90 min recovery after an exhaustive bout of exercise using differential ultracentrifugation, size-exclusion 
chromatography, or immuno-affinity capture. ExerV dynamics were revealed by Nanoparticle tracking ana-
lysis (NTA) and western blotting (WB) and phenotyping was performed using multiplexed analysis methods 
targeting a variety of characteristic surface epitopes on EVs. Concentrations of total circulating cell-free (cf) 
DNA and ExerV-associated cfDNA were measured by qPCR.

 › Results: Overall EV-levels were increasing during incremental exercise in a load-response related fashion. 
Phenotyping of the EV-subtypes revealed that ExerVs are derived from leukocytes, including lymphocytes 
(CD4+EVs, CD8+EVs), monocytes (CD14+cEVs) and antigen-presenting cells (MHCI+EVs, MHCII+EVs), as well 
as endothelial cells (CD105+EVs, CD146+EVs) and platelets (CD41b+EVs, CD62P+EVs). The proportion of cfDNA 
associated with ExerVs was <1%.

 › Conclusion: Different cell types of the circulatory system, which are related to immune regulation, cardi-
ovascular functions and regeneration, contribute to the release of ExerVs into blood. cfDNA release during 
exercise occurs independent of EVs. Further examination of ExerV subtypes, their target cells and functions 
will unravel the role of ExerVs in post-exercise signalling with prospects for the prevention of life-style disease.

 › Hintergrund: Es ist unklar, inwieweit Kontakte während eines Fußballspiels zu einer Übertragung von SARS-
CoV-2 führen können. Da es ethisch nicht vertretbar ist, „infizierte Spieler“ quasi-experimentell im Rahmen einer 
Studie Fußball spielen zu lassen, um das Infektionsgeschehen zu beobachten, sind zur Klärung dieser Frage 
alternative (beobachtende) Ansätze erforderlich. Einem solchen Zweck kann die Auswertung „versehentlich“ 
Fußball spielender infektiöser Personen (z. B. infolge verzögerter Testergebnisse oder im Rahmen gänzlich 
fehlender Testungen im Amateurbereich) dienen.

 › Methodik: In einer retrospektiven Videoanalyse wurden 3 Spiele mit 18 SARS-CoV-2 positiven Spielern (pro 
Spiel eine betroffene Mannschaft mit infizierten Spielern) zwischen August und September 2020 auf infekti-
onsrelevante Kontakte untersucht. Es waren professionelle, semi-professionelle, Amateur- und Jugendmann-
schaften vertreten. Nur Spieler, die vor dem Spiel negativ und am Spieltag bis zu 2 Tage danach positiv mit 
einem Nasen-/Rachenabstrich auf SARS-CoV-2-RNA getestet wurden, waren als „infektiös“ eingeschlossen. 
Ein weiteres Einschlusskriterium war die wiederholte PCR-Testung nach den Spielen. Die Videoanalysen 
(Standardsicht auf Höhe der Mittellinie) erfolgten durch 2 unabhängige Untersucher.

 › Resultate: In 3 Spielen mit 18 SARS-CoV-2 positiven Spielern (2 am Spieltag mit zu spät bekanntem positivem 
Test, 16 mit positivem Test nach dem Spieltag) traten keine Ansteckungen der gegnerischen Mannschaft oder 
der Schiedsrichter auf. Das Verhältnis zwischen infizierten und exponierten Spielern (inklusive Einwechselspie-
ler) lag in den 3 Spielen bei 2/28 (7%), 2/20 (10%) und 14/29 (48%). Die beobachteten Zweikämpfe der infizierten 
Spieler dauerten nie länger als 3 Sekunden. Die Ausrichtung der Gesichter während auftretender Zweikämpfe 
war entweder seitlich oder hintereinander. Es wurden nur 2 frontale Kontakte beobachtet (Zusammenstoß 
zweier Spieler, Gespräch zwischen Schiedsrichter und Spieler < 9 Sekunden). Kontakte mit der eigenen Hand zur 
Gesichtsschleimhaut traten bei den 18 positiv getesteten Spielern selten auf (9,9 Kontakte pro Stunde; Median 
4,0; Bereich 1,3 - 32,0). Zu einem Abklatschen der Spieler untereinander kam es ausschließlich beim Torjubel.

 › Schlussfolgerung: Unsere Befunde weisen darauf hin, dass das Infektionsrisiko für SARS-CoV-2 während 
eines Fußballspiels gering ist. Die Zahl der auftretenden Risikosituationen für die Übertragung respiratorischer 
Viren wird möglicherweise überschätzt. Auch unter realen Spielbedingungen könnte eine realistische weitere 
Reduktion der Übertragungsgefahr in geänderten Verhaltensweisen beim Torjubel liegen.

 › Die Studie wurde durch den Deutschen Fußball Bund finanziert.

 › Hintergrund: Für die Verpflegungsangebote an Einrichtungen des Deutschen Spitzensports sind fundierte 
Qualitätskriterien verfügbar, um eine gesundheitsförderliche und bedarfsgerechte Ernährung für Spitzensport-
ler*innen in Deutschland trotz heterogener Ernährungsbedarfe zu gewährleisten. Insbesondere für jüngere 
Athlet*innen ist eine unzureichende Ernährungskompetenz bereits gezeigt worden. Ziel der Erhebung war die 
Untersuchung der Auswirkungen der COVID-19 bedingten Einschränkungen in 2020 auf die Verpflegungssi-
tuation von Athlet*innen an Einrichtungen des Deutschen Spitzensports.

 › Methode: Im Zeitraum 04-09/2020 wurden insgesamt 357 Wettkampfsportler*innen in einem Online- Survey 
u.a. zum Ernährungs- und Trainingsverhalten während der COVID-19 Eindämmungsmaßnahmen befragt. Die 
Ergebnisse von 72 Athlet*innen (28±12 Jahre; 54% weiblich), die vor April 2020 regelmäßig an der Gemeinschafts-
verpflegung in Häusern der Athleten (HdA), Eliteschulen des Sports (EdS) oder in Bundesleistungszentren (BLZ) 
teilnahmen, wurden deskriptiv (mean ± SD, N) und hypothesenprüfen (α=0.05) ausgewertet.

 › Ergebnisse: Die Häufigkeit der Verpflegung in Einrichtungen des Deutschen Spitzensports sank während 
der COVID-19 bedingten Einschränkungen signifikant. In HdA (N=31 Athlet*innen) wurden während der Ein-
schränkungen pro Woche im Mittel 1,9±5,2 Mahlzeiten verglichen mit 3,7±6,4 Mahlzeiten zuvor eingenommen 
(p=0,027). In EdS (N=29) wurden keine Mahlzeiten während der Einschränkungen (0±0 vs. 1,2±3,1; p=0,038) 
verzehrt. In BLZ (N=23) wurden keine statistischen Veränderungen beobachtet (0±0 vs. 0,1±0,6; p=0,328). Be-
fragt nach den positiven Veränderungen nannten Athlet*innen insbesondere den höheren Zeiteinsatz zum 
Zubereiten von Mahlzeiten (N=17), eine individuell abgestimmte und organisierte Ernährung (N=7) sowie 
eine bewusstere bzw. gesündere Ernährungsweise (N=6). Als Nachteile wurden erhöhte Verzehrmengen durch 
Langeweile und/oder aus Frust (N=11), unregelmäßige Mahlzeiten (N=4), ein höherer Zeitaufwand (N=4) und 
die Eigenverantwortung über die Ernährung (N=5) genannt.

 › Schlussfolgerung: Von den COVID-19 bedingten Einschränkungen waren in erheblichem Maß auch Ver-
pflegungsangebote an Einrichtungen des Deutschen Spitzensports betroffen. Nicht allen Athlet*innen gelang 
es, sich individuell gut zu organisieren und eine bewusstere, selbstverantwortliche Ernährung in den Alltag 
zu integrieren. Unterstützungsbedarf im Sinne einer Steigerung der Ernährungskompetenz (inkl. Planung 
und Inanspruchnahme sportgerechter Außer- Haus-Verpflegung) besteht möglicherweise insbesondere bei 
jüngeren Athlet*innen an den EdS. 
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 › Background: Skeletal muscle exerts its primary role in the maintenance of upright posture and the pro-
duction of movement, but is also involved in numerous other physiological processes. Frequently, research 
has focused on muscle cells while sometimes overlooking that muscle fibers reside in a three-dimensional 
scaffolding, commonly referred to as extracellular matrix (ECM). Therefore, the aim of this set of studies was 
to investigate the impact of age and training stimuli on molecular pathways involved in ECM remodelling.

 › Methods: In a pilot study, 5 young (23.8±2.2 yrs) and 5 elderly (66.8±4.1 yrs) men performed one session of 
unilateral leg press and leg extension exercises. Six hours post-exercise, biopsies were taken from the vastus 
lateralis muscles of both legs. The differential expression of 84 ECM-related genes was profiled by PCR array. 
In a subsequent study, 26 healthy men (66.9±3.9 yrs) were stratified to two of four groups, performing uni-
lateral (i) conventional resistance exercise, (ii) conventional resistance exercise followed by self-myofascial 
release (CEBR), (iii) eccentric-only exercise (ECC) or (iv) plyometric jumps (PLY). The expression of genes 
associated with ECM collagen synthesis, collagen degradation and peptidase inhibitors were assessed from 
skeletal muscle biopsies.

 › Results: Seventeen ECM-associated genes were differently altered (>1.5-fold change) in young and old 
subjects. Interestingly, collagen degradation was affected as MMP9 expression increased in young (9.7-
fold) but decreased (0.2-fold) in old participants. MMP15 was down-regulated only in the old (0.6-fold). The 
various training modalities in the subsequent study differently affected MMP3, MMP15 and TIMP1, with 
the greatest responses in MMP3 and TIMP1 seen in CEBR and in MMP15 in ECC.

 › Conclusion: The altered expression of genes encoding matrix metalloproteinases (MMP3, MMP9, MMP15) 
highlights the role of remodelling processes in response to an acute bout of resistance exercise, whereby 
age and training modality seem to be moderating factors. Long-term training studies will test whether 
the execution of ECM-challenging exercises may help to counter age-associated loss of muscle weakness.

 › Background: Endurance athletes, bodybuilders and sprinters have extreme concentrations and acti-
vities of oxidative, anabolic, or glycolytic enzymes in their musculature. Whilst the blood lactate con-
centration at a medium intensity workload is a biomarker for oxidative capacity, we know little about 
how the extreme metabolic capacities of athletes shape the blood metabolome at rest or after exercise. 

 › Methods: To compare and contrast the metabolomes of metabolically diverse athletes, we used a 
targeted metabolomics strategy to compare the serum concentrations of 151 metabolites and 43 
metabolite ratios or sums in glycolytic, oxidative and anabolic athletes versus untrained controls at 
rest and after a maximum cycle ergometry test.

 › Results: The analysis of all 194 metabolite measures revealed that natural bodybuilders and en-
durance athletes were distinct in their metabolite profiles whereas sprinters and untrained controls 
were similar. Interestingly, natural bodybuilders had lower levels of branched-chain amino acids 
than all other subjects suggesting that high rates of protein synthesis lead to a depletion of amino 
acids in the circulation. 

 › Conclusions: The main conclusion of this study is that exceptional metabolic capacities of differently 
trained athletes shape the blood metabolome at rest and after exercise.

 › Background: Exercise provides a myriad of health benefits, with mode, intensity, duration, and 
frequency all determining magnitude of effect. Tissue sensitivity and response to exercise varies 
according to time of day and alignment of circadian clocks, but the optimal exercise time to elicit a 
desired metabolic outcome is not fully defined.

 › Method: We mapped and integrated the global metabolite response of 8 different mouse tissues after 
an acute 1hr bout of exercise performed at different times of the day. Applying a systems biology 
approach, we uncovered how tissues independently and collectively respond to exercise.

 › Results: Comparative analysis underscored how tissues are metabolically connected and revealed 
how metabolites are used for communication among tissues to maintain metabolic homeostasis in 
response to exercise. Specific metabolic outcomes were determined by time of exercise.

 › Conclusion: This comprehensive atlas of exercise responses provides clarity and context regarding 
the production and distribution of signaling metabolites, and gives insight into the health promoting 
benefits of exercise on systemic metabolism.

 › Background: The conservation and improvement of mechanical stress-resistance and hence func-
tional capability of skeletal muscle is a main challenge in health and disease. Skeletal myofibers have 
developed diverse systems to cope with cell stress to maintain proteome stability. In the immediate 
stress defense response, small heat shock proteins, including α B-crystallin (CRYAB), play an import-
ant role, while ongoing mechanical stress resistance is provided by cytoskeletal proteins like desmin.

 › Methods: To determine, how resistance exercise-induced mechanical stress effects myocytes, we 
investigated CRYAB phosphorylation at serin 59 (pCRYABS59), its translocation as well as desmin  
expression patterns in consequence of various kinds of acute resistance exercises, differing in load 
intensity and volume, as well as in the course of a chronic training period with a short phase of de-
training. 

 › Results: Acute exercise-induced a strong fiber type specific pCRYABS59 response which was de-
pending on exercise intensity and volume, i.e. type II fibers displayed a pCRYABS59 staining only 
following high intensive loading, or moderate intensive loading of high volume. Translocation and 
association of CRYAB to cytoskeletal components was as well fiber type specific and contingent on 
load intensity. Chronic training induced an increase in desmin content and also modifies the imme-
diate pCRYABS59 response in the sense that it was blunted at the latest after ten exercise sessions. 
Training termination and subsequent loading led to renewed pCRYABS59 increase, while desmin 
tended to be downreguated, then.

 › Conclusion: We conclude, that pCRYABS59 indicates contraction induced mechanical stress exposu-
re of single myofibers in consequence of resistance exercise. Further, it reflects increase and decrease 
in resistance to mechanical stress, in which a reinforced desmin network could play a contributing 
role by structurally stabilizing the cells. 
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 › Background: Athletes are looking to achieve ultimate health as it will improve performance. Un-
fortunately, those that should be the pinnacle of health can often fall flat due to over training, and 
ill-advised strategies resulting in a health demise. While it is easy to understand that athletes have a 
higher need for nutrition, ares that are overlooked are adrenal fatigue, secondary to the physical stress 
over training as well as gut based health that is often undervalued in the athlete.

 › Methods and Results: There is a strong body of evidence that suggests gut dysbiosis, evidenced by 
biomarkers such as LPS, directly impact training. The athlete is a fascinating example of accelerated 
gut permeability and its systemic effects. A known consequence of intensive training is ischemia to 
the gut. This gut based ischemia is due to training, putting one in a sympathetic state, and decreasing 
time in the parasympathetic state, or the rest and digest state. The athlete can often have a highly 
permeable gut despite an emphasis on health that results in decreased performance, poor recovery 
and a lack of over-all improvement. Gut based protocols for the athlete have been shown to improve 
markers of leaky gut such as Zonulin and LPS, which results in better performance and a decrease in 
inflammatory markers such as TNF. By evaluating markers of gut health we have a direct and eviden-
ced-based approach to improving athletics through the heart of nutrition, the gastrointestinal tract.

 › Conclusion: The microbiome may well be one of the most important areas to target in terms of im-
proving lean muscle mass, recovery and athletic outcomes. This talk will evaluate the research around 
gut based health and how it enhances athletic performance.

 › I am the co-founder of TheraDura, a physician line supplement company.

 › Background: Blood gas analyzers like Radiometer ABL 90 (RAD) and Siemens Rapid Point 500 (SIE) are fre-
quently used to evaluate changes in blood variables in altitude studies. Since reliability of blood gas analysis is 
critical for several scientific purposes, we aimed to evaluate the reliability of RAD and SIE in normoxic (423 m) 
and hypoxic conditions (4,559 m) during a field-based altitude study.

 › Method: Two arterial blood samples from 13 subjects were drawn in supine position after 10 min of rest once at 
423 m and three times at 4559 m (20, 44, and 68 h after ascent), using the respective manufacturer recommended 
syringes and instructions. Afterwards, samples were analyzed in triplicate in an alternated order between 
RAD and SIE to assess the directly measured variables hemoglobin concentration ([Hb], mg/dl), carboxyhe-
moglobin (COHb, %), partial pressures of oxygen (pO2, mmHg)and carbon dioxide (pCO2, mmHg), Lactate 
([Lac], mmol/L), and pH. A mixed model was used to calculate the intraclass correlation coefficient ICC (3,1) 
for each device and variable including all measurements. Coefficients of variation (CV%) were calculated from 
triplicate measurements and the mixed model was applied to calculate differences in CV between conditions 
and between devices.

 › Results: The differences in ICC between RAD vs. SIE ranged from Δ0.01 (0.58 vs. 0.57) for pH to Δ0.30 for COHb 
(0.61 vs. 0.31). All ICCs except for [Lac] were slightly higher in RAD (0.44 – 0.82, poor to good) than in SIE (0.31 
– 0.64, poor to moderate). This result is in line with the CVs, which were always lower in RAD and significantly 
different between devices for PO2, PCO2, COHb at 423 m and for PCO2, COHb, [Lac], and pH at 4,559 m.

 › Conclusion: Reliability of RAD was superior to SIE at 423 m and 4,559 m. 

 › Background: Skeletal muscle glucose uptake is increased by exercise and insulin but the underlying 
mechanisms, as well as the genetics of muscle glucose uptake variation in the humans, are incom-
pletely understood. 

 › Methods: To increase our knowledge of muscle glucose uptake regulation and genetics, we performed 
a systematic review to identify genes whose gain or loss-of-function alters skeletal muscle glucose 
uptake in mice. In a second step, we reanalyzed existing datasets to study especially whether muscle 
glucose uptake genes are regulated by exercise through changed expression or phosphorylation. 

 › Methods und Conclusion: Our systematic literature analysis identified 176 genes whose gain or 
loss-of-function in mice alters glucose uptake in skeletal muscle. Remarkably, more than half of these 
muscle glucose uptake genes or their protein products were regulated by exercise, highlighting that 
one of the key roles of exercise signalling is to extract glucose from the circulation to fuel the metabolic 
demand of muscle contractions.

 › Purpose: This is the first study to investigate the effect of dietary nitrate supplementation in the form of 
beetroot juice (BRJ) for > 7 days on nitric oxide (NO) levels, exercise performance, acclimatisation to high 
altitude (HA) and HA illness.

 › Methods: This was a single (subject) two-group randomised prospective study of 22 healthyadultparti-
cipants (12 men, 10 women, mean age 28 ± 12 years) across a HA military expedition. Participants were 
randomised pre-ascent to receive two 70ml shots per day of either BRJ ~12,5mmol nitrate per day (n=11) 
or non-nitrate calorie matched control (n=11). Participants ingested supplement shots daily, beginning 3 
days prior to departure to day 17 of expedition; the highest sleeping altitude (4800m). Data was collected at 
interval points, baseline (44m) and HA 2350m (day 9), 3500m (day 12) and 4800m (day 17).

 › Results: BRJ was successful in enhancing bioavailiability of NO measured by salivary NO (p=0,007). There 
was a significant decrease in peripheral oxygen saturations (SpO2) and increase in heart rate (HR), diastolic 
blood pressure (DBP) and rating of perceived exertion (RPE) with increasing altitude (p=<0,001). Harvard 
Step Test fitness scores significantly declined at 4800m in the control group (56,9±7,52). p=0,003) compared 
with baseline (67.0±8.76)). In contrast BRJ ameliorated the decline in fitness at 4800m (61.9±12.89) compared 
with baseline (66.3±13,83, p=0,26). Heart rate recovery following exercise testing at 4800m significantly 
increased in control (p<0,05) compared with baseline, whereas BRJ showed no differences (p>0,05) BRJ did 
not affect the burden of HA illness (p=1,00).

 › Conclusions: BRJ increases NO levels and ameliorates the decline in fitness at altitude but does not affect 
the occurrence of HA illness.
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 › Background: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a rare systemic autoimmune disease with a high 
risk to develop cardiovascular diseases or complications. Most patients suffer from chronic pain, lower 
quality of life and reduced aerobic capacity. While endurance exercise has been shown to improve aerobic 
capacity and fatigue, it is not clarified in detail which endurance exercise type is most effective for people with 
SLE. Here we investigated the effects of aerobic exercise (AEG) and anaerobic exercise (ANG) in SLE using 
a web-based training intervention with proven effectiveness and safety in cancer and metabolic diseases. 

 › Methods: In this randomized controlled trial, we included 30 participants with SLE in a stable clinical sta-
tus. After the initial screening and recruitment, participants were randomized in AEG, ANG, and treatment 
as usual (TAU) as a control group. After 12 weeks, participants of the TAU group could decide if they also want 
to participate in one of the exercise groups. If approved, these patients were randomly assigned to either AEG 
or ANG. The primary outcome, VO2peak [ml/min/kg], was determined during a cardiopulmonary exercise 
test with a modified walking protocol on a treadmill.

 › Results: Out of 30 recruited patients, 29 started the study and one withdrew beforehand due to a fracture. 
Three patients dropped out of the study, which lead to 26 patients that fully completed the study. Seven of 
eight TAU-participants agreed to participate in one of the exercise groups after TAU. This resulted in 12 
AEG-, 13 ANG-, 8 TAU-participations. A repeated measures ANOVA revealed significant time and group 
interaction for VO2peak changes (p < 0.001, h2p = 0.352). Post Hoc tests showed significant pre to post mean 
differences of 2.12 (AEG, p < 0.01) and statistical trends of 0.94 (ANG, p = 0.061) and -1.09 (TAU, p = 0.087).

 › Conclusion: Our results indicate that aerobic exercise is favorable for SLE patients. This could be due to the 
fact that ANG-patients could not adequately perform the training with high intensities. Further analyses 
considering the impact of training load and training adherence on the improvement of aerobic capacity 
will be conducted.

 › Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the world’s most common 
diseases and reasons for death and is associated with age. Systemic consequences of the disease, 
especially reduced muscle strength, muscle mass and muscle function, are common and contribute 
in worsening prognosis and increasing morbidity and mortality. There is strong evidence that physical 
activity and strength training are effective in prolonging life and lead to better quality of life. Ingestion 
of a meal rich in protein and carbohydrates during the first 30 minutes after strength training can 
increase regeneration of strength in young athletes. Until now, it is not clear, if patients with COPD, 
integrated in regular physical training, respond to these macronutrients after training, too.

 › Methods: In this pilot study, a prescribed strength training was added by a meal rich in protein and 
carbohydrates and changes in maximum strength and functional capacity after 24 hours were inves-
tigated. Influence of this meal should be proved, and confounding factors determined. Pilot study was 
conducted with pragmatic crossover design. Subjects trained twice, once added by a meal consisting 
of a white bin and sour milk cheese.

 › Results: Study design and study protocol can be used for further studies with only small adaptions. 
Contrary to assumption, strength loss was not seen in all subjects according to physiological reduction 
of capacity after training. With a nutritive intervention, strength in knee extensor was significantly, 
strength in chest press highly significantly higher than in control training. Changes in functional 
capacity were nonsignificant but positive for nutritional intervention.

 › Discussion: Use of a meal rich in protein and carbohydrates after a strength training can be recom-
mended in COPD. Clinical relevance needs further research. Mechanism is still unclear and should 
be proved with further studies.

 › Background: The Adaptive Force (AF) determines the ability to adapt adequately to external forces 
during a holding isometric (AFiso) and eccentric muscle action (AFecc). This specific neuromuscular 
function is required in daily activities and in sports. Isokinetic devices are not able to measure the 
AF, since an increasing external force without a controlled movement speed is needed. The aim of 
the study was to examine the test-retest-reliability of the maximal AFs (AFisomax and AFeccmax) 
measured by a pneumatic system and to compare them with each other and the maximal voluntary 
isometric contraction (MVIC).

 › Method: 13 healthy subjects participated on two days (7-days apart). The MVIC, AFisomax and AFec-
cmax of the elbow extensors were measured 4 times each day. The arithmetic mean (M) and maximal 
(Max) torques between days were compared (t-tests, α=10%). The random errors (standard errors of 
measurements, SEMs) and Intraclass correlation coefficients (ICC(3,1)) of M and Max torques between 
days were estimated. M and Max torques of the AFs were compared with each other and those of 
the MVIC (t-tests, α=5%). Coefficients of variations were calculated of all torques within one day.

 › Results: Between days, no significant differences were found (p=0.138–0.853). The highest occurred 
mean difference between days was 1.84 ± 4.21 Nm (Max of MVIC). The SEMs were 1.34–4.57 Nm and 
ICCs were 0.965–0.997. The AFisomax was significantly lower than the MVIC (p=0.002–0.039) and 
the AFeccmax (p<0.001–0.011), whereas the AFeccmax did not differ significantly from the MVIC 
(p=0.093–0.440). The AFisomax was more variable within trials on both days (mean CVs ≥ 16.35 ± 
16.99%) than the MVIC and AFeccmax (mean CVs ≤ 5.40 ± 2.92%).

 › Conclusion: The results suggest that the pneumatic AF device is suitable to generate reliable data. 
The SEMs should be taken into consideration for the interpretation of prospective group comparisons. 
The AFisomax is characterized by a lower force and higher variability. It is hypothesized that this spe-
cific adaptive holding function could serve as an indicator of the functionality of the neuromuscular 
system. In this regard, it could be relevant for the explanation of injury mechanisms and complaints 
of the musculo-skeletal-system.

 › Background: HIIT may be an effective training modality for the improvement of health-related fitness and 
cardiovascular risk factors also for patients with diabetes. However, data on short-term HIIT interventions 
in type 1 diabetes is largely missing from the literature. In this study, we investigated the effect of a four-week 
HIIT intervention on physical fitness and the metabolic risk profile of patients with type 1 diabetes.

 › Method: Twenty-two type 1 diabetes patients (median age 45 [18-65] years) performed four weeks of HIIT (4 to 
6 bouts of 1 min all-out cycling, 1 min passive recovery) with two sessions per week. Cycle ergometry was used 
for the determination of physical fitness parameters including power output at individual anaerobic lactate 
threshold (IAT), maximal power output and heart rate. FibroScan (Echosens, Paris, France) was applied to 
determine liver fat. Fasting metabolic parameters included HbA1c, triglycerides, low-density lipoprotein 
(LDL), high-density lipoprotein (HDL), uric acid and alkaline phosphatase (AP). Daily insulin requirement was 
documented before and during the intervention using data from continuous subcutaneous insulin infusion 
pumps or insulin diaries. Patients were grouped by body mass index (BMI <25 or ≥25 kg/m2).

 › Results: Physical fitness in terms of power output at IAT and maximal power output was improved (by 
10.5% and 7.5%, both p<0.0001). HbA1c, HDL, and triglycerides did not change, overall AP was lowered (by 
3.5%), and LDL and uric acid were reduced (by 7.5% and 10.5%) in patients with BMI ≥25 kg/m2 (all p<0.05). 
Liver fat tended to be reduced in the BMI ≥25 kg/m2 group but missed significance. During the intervention, 
participants used fewer insulin (~5%, p≤0.023). One adverse event was recorded in that the blood glucose level 
of one participant dropped below 60 mmol∙L-1.

 › Conclusions: Already during short-term interventions, HIIT may exert beneficial effects on physical fitness 
and the metabolic risk profile in type 1 diabetes. Of note, favorable metabolic changes including lower LDL 
and uric acid levels were observed predominantly in patients with higher BMI. However, for patients with type 
1 diabetes, caution is warranted already during shorter HIIT sessions to prevent hypoglycemia.
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 › Background: Physical activity (PA) has a proven beneficial effect on the mental and physical health of people. 
Studies have shown that especially psychiatric patients participate in significantly less physical activity, com-
pared to the general population. This is why we implemented PA as a vital sign at the department of Psychiatry 
and Psychotherapy, Campus Charité Mitte, Charité – Universitätsmedizin Berlin in July 2019. The goal of this 
study was to document, monitor and determine factors of change in physical activity levels during an in-patient 
treatment, allowing us to find targeted approaches to help specific patient groups. 

 › Methods and Results: Preliminary results have shown us that the average physical activity increases from 
the date of admission to the date of discharge, however, still many patients do not reach the WHO recommen-
ded 150 minutes of moderate to intense physical activity per week. Furthermore, there are big differences in 
physical activity levels when comparing patients with different primary diagnoses. It is also becoming clear, 
that only a limited portion of patients are benefiting of exercise-interventions during the in-patient treatment. 

 › Conclusion: Physical activity is becoming ever more important in the field of psychiatry. Utilizing its full poten-
tial to improve the health and quality of life of patients is crucial. With this activity we want to further promote 
the wider and simultaneously targeted use of physical activity in psychiatry.

 › Introduction: Dynamic exercise is beneficial for brain health but its underlying mechanism is yet to 
be explored. Cerebral blood flow (CBF) can be measured using positron emission tomography (PET) 
during exercise with specific settings. When considering exercise intervention for patients, it is im-
portant to identify characteristic of patients in terms of brain metabolism. To clarify CBF among 
patients, we investigated CBF of hypertensive patients with ischemic cerebrovascular diseases during 
cycling exercise using PET.

 › Methods: Eleven healthy male volunteers (HV) and five male patients with ischemic cerebrovascular 
diseases but were tolerable for regular exercise habit (IP) participated. They performed 20 min cycling 
exercise and global (gCBF) and regional CBF (rCBF) were measured using oxygen-15-labeled water and 
PET at the baseline(Rest), onset (Ex1), continued phase (Ex2) and 10, 20 and 30 min after the cessation 
of exercise (Post 10, 20 and 30 min). Heart rate and mean blood pressure (MBP) were monitored. 
With the accumulated image and the measured arterial input function, rCBF was calculated using 
the autoradiographic method.

 › Results: MBP was significantly higher in IP than in HV at Ex1 (130 ± 14 vs. 103 ± 10 mmHg, p<0.0001). 
MBP decreased at Post 20 min compared with Rest in HV (from 90 ± 8 to 85 ± 9 mmHg, p<0.001) but 
did not decrease in IP. Changes in gCBF from Rest to Ex1 were not significantly different between 
HV and IP (13.4 ± 14.5 vs. 13.6 ± 8.2 %, p=0.97). Changes in gCBF from Rest to Ex2 had a tendency of 
inconsistency between HV and IP (3.0 ± 7.9 vs. -5.0 ± 6.9 %, p=0.40). For Ex2, rCBF in hippocampus and 
cerebellum changing pattern was different (Two way ANOVA, p<0.05 for interaction).

 › Discussion & Conclusion: Changes in CBF induced by exercise was similar between HV and IP 
despite apparent difference in MBP. For fluctuation of CBF elicited by exercise, difference between 
IP and HV would be related with occlusive change in vasculatures. Although risk factors including 
hypertension and post-stroke conditions are to be considered well, stroke patients with stable con-
dition may be feasible to exercise in terms of brain circulation.

 › Background: The management of pain conditions in the lower back is often challenging. Recent 
imaging studies have highlighted the occurence of pronounced atrophy and fatty infiltration in the 
local paraspinal muscles (Ranger et al., 2017). Isolated lumbar extension resistance exercise (ILEX) 
has shown promising clinical outcomes in patients with unspecific low back pain (Steele et al., 2015). 
However, it is unknown if this method can be applied to patients with more specific pain symptoms 
and verified structural degenerationn such as lumbar disc herniations, stenosis and spondylolisthesis.

 › Methods: This study is based on a consecutive series of patients that underwent a similar rehabilita-
tion program including one set of ILEX training (18 sessions, 2 times per week). For the study patients 
were subdivided into groups based on clinical examination and their main diagnoses verified by 
MRI: A) lumbar disc herniation (n=168; mean age 36,5), B) lumbar stenosis (n=236, mean age 65,5), 
C) lumbar spondylolisthesis (n=182; mean age 57,1). Range of motion (ROM) of ILEX had been limited 
and adjusted to the patients’ symptoms and flexibility. Before and after the program isometric lumbar 
extension strength had been tested. Pain/discomfort, mental suffering and satisfaction rates had been 
measured via Numeric Pain Rating Scale (NRS, 0-10) and overall rehabilitation progress stated in % 
(0-100, 100%=completely pain free).

 › Results: Altogether 537/586 (91,6%) of patients reported reduction of clinical symptoms (A: 96,4%; 
B: 86,9%, C: 93,4%). NRS scores for pain and discomfort decreased in A) from 4,2 (±1,5) to 1,9 (±1,5) 
(p<0,001), in B) from 5,7 (±2,2) to 3,7 (±2,1) (p<0,001) and for patients in C) from 4,9 (±2,4) to 3,3 (±2,6) 
(p<0,001). Furthermore, the scores for mental suffering decreased in the same manner (p<0.001). The 
average increase of isometric strength was 58,8%. Patients from group A) had significantly higher 
satisfaction rates and better rehabilitation progress than those from B) and C) (p<0,001).

 › Conclusion: It can be concluded that patients with disc herniation and also those with advanced sta-
ges of spine degeneration can successfully be treated with ILEX. Thus, ILEX is a promising treatment 
method and can potentially avoid surgeries and improve post-operative results. 

 › Background: Sarcopenia is defined as loss of muscle mass, quality, and function and is associated 
with reduced quality of life and adverse health outcomes including disability and mortality. In the 
setting of medical rehabilitation, sarcopenia impairs patients’ participation in physical exercise and 
other activities, decreasing recovery and overall rehabilitation effectiveness. EMS, as a non-invasive 
option to stimulate and amplify voluntary muscular contraction, may improve muscle strength and 
function also in deconditioned subjects. This study is first to investigate whether EMS training may 
be helpful to enhance the recovery process in rehabilitation patients.

 › Methods: One-hundred-twenty sarcopenic patients (55.4±7.8 years) defined as appendicular lean 
mass (sum of lean arm and leg mass) adjusted for BMI <0.789 (males) and <0.512 (females) performed 
6 EMS training sessions during a 4-week inpatient rehabilitation. Participants were assigned to who-
le-body EMS (WB-EMS) involving major muscle groups of arms, legs, and trunk or just lower extremity 
EMS (LE-EMS) involving gluteal muscles and thighs. Both EMS programs used an electrical load ratio 
of 4 s current/4 s rest in combination with an exercise program (2×8 exercises, 20 min) including 
variations of squats and lunges. A control group (CG) performed exercise training only. The diagnostic 
battery included body composition, strength (arm, leg, trunk extension/flexion, handgrip), Six-Minute 
Walking Test and Chair Rise Test, ergometer testing with ECG and blood pressure, cardiometabolic 
parameters and SF-36 questionnaire.

 › Results: Overall participants’ BMI, visceral fat mass, and low-density lipoprotein levels were reduced, 
while arm, leg, trunk (extension/flexion) and handgrip strength, 6-minute-walk and chair-rising-
test, ergometer time and heart rate recovery were improved (all p<0.05). Repeated measures two-way 
ANOVA revealed significant time×group interaction effects, suggesting that additional improvements 
of Chair Rise Test and leg extension were induced by EMS training (all p≤0.023). Overall strength in-
creased significantly higher in WB-EMS (29%) vs. ~18% in LE and CG (p<0.035). No differences between, 
and adverse events during WB-EMS and LE-EMS training were observed.

 › Conclusions: EMS may provide additional health benefits for sarcopenic patients via greater func-
tional and strength improvements during medical rehabilitation. Future studies will investigate the 
use of EMS also in other patient groups.
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 › Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common form of cardiac arrhythmia and is associated 
with comorbidities such as coronary artery disease and heart failure. Common symptoms include dyspnea, 
palpitations and angina pectoris, all of which can dramatically decrease overall quality of life. Limited data 
suggest that exercise is safe and beneficial in AF patients, but thorough investigations of different exercise 
modalities and intensities are lacking. Thus, the primary aim of the Cologne ExAfib Trial is to assess the 
safety and feasibility of different exercise interventions in patients diagnosed with AF. Secondary outcomes 
include assessment of effects on physical function, AF burden, quality of life, inflammation, morphological 
adaptations and cardiac function.

 › Methods: In the initial pilot phase of this 4-armed randomized controlled trial we aim to enroll 60 patients 
(age: 60-80 years) with paroxysmal AF. After screening and pre-testing, patients will be randomized to one 
of the following groups: High-intensity-interval-training (4x4 minutes at 75-85% peak power output (PPO)), 
moderate-intensity continuous training (25 minutes at 55-65% PPO), strength training (whole body, 6-12 
repetitions at 70-90% 1 RM) or a notraining control group. Training will be performed twice weekly for 12 
weeks. If the feasibility and safety will be confirmed through the initial pilot phase, the recruitment will be 
continued and powered for a clinical endpoint.

 › Results: Safety will be determined based on recorded adverse events. Feasibility will be assessed based on 
the drop-out rates and training documentation. Physical function will be assessed by measures of VO2peak 
and the 1RM of selected muscle groups. AF burden (IBL-VF) and quality of life (SF-36) will be assessed by 
selected questionnaires. Inflammatory status will be determined by concentrations of CRP, IL-6 and TNF-α. 
Muscle cross-sectional area will be assessed by ultrasound, cardiac function by echocardiography including 
strain analysis and NTproBNP. 

 › Conclusion: With this study we aim to underline the safety and feasibility of different exercise interven-
tions in the growing patient cohort diagnosed with AF. Furthermore, it is expected to build a solid base 
for further studies into distinct exercise interventions within a precision exercise medicine approach for 
patients with AF.

 › Background: In the elderly a chronic systemic inflammation prevails and contributes to the physio-
logical ageing process of the immune (immunosenescence) and vascular system (vascular ageing). 
Both inflammation and immune aging are at least partially dependent on lifestyle factors, such as 
physical activity. Hence, inactivity contributes to a higher inflammatory burden which in turn favors 
an increased vascular aging and the associated risk of degenerative diseases like atherosclerosis.

 › Objective:This study aims to identify the mechanisms by which a low- dose exercise intervention can 
counteract immune aging, inflammation and vascular aging in healthy older subjects. Further, we 
aim to identify early biomarkers of immunosenescence and vascular ageing.

 › Studydesign:This single-center pilot study plans to enroll 200 participants. Inclusion criteria are 
age ≥55 years and freedom of medication. Further, subjects with chronic inflammatory diseases or 
contraindications for the planed exercise intervention will be excluded. In a first step, screening exa-
minations of circulating markers of inflammation and T cell aging (TNF-α, IL-6,naïve T cells, T-EMRA 
cells, CD4/CD8-ratio), cardiovascular functional parameters (LVEF, pulse wave velocity, ankle-bra-
chial-index, central and peripheral blood pressure, carotid sonography) and cardiopulmonary fitness 
(VO2peak) will be assessed to exclude preexisting cardiovascular impairment.

 › Then, the included participants will be assigned to an intervention (n=100) and control group (n=100). 
The exercise intervention group will participate in a guided walking tour of 5300 steps, which is offered 
daily as a supervised walk or a home activity. At least three sessions per week should be accomplished.

 › The primary endpoint of the study is the change of lymphocyte subgroups and CD4/CD8-ratio after 2 
years of training. Secondary endpoints include changes in cardiovascular function, the evolution of 
traditional cardiovascular risk factors, quality of life and circulating markers of inflammation. Pos-
sible differences in terms of long-term adherence to the prescribed exercise regimen will be assessed 
by regular reassessment of VO2peak after 24 and 48 months in both groups. Enrolment will start 
September 2020; last enrolment is expected for September 2021.

 › Introduction: Children with congenital heart disease (CHD) can suffer from motor deficits causing 
reduced health-related physical fitness (HRPF). These can persist into adulthood and also limit he-
alth-related quality of life (HRQoL). This study aimed at improvement of HRPF and HRQoL in pediatric 
patients with CHD using a 24-week web-based exercise intervention.

 › Methods: 70 patients (age: 10-18 years) with moderate or complex CHD severity were included. Pati-
ents were randomly allocated 1:1 to an intervention group (IG) with a web-based exercise interven-
tion lasting 24 weeks - three times à 20 min/week or a control group (CG) without any intervention 
(NCT03488797). HRPF was assessed at t0=baseline, t1=24 weeks, weeks post intervention with five 
tasks of the FITNESSGRAM® (FOOTLOOSE: DRKS00018853) that build a total motor function score 
(TMFS) which was compared with a healthy reference cohort.

 › Results: 70 patients (13.0 ± 2.6 years; 34°% girls) were included to IG (n=12 moderate, n=23 complex 
CHD) or CG (n=13 moderate, n=22 complex CHD). Nine subjects refused t1 follow-up due to personal 
reasons. There was no significant difference in TMFS from t0 to t1 (IG: 0.14 ± 0.38 vs. CG: 0.09 ± 0.38, 
p=0.560) and total HRQoL (IG: -1.73 ± 8.33 vs. CG: 1.31 ± 7.85, p=0.160).

 › Conclusion: HRPF and HRQoL in pediatric patients with moderate or complex CHD could not be 
improved sufficiently. However, the 24-week web-based exercise intervention was feasible and safe. 
Despite regular reminders, using emails or phone calls, appropriate training participation could 
not be achieved.

 › Background and aims: Physical activity (PA) and fitness are important modulators of vascular 
ageing and may therefore help expand individual health span. We aimed to systematically review the 
association of PA and fitness as well as the effects of exercise interventions on the new microvascu-
lar biomarkers retinal arteriolar (CRAE) and venular (CRVE) diameters as well as the retinal flicker 
light-induced dilatation (FID) in children and adults.

 › Methods: PubMed, Ovid, The Cochrane, EMBASE and Web of Science were searched. 805 studies 
were found, and 25 full-text articles were analysed. Twenty-one articles were included in this sys-
tematic review.

 › Results: Higher PA levels were associated with narrower CRVE in children and adults. Physical inac-
tivity was associated with wider CRVE in both age groups. Combined aerobic and motor skill training 
in school settings lead to wider CRAE in children. Aerobic exercise interventions in adults with or 
without CV risk factors induced wider CRAE and narrower CRVE. Studies on the effect of exercise 
on FID are scarce. In a twelve-week randomized controlled trial, high-intensity interval training 
significantly improved FID in older patients with CV risk factors.

 › Conclusions: Higher PA and fitness levels were associated with improved retinal microvascular 
health in children and adults. Short-term exercise interventions in healthy children and adults as 
well as CV risk patients improved retinal microvascular structure and function. Exercise has the 
potential to counteract microvascular remodelling and development of small vessel disease during 
lifespan. Retinal vessel analysis can differentiate the beneficial effects of exercise on target microva-
scular organ damage.
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 › Background: Physical activity in nursing home residents has been shown to be relevant for preser-
ving and improving the ability to perform ADL and physical as well as cognitive functional capacity. 
Main goals of preventive measures in nursing home settings are the empowerment of health-promo-
ting potentials of residents themselves as well as those of their surrounding structures. Knowledge 
about nursing home residents’ physical and cognitive function as well as health-related quality of life 
( HRQoL ) is necessary to derive consensus guidelines and adequate exercise interventions studies 
for this highly vulnerable population. 

 › Methods: Between 12/2019 and 02/2020 a total of n=240 nursing home residents of eight facilities 
in Saxony and Thuringia (m=72, f=196, age: 87 (Q25: 82/Q75: 92years; BMI: 27 (Q25: 23/Q75: 34 kg/m 
2 ; 56% walking) have been examined, using an array of assessments with focus on reaction time 
(RDT=ruler drop test), upper-body strength (HGS=handgrip strength) and lower-body functional 
capacity (SPPB=Short Physical Performance Battery). Cognitive function was assessed by Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA). The short form of the Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale (CES-D11) was used for evaluation of depression. The qu antification of HRQoL was conducted 
using the EQ-5D-3L VAS. All data are presented as Median (IQR).

 › Results: RDT was assessable in n=68 (m=18; f= 50) residents and revealed a reaction time of Q50=0,23 
sec (Q25=0,20/Q75=0,26; m=0,24; 0,17/0,26; f=0,23; 0,20/0,27 sec). Upper body strength was obtained 
in n=73 (m=23; f=50) residents ( HGS: 16; 11/21; m=22; 17/27,5; f=14; 10/18; in kg) . SPPB could be ad-
ministered to n=79 (m=22; f=57) residents (Q50=3; 0/4,5; m=3; 0/6 ; f=3; 0/4; in points) . MoCA values 
(n=102; m=27; f=75) presented with Q50=13 (8/19; m: 14; 8,5/19 ; f: 13; 8/18,5) . CES-D11 scores were 
between 0 and 19 points (Q50=6; 4/9; m=8, 4/10; f=6; 4/9). Participants (n=104; m=27; f=77) reported a 
subjective health of Q50=57,5; 50/77 (EQ-5D-3L VAS; m=50; 50/70; f=60; 50/80).

 › Conclusion: Our data may help to identify health-related limits and potentials of nursing home 
residents in order to develop adequate behavioral and relational preventive intervention programmes 
for this frail population.

 › Background: High-Intensity Interval Training (HIIT) is a powerful stimulus in improving body com-
position and cardiometabolic risk in adults, and preliminary data in adolescents are also promising. 
HIIT is presented as a time-efficient alternative in comparison to aerobic training, that leverages the 
impact on the number of practitioners of Physical Exercise that results in health outcomes impro-
vements, mainly from adolescents.

 › Method: The objective is evaluate the utility of a HIIT program integrated in High-School Physical 
Education classes, on Physical Condition, Physical Activity (PA) and Motivation for Exercise. Data 
sources through electronic databases PubMed, MEDLINE, SPORTDiscus, CINAHL, MEDICLATINA, 
COCHRANE and Web of Science, was carried out during March 2019, considering only studies since 
2008. Study eligibility criteria: (i) applied to adolescents aged 10-19 years, (ii) HIIT program is applied 
in a school environment, (iii) outcomes report on physical condition, PA and motivation for exercise 
(iv) the intervention is at least 4 weeks, (v) randomized controlled trials (RCT).

 › Results: Of the 5872 studies found a total of 14 studies were included in the review. All works present 
significant improvements in, at least, 2 of the dimensions evaluated: physical condition and PA. There 
does not seem to be any great advantage in protocols that last in total more than 10 minutes per sessi-
on. Improvements in body composition registered, at most, a moderate Effect Size. HIIT is presented as 
a powerful stimulus in improving physical fitness, mainly on CRF in most protocols, and in power and 
speed when modality is plyometries. Improvements in PA registered a moderate and large Effect Size.

 › Conclusion: This review suggests that the introduction of HIIT in the school context has great po-
tential in improving physical fitness and PA, and a moderate effect on improving body composition 
in adolescents. HIIT efficiency (on average about 10 minutes), reflect the wide applicability that these 
protocols can have in PE classes, and great adaptation to the facilities (including classrooms).

 › Background: Exercise training is a cornerstone of the treatment of COPD in all disease stages. Data about the 
training effects with supplemental oxygen in non-hypoxemic patients remains inconclusive. In this study we set 
out to investigate the training effects on inflammatory markers, vascular function and endothelial progenitor 
cells (EPCs) in this population with increased cardiovascular risk.

 › Methods: In this prospective, randomized, double-blind, cross-over study, 29 patients with non-hypoxemic 
COPD performed combined endurance and strength training three times a week while breathing medical air or 
supplemental oxygen for the first six-week period, to be then reallocated to the opposite gas for the following six 
weeks. Exercise capacity, inflammatory biomarkers, endothelial function (Peripheral Arterial Tone (PAT) analy-
sis) and EPCs were assessed. Data were also analyzed for a subgroup with endothelial dysfunction at training begin 
(Reactive Hyperaemia Index (RHI) <1,67). The study effects were considered statistically significant when p≤0,05.

 › Results and Conclusion: Following 12 weeks of exercise training, patients demonstrated a significant im-
provement of peak work rate and an associated decrease of blood fibrinogen and leptin. Eosinophils were found 
significantly reduced after exercise training in patients with endothelial dysfunction. In this subgroup, PAT ana-
lysis revealed a significant improvement of RHI. Generally, late EPCs were found significantly reduced after the 
exercise training intervention. Supplemental oxygen during training positively influenced the effect on exercise 
capacity without impact on inflammation and endothelial function. This is the first RCT in patients with COPD 
to show beneficial effects of exercise training not only on exercise capacity, but also on systemic/eosinophilic 
inflammation and endothelial dysfunction.

 › Background: Physical activity (PA) behaviors among a diverse sample of people with a physical disability/chronic 
disease during and up to 1 year after rehabilitation was measured in the context of personal and disease charac-
teristics. We aim to provide an overview of PA over time and to examine associations among non-modifiable 
determinants and change of PA behavior over time.

 › Methods: A diverse sample of persons with physical disabilities and chronic diseases who participated in the 
Rehabilitation, Sports and Active lifestyle (ReSpAct) study (N=1719) were followed up to 1 year post rehabilitation: 
at baseline (T0: 3-6 weeks before discharge), 14 (T1), 33 (T2) and 52 (T3) weeks after discharge from rehabilitation. 
PA was assessed with an adapted version of the Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical acti-
vity (SQUASH) questionnaire. Descriptive analyses, repeated measures ANOVA and regression analyses were, 
respectively, used to describe PA behavior, assess change in PA and examine associations of age, sex, disability, 
education level with PA change between T0 and T3.

 › Results: Eventually 711 participants completed all measurement moments and were analyzed. PA at T0 to T3 
was: 630 (IQR 990), 840 (IQR 1333), 870 (IQR 1287) and 750 (IQR 1298) minutes per week. Moderate to vigorous 
(MVPA) was 225 (IQR 450), 300 (IQR 540), 280 (IQR 660) and 240 (IQR 555) at T0 to T3. Both PA and MVPA changed 
significantly over time (p<0,001). At T0, 60% of the patients adhered to the 150 min MVPA/week guideline, which 
increased slightly to 62% at T3. Top 3 of leisure time PA’s were: fitness (T0: 29%, T3: 31%), swimming (T0: 20%, T3: 
18%) and walking (T0: 7%, T3: 6%). Of personal characteristics only age was significantly associated with PA change 
score (β=-6,8, p<0,001), with a higher age resulting in a lower change score. Also, having a neurological disorder 
(β=-303,6, p=0,02) or chronic pain (β=-278,4, p=0,04) showed a significant lower PA change score (compared 
with musculoskeletal disorders). 

 › Conclusion: PA increases over time from discharge up to 1 year after rehabilitation. 
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 › Background: Despite abundant evidence on the benefits of physical activity to fostering health, 
wellbeing and treatment role in many chronic diseases, high levels of physical inactivity are found 
across different European countries. Healthcare professionals, such as pharmacists, can play a key role 
in the promotion and maintenance of behaviours contributing to higher levels of physical activity. The 
present study aimed to characterize physical activity promotion actions of pharmacists taking place 
in the Portuguese community pharmacies, as well as perceived barriers and facilitators.

 › Method: A questionnaire was developed based on the COM-B model (Michie et. al., 2011), identifying 
factors related to Capacity, Opportunity and Motivation in determining pharmacists’ Behaviours re-
garding physical activity promotion. The questionnaire was distributed among 95% of the Portuguese 
pharmacies by the National Pharmacies Association (ANF).

 › Results: In total, 396 complete responses were obtained, representing about 5% of Portuguese 
community pharmacists (n≈8700). Verbal counselling was the physical activity promotion action 
most referred by pharmacists (92.3%) and walking the main promoted activity (99.4%). Although 
95% of the pharmacists agreed that it was important to promote more physical activity, more active, 
with training in the area and younger pharmacists were more likely to promote physical activity in 
their daily routines. A lack of referral to the opportunities in the community was also evident. The 
main identified barriers were related to opportunities for promotion, such as lack of time, lack of 
coordination with other healthcare professionals or lack of interest by pharmacy users. Regarding 
motivation, two important barriers referred were being afraid of the health risks and lack of incentives. 
Pharmacists also showed room for improvement, on factors related to capacity, especially in relation to 
technical knowledge in the area and knowledge regarding opportunities for referral in the community.

 › Conclusion: Pharmacists seem to be motivated to engage in different physical activity promotion 
actions, acknowledging their importance. However, there is a clear need to increase their training 
and opportunities stimulate physical activity promotion actions. 

 › Background: Vascular endothelial cells are covered by a functional structure of negatively-charged pro-
teoglycans, glycoproteins, and glycosaminoglycans designated as endothelial glycocalyx. Evidence for she-
ar-mediated glycocalyx remodeling exists, which selectively affects shear-induced NO production. A thick 
glycocalyx may promote vasculoprotective functions, whereas endothelial glycocalyx barrier impairment 
may lead to increased permeability. This study is first to investigate if high-intensity interval training (HIIT) 
affects functional and structural microvascular parameters including the endothelial glycocalyx. In addition, 
circulating levels of glycocalyx-associated microRNAs (miRNAs) were assessed.

 › Methods: Fifty healthy participants (23.1±3.0 years) performed four weeks of 4x30 s all-out running HIIT with 
two training sessions/week. Real-time intravital microscopy (sidestream dark-field imaging, CapiScope HVCS, 
KK Technology, Honiton, UK) was used to detect changes of the sublingual microvasculature (microvessels 
between 5 and 25 μm in diameter) including microvascular density, red blood cell filling and the endothelial 
glycocalyx. Exercise parameters were determined by field testing and speed of high-intensity runs was recor-
ded. A structured literature search identified miRNAs potentially associated with regulation of glycocalyx 
components and thickness. Exercise blood lactate (LA) and miRNA levels were determined from capillary blood.

 › Results: Participants’ maximal running speed was increased at follow-up (by 3%, p<0.0001), while increa-
se in heart rate at submaximal intensities was lower during follow-up exercise testing (p<0.001). Maximal 
exercise capacity and glycocalyx thickness were significantly correlated at baseline (p=0.045, r=0.303) and 
increased exercise performance at follow-up also correlated with increased glycocalyx thickness (p=0.031, 
r=0.416). Increased sprinting speed at follow-up was associated with an increased number of perfused vessels 
(p=0.0129, r=0.449). miR-143, -96-5p and -24 were upregulated by HIIT and associated with LA after sprints 
(p<0.05). Increased exercise miR-143 levels at baseline predicted increased glycocalyx thickness at follow-up 
(AUCmiR-143=0.92, p=0.0008).

 › Conclusions: We conclude that HIIT induces beneficial microvascular changes including an increased num-
ber of perfused vessels and thicker endothelial glycocalyx already after short-term interventions. 

 › Background: There is widespread acknowledgement of benefits of physical activity (PA) for disease 
prevention, yet few strategies have lasting effectiveness increasing PA long-term. An alternative to 
exercise referral schemes (which have low adherence and are neither cost effective or efficacious) 
are hubs, whereby different services are joined together structurally to remove perceived barriers 
(including time, distance and cost) and foster multidisciplinary collaboration, exercise and healthcare 
professionals. In Sheffield, as part of the 2012 Olympic Legacy and in a mission to create a culture 
of PA, the National Centre for Sport and Exercise Medicine (NCSEM) co-located clinics in leisure 
centres to embed PA within healthcare, eliminate barriers, and bring care out of hospital and into 
the community. As this is a new concept, this research aims to provide evidence and theory to explain 
how co-location of healthcare and leisure is working (or not) to promote PA, for whom, under what 
circumstances and why.

 › Methods: A realist review and evaluation were conducted to develop theory and consisted of four 
processes: (1) document review from databases (2) search for existing theory (3) interviews with 
NCSEM stakeholders. Data from these processes was combined to form programme theories which 
were (4) tested in a realist evaluation with patients and healthcare professionals at two co-located 
leisure centres.

 › Results: Initial theories integrating 19 elements were developed through the review and stakeholder 
interviews. Theories were refined with the research team, synthesis with substantive theory, and 
patient and healthcare professional (HCP) interviews. This refinement process resulted in 9 theories 
of how co-location of health clinics and leisure centres works to promote PA. Theories include: im-
provement of staff/patient experience, collaboration/coordination between HCPs and fitness profes-
sionals, increasing convenience, modelling/normalisation of PA behaviour, increasing awareness of 
PA facilities, raising importance of PA, knowledge transfer and reduced health. Inconsistency of the 
clinical schedule might mean that colocation does not work.

 › Conclusions: These theories provide a framework for policymakers, healthcare and fitness professio-
nals and stakeholders in health, PA and medicine who aim to develop co-located models, wellness hubs 
and PA integration within health care as an innovative approach to increase PA and prevent disease.

 › Background: According to the WHO, interprofessional collaboration (IPC) occurs when “multiple 
health workers from different professional backgrounds work together with patients, families, carers 
(caregivers), and communities to deliver the highest quality of care”. As in other areas of healthcare, 
the quality of patient care in the field of sport science and sports medicine (SSSM) could benefit from 
IPC between the professions involved. As a prerequisite, healthcare providers in the SSSM field should 
be equipped with positive attitudes and perceptions toward IPC and interprofessional education 
(IPE), however detailed investigations are lacking. Therefore, the aim of this study was to survey and 
compare interprofessional attitudes and socio-demographics in SSSM professionals from an inter-
national perspective.

 › Method: 320 complete datasets of professionals in SSSM from the regions USA (n=83), Canada (n=179) 
and Europe (n=58) were evaluated. In this survey, socio-demographic data as well as attitudes toward 
IPC and IPE using the 4 subscales ( communication & teamwork, interprofessional learning, interpro-
fessional interaction, interprofessional relationship) of the University of West of England Interprofes-
sional Questionnaire (UWE-IP) were collected and evaluated via descriptive and inferential statistics.

 › Results: According to the socio-demographic data, there was a diversity of participants representing 
different regional healthcare, sports and educational framing conditions. On average, clearly positive 
attitudes towards interprofessional communication & teamwork, interprofessional learning and 
interprofessional relationship were documented in USA, Canada and Europe, and only in interprofes-
sional interactions negative perceptions were found. Significant effects of participants’ demographic 
variables region, age and gender on some of the subscales were detected.

 › Conclusion: Our data confirm a high level of support for IPC and IPE in SSSM professionals, but 
individual experiences and reality out in practice seem to reflect a contrasting picture. Thus, struc-
tures, funding and strategies towards improvement of interprofessional interaction in SSSM should 
be pushed forward in interprofessional learning settings to improve interprofessional interactions.
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 › Introduction: The diagnosis of Parkinsoń s Disease (PD) is mainly based on clinical examinations. 
An objective diagnostic tool does currently not exist. The investigation of neuromuscular parameters 
seems to be obvious because of the affection of the neuromuscular system. Changed patterns of neu-
romuscular oscillations related to brain circuits or changes in variability of, e.g., gait parameters are 
reported in several studies, usually in PD-patients with tremor. Studies with patients in pre-motor 
stages, thus, without tremor, hardly exist. The objective of the present study was to examine whether 
or not the mechanical muscle oscillations show different oscillatory behaviour between PD-patients 
without tremor and healthy controls.

 › Method: The mechanomyography (MMG), force and acceleration (ACC) of 20 PD-patients without 
tremor (in medication off state) and 20 controls (Con) were measured during a specific bilateral motor 
task. The MMGs of the biceps brachii, the brachioradialis and of the pectoralis major muscles were 
recorded using piezoelectric-sensors. Five trials at 60% of the maximal voluntary isometric contrac-
tion were performed. For analyses, the frequency, a specific frequency-power-ratio in low frequency 
ranges as well as the variation and the slope of amplitude maxima were compared between PD and 
Con (t-test).

 › Results: The frequency-power-ratio and the amplitude variation of ACC and MMGs differ signifi-
cantly between PD and Con (power ratio: p=.000–.007; r=.44–.56; amplitude variation: p=.000–.049, 
r=.26–.66). The 95%-CIs are clearly disjoint. The ACC shows, furthermore, a significant difference con-
cerning the mean frequency (p=.006, r=.45). This is not evident for the MMGs. No significant differences 
regarding the slope of amplitude maxima were present between the groups.

 › Discussion: The frequency-power-ratio as well as the amplitude variation as parameters of the 
mechanical motor output show clear differences between PD patients without tremor and controls 
during this novel bilateral assessment. If those results will be supported by further studies, an inno-
vative biomarker for PD-patients might be developed. For that, it has to be investigated, if the results 
are reproducible and specific for PD. It is supposed that those mechanical muscle oscillations reflect 
neurodegenerative changes, which probably are especially visible during the bilateral motor task.

 › Background: Resistance exercise is a heavy strain on the anaerobic energy metabolism. While in 
endurance training, a reduction of anaerobic performance was found to have no data on resistance 
exercise. The aim of this study was to investigate the effect of six-weeks of resistance exercise on ma-
ximal glycolysis rate (VLamax). 

 › Methods: Twenty two trained male subjects were assigned in an exercise group (EG: n=11) and control 
group (CG=11; no exercise). The EG trained 3 days per week over 6 weeks (50% of 1RM with 5 sets and 
3 exercises by reps up to muscular fatigue). The VLamax and Power (Pmax) was determined using a 
single leg isokinetic force test (180°s-1, 10 reps) before and after intervention.

 › Results: The two way ANOVA showed a significant group effect (p= 0.018; eta2= 0.25) but no signifi-
cant time effect (p = 0.063; eta2= 0.162) with significant interaction effect (time x group) for VLamax 
(p= 0.015; eta2= 0.26). The VLamax increased in EG (0.27±0.05 to 0.30±0.06 mmol l-1 s-1; p= 0.007) but 
no significant changes in CG (0.23±0.04 to 0.23±0.05 mmol l-1 s-1; p= 0.639) was detected. In relative 
Pmax a significant time effect (p= 0.001; eta2= 0.421) and group effect (p< 0.0001; eta2= 0.505) was 
detected. The Interaction time x group was significant (p= 0.039; eta2= 0.196). The EG increased sig-
nificantly from 5.25±0.68 N kg-1 to 5.53±0.74 N kg-1 (p= 0.01) and CG showed also significant changes 
(3.87±0.81 N kg-1 to 3.91±0.83 N kg-1; p= 0.03).

 › Conclusion: Six weeks of exhaustive resistance exercise increases significantly maximal glycolysis 
rate. 

 › Background: Positive effects of training-sessions with High Intensity workloads have been repeatedly 
highlighted also in our laboratory in recent years (Wittke et al. 2019). Frische & Maassen (2005) already 
showed the advantages of High-Intensity-High-Volume Training (HIHVT) compared to Continuous-Trai-
ning (CT) in the period of 3 weeks. But how effective is such a training over a longer period of time?

 › Methods: N=19 subjects finished our study after 12 week training intervention. All tests and trainings 
were performed on a cycle ergometer (Lode Excalibur Sport). Pre-tests: Incremental Test (IT) to determine 
Aerobic Capacity (AEC=Pmax), Endurance Capacity Test (ECT) with 80%Pmax to determine Endurance 
Capacity (EC=Time to exhaustion). During 2nd-4th, 6th-8th, 10th-12th week training 3 sessions/week 
were performed. Both groups trained with the same mean mechanical intensity of 50%Pmax beginning 
with a 10 min warm-up and ended with a cool-down of 10 min both at 50%Pmax. During main-phase, 
HIHVT-group worked with 55 intervals. One interval contained a 30 s exercise bout (100%Pmax-10 W) 
and a 30 s active pause (10 W). During main-phase, CT-group continued to work at 50%Pmax for 55 min. 
In total both trainings lasted 75 min. During 5th and 9th week ITs and during 13th week the post-tests 
were performed. Training intensity was adjusted according to the results of the ITs. 

 › Results: In pre-tests, there was no significant difference between mean rel.Pmax (HIHVT=4.47±0.9 W·kg-
1; CT=4.46±0.7 W·kg-1) and EC (HIHVT=830±217 s; CT=752±147 s) between the groups. After 3 weeks of 
intervention, rel.Pmax (HIHVT=4.74±0.8 W·kg-1; CT=4.49 W·kg-1, p<0.05) and EC (HIHVT=1224±361.84 
W·kg-1; CT=993±187 W·kg-1, n.s.) increased. After 6 weeks of training the result in the IT were similar 
(HIHVT=4.78±0.65 W·kg-1; CT=4.76 W·kg-1). The same held true in EC (HIHVT=936±220 s; CT=1087±236 s, 
n.s.). In the post-tests Pmax remained almost constant (HIHVT=4.82±0.77 W·kg-1; CT=4.83±0.79 W·kg-1, 
n.s.) with no difference between the groups. Mechanical energy produced during the ECT was similar as 
well: +15% compared to baseline with no significant difference between both groups.

 › Conclusion: HIHVT with 55 intervals is superior to CT only during the first 3 weeks. On the long-term 
scale both types of training show similar effects on EC and AEC.

 › Background: The capillary-venous oxygen saturation of hemoglobin (SvO2) and the relative hemo-
globin amount (rHb) as an indicator of blood filling could be affected by the intramuscular pressure 
during isometric muscle actions. However, a complete understanding of the behavior of these para-
meters during that muscular activity is missing.

 › Method: Ten volunteers (m:7; f:3; mean age ±SD = 28.6 ±11.68 years) were measured during a fatiguing 
isometric muscle action of the biceps brachii. They had to hold a weight of 60% of their maximal 
voluntary isometric contraction as long as possible in a 90° elbow flexion. If the elbow angle exceeded 
90° for more than two seconds, the weight was taken off, resulting in the subsequent recovery phase. 
A spectrophotometer (O2C, LEA Medizintechnik GmbH, Gießen, Germany) was used to record SvO2 
and rHb via a probe which was stuck on the muscle belly.

 › Results: Two patterns (type I and type II) could be differentiated. SvO2 generally decreased and 
leveled off into a steady state, but the deoxygenation was greater in type II (–33.86±17.35 pp, p = .008) 
than in type I (–10.37 ±2.59 pp). Furthermore, the curve shape of rHb was different. In type I, it was 
nearly parallel to SvO2, resulting in a positive rank correlation (ρ =0.735, p<.001). In contrast, a partial 
opposing progression (ρ = –0.522, p<.001) was seen in type II, since rHb increased averagely 13% above 
the baseline value and leveled off into a steady state after an initial decrease until a reversal point. 
During recovery, both parameters approached to or increased above the baseline value in both types.

 › Conclusion: Two behavioral patterns of the capillary-venous muscle oxygenation and blood filling 
occurred during a fatiguing isometric action. Hypothetically, the oxygenation level serves as a trigger 
of the regulation of blood filling. The emerged steady states showed that the oxygen delivery and 
consumption could be balanced during isometric actions, despite a high intramuscular pressure.
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 › Background: Infections with Borrelia burgdorferi can cause Lyme disease with multiorganic invol-
vement like (myo-)carditis or joint manifestations. Musculoskeletal complaints possibly mimicking 
some of these symptoms are common among elite athletes. Data on epidemiology of antibodies against 
Borrelia burgdorferi are limited to some outdoor activities as running or mountain biking. This study 
aimed to determine seroprevalence and seroconversion rate over one season of Borrelia burgdorferi 
antibodies in healthy, asymptomatic professional football players.

 › Methods: Baseline venous blood samples were taken from 535 male elite football players participa-
ting in the first and second German league and examined for signs of earlier infections with Borrelia 
burgdorferi. At least one further blood examination was accomplished in 452 players. Two screening 
assays were used to examine immunoglobulin M (IgM) and G (IgG) against Borrelia burgdorferi: an 
enzyme immunoassay (EIA) and a chemiluminescence assay (CLIA). In case of a positive or equivocal 
result an immunoblot including in vivo antigens was carried out. Prevalence was determined as a 
positive IgG-result in one of the screening and confirmation assay of the first blood sample. Incidence 
was estimated by the rate of seroconversion of initial seronegative individuals.

 › Results: 96.4% of all results were concordant between EIA and CLIA. Considering only samples 
with identical results in both assays, prevalence was 1.6%. A positive IgM was detected in 2.3%. No 
player showed any symptoms of Lyme disease. A seroconversion to IgG was not found. Three players 
developed a positive IgM corresponding to an incidence of 1,032/100,000 person years. Depending on 
the assay, 49% to 75% of positive or equivocal screening results could not be confirmed by immunoblot.

 › Conclusions: Seroprevalence and incidence of Borrelia burgdorferi among healthy male profes-
sional football players are low. Therefore, infections with Borrelia burgdorferi has to be regarded a 
rare differential diagnosis in professional football in Central Europe. The low confirmation rate of 
positive screening assays points to an unspecific immune activation. This study was sponsored by 
the Deutsche Fußball Liga (DFL).

 › Background: The female athlete triad is a syndrome frequently observed among female athletes 
involving three interrelated components: low energy availability (with or without eating disorder), 
menstrual dysfunction and impaired bone health. These conditions are not always reversible and 
negatively affect athlete’s health and performance. Development of screening tools for risk assess-
ment for triad disorders and the need for further in-depth medical examinations is an urgent task 
at the present time.

 › Methods: 17 female handball players, age 15-19, filled out the questionnaire which comprised ques-
tions about athlete’s age, height and weight (including questions about sharp fluctuations of body 
weight); the age of menarche; the number of menstrual cycles per year; the history of stress or trau-
matic fractures; a number of questions about athlete’s dietary behavior and her attitude to her own 
body and weight. Before the start of research, athletes were familiarized with educational materials 
about female triad syndrome, its negative consequences, prevention methods and importance of 
early detection. Depending on the answer, a certain number of points was assigned to each question 
in order to quantify the risk degree for each triad component. In accordance with the developed risk 
scale, the risk degree of occurrence of each triad disorder (low, medium or high) has been evaluated 
for each athlete. The algorithm has been created for conducting in-depth medical examinations of 
female athletes, depending on the risk degree of female athlete disorders. The algorithm was based 
on survey results and on the outcomes of previous research about triad.

 › Results: 13 of female handball players (76%) were at medium or high risk of one or several triad disor-
ders. For these athletes, in accordance with the algorithm, specific recommendations were provided 
for further focused medical examinations.

 › Conclusion: The tools developed during the research (questionnaire, educational materials, algo-
rithm) are intended for use by specialists working with athletes (coaches, health care professionals, 
etc.) for early detection and prevention of the triad disorders.

 › Using instability resistance training (IRT) athletes aim to prepare their neuromuscular system for 
sudden and unforeseen changes in equilibrium impeded by instability, for example, during duels in team 
sports, on slippery surfaces on rainy days during outdoor activities, or winds and waves during sailing events. 
Exerting forces during phases of metastable equilibrium requires an interplay in the force production of the 
locomotor muscles, the stabilizer muscles, as well as through muscle reflex activity and tendons (Kibele et 
al., 2015). In contrast to young athletes, older adults avoid situations impeded by instability to exclude, or at 
least reduce, a possible risk of falling. So, why should IRT be beneficial for an older adult? This short report 
aims to clarify the applications and the benefits of IRT for senior citizens.

 › Existing studies comparing IRT to traditional resistance training (RT) on stable surfaces will be re-
viewed and summarized while discussing pros and cons to forward evidence based suggestions. In particular, 
we will emphasize that IRT a) is safe for the older adult when properly introduced and supervised (Eckardt, 
2016; Eckardt et al. 2020)), b) requires smaller training loads and stresses larger joint surfaces while providing 
similar gains in strength and dynamic balance as traditional RT on stable surfaces (Eckardt, 2016; Torres 
Piraua et al., 2019), c) provides extended gains in functional mobility and reduced concerns about falling 
(Torres Piraua et al., 2019), d) offers a strengthening of stabilizer muscles whose strength loss is expected to 
facilitate falls (Kibele, 2016; Daun & Kibele, 2019), e) stabilizes gait performance and, thus, reduces the risk 
of falls (Eckardt & Rosenblatt, 2019), f) improves executive functions (Eckardt et al. 2020) possibly through 
an increased release of dopamine and/or through an increase in attentional resources.

 › Moreover, it was shown that IRT is particularly beneficial for Parkinson patients (Silva-Batista et al. 2016, 
2017, 2018). In summary, it appears that IRT could be a very useful tool for the physical conditioning of older 
adults.

 › Background: Environmental stress can be induced by catastrophes, but also sporting events may affect 
cardiovascular diseases. Soccer is a known cause of acute stress, excitement and anger particularly in so-
ccer-focused countries like Germany. Thus, we aimed to investigate i) whether the soccer world cup 2014 
had an impact on total numbers and in-hospital mortality of patients with myocardial infarction (MI) in 
Germany and ii) whether the soccer games of the German national team influenced the number of admis-
sions and mortality.

 › Methods: We analyzed data of MI patients of the German nationwide inpatient sample (2014-2015). Patients 
admitted due to MI during soccer world cup 2014 (12th June to 13th July 2014) were compared to those 
during the comparison-period 2015 (12th June to 13th July 2015) without soccer world cup (source: RDC 
of the Federal Statistical Office and the Statistical Offices of the federal states, DRG Statistics 2014-2015, 
and own calculations).

 › Results: Overall, the total number of MI patients was higher during world cup 2014 than in the compari-
son-period 2015 (18,479 vs. 17,794, 3.7% more patients). Patient characteristics did not differ between both 
groups. In contrast, drug eluting stent implantations were more often performed during the comparison-pe-
riod 2015 than during world cup 2014 (50.0% vs. 44.5%, P<0.001), whereas rate of percutaneous coronary 
intervention (P=0.144) was balanced. In-hospital mortality rate was comparable between both periods 
(8.3% vs. 8.4%, P=0.892). During the world cup 2014, in-hospital mortality rate was not affected by the games 
of the German national team (8.9% vs. 8.1%, P=0.110). However, we observed an increase of the in-hospital 
mortality rate from 7.9%-9.3% before to 12.0% at the final. Nevertheless, neither significant increase of total 
numbers (β -0.006 (95%CI -0.026 to 0.015), P=0.502) nor of in-hospital death (β -0.0003 (95%CI -0.0009 to 
0.0004), P=0.416) during the German games throughout the world cup could be detected.

 › Conclusions: Number of admissions due to MI in Germany was 3.7% higher during the 2014 soccer world 
cup in comparison to the comparison-period 2015. While in-hospital mortality of MI was not affected by 
the soccer world cup, the in-hospital mortality was highest at the world cup final.
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 › Background: Exercise is known to reduce breast cancer risk in women with BRCA mutation. Since 
BRCA mutation carriers have a 55-60% increased incidence for breast cancer development, we exa-
mined the influence of regular exercise in human BRCA mutation carriers on their BRCA1 gene/protein 
expression and inflammatory/oxidative response based on growing evidence that BRCA also plays a 
pivotal role in the regulation of skeletal muscle metabolism and the response to anti-oxidative stress.

 › Methods: Sixteen BRCA-mutation carriers (13w, 3m) were assigned to an intervention (IG, n=10) or 
control group (CG, n=6). IG received a combination of high-intensity interval endurance (HIT) and 
strength training (HIRT) for six weeks, whereas CG received a low intensity activity program for the 
same time period. Before (T0) and at the end of the intervention (T1), muscle biopsy, physiological 
performance, blood withdrawal and anthropometry were obtained. Parameters included: Muscle 
BRCA1 gene and protein expression, inflammatory and oxidative stress (i.e. cytokines IL-2R, GDF-
15, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-10 and malondialdehyde (MDA)), anti-oxidative capacity (i.e. Thiol status, 
C-reactive protein (CRP)), peak oxygen capacity (VO2peak) and 1-repetition maximum (1-RM) at six 
different training machines.

 › Results: VO2peak (p=0,001) and 1-RM (pmean=0,007) of IG were increased at T1 compared to T0, 
whereas CG performance parameters remained unchanged. IG showed increased BRCA1 protein 
concentration (p<0.001) as well as anti-oxidative capacity (CRP p=0,05; Thiol p=0,009), whereas gene 
expression was unaltered. IG inflammatory and oxidative damage reflected by all tested cytokines 
and MDA formation respectively, did not differ between time points. CG physiological and molecular 
parameters remained unchanged during the intervention.

 › Conclusions: Combined HIT/HIRT increases aerobic and strength performance of BRCA-mutation 
carriers with positive impacts on BRCA1 protein expression and anti-oxidative status without sho-
wing an increased inflammatory response and may therefore be considered a prospective treatment 
method to reduce the risk for the development of cancer in individuals with BRCA1 mutations.

 › Background: The diagnosis of pediatric cancer is usually associated with continuous reduction of 
physical activity, fitness and motor performance. Following treatment, disease- and therapy-related 
sequelae partly linked to inactivity and barriers of reintegration into sports structures become obvious.

 › Methods: The concept of accompanying sports therapy from diagnosis to aftercare was implemented 
in June 2016 at our institution. Aiming at a translational and interdisciplinary approach, we provide a 
close connection between physical activity and exercise, physiotherapy, psychosocial care and medical 
treatment. A “bridging strategy” covers exercise-related care from in- and outpatient treatment to the 
return to normality.

 › Results: Pediatric cancer patients (2-18 years, mixed types of cancer) are participating in our project consis-
ting of daily exercise programs, sports groups, outdoor sports, consultation and support. Since the beginning, 
191 different patients, aged 9.1±4.5 years, participated. In 1.911 exercise sessions (57% inpatient), provided by 
two part-time exercise physiologists, participants trained 28±16 minutes on average. Offers are specifically 
tailored with respect to medical conditions, age, interests and individual capacities. Continuity is ensured 
due to regular and individually adapted interventions, supervision and personal contact during all phases 
of treatment. This concept combines the principles of individuality and a holistic approach including the 
principles of flexibility, versatility, inclusion and increase of the patient’s own competence.

 › Conclusion: Continuous exercise interventions and support is an important matter to maintain physical 
activity, motor performance and fitness as well as mobility and autonomy during and after treatment for a 
pediatric oncological disease. We aim at providing early information on beneficial effects of physical activi-
ty close to diagnosis to encourage participation in our offers, support autonomous engagement in exercise 
during home stays and the development of a long-term active lifestyle to reduce the risk of late effects due 
to physical inactivity. 

 › Introduction: Activity in soccer is characterized by a series of accelerations and decelerations of 
varying magnitudes and durations. Research claims that the classification of intensity and volume of 
in-game performance out of speed zones is not suitable anymore. Metabolic power (MP) which takes 
into account acceleration could provide a proper view on individual performance. The aims were: 
(1) to compare the traditional speed-zone with the metabolic power approach; and (2) evaluate the 
association between metabolic power data and team success.

 › Methods: 1344 video match analysis (25Hz) datasets from 416 players (182,3±6,7cm, 77,1±7,0kg, 
25,8±3,9y) out of 96 matches of the German Bundesliga were gathered by an automatic player detec-
tion and tracking system. Displacement and energetic variables were determined and intensity was 
classified utilizing conventional thresholds. Time spent, distance covered and energy expended at high 
speed (>15,5 km/h) was compared to those at high metabolic power (>20W/kg). Teams were grouped 
according to their final position at the end of the season (Top=Best 4; Bot=Worst 4; Mid=8-11). Also 
the relationship between match outcome (Win, Draw and Loss) and metabolic data was analyzed.

 › Results: Less time (t) was spent and less energy (EE) was expended at high speed (t: 302±84s; EE: 
7,18±1,98kJ/kg) when compared to high MP (t: 377±78s; EE: 11,59±2,37kJ/kg) (p<0.001). Players covered 
more distance at high speed (1638±148m) than at high MP (1593±360m) (p<0,001). Teams who lost 
spent more time at high speed (55±6min vs. 52±5min), at high MP (68±5 vs.65±4min) and covered more 
distance (17,4±1,4km vs. 16,5±1,2km) than teams who tied. Top and winnings teams maintained more 
possessions of the ball and completed more passes than Mid, Bot, loosing and drawing teams (p<0,001).

 › Discussion: Data show displacement variables can help to understand the different movement pat-
terns, however, these parameters underestimate the amount of high-intensity activities. Therefore, 
metabolic power rather than displacement variables should be used for the determination of the me-
tabolic demands of soccer. There is no running nor metabolic power parameter that is important for 
achieving success in the German Soccer Bundesliga, but rather the technical and tactical elements 
of the modern game are related to achieving success.

 › Background: High-intensity interval training (HIIT) is a safe and effective method of exercise medi-
cine in chronic diseases, such as heart failure, diabetes mellitus and cancer. However, the majority of 
studies utilizing HIIT in cancer were conducted in aftercare. Therefore, the evidence about physiolo-
gical effects of HIIT during therapy (i.e. chemotherapy) is limited. The purpose of this pilot-study was 
to investigate the feasibility, safety, physiological effects and quality of life (QoL) of HIIT compared to 
usual care (UC) in cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy.

 › Methods: 27 patients were randomized into HIIT (n=16; 11 females; 51.3±13.6yrs.; 71.9±14.0kg) or 
UC (n=11; 6 females; 51.5±12.3yrs.; 74.3±18.3kg). Patients were diagnosed with either breast (HIIT:10, 
UC:4), gastrointestinal (HIIT:5, UC:5) or prostate (HIIT:2, UC:1) cancer. Training started within the 
first (HIIT:9, UC:7) or second cycle (HIIT:7, UC:4) of chemotherapy and included eight sessions, initi-
ally planned twice weekly over four weeks (5x2 minutes at 80% of PPO, 3-minute rest at 40% PPO). 
Measures included adherence (% of total training-time), safety (adverse events), peak power (PPO) and 
peak oxygen consumption (VO2peak) during an incremental bike ergometer test as well as questi-
onnaire-assessed QoL (EORTC-QLQ-C30).

 › Results: Training adherence was 95.7±12.1%. No HIIT-related adverse events were reported. The 
duration of the intervention was similar with 51.3±13.6 and 51.5±12.3 days in HIIT and UC, but longer 
than the originally scheduled time. PPO remained statistically unaltered both in HIIT (-4.0±10.7%, 
p>0.05) and UC (-2.0±5.2%, p>0.05). VO2peak similarly decreased in HIIT (-10.9±10.9%, p<0.01) and 
UC (-9.1±8.1%, p<0.01). Although no statistical difference was observed in QoL, HIIT improved by 
4.0±19.5 while UC was reduced by 5.0±12.5 points (p>0.05). None of the remaining functional or 
symptom-scales such as physical and cognitive functioning or fatigue, dyspnea or pain indicated 
statistical time or interaction effects.

 › Conclusion: Our results imply that HIIT seems to be feasible and safe for patients undergoing adju-
vant chemotherapy. However, eight HIIT sessions might not be sufficient to maintain physical functi-
oning or subjective perceived QoL throughout the initial phases of chemotherapy, partly explained by 
the irregular training frequency. Future studies should focus on methods to improve regular training 
participation during targeted therapy, e.g. through periodization.
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 › Background: Allogenic hematopoietic stem cell transplantation (aHSCT) is the only curative tre-
atment option for a variety of hematological diseases and usually performed after multiple previous 
treatments. Although therapy-associated side effects of aHSCT have been successfully reduced by 
optimized therapy regimes in recent years, morbidity and mortality remains high. The aim of this 
sub-study was testing the changes in body composition, muscle strength and cardiopulmonary exer-
cise capacity in patients before and after the hospitalization period for aHSCT.

 › Methods: Between April 2018 and October 2019 all patients scheduled for aHSCT in Ulm University 
Medical Center, were screened for sarcopenia (total number 135 patients). The standardized assess-
ment included measurement of total muscle mass using body impedance analysis (BIA), measurement 
of grip-strength and cardiopulmonary exercise testing (CPET) on the cycle ergometer until exhaus-
tion, with continuous measurement of oxygen uptake (VO2). Until October 2019 a sub-group of 41 
patients (m= 24, f= 17) volunteered to repeat the examination after aHSCT.

 › Results: The rescreening took place 122 days on average after aHSCT. There was a significant decrease 
in body weight (-4,3%, p ≤ 0,01), skeletal muscle mass (-7,7%, p ≤ 0,01) and grip strength (-13,3%, p ≤ 0,01). 
There was no recovery of the low VO2 values observed before aHSCT, despite hemoglobin concentra-
tions being significantly higher (24,4%, p ≤ 0,01) after aHSCT. Phase Angle (PA) acquired by BIA as a 
marker for tissue stability and nutrition status was significantly lower after aHSCT (-11%, p ≤ 0,01).

 › Conclusion: During the allogenic transplantation period there was a significant weight loss main-
ly attributed to loss of skeletal muscle mass. Consecutively patients strength and exercise capacity 
declined. Causes are most likely multifactorial, including drug treatment, immobilization, graft ver-
sus host disease, malnutrition or malabsorption. This poses the question, if sports therapy accom-
panied by monitoring of adequate nutrition could be a reasonable intervention strategy to improve 
performance status of patients after aHSCT, enabling faster reintegration in activities of daily living.

 › Elevated resting muscle activity has been implicated in patellar tendinopathy. Local vibration of 
the quadriceps muscles has been shown by some studies to decrease muscle activation and maximal 
voluntary contraction of the knee extensors. Therefore, this study aimed to investigate the effects of 
short-term local vibration of the quadriceps muscles on patellar tendon loading in adults with patellar 
tendinopathy and healthy controls.

 › A noninvasive ultrasonic transmission technique was used to determine axial ultrasonic 
velocity, a surrogate measure of the elastic modulus, in the patellar tendon during quiet sitting. It 
was hypothesized that short-term local vibration of the quadriceps muscles will alter the ultrasound 
transmission velocity in symptomatic patellar tendons more than in healthy tendons. Axial ultrasonic 
velocity in the patellar tendon was measured before and after two and five minutes of local vibration 
(25 Hz) applied to the quadriceps muscles. Mixed-design ANOVAs were used for statistical comparison 
between healthy and injured tendon.

 › This project is ongoing and will present the results of the effect of short-term local vibration on 
axial velocity of the patellar tendon. Preliminary results suggest that the vibration of the quadriceps 
muscle group may decrease the loading in symptomatic patellar tendon and hence the elevated resting 
muscle activity. Although further research is needed, these initial results suggest that local quadriceps 
vibration may lower muscle tone and reduced tendon loading, which might be helpful in the treatment 
and rehabilitation of symptomatic patellar tendinopathy.

 › Purpose: A reduced functional and mental status in breast cancer patients may indicate a lower resi-
lience throughout the different stages of cancer treatment and a worse prognosis for mortality in the 
phase of survivorship. Aim of this study was to find out the prevalence of critical values of functional 
and mental health in woman younger than 50 years prior and post cancer therapy.

 › Methods: 19 women with breast cancer (42±5 yr) (UICC: IA=42%, IIA=53%, IIB=5%; Her2/neu status: 
5%=positive, 95%=negative, HR status: 84%=positive, 16%=negative) were examined on the day of 
diagnosis (T0) and at the end of medical cancer therapy (T1) (type of therapy: chemotherapy=68%, 
surgery=95%, radiation therapy=37%, hormone therapy=74%). Standardized assessment of functional 
status included a handgrip strength test (HGS), 6-Minute-Walk-Test (6MWT) and bioimpedance 
analysis for detection of bioimpedance phase angle (pA). The mental status was investigated using 
the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A/HADS-D) questionnaire.

 › Results: At T0, 26% of patients presented a critical HGS below individual cutoff which changed to 42% 
at T1. In 11% of patients a critical pA was detected at T0 which changed to 53% at T1. Within the 6MWT 
a distance lower than the individual predicted value was found in 79% of the patients at T0 with no 
relevant change at T1. Clinically relevant anxiety scores (HADS-A score >10) have been diagnosed in 
47% at T0 and 26% at T1. Clinically relevant depression scores (HADS-D score >10) were seen in 32% 
of patients at T0 with a decrease to 21% at T1. Moreover, 21% of patients presented a severe form of 
anxiety (HADS-A score = 15-21) at T0 with a change to 11% at T1. Severe depression scores (HADS-D 
score = 15-21) were diagnosed in 11% at T0 and T1.

 › Conclusion: The data provides knowledge about critical prognostic values of functional and mental 
health status in younger woman with breast cancer. The potential risk factors suggest the adaptation 
and individualization of medical treatment. Routine assessments may give the option to conduct a 
risk stratification. This could affect the ongoing process of therapy and its outcome in the different 
stages of cancer treatment.

 › Background: The etiology of running related injuries is multifactorial, with biomechanical factors 
playing an important role. Most previous studies have reported biomechanical differences between 
healthy and injured runners. However, none have examined the relative differences in biomechanics 
between different injuries. Therefore, the aim of this study was to examine the relative differences 
of four commonly assessed biomechanical variables between specific locations of running injuries.

 › Method: Five hundred and fifty diagnosed injured runners (49.6% female, mean±SD age 37.0 ± 12.8 
years, BMI 23.3 ± 3.0 kg/m2) were clinically assessed to determine the injury location according to 
a current consensus statement on reporting injuries. After a clinical assessment, all underwent an 
instrumented treadmill analysis at a self-selected speed (10.3 ± 1.4 km/h) to determine cadence, foot 
strike pattern, peak vertical ground reaction forces and vertical loading rates. A logistic regression 
model was used to determine associations between these outcomes parameters and running related 
injuries according to their location.

 › Results: Most injuries were diagnosed at the knee (n=141, 25.6%), shank (n=119, 21.6%), foot/toes 
(n=85, 15.5%) and hip (n=71, 12.9%). A midfoot strike pattern was associated with an increased risk of 
injuries to the Achilles tendon (OR 2.27; 90%CI 1.17 to 4.41; p=0.042) and a forefoot strike pattern with 
injuries to the posterior calf (OR 2.59; 90%CI 1.50 to 4.47; p=0.004). Hip injuries were more frequently 
seen in runners with high peak vertical ground reaction forces (OR 1.14; 90%CI 1.05 to 1.24; p=0.012). 
All other biomechanical outcomes were not associated with any injury locations.

 › Conclusion: From the four modifiable biomechanical variables, only distinct foot strike patterns 
were associated with injuries to the Achilles tendon (midfoot strike) or posterior calf (forefoot strike) 
when compared to the re Einfluss unerwünschter Ereignisse auf Effekte von Akning group of injured 
runners. These results suggest that most of the investigated biomechanical variables do not distingu-
ish well between different sites of injuries and prospective studies are needed to investigate potential 
for injury prevention and rehabilitation.
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 › Background: Although gender has found to be a significant variable on the FMS studies, validity 
of the FMS in identifying injury predisposed female athletes has not been individually reviewed yet.

 › Objective: To systematically review female-oriented literature pertained to capability of the FMS 
in identification of female athletes who are prone to injury.

 › Design: Systematic review. 
 › Data sources: Six online databases of PubMed, Medline, Web of Science, Science direct, Sport Discus 

and Google Scholar were searched for the period of April 2006 to May, 2020. 
 › Study selection: Out of the 59 aggregated references 23 were reviewed in detail validating inclusion 

criteria; ten were further included to the study. The risk of bias, applicability as well as level of stu-
dies were then calculated using the QUADAS-2 and a checklist for assessing methodological quality.

 › Data extraction: The following data was derived from the references: year of publication, title, study 
type, participants, sample size, FMS cut-off point, injury definition, statistical analysis, FMS results 
and the level of studies.

 › Results: Generally, the quality of studies was poor concerning both small sample sizes and short 
follow up period. Except a study on defensive forces, all surveis was carried out on team sports. Overall 
bias for the studies was low but an unclear amount of bias for participant selection. Four studies 
reported inability of the FMS in injury prediction while three defended its prediction validity; the 
rest were partially supported predictive validity of the FMS. Although reliability of the given cutoff 
point was proved, higher cutpoints than 14 were significantly associated with the predicting potential 
of the FMS. 

 › Conclusion: Overall, albeit reliable for clinical practice, significant concerns remain regarding va-
lidity of the FMS to identify at risk female athletes. The FMS, However, seems to be a more valid tool 
for injury prediction among female athletes than the males. Given the poor and contradict current 
female-oriented literature, further well-organized studies with a better sample size and monitoring 
period is highly recommended.

 › Hintergrund: Eine Infektion mit SARS-CoV-2 geht meistens mit einem milden Verlauf einher, kann 
allerdings auch schwere Verläufe bis hin zur Todesfolge mit sich bringen. Junge, aktive Leistungssport-
treibende zählen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zur Risikogruppe. Ein milder oder asymptoma-
tischer Verlauf ist hier relativ wahrscheinlich. Unklar ist allerdings bisher, welche Durchseuchungsrate 
bei KadersportlerInnen besteht.

 › Methode: KadersportlerInnen, die sich routinemäßig zu ihrer Jahreshauptuntersuchung in unserer 
Abteilung vorstellen, werden in die Studie seit Juni 2020 eingeschlossen. Zusätzlich zu den nationalen 
und internationalen Standards sportmedizinischer Untersuchungen erfolgt eine Antikörpertestung 
- sowie eine Fragebogenerhebung im Hinblick auf mögliche Covid-Symptome oder Risikokontakte.

 › Ergebnisse: Bisher wurden 350 KaderathletenInnen in die Studie eingeschlossen (m,w; Alter 17,5 ± 
3,8J). 37/350 (10,6%) Athleten waren aufgrund eines Kontaktes zu einer positiv getesteten Person in 
Quarantäne. 346 der Befragten gaben an, bisher keine Infektion mit SARS-CoV2 durchgemacht zu ha-
ben. Lediglich zwei Personen hatten einen gesicherten positiven AK-Test im Vorfeld an die Befragung. 
Der Nachweis einer Infektion, gesichert durch eine positive PCR wurde von einer Person angegeben. 
Bisher wurden 267 der 350 Teilnehmer serologisch auf AK getestet. Bei 5/267 (1,8%) Personen konnten 
IgG-AK gegen SARS-CoV-2 im Blut nachgewiesen werden.

 › Schlussfolgerung: Die Spätfolgen und auch die Dunkelziffern der Corona-Pandemie sind nach wie 
vor relativ unklar. Die Studie soll dabei helfen herauszufinden, wie hoch die Durchseuchungsrate im 
Kollektiv von Kaderathletinnen und –athleten ist und sich auch im zeitlichen Verlauf ändert. Erste 
Daten legen nahe, dass die Durchseuchung in der untersuchten Kohorte relativ gering ist. Allerdings 
muss davon ausgegangen werden, dass Antikörper nach einer durchgemachten Infektion nur bei 
einem Teil der Infizierten über einen längeren Zeitraum nachweisbar sind. Die Dunkelziffer könnte 
daher höher sein als angenommen. Möglicherweise erlauben sensitivere AK-Tests hier in Zukunft 
validere Aussagen.

 ›

 › Introduction: The pathogenesis of Achilles tendinopathies (AT) is unclear. One of the most quoted 
factors is the ‘overuse’-theory, which seems to be implausible in many cases. Certainly, a correlation 
between complaints and physical strain exists. However, the relation between load and resilience 
might be more important. It is assumed that particular conditions could affect the functionality of 
muscular control, which might overstress the muscle-tendon-unit under high loads. It is hypothesized 
that the variability of mechanical oscillations of the Achilles tendon is reduced in tendinopathy. This 
is investigated in a setting close to daily motion and sports.

 › Method: The mechanical oscillations of the preloaded Achilles tendon are recorded in ten AT-pati-
ents (AT) and ten controls (Con) by the innovative method of Mechanotendography (MTG) using a 
piezo-electric sensor during an impulse-like pressure impact, which is applied on the forefoot from 
plantar, while the subject stands upright on the ball of one foot. The MTG-sensor is fixed 5mm above 
the cranial insertion of the Achilles tendon. Five trials were conducted per side. The raw MTG and 
pressure signals were cut into two intervals after impulse start. For analysing the intrapersonal vari-
ability, the averaged Spearman rank correlation (MCC) and the normalized averaged mean distances 
(MD), respectively, of the five trials were calculated and compared between groups.

 › Results: The AT show a significantly reduced variability in MTG compared to Con (MCC: 70ms-in-
terval p=.006, 100ms-interval p=.011; MD: 70ms-intervals p=.026, 100ms-interval p=.028). The 95%-CI 
of the MCC ranges from 0.17 to 0.63 in Con, whereas in AT from 0.77 to 0.89. The 95%-CIs are clearly 
disjoint. The pressure signals do not differ significantly (p=.192–.601).

 › Discussion: The reduced variability of the mechanical oscillations of Achilles tendon in AT might 
reflect an impaired function of the muscle-tendon-unit in reaction to an impulse-like external impact 
under load. Alternative explanations, e.g. relating altered tendon structures, have to be considered. The 
question remains, if this changed pattern occurs after developing complaints or already in advance. 
If these findings will be underpinned by further studies, the presented method could be a supportive 
tool to characterize an affected function of the Achilles tendon.

 › Background: Symptoms after sport-related concussions (SRC) are common. Because post-concussi-
on symptoms are often not clearly visible, speech-accompanying gestures may help clinicians to gain 
additional information about the patient’s history and symptoms during medical consultation. We 
hypothesized that athletes with SRC and who suffered from persisting symptoms would display more 
gestures during concussion assessment protocols when compared to non-concussed athletes because 
of the athletes’ previous motor-sensory experiences made during the concussive event.

 › Methods: A retrospective cross-sectional study. Methods: Three matched groups of 40 (active) athletes 
were investigated in the context of concussion assessment (/and baseline) protocols: 14 symptomatic 
and 14 asymptomatic athletes with a SRC, and 12 non-concussed athletes. Certified raters using a 
standard analysis system for nonverbal behaviour analysed videotaped hand movements and gestures 
during a standardized concussion assessment protocol.

 › Results: Symptomatic athletes spent significantly more time with in space hand movements, i.e., mo-
vements that act in the body-external free space without touching anything and specifically, motion 
quality presentation gestures than non-concussed athletes.

 › Conclusion: Increased in space movements, which are functionally gestures, and specifically, motion 
quality presentation gestures in symptomatic athletes indicate that the more vivid sensory motor 
experience of the head trauma is reflected in more gestural expressions. Thus, hand movements and 
gestures differentiate athletes who suffer from post-concussion symptoms from non-concussed ath-
letes indicating the athletes’ motor-sensory experiences of the event and its aftereffects.
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 › Background: The COVID-19 pandemic is affecting health and well-being globally. For the first time in 
history the Olympic and Paralympic Games were postponed. The purpose of this study was to assess 
the impact of the COVID-19 pandemic on competitive para-athletes. We aimed to identify special 
aspects of disabled athletes during the pandemic, and their mental health. 

 › Methods: All candidate athletes preparing for the Tokyo Summer Paralympic Games (n=298) were 
asked to complete a COVID-19 questionnaire. The questionnaire was provided between May and July 
2020 and consisted of 21 questions about sports participation, physical and mental health as well as 
the occupational and personal impact of the COVID-19 pandemic.

 › Results: A total of 109 athletes (37%, 52 men, 57 women, mean age 29.2 (±10.4) years) agreed to par-
ticipate and completed the questionnaire between May 17th and August 30th 2020. Only one of the 
109 athletes stated having been tested positive on SARS-CoV2. 14 additional athletes (12.8%) stated 
having been tested negative. 70% of the athletes felt that organizing their training was very difficult 
or difficult since February 2020. Two-thirds of the athletes trained less than before. 22% of the athletes 
were in quarantine. Half of the participants worried about their own well- being, 25% about their 
career, only 8% about their finances. There were no statistically significant differences between team 
and individual athletes, the impairment groups or men and women concerning anxiety about the 
COVID-19 pandemic. Many athletes worried about the social impact of the COVID-19 pandemic and 
half of the respondents were of the opinion that people with disabilities are specially affected by the 
COVID-19 pandemic.

 › Conclusion: The COVID-19 pandemic has a huge impact on sports of elite para- athletes. Two-thirds 
of the athletes found that organizing their training was difficult, two-thirds trained less than before. 
German paralympic athletes are concerned about their health and the socio-psychologic consequen-
ces of the pandemic. The COVID- 19 pandemic poses a special challenge for people with disabilities 
concerning participation in their private, occupational and sporting environment.

 › Aims: SARS-CoV-2 may affect the cardiovascular system and vascular impairment has been reported 
in healthy young adults recovering from COVID-19. However, the impact of SARS- CoV-2 infection on 
the vascular function of elite athletes is unknown.

 › Methods and Results: We examined 30 healthy male elite athletes (age 25.8±4.6y) pre-season and 
at a 6-month follow-up (182±10d). Cardiac assessment included ECG and echocardiography. Vascular 
function and central blood pressure (BP) were calculated using transfer function-based analysis of 
peripheral arterial waveforms obtained by oscillometry. Changes in cardiovascular parameters of 
SARS-CoV-2- infected athletes were compared with those who where not infected. Of 30 athletes, 15 
tested positive for SARS-CoV-2 after the first examination and prior to the follow-up. None had severe 
COVID-19 or reported any persisting symptoms. At follow-up, athletes who had COVID-19 displayed 
a significant increase in heart rate (59.3±8.6 vs. 54.8±8.8 mmHg, p=0.0038) and augmentation in-
dex@75 (-20.5±8.2 vs. - 26±8.2%, p=0.002) and a decrease in pulse pressure (61.4±13.1 vs. 64.1±11mmHg, 
p=0.038) compared with baseline. In contrast, uninfected athletes showed a significant increase in 
central systolic (102.5±4.7 vs. 98.6±5mmHg, p=0.002) and diastolic BP (64.8±7.2 vs. 59.2±8.4mmHg, 
p=0.030). Further, an increase in mean brachial BP was observed in both groups (SARS-CoV- 2: 84.3±7.1 
vs. 77.6±6.5mmHg, p=0.011; controls:81.7±4.7 vs. 75.3±6.1mmHg, p=0.004). 

 › Conclusion: Significant vascular alterations in male elite athletes recovering from COVID-19 were 
observed that suggest vascular impairment and, thus, may affect athletic performance. This finding 
should be further evaluated in future studies.

 › The spread of the Covid-19 virus was met by strict lockdown in many countries around the 
world, with the closure of all physical activity facilities and limiting moving around freely. The aim 
of the present online survey was to assess the effect of lockdown on physical activity in Italy. Physi-
cal activity was assessed using the European Health Interview Survey Questionnaire. 1500 datasets 
were analyzed. Differences between conditions were tested with Chi²-based (Χ² test) for categorical 
variables, and with the Student’s t-test for paired data. A fixed effects binary logistic regression ana-
lysis was conducted to identify relevant predictor variables to explain the compliance with WHO 
recommendations. We found a substantial decline in all physical activity measures. Mean differen-
ces in walking and cycling METmin/week respectively were 344.4 (95% confidence interval (95% CI): 
306.6-382.2; p<.001.) and 148.5 (95% CI: 123.6-173.5; p<.001). Time spent in leisure time decreased from 
160.8 to 112.6 min/week (mean difference 48.2; 95% CI: 40.4-56.0; p<.001). Compliance with WHO 
recommendations decreased from 34.9% to 24.6% (chi² [1, 3000] = 38.306, p < .001, V = 0.11). Logistic 
regression showed a reduced chance (OR 0.640, 95% CI 0.484–0.845; p=.001) to comply with WHO PA 
recommendations under the lockdown condition. Measures to promote physical activity should be 
intensified to limit detrimental health effects.

 › Background: The measures to contain the spread of the coronavirus also have far-reaching restric-
tions with regard to leisure activities. In particular, the closure of gyms as well as the shutdown of 
club sports could have an impact on activity behavior. Initial results from activity surveys suggest 
that sporting activity in the population may have decreased as a result of the Corona pandemic. The 
Corona pandemic poses major challenges for health workers in particular. Thus, the extent to which 
recreational activity behavior will be affected by pandemic containment measures is unclear. 

 › Methods: A retrospective cross-sectional survey was conducted to assess the activity behavior of 
healthcare workers before and during the restrictions against the coronavirus using an online version 
of the Freiburg Activity Questionnaire. The activity level for basic, leisure and sports activity were 
recorded in minutes per week. Using a Wilcoxon test with connected samples and a significance level 
of p < ,05 the activity behavior was examined for differences for before as well as during the pandemic 
restrictions in March 2020.

 › Results: N = 735 employees of the University Hospital Freiburg (26,9% male, 72,7% female and 0,1% 
diverse) participated in the survey. A significant difference could be measured between the sports 
activities per week before (M = 240,3 min.; SD = 221,8 min.; Median = 180,0 min.) and during (M = 
184,4 min.; SD = 206,4 min.; Median = 120,0 min.) the restrictions. Before the restrictions, 57,8% of 
the respondents achieved the activity levels of at least 150 min/week recommended by the WHO. 
This value dropped to 43,8% during the pandemic measures. In contrast, the proportion of inactive 
persons increased from 17,2% to 31,6%.

 › Conclusion: The measures to limit the spread of the coronavirus have led to a reduction in activity 
behavior. In particular, fewer clinic employees are doing sports. This could be related to the closure 
of gyms, as corresponding activities have been particularly reduced. Further surveys should take into 
account the perceived workload and measure the associated stress as well as physical complaints. The 
survey could also be extended to other institutions outside the health sector.
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 › Background: Living during a global pandemic resulted in many changes and challenges to our lifes-
tyles. People were required to make changes to facilitate new work habits, commuting practices and 
caregiving duties, all of which had the potential to impact on their time, ability and motivation to be 
physically active. The aim of this research was to investigate physical activity levels and the associated 
barriers and facilitators to physical activity in the Irish population during COVID-19 restrictions.

 › Methods: Data were collected from adult members of the general population by means of two anony-
mous online surveys distributed by social media. The first survey was carried out during nationwide 
restrictions in May 2020 and the second during restrictions in November 2020.

 › Results: Both surveys had over 1000 respondents. In May, 54% of respondents were meeting the 
physical activity guidelines of thirty minutes of moderate intensity physical activity on five days of 
the week, decreasing significantly to 42% (X2 p <0.01) in November. Almost half of people reported 
being more active than usual in May, decreasing to a quarter in November. The percentage of people 
who reported being less active than usual increased from 28% in May to 35% in November. Almost 
all participants reported being active to benefit their physical and mental health. The proportion of 
people reporting barriers to physical activity increased from May to November. The main barrier 
reported by almost half of participants in both surveys was their usual means of exercise being una-
vailable. Increasingly, respondents felt that being unable to meet their friends (May 20%; November 
32%) and working more than usual (May 20%; November 30%) limited their ability to be physically 
active between the two timepoints.

 › Conclusion: The initial positive trend in physical activity engagement by the Irish public during 
COVID-19 restrictions was not maintained during the second period of restrictions. Additionally, 
one in three people were less active than usual at both time points. Exploring alternate means of 
accessing physical activity, providing advice about incorporating activity into busy work schedules 
and activities that prioritize the social and motivational benefits of exercising with others may need 
targeted action. 

As restrictions continued - Changes in physical 
activity during COVID-19 restrictions in Ireland across 
two time points.

Forde, C1 Wyse, J1, Barrett, E1

1. TRINITY COLLEGE DUBLIN

NR. 305 OP-13-006  COVID UND KLIMA



AUTHOR INDEX

166 GERMAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  72  3/2021

Autoren

NAME FIRST AUTHOR CO-AUTHOR NAME FIRST AUTHOR CO-AUTHOR

 A 

Ackermann, Grit   OP-06-004 
Adam, Sibylle    OP-13-004,  

PS-14-005,  
PS-24-002 

Adamski, Jerzy   OP-14-007 
Aehle, Markus   PS-23-005 
Aglas, Lorenz   PS-29-006 
Ahlbäumer, Julia   PS-15-001 
Akdogan, Ebru   PS-23-001 
Albuquerque Godinho, Cristina   OP-18-005 
Alfuth, Martin  PS-08-001 
Alizadeh, Shahab   OP-22-004 
Alt, V.   PS-25-002 
Amarotti, Giacomo Francesco   PS-29-001 
Appel, Katharina  PS-18-006 
Arway, Felix   OP-09-005 
Asgari, Mojtaba  OP-22-004 
Auerswald, Tina   OP-18-001 

 B 

Bade Svea  OP-11-002  OP-17-004 
Baeyens Jean-Pierre   PS-28-007 
Baioccato Veronica   PS-29-004 
Balke Maryam   OP-04-005 
Balke Maurice  OP-04-005 
Bandholm Thomas   PS-12-003 
Bansi Jens    PS-16-003  

PS-16-004  
PS-16-002  
PS-16-001  
OP-14-001  
PS-16-005 

Banzer Winfried    PS-02-001  
OP-08-002  
PS-24-004

Barke Andreas  PS-17-006 
Barrett Emer  OP-13-006
Barthel Thorsten   PS-04-002 
Bartkute Zydrune  PS-11-006 
Battista Francesca   PS-29-002   PS-29-001  

PS-29-004  
PS-29-005  
PS-06-002 

Bauer Pascal   PS-18-007  PS-26-006  
PS-29-007  
PS-23-001  
PS-23-006  
OP-17-005 
OP-13-005

Bauer Gerhard   PS-17-005 
Baumann Hannes   PS-08-005 
Baumgartner Lisa   PS-18-006 
Bayerle Pauline  PS-06-003 
Beauduoin Florian   OP-13-001 
Beck Heidrun   PS-25-006   OP-07-004  

OP-05-005  
PS-14-004 

Beck Manuel   PS-22-004 
Beckendorf Claudia  PS-07-001  PS-07-002 
Becker Jonas  OP-12-003 

Behrendt Tom  OP-10-001 
Belligoli Anna    PS-29-002  

PS-29-001 
Bento André  OP-18-003 
Beretta Dana  PS-06-001 
Berrsche Gregor   OP-04-002 
Bersiner Käthe   OP-14-006 
Bettini Silvia    PS-29-002  

PS-29-001 
Betz Theresa  PS-22-002  PS-26-003 
Betz Ulrich   PS-27-003 
Beyer Franziska   PS-25-006 
Birkner Iris   OP-11-005 
Birmele Mona   PS-26-006 
Bischoff Laura Luise   OP-01-001 
Bittmann Frank   PS-23-005,   OP-15-005 
  PS-23-005  OP-19-004 

OP-22-003  
OP-19-003  
OP-09-002

Bizjak Daniel Alexander   PS-05-006  
OP-21-001 

Bjarnason-Wehrens Birna   OP-17-003 
Blau Larissa Sarah   PS-01-002 
Bloch Wilhelm    OP-21-002  

OP-14-006  
PS-01-006  
OP-17-003  
PS-05-003  
OP-06-003  
OP-14-001  
PS-16-003  
PS-16-004  
PS-16-002  
PS-04-003  
PS-16-005  
PS-16-001 

Blume Katharina   PS-13-005  
PS-13-006  
OP-12-002 

Bobbert Thomas   OP-08-001 
Boedecker Simone C.    PS-05-001  

OP-16-001 
Böhlke Lena  PS-21-005 
Böker Eva   PS-22-003 
Bollenbach Alexander   PS-01-002 
Bonaventura Klaus   PS-20-002 
Boos Christopher John   OP-15-003 
Boßlau Tim Konstantin    OP-06-001  

OP-06-002 
Böttrich Tim   PS-26-006 
Boullosa Daniel   PS-18-004 
Brach Michael  OP-09-001  OP-05-002 
Brahmer Alexandra     OP-14-002  

PS-29-006  
PS-18-003  
PS-05-001 

Branco Pedro   OP-04-001 
Brand Eva   OP-19-001 
Brand Stefan-Martin   OP-16-002 
Brandenbarg Pim   OP-18-002 
Brandes Berit   OP-11-006 
Brandes Mirko   OP-11-006 
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Brandl -Bredenbeck Hans Peter   OP-03-003 
Brase Rainer   PS-02-006 
Brauner Torsten    OP-02-004  

OP-22-002 
Brecht Pia  PS-07-002  PS-07-001 
Brechtel Lars  OP-06-005 
Breitbach Anthony P.   OP-18-006 
Breitbart Philipp  OP-20-001 
Brennicke Marie   OP-10-001 
Brettbauer Berit PS-24-005
Breuer Johannes   OP-12-006 
Brock Detlef    PS-27-001  

PS-22-003 
Bröckl-Popoli Franziska   OP-10-002 
Brück Katharina   PS-29-003 
Brudy Leon   OP-17-002 
Brunn Sebastian   PS-27-001 
Buchcik Johanna   PS-20-003 
Buck Christoph   PS-14-003 
Bücker Bettina   OP-05-002 
Budig Mario   PS-14-006 
Bühlmayer Lucia   OP-17-004 
Buitenhuis Albert Johannes  PS-25-001  OP-08-006 
Bumann Anke  OP-04-006 
Bunjes Donald   OP-21-005 
Burdette Cheryl  OP-15-002 
Burgstahler Christof    PS-26-005  

PS-07-003 
PS-24-003 

Busch Aglaja  PS-25-003   PS-02-002  
PS-24-005

Büsch Dirk   OP-10-005 
Buschfort Rüdiger  PS-16-007 
Buskies Wolfgang   PS-13-003 
Busse Heide   OP-11-006 
Büttner Petra   OP-06-004 
Bye Kyo   OP-15-003 

 C 

Carlsohn Anja   OP-13-004  PS-20-003
  PS-14-002  PS-24-002 
  PS-14-005 
Carraro Nicoló  PS-24-004
Carrasco L.   OP-18-003 
Cassel Michael    PS-07-005  

PS-25-004  
PS-25-005  
PS-22-007  
PS-25-001

Catalá-Lehnen Philip   PS-17-006 
Chatzipirpiridis George   PS-21-002 
Chebotarova Yevheniia   PS-11-006 
Clausen Mikkel   PS-12-003 
Claußen Lars  OP-02-002  PS-21-001 
Cocca Armando  PS-06-005 
Cocca Michaela   PS-06-005 
Coenen Jessica  PS-12-005   PS-12-004  

PS-11-005  
OP-09-004 

Cordes Thomas  OP-05-003 
Crone Cyra  OP-07-002 
Csapo Robert   OP-14-004 

Czudaj Jule   PS-12-006 
Czupajllo Julia   PS-22-001 

 D 

Dallmann Petra    PS-25-003  
PS-02-002 

Dautzenberg Lena   PS-03-004 
David Shannon   PS-11-002 
Davis Irene S.   OP-22-001 
De Bock Katrien  OP-14-005 
de Marées Markus   OP-06-003 
De Rocco Ponce Maurizio   PS-29-005 
de Zwaan Martina    PS-06-003  

PS-10-002 
Dech Silas  OP-09-002  PS-23-005 
   OP-15-005  

OP-19-004 
Dedele Audrius   PS-11-006 
Deibert Peter  PS-24-006
Deiseroth Arne   OP-17-004 
Deiß Aline  PS-08-003 
Delling Anne Carina  PS-12-002 
Deutsch Jan-Philip   PS-18-004 
Diederich Sven   OP-08-001 
Diel Patrick    OP-16-003  

PS-15-005  
PS-29-003  
PS-05-006 

Dieter Valerie  PS-08-004 
Dillschnitter Katrin   OP-17-003 
Dindorf Carlo  PS-27-003 
Disch Alexander   OP-07-004 
Donath Lars   PS-18-004 
Dörhöfer Ralf   PS-10-003 
Dörr Oliver    PS-18-007  

PS-29-007  
PS-23-006  
PS-23-001  
OP-13-005

Douw Linda   OP-08-003 
Dragutinovic Boris  PS-18-004 
Dransmann J.   OP-09-001 
Dreyhaupt Jens   OP-11-001 
Drozdowska Alina  OP-11-003 
Duda Lukas   PS-02-004 
Dufke Andreas   PS-01-001 
Dünzinger Laura   PS-18-006 
Düzel Sandra   PS-08-006 
Dyar Kenneth  OP-14-003 

 E 

Ebner F.   OP-21-001 
Eckardt Nils   OP-19-006 
Eckert Tobias   PS-06-004 
Eder Klaus   PS-26-001 
Egger Florian  OP-13-002  OP-13-001 
Eichler Sarah   PS-10-006 
El-Rajab Inaam   OP-01-005 
Embert Heike   PS-09-004 
Enck Paul   PS-01-001 
Endes Katharina    OP-12-004  
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OP-12-005  
OP-11-002 

Engel Tilman   PS-27-005   PS-27-004  
PS-17-001  
PS-17-003 

Engelhardt Martin   OP-20-002 
Engeroff Tobias  OP-08-002  PS-02-001 
Engleder Thomas   OP-02-003 
Enßlen Ralf   PS-06-003 
Ergeneman Olgac   PS-21-002 
Ermolao Andrea    OP-17-006  

PS-29-005 
Erz Gunnar    PS-26-005  

PS-07-003 
Espino Verdugo Francisco   PS-06-005 
Esser Tobias   PS-04-003 
Eter Nicole   OP-16-002 
Ewert Peter   OP-17-002  

 F 

Falkenstein Michael   OP-11-003 
Farris Jim   PS-11-002 
Farshad Mahsa  PS-17-003 
Fassbender Katharina    PS-25-003  

PS-02-002 
Faude Oliver  OP-13-001  OP-13-002 
Favero Claudia    PS-29-004  

PS-06-002  
PS-29-005 

Feddermann-Demont Nina   OP-08-003 
Fehrmann Ilonka   PS-14-007 
Ferrauti Alexander   OP-07-001 
Fett Daniela   OP-10-002 
Feuerbacher Joshua  PS-23-004 
Ficher Sandra   OP-02-001 
Fiedler Janis  PS-06-004 
Finkel Armin   PS-01-002 
Fischer Marco   OP-04-005 
Fischer Katja   PS-01-001 
Fischer Thomas   PS-22-001 
Fischer Kim  PS-13-002 
Flechtner-Mors Marion    PS-06-007  

PS-06-006 
Fleckenstein Johannes   OP-04-006 
Fleyder Anastasia  PS-20-006  PS-20-004 
Flößel Philipp  OP-07-004 
Foccardi Giulia  PS-06-002   PS-29-004  

PS-29-005 
Forder Cuisle OP-13-006
Forster Sabrina   OP-07-003 
Foshag Peter   PS-09-006 
Frech Torsten    OP-06-001  

OP-06-002  
OP-17-005 

Freitag Nils  OP-21-002   OP-17-003  
PS-23-004 

Friebe David   OP-08-002 
Friedmann-Bette Birgit    PS-09-002  

PS-03-006  
PS-22-002  
PS-26-003 

Friedrich Katrin  PS-02-006  PS-02-004 

Friedrich Jan  PS-01-002 
Frohberg Florian  PS-03-002  PS-03-001 
Fröhlich Valentin   OP-12-001 
Fuhrmann Stefan   PS-05-003 
Füzéki Esther PS-24-004

 G 

Gallardo Maldonado Aidee   PS-06-005 
Gänssle Carolin   PS-02-003 
Gärtner Barbara    OP-20-001  

OP-13-002 
Gaser Dominik   OP-21-003 
Gasperetti Andrea    PS-29-004  

PS-29-002 
Gavanda Simon   PS-12-006 
Gebhardt Kristina   PS-26-001 
Gehlert Sebastian   OP-14-006 
Geisler Stephan  PS-12-006 
Gellne Reinhold   OP-16-002 
Gerke Ulrike   PS-14-007 
Giesche Florian   OP-08-002 
Gimpel Christine  OP-03-002 
Ginis Pieter   PS-16-006 
Giurgiu Marco   PS-20-001 
Glöckner Henning  PS-01-001 
Goldbach Alexander   PS-09-003  

PS-09-005 
Goldmann Georg    PS-21-003  

OP-02-005 
Golonka Witold   OP-16-004 
Gölz Christian   OP-05-006 
Gori Tommaso   OP-20-002 
Grinvalds Natalie  OP-18-004 
Gronberg David  PS-24-004
Gronwald Thomas  PS-23-003 
Größer Vincent    OP-17-005  

PS-26-006 
Großmann Steffen   OP-11-004  OP-11-005 

PS-15-002
Groten Greta  PS-07-003 
group PEN   PS-06-006 
Gruber Hans Jürgen   PS-05-002 
Grummt Maximilian  PS-13-001 
Grüne Eva   OP-01-002 
Grünewald Andreas  PS-04-006 
Grusdat Niklas   OP-21-004  

PS-28-005 
Grüter Stephan   PS-10-001 
Guerini Chiara   OP-17-004 
Güldner Céline  PS-21-004  PS-21-007 
Gumpenberger Matthias   OP-14-004 
Günther Klaus Peter   OP-07-004 

 H 

Haase Franziska Katharina  OP-08-003  PS-03-004 
Haase Ralf    PS-28-003  

PS-15-002 
Hacker Sebastian   PS-02-001  PS-26-002 

OP-06-006 
Hagedorn Thorsten   PS-15-001 
Hagenah Matthias    PS-24-001  
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PS-29-006  
PS-05-005 

Hager Alfred   OP-17-002 
Hähnchen Silke   PS-10-001 
Halle Martin   OP-14-007 
Hamm Christian    PS-18-007  

PS-29-007  
PS-23-006  
OP-17-005  
PS-26-006  
PS-23-001 
OP-13-005 

Hanff Erik   PS-01-002 
Hanke Lars   PS-29-003 
Hanke Alexander   PS-10-002 
Hanssen Henner    OP-12-004  

OP-12-005  
OP-11-002 

Härtel Julian Alexander  OP-12-006 
Hartmann Nadine   OP-03-004 
Haufe Sven   PS-06-003 
Haupt Georg   PS-08-004 
Hauser Christoph  OP-12-005  OP-17-004 
Häußer Jonathan   PS-17-006 
Hecksteden Anne  OP-07-003   PS-26-002  

OP-06-006 
Heidenreich Axel   PS-04-003 
Heil Jessica  OP-10-005 
Heimann Theresa   PS-16-007 
Heimer Melina   OP-16-006 
Heitkamp Hans-Christian    PS-04-005  

PS-19-002  
PS-04-002 

Held Steffen   PS-18-004 
Hellmuth Anton   PS-26-006 
Hellriegel Tom   OP-09-002 
Helmich Ingo   PS-12-004  PS-11-005 

OP-22-005 
Henckert Saskia   PS-12-004 
Herberg Ulrike   OP-12-006 
Herrmann Markus   PS-05-002 
Hettchen Michael   OP-10-004 
Hettinga Florentina   OP-18-002 
Heuel Luis  OP-01-006 
Heydenreich Marc    OP-21-004  

PS-28-005  
PS-17-002 

Heydenreich Juliane  PS-22-006 
Hilberg Thomas    PS-10-001  

PS-21-003  
OP-02-005  
PS-15-004  
PS-15-001 

Hillen Barlo   PS-05-004 
Hinder Jens   OP-16-002 
Hinrichs Timo   OP-05-002 
Hirschmüller Anja    PS-22-004  

PS-25-003  
PS-02-002 
PS-24-005 

Hiura Mikio  OP-17-001 
Hmida Jamil   PS-21-003  

OP-02-005 

Hobohm Lukas   OP-20-002 
Hoekstra Femke   OP-18-002 
Hoekstra Trynke   OP-18-002 
Hoelscher Sophie   PS-23-001 
Hoenig Tim  OP-04-003 
Hoffmann Belinda   OP-11-001 
Hoffmeister Torben   OP-02-001 
Hofmann Hande   PS-18-003 
Höher Jürgen   OP-04-005 
Hollander Karsten   OP-22-001  OP-04-003 

OP-04-001 
Höltke Volker  PS-14-006   PS-13-002  

PS-21-004  
PS-21-007  
PS-09-004 

Holzwarth Bärbel   PS-14-003 
Hoos Olaf   PS-23-003 
Horstmann Thomas    OP-09-003  

PS-19-001  
OP-02-004  
PS-10-005  
OP-22-002  
PS-10-004 

Hottenrott Kuno    PS-23-003  
OP-07-001  
PS-08-002  
OP-03-001 

Hottenrott Laura  OP-07-001 
Hübert V.   OP-09-001 
Huhn Andrea  OP-16-003 
Hulzinga Femke   PS-16-006 
Hümmer Katharina  PS-11-005 
Huober Jens    PS-28-006  

OP-21-001 
Huthwelker Janine   PS-27-003 
Hutschenreuter Paul   PS-29-003 

 I 

Infanger Denis    OP-12-004  
OP-12-005  
OP-11-002 

Intziegianni Konstantina   PS-27-005 
Isenmann Eduard  PS-15-005 
Ishibashi Kenji   OP-17-001 

 J 

Jacko Daniel  OP-14-006 
Jäger Joscha   OP-05-003 
Jahn Claudia    PS-22-003  

PS-27-001 
Jahn Georg   OP-18-001 
Jaitner Thomas    OP-04-004  

OP-22-004  
OP-08-005 

Jakobeit Darius   PS-12-002 
Jakobsmeyer Rasmus    OP-09-004  

PS-16-007  
PS-12-002 

Janke Christine    PS-22-003  
PS-27-001 

Janni Wolgang    PS-28-006  
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OP-21-001 
Jansen Armin   PS-10-001 
Jansen Kathrin   OP-11-003 
Janssen Daike   PS-14-005 
Janßen Pia   PS-08-004 
Jaworski Matthias   OP-06-005 
Jehn Ulrich    PS-20-005  

PS-09-006 
Jendrusch Gernot   OP-11-003 
Johanna Boyen   PS-10-002 
Johnson Caleb D.   OP-22-001 
Joisten Niklas   PS-16-003  PS-04-003
  OP-14-001   PS-16-004  

PS-16-002  
PS-16-005  
PS-16-001 

Joost Theresa  PS-22-007 
Jürgens Stefan  PS-24-003
Jung Thomas   OP-12-006 
Junge Astrid    OP-04-001  

OP-08-003 

 K 

Kaeding Tobias Stephan  PS-14-007   PS-20-004  
PS-20-007  
PS-20-006 

Kaiser Bernhard   OP-17-006 
Kalski Linda   PS-03-003  

PS-21-001 
Kanning Martina  PS-20-001  OP-09-005 
Kaplick Hannes  PS-27-004  PS-10-006 
Kaps Stephanie   OP-14-007 
Kastner Tom   OP-06-004 
Katayama Yoichi   OP-17-001 
Kayser Ina   PS-12-006 
Kegler Thorsten   OP-04-005 
Keiner Michael    PS-21-004  

PS-21-007  
PS-13-002 

Keller Karsten  OP-20-002 
Kemmler Wolfgang    OP-05-004  

OP-10-004  
OP-13-003  
PS-28-007 

Kempin Shimon   OP-15-001 
Kerr Zachary Yukio   PS-11-002 
Kersting Mathilde   OP-11-003 
Kesting Sabine  OP-21-003 
Ketelhut Sascha  OP-03-001  PS-08-002 
Ketelhut Reinhard    OP-03-001  

PS-08-002 
Ketelhut Kerstin    OP-03-001  

PS-08-002 
Keranov Stanislav  OP-13-005
Khajooei Mina  PS-17-001  PS-17-003 
Kibele Armin  OP-19-006 
Kipps Courtney   OP-15-003 
Kircher Eva  PS-08-002  OP-03-001 
Kirmse Marius  OP-06-003  PS-07-006 
Kirsten Johannes  OP-21-005   PS-28-006  

PS-05-006  
OP-21-001  

PS-18-001 
Kishore Anusha    PS-26-002  

OP-06-006 
Kittel René   OP-09-002 
Klaaßen-Mielke Renate   OP-05-002 
Klass Marie   OP-18-001 
Klassen Oliver    PS-27-002  

PS-10-003  
PS-27-006 

Kleinert Maximillian   OP-15-001 
Klemp Jonas   PS-08-001 
Klingebiel Wolfgang  OP-10-006 
Klocke Jan   PS-05-003 
Klophaus Nils   PS-10-001 
Klose Andreas   OP-19-001 
Klöwer Milan   OP-04-001 
Kluge Katrin  PS-05-001 
Kluge Lena  PS-11-004 
Klügl Martin  PS-25-002  OP-12-003 
Knoch Alexander  PS-17-005 
Kobel Susanne  OP-11-001  PS-14-001 
Koch M.   PS-25-002 
Köchli Sabrina    OP-12-004  

OP-12-005 
Kockentiedt Michelle  PS-21-007  PS-21-004 
Köhler Karsten   PS-18-003 
Kolodziej Mathias   OP-08-005 
Könekamp Melina  PS-27-006 
Konin Jeff  PS-11-002   PS-11-003  

PS-11-001 
Konrad Karl Lorenz  PS-28-007 
Konradi Jürgen   PS-27-003 
Konstantinidis Ippokratis   PS-11-005 
Koper Ben   PS-29-003 
Kopinski Stephan   PS-27-005 
Kraft Eduard   PS-10-004 
Kramer Andreas    PS-14-006  

PS-09-004 
Krämer-Albers Eva-Maria  OP-14-002 
Kraushaar Lutz    PS-18-007  

PS-29-007  
PS-23-001  
PS-23-006 
OP-13-005 

Krauß Inga   PS-08-004 
Krauß Christine  OP-07-005 
Krell Verena   PS-04-001  

PS-04-004 
Kreutz Thorsten   PS-12-006 
Kreuzpointner Florian   OP-14-007 
Krieger Julia   PS-02-006 
Krops Leonie   OP-18-002 
Krüger Steffen    PS-15-004  

OP-02-005  
PS-21-003 

Krüger Karsten    PS-22-005  
OP-17-005  
OP-06-001  
PS-26-001  
OP-06-006  
PS-26-006  
PS-26-002 

Krüger Michael   OP-19-001 
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Kruse Adele  OP-01-003 
Krutsch W.   PS-25-002 
Kubosch Eva Johanna  PS-02-002   PS-25-003 

PS-24-005 
Kück Momme    PS-06-003  

PS-10-002 
Kuhn Larissa  OP-22-002 
Kurz Mario   PS-21-002 

 L 

Lampe Jasmin   PS-27-007
Lamprecht Bernd   OP-17-006
Lauenstein Dirk   PS-06-003
Lausberg Hedda   PS-12-004
Lehmann-Willenbrock Nale   OP-01-001
Leischik Roman   PS-20-005
Lenders Malte   OP-19-001
Lenz Regina  PS-24-001  PS-29-006
Leonhart Rainer   PS-25-003
Lerchbaumer Markus   PS-22-001
Leukert Johannes   PS-10-004
Leyk Dieter   OP-03-004
Leonhart Rainer  PS-24-005
Licht Philip   PS-05-004
Lieverkus Dennis  PS-15-004 
Lin Chiao-I   PS-17-001
Lindau Maja  PS-27-002 
Linke Carsten   PS-02-004
Linnhoff Dagmar  PS-28-002 
Löbel Christin   OP-04-002
Löffler Nils   PS-23-005
Lohmeier Isabelle   PS-16-007
Löllgen Herbert   OP-03-004
Lona Giulia  OP-12-004  OP-11-002
Loose Kim   PS-25-005
Lösch Christiane   PS-28-001
Losekamm Björn  PS-21-006  PS-03-005
Losert Marc  PS-19-004 
Lübstorf Svea  OP-01-001  OP-01-006
Lücke Thomas   OP-11-003
Ludwig Oliver   PS-27-003
Lührmann Petra   PS-22-006
Lützow Moritz   PS-01-002
Lysdal Filip Gertz  PS-12-003 

 M 

Maassen Norbert   OP-19-002 
Mai Anna  OP-05-002 
Maier Philipp PS-24-006
Mann Stephanie   PS-12-003 
Marshall Anna  OP-15-003 
Martinez Rodrigo  PS-28-004 
Martin-Niedecken Anna Lisa    OP-03-001  

PS-08-002 
Maschio Sara   PS-29-002 
Mattes Klaus  PS-03-005   PS-28-002  

OP-10-006  
PS-21-006  
PS-21-002 

Mattioni Maturana Felipe  PS-18-005   PS-01-003  
PS-26-005  

PS-07-003 
Mayer Benjamin   OP-15-004 
Mayer Frank    PS-07-005  

OP-08-006  
PS-27-004  
PS-25-005  
PS-26-004  
PS-07-002  
PS-17-001  
PS-07-001  
PS-25-004  
PS-25-001  
PS-17-003  
PS-22-007  
PS-27-005 

Mayländer Sintje  PS-20-004   PS-20-007  
PS-20-006  
PS-14-007 

Meidl Verena    PS-25-003  
PS-02-002 
PS-24-005 

Meister Steffen   OP-20-001 
Meixner Charlotte  PS-08-005 
Melcher Judith   PS-23-004 
Mentz Lennart  OP-02-003  PS-18-001 
Merlo Laura  PS-24-004
Meyer Tim    OP-07-003  

PS-15-006  
OP-20-001  
OP-13-002  
PS-26-002  
OP-06-006  
OP-13-001 

Meyer Michael  OP-17-002 
Mezzaro Michele   PS-06-002 
Michels Heinke   PS-16-007 
Mink Lena   PS-10-002 
Minnebeck Katharina   OP-16-002 
Minth Alina  PS-18-003 
Misgeld Carola   PS-08-006 
Mohamed Mohamed A R   PS-07-002 
Mohr Lisa  OP-10-003 
Molitor Laura  PS-04-005 
Möll Sarah  PS-15-006 
Mommert-Jauch Petra  PS-02-005 
Mooren Frank   OP-16-006 
Morath Oliver  PS-22-004 
Most Astrid    PS-18-007  

PS-29-007  
PS-23-006  
PS-23-001 
OP-13-005 

Mowe Norina-Sophie  PS-04-002 
Mühlenberg Manfred   PS-16-007 
Müller Katrin   OP-03-002 
Müller Jonas   OP-13-001 
Müller Simon   OP-13-001 
Müller Steffen   PS-10-006 
Müller Jan   OP-17-002 
Müller Nicole   OP-12-006 
Müller-Stierlin Annabel    PS-06-007  

PS-06-006 
Munz Barbara    PS-18-005  
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PS-01-003  
PS-26-005 

Münzel Thomas   OP-20-002 
Murray Andrew   OP-04-001 
Muswieck Larissa  PS-19-001 

 N 

Nachbar Lars   PS-06-003 
Nariai Tadashi   OP-17-001 
Naundorf Falk   PS-01-005 
Navarro Laurent   OP-04-001 
Nebiker Lukas   OP-13-001 
Nef Holger    PS-18-007  

PS-29-007  
PS-23-006  
PS-23-001 
OP-13-005 

Nelis Pieter   OP-16-002 
Nellessen Benedikt   PS-04-001 
Neuberger Elmo    PS-05-005  

OP-16-001  
OP-14-002  
PS-08-003  
PS-05-001  
PS-21-005  
PS-05-004  
PS-29-006 

Neunhaeuserer Daniel  OP-17-006   PS-29-002  
PS-29-001  
PS-29-005  
PS-06-002  
PS-29-004 

Niederer Daniel    OP-08-002  
OP-01-005 

Niederseer David   OP-17-006 
Niedrist Tobias  PS-05-002 
Niehues Hannah   OP-19-001 
Niermann Christina   PS-20-001 
Nieß Andreas M.    PS-26-005  

PS-01-003  
PS-01-001  
PS-07-003  
PS-18-005 
PS-24-003 

Nieuwboer Alice   PS-16-006 
Nitzsche Nico  OP-19-005  PS-28-003
  PS-28-001   PS-15-002  

OP-11-004 
Nolte Kevin    OP-04-004  

OP-08-005 
Nosaka Kazunori   OP-08-004 
Notbohm Hannah  PS-05-003  PS-23-004 
Nottelmann M.   OP-09-001 
Novák Jaroslav  PS-18-002 

 O 

O’Hara John  OP-15-003 
Oberhoffer-Fritz Renate    OP-21-003  

PS-18-006  
OP-17-002 

Ochmann David    PS-05-005  

PS-24-001 
Odai Michelle  PS-11-001 
Oertzen-Hagemann Vanessa   OP-06-003 
Oldenburg Johannes    PS-21-003  

OP-02-005 
Ortolan Sara  PS-29-001 
Otto Sebastian   PS-28-001 
Otto Stephanie   PS-28-006 
Otto Ann-Kathrin  OP-01-004  OP-01-006 
Otto S.   OP-21-001 
Outerleys Jereme   OP-22-001 
Özmez Yonca   PS-11-004 

 P 

Pailer Sabine   PS-05-002 
Palmowski Jana  PS-26-001   OP-06-001  

OP-06-002 
Pape Lars   PS-10-002 
Pardalis Evangelos   PS-12-004 
Parstorfer Mario   PS-09-002  

PS-03-006 
Patti Alessandro   OP-17-006 
PEN WP4 Group   PS-06-007 
Penkov Cassandra   PS-02-004 
Persch H.   PS-05-006 
Peters Christiane   OP-21-003 
Petzold Moritz   OP-16-005 
Pfannes Ulrike   PS-14-002 
Pfeifer Klaus   OP-01-002 
Philippe Marc    OP-06-001  

OP-06-002 
Philippi Keito  OP-16-001   PS-24-001  

PS-08-003  
PS-05-001  
PS-29-006  
PS-05-005  
PS-21-005 

Pienaar Andries W.   PS-17-002 
Pilat Christian  PS-22-005 
Pillon Nicolas   OP-15-001 
Platen Petra    OP-20-004  

OP-07-006  
OP-11-003  
PS-07-006  
OP-06-003  
OP-05-002  
OP-10-002 

Ploigt Roy   PS-21-002 
Pohl Torsten  OP-02-004   OP-09-003  

PS-19-001  
PS-10-005  
PS-10-004 

Pohlmann Jan  PS-19-003 
Popovic Sdran   OP-06-005 
Popp Johanna  OP-01-002 
Porst Johanna  PS-08-006  PS-04-004 
Porten Thilo  PS-29-006   PS-05-005  

PS-24-001 
Post Felix   OP-20-002 
Predel Hans-Georg   OP-17-003 
Prehn Corne   OP-14-007 
Preisner Fabian    PS-26-003  
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PS-22-002 
Prien Annika   OP-08-003 
Probst Herbert   PS-10-001 
Proschinger Sebastian  PS-16-004   OP-14-001  

PS-16-003  
PS-16-002  
PS-16-005  
PS-16-001

Putz Eva  PS-10-005

 Q 

Queisser Jennifer OP-09-003
Quinto Giulia PS-29-004   PS-29-002  

PS-06-002  
PS-29-001  
PS-29-005

 R 

Rabe Sophie   PS-10-006 
Racinais Sébastien   OP-04-001 
Rademacher Annette  PS-16-002   OP-14-001  

PS-16-005  
PS-16-003  
PS-16-004  
PS-16-001 

Raimundo A.   OP-18-003 
Rapp Michael A.   PS-20-002 
Raschka Christoph   OP-16-004 
Reer Rüdiger    PS-13-004  

PS-01-004 
PS-24-004 

Reichel Thomas  OP-06-001  OP-06-006
  OP-06-002  PS-26-001
  PS-26-002 
  OP-09-005 
Reinecke Holger   PS-20-005 
Reinsberger Claus    PS-04-002  

PS-04-005  
PS-03-004  
PS-12-002  
PS-12-005  
PS-19-002  
OP-05-006  
OP-09-004  
OP-08-003  
PS-16-007 

Reischmann Martin   PS-03-005 
Renner Wilfried   PS-05-002 
Reso Judith    PS-07-001  

PS-20-002 
Rheinheimer Lukas   PS-21-005 
Richardson Andy   OP-04-001 
Richter Marco   PS-22-005 
Riedel Nina    PS-24-002  

OP-13-004 
Riedle Eberhard   PS-17-005 
Riermeier Annett   OP-14-007 
Rieß Olaf   PS-01-001 
Rimmer Jo   OP-15-003 

Ringseis Robert   PS-26-001 
Risch Lucie  PS-07-005   PS-25-004  

PS-22-007 
Roempler Jannik  OP-16-005 
Röger-Offergeld Ulrike   OP-03-003 
Rogler Christina  OP-03-003 
Röglin Lisa    OP-03-001  

PS-08-002 
Röhrich Magdalena Aleksandra   PS-01-002 
Rolf Rebecca  PS-01-003 
Rolff Simone    PS-06-003  

PS-10-002 
Romano Sónia   OP-18-005 
Römer Claudia  PS-22-001  OP-02-002
  PS-09-001  PS-09-003 
Römisch-Margl Werner   OP-14-007 
Roosta Patrick  PS-17-004 
Rosenthal Martha   PS-11-002 
Rossbach Cornelius    PS-03-001  

OP-06-004 
Rossi Carolina Diana  PS-24-002  OP-13-004 
Rößler Laura   PS-24-001 
Rößner-Ruff Vanessa   PS-02-006 
Roth Christian   PS-22-003 
Rozman Jan   OP-15-001 
Rüdrich Peter  PS-03-001   PS-03-002  

PS-01-005  
OP-06-004 

Ruppert Magdalena   PS-22-001
Rüther Thomas OP-03-004
Rymarcewicz Teresa  PS-10-006

 S 

Sakata Muneyuki   OP-17-001 
Sauer Johannes   OP-04-002 
Schaefer Laura  OP-22-003  OP-15-005
  OP-19-003   OP-19-004  

PS-23-005 
Schäfer Robin    OP-07-006  

PS-07-006 
Schäfer Hendrik  OP-07-006   OP-10-002  

PS-07-006 
Schäfer Larissa   OP-15-004 
Schäfer Robin  OP-10-002 
Schäfer Alina  PS-10-003 
Schaffarczyk Marcelle  PS-13-004 
Schaffert Nina  PS-21-002 PS-28-002 
Schaser Klaus Dieter   OP-07-004 
Scheer Volker    PS-19-002  

OP-04-001 
Schega Lutz   OP-10-001 
Scheit Michael   PS-27-005 
Scheller Daniel  PS-06-006  PS-06-007 
Schellhorn Philipp    PS-26-005  

PS-07-003 
Schenk Alexander  PS-04-003  PS-16-001 
Scherr Johannes   OP-14-007 
Schiefer Lisa M   OP-15-004 
Schieffer Elisabeth   PS-10-002 
Schier Dennis   PS-07-004 
Schierbauer Janis OP-02-001  PS-13-003 
Schiffer Mario   PS-10-002 
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Schipper Marc   PS-11-004 
Schlagheck Marit L.  PS-16-005  PS-16-001 
Schlegel Jürgen   OP-14-007 
Schlenstedt Christian   PS-16-006 
Schlumberger Anna  PS-07-004 
Schlusemann Wiebke-Maria  PS-14-004 
Schlüter Sebastian   PS-21-002 
Schmidt Daniel   OP-05-003 
Schmidt Paul   PS-09-001 
Schmidt Peter   OP-15-004 
Schmidt Annette   PS-07-004 
Schmidt Mike  PS-01-004  PS-27-007 
Schmidt Walter    PS-13-003  

OP-02-001 
Schmidt Marcus  OP-04-004 
Schmidt-Hellinger Paul   OP-08-001 
Schmidt-Trucksäss Arno   OP-12-005 
Schmitt Volker H.   OP-20-002 
Schmitt Holger   OP-04-002 
Schmitz Boris  OP-16-002  OP-16-006
  OP-19-001 
Schnabel Jens    OP-21-004  

PS-28-005 
Schnaith Florian  PS-10-004 
Schneider Christoph   OP-07-001 
Schneider Ulrich    PS-14-006  

PS-09-004 
Schneider Sven  OP-04-002 
  PS-14-003 
  PS-19-005 
Schnitker Rebecca  PS-03-004  OP-08-003 
Schöffel Axel   PS-26-003 
Scholz Henning    PS-09-002  

PS-03-006 
Schomaker Ralph   OP-03-004 
Schomöller Anne  PS-25-005   PS-25-001  

PS-26-004 
Schöneborn Deborah  OP-08-001 
Schöneich L.   OP-09-001 
Schönfelder Martin   OP-14-007 
Schranner Daniela   OP-14-007 
Schraplau Anne  PS-20-002 
Schreiber Sebastian    OP-13-002  

OP-13-001 
Schrey Sascha   PS-12-006 
Schröder Jan  PS-24-004
Schroll Arno    PS-09-001  

PS-13-001 
Schubert Isabel  PS-24-003
Schubotz Birgit    OP-21-004  

PS-28-005 
Schulte Sarah   OP-10-005 
Schulz Steffen   OP-01-003 
Schulz Henry    OP-19-005  

PS-15-002  
PS-28-003  
PS-28-001  
PS-17-002  
OP-11-004  
OP-11-005  
OP-21-004  
OP-18-001  
PS-28-005 

Schulz Georg   OP-02-003 
Schulz Sebastian VW PS-28-006   OP-21-001 

OP-21-005 
Schulz Thorsten   PS-18-006 
Schumann Uwe    PS-28-006  

OP-21-001  
PS-05-006 

Schumann Moritz    OP-21-002  
PS-01-006  
PS-05-003  
PS-18-004  
PS-23-004  
OP-17-003 

Schupp Sebastian   PS-12-004 
Schweter Antje   PS-22-006 
Seemann-Sinn Alexander  PS-01-005 
Sell Louisa  OP-11-006 
Sempf Felix   PS-15-003  

PS-23-002 
Semrau Jana   OP-01-002 
Sendt Anna  OP-08-005  OP-22-004 
Seuthe Jana  PS-16-006 
Seves Bregje   OP-18-002 
Shah Nishma   OP-15-003 
Shushakov Vladimir   OP-19-002 
Siche-Pantel Franziska  PS-16-007 
Siefken Katja  OP-03-005 
Sievert Alexander   OP-03-004 
Simon Perikles    PS-08-003  

PS-21-005  
OP-14-002  
OP-16-001  
PS-05-004  
PS-05-001 

Simon Werner   PS-29-003 
Singe Stephanie   PS-11-002 
Sippl Jana  PS-07-006 
Skjoldahl Anne   PS-11-001 
Skonetzki-Cheng Stefan   PS-08-001 
Skorski Sabrina   PS-15-006 
Södje Daya  PS-05-005 
Sönmez Gülah   PS-12-001 
Sonnenburg Dominik  OP-08-006  PS-20-002 
Spang Christoph  OP-16-004 
Stäuber Franziska    OP-11-004  

OP-11-005  
PS-04-006 

Stäuber Alexander  PS-28-003  OP-21-004
  PS-17-002   PS-04-006  

PS-28-005  
OP-18-001 

Stein Lothar   PS-10-002 
Steinacker Jürgen M.    PS-14-001  

PS-18-001  
OP-11-001  
OP-02-003  
PS-06-007  
OP-21-005  
PS-06-006 

Steinmetz Carolin T.    PS-27-006  
PS-27-002 

Boeck Hedwig Theda  PS-10-002  PS-06-003 
Stephan Holger  PS-15-001  PS-10-001 
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Stöcker Fabian   OP-14-007 
Stoll Josefine  PS-25-004   PS-22-007  

PS-25-001  
PS-27-005 

Stork Milan   PS-18-002 
Stotz Andreas  OP-05-001 
Strackerjan Fridtjof  PS-13-007 
Strauß Andreas    OP-02-005  

PS-21-003 
Strauß Markus   PS-20-005  

PS-09-006 
Streese Lukas  OP-17-004 
Ströhlein Julia  OP-05-006   OP-09-004  

PS-12-005 
Ströhle Andreas   OP-16-005 
Studnicka Michael   OP-17-006 
Sukhareva Nadezhda  OP-20-003
Sundermeier Thorben  PS-06-003
Swenson Kai E  OP-15-004
Swenson Erik R  OP-15-004

 T 

Taeymans Jan   PS-22-004 
Tago Tetsuro   OP-17-001 
Tas Thomas   OP-10-002 
Teeuwen Maximiliane   PS-08-001 
Tegtbur Uwe   PS-10-002 
Teixeira Pedro   OP-18-005 
Tekín Ebru   PS-12-001 
Temme Joscha  PS-09-004 
Tenberg Sarah  OP-08-004 
Terschluse Benedikt   OP-04-004 
Teschler Marc  OP-16-006 
Tessel Kira  PS-20-003 
Teves Roland   PS-17-005 
Thiel Ansgar   PS-18-005 
Thiele Holger   OP-06-004 
Thienes Gerd    PS-15-003  

PS-23-002 
Thorwesten Lothar   OP-19-001 
Thouet Thomas  OP-12-003  OP-08-001
  OP-12-001   OP-02-002  

OP-07-002 
Thüns Lisa  OP-05-005 
Thurow Henryk   OP-10-006 
Tilgner Nina   PS-10-006 
Timpka Toomas   OP-04-001 
Tolkmitt Marion    OP-21-004  

PS-28-005 
Tolstrup Janne   PS-12-003 
Törpel Alexander   OP-10-001 
Toyohara Jun   OP-17-001
Treff Franziska  OP-15-004 
Treff Gunnar   OP-02-001  

PS-18-001  
PS-28-006  
OP-02-003  
PS-05-006

Tsikas Dimitrios  PS-01-002

 U 

Ulrich Gert  OP-18-006 
Ulrike Gerke   PS-20-004 
Umlauff Lisa  PS-01-006 
Unver Fatma  PS-12-001 

 V 

van den Bongard Franziska  OP-09-004   PS-12-005  
OP-05-006 

Vecchiato Marco  PS-29-005   PS-29-004  
PS-06-002 

Vennemeyer Romke  PS-27-007 
Venzke Jan  OP-20-004 
Verbrugge Sander A.J.   OP-15-001 
Viegas Ruben  OP-18-005 
Vieluf Solveig   OP-05-006 
Voelcker-Rehage Claudia   OP-18-001 
Vogel Oliver  OP-01-005 
Vogt Lutz    OP-08-002  

OP-01-005  
PS-02-001 

Völker K.   OP-09-001 
Völler Heinz    PS-10-006  

PS-20-002 
von Luettichau Irene   OP-21-003 
von Schöning Valerian   PS-23-004 
von Stengel Simon    OP-05-004  

OP-13-003  
OP-10-004

 W 

Wachsmuth Nadine  PS-13-003  OP-02-001 
Wackerhage Henning   OP-14-007  

OP-15-001 
Wagatsuma Kei   OP-17-001 
Wagner Petra   OP-03-002 
Wais Verena   OP-21-005 
Walden Maria   PS-20-007  PS-20-006 
  PS-02-003   PS-20-004  

PS-14-007
Walscheid Rüdiger   OP-06-002 
Walzik David  PS-16-001  PS-04-003 
Wanke Eileen   PS-27-007 
Wannack Martin   PS-03-003 
Wartha Olivia  PS-14-001  OP-11-001 
Waury Dorothée  OP-11-005   OP-11-004  

OP-18-001 
Wearing Scott    OP-22-002  

OP-02-004  
PS-10-005 

Weber Rebecca   PS-23-001 
Weber Vincent  PS-05-004 
Wedekink Florian   PS-24-001 
Wegener Bernd   PS-28-007 
Wehmeier Udo  PS-10-001  PS-15-001 
Wehrstein Michaela  PS-26-003   PS-09-002  

PS-03-006  
PS-22-002 

Weiberg Nadine   PS-26-003 
Weil Peter   PS-01-006 
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Weimer Katja   PS-01-001 
Weinmann-Menke Julia    PS-05-001  

OP-16-001 
Weissenfels Anja   PS-28-007 
Welberich Jean-Michel    PS-29-003  

PS-15-005 
Wendt Janine  PS-06-007  PS-06-006 
Wendt Marcel  PS-02-004   PS-02-006  

OP-19-002 
Wendt Ulrike   OP-19-002 
Wenger Elisabeth   PS-08-006 
Wenger Mario   PS-29-006 
Wenzel Philip   OP-20-002 
Wessner Barbara  OP-14-004 
Westhäuser Philipp Julian  PS-19-002 
Weyh Christopher  PS-26-006   OP-04-006  

OP-17-005 
Widmann Manuel  PS-26-005   PS-18-005
  PS-24-003  PS-01-003  

PS-07-003 
Wieber Juliane   PS-17-006 
Wiegand Susanna   PS-03-003 
Wieners Anne-Sophia    PS-04-005  

PS-19-002 
Wiese Olivia   PS-14-002 
Wiewelhove Thimo   OP-07-001 
Wilke Jan    OP-10-003  

OP-08-004  
OP-01-005  
OP-08-002 

Wilm Stefan   OP-05-002 
Wilmoth Taylor  PS-11-003 
Winkert Kay  PS-18-001   OP-02-003  

PS-05-006 
Winkler Christian   OP-12-006 
Wippert Pia-Maria   PS-20-002 
Wirtz Dieter Christian    PS-21-003  

OP-02-005 
Witt Maren   PS-22-003  

PS-27-001 
Wittke Torge-Christian  OP-19-002 
Wochatz Monique  PS-10-006   PS-20-002  

PS-27-005 
Woiczinski Matthias   PS-10-004 
Wolany Markus   PS-15-001 
Wolf Alina   PS-13-003 
Wolf Claudia   PS-27-003 
Wolfarth Bernd    OP-12-002  

OP-07-002  
PS-13-005  
PS-13-006  
PS-09-005  
PS-21-001  
OP-12-001  
PS-25-002  
PS-04-001  
PS-04-004  
PS-09-003  
PS-13-001  
OP-02-002  
PS-03-002  
PS-01-005  
PS-09-001  

PS-03-003  
OP-12-003  
PS-08-006  
PS-03-001  
PS-22-001  
OP-08-001  
OP-06-004

Wolff Stefanie    PS-21-006  
PS-03-005 

Woll Alexander   PS-06-004 
Wollesen Bettina    OP-01-006  

OP-01-004  
PS-08-005  
OP-01-001  
OP-01-003  
OP-05-003

Woods David R.  OP-15-003
Wrobel Nina   PS-25-003  

PS-02-002
Wunsch Kathrin  PS-06-004
Wüstenfeld Jan C.  OP-06-004   OP-12-003  

PS-03-002  
PS-03-001

Wyse Jason  OP-13-006

 Y 

Yecheskeli Itai   PS-26-004

 Z 

Zacher Jonas  OP-17-003 
Zahner Lukas   OP-12-004 
Zech Astrid   OP-05-001 
Zeeb Hajo   OP-11-006 
Zeilinger Carsten    PS-26-002  

OP-06-006 
Zelger Otto   OP-14-007 
Zermann Dirk-Henrik    PS-17-002  

OP-21-004  
PS-28-005 

Zessin Enrico   PS-22-001 
Ziegenbein Marc    PS-02-006  

PS-02-004 
Zimmer Philipp    PS-16-003  

PS-16-004  
PS-16-002  
OP-14-001 

Zimmer Jeannot   OP-08-001
Zimmer Sebastian  OP-18-001
Zinn Sarah   OP-16-002
Zügel M.  PS-05-006
Zwingenberger Stefan   PS-25-006  

PS-14-004  
OP-05-005  




