
Das American College of Sports Medicine (ACSM) stellt mit mehr als 20.000 Mitgliedern die 

größte internationale und multidisziplinäre Fachgesellschaft im Bereich der Sportmedizin und 

Sportwissenschaften dar, die 1954 mit dem Ziel gegründet wurde, sich weltweit für eine 

Verbesserung des Gesundheit und des Lebensstils und somit sowohl für die grundlagen- als 

auch anwendungsorientierte Forschung und Vermittlung auf dem Gebiet der Sportmedizin 

und Sportwissenschaft zu engagieren. Der jährlich stattfindende Wissenschaftskongress, auf 

dem aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert werden, zählt zu den 

wichtigsten und renommiertesten Fachversammlungen der Sportmedizin und 

Sportwissenschaften weltweit. 

Im Rahmen des 62. Jahresmeetings und 6. Weltkongresses Exercise is Medicine® welcher 

vom 26-30. Mai 2015 in San Diego stattfand, stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abteilung Sportmedizin ihre Arbeiten vor. 

 

Dr. Daniel Niederer präsentierte die Studie "Effects of Dual-Task Conditions on Cervical 

Spine Movement Variability". Bei Personen mit vergleichbar niedriger zervikaler 

Bewegungsvariabilität unter Single-Task-Bedingungen zeigt sich eine Erhöhung derselben bei 

Dual-Task-Aufgaben, während Probanden mit höherer Variabilität das Ausmaß derselben 

beibehalten oder sogar verringern. Diese Resultate weisen auf einen komplexen 

Zusammenhang von einfachen motorischen Abfolgen und Adaptationsprozessen während 

herausfordernder Aufgaben hin und haben mögliche Implikationen für die Erfassung von 

Lernprozessen und die Detektion motorischer Fehlfunktionen. Somit stellt die vorgestellte 

Originalarbeit erstmals den Zusammenhang von Bewegungsvariabilität während einfacher 

Bewegungsabfolgen und komplexer bzw. neuer Bewegungsmustern dar und leistet einen 

wichtigen wissenschaftlichen Beitrag im Hinblick auf zielgruppenadäquate Untersuchungs- 

und Rehabilitationsmethoden.  Die Kongressreise von Herrn Dr. Nieder wurde ermöglicht 

durch ein DAAD-Stipendium. 

 

Die von Tobias Engeroff präsentierente Studie berichtet über den Lipidstoffwechsel während 

relativer Inaktivität (Sedentäres Verhalten) und den Einfluss körperlicher Aktivität. Die 

eingereichte Forschungsarbeit vergleicht erstmals die akuten modulierenden Einflüsse von 

körperlicher Aktivität als mehrfache kurze Unterbrechung sedentären Verhaltens und von 

empfehlungsbasierter Daueraktivität vor längeren Sitzphasen. Die Ergebnisse liefern erste 

Hinweise dafür, dass 30minütige Daueraktivität vor sedentärem Verhalten zu einer Erhöhung 

des Lipoproteinstoffwechsels führt. Im Vergleich hierzu stehen aktive Unterbrechungen in 



Verbindung zu einem niedrigeren Umsatz von Lipoproteinen und einem Anstieg der 

Triaclyglycerolkonzentration während der untersuchten Sitzphase. Die Studie liefert somit 

Hinweise darauf, dass beide Aktivitätsvarianten den Lipoproteinstoffwechsel unterschiedlich 

beeinflussen. Die Kongressreise von Herrn Engeroff wurde unterstützt durch die Hermann-

Willkomm-Stiftung, die Abteilung Sportmedizin und die Deutsche Gesellschaft für 

Sportmedizin und Prävention.  

 

Jan Wilke stellte per Posterpräsentation die Studie "Remote effects of lower limb stretching: 

evidence for myofascial connectivity?" vor, welche auf einer in der Abteilung durchgeführten 

Studie basiert. Ziel der Untersuchung war, zu überprüfen, ob isolierte Dehnübungen  für die 

Beinmuskulatur zu einer Beweglichkeitssteigerung im Bereich der Halswirbelsäule führen. 

Dies wird angenommen, weil alle Muskeln des Körpers nicht wie lange vermutet voneinander 

getrennt, sondern durch Bindegewebe direkt mit einander verbunden sind. Die Resultate 

liefern erste Hinweise auf eine Fernwirkung solcher Dehnübungen und bieten einen neuen 

Therapieansatz zur Behandlung insbesondere chronischer Schmerzen.  Jan Wilke hat einen 

Reisekostenzuschuss von der Vereinigung von Freunden und Förderern und von der 

Abteilung Sportmedizin erhalten.   

 

Frau Constanze Santarossa, derzeitige Doktorandin in der Abteilung Sportmedizin stellte ihre 

Arbeit zur "Sustainability of sports medical counseling for long-term unemployed persons" 

anhand einer Posterpräsentation vor, welche in der Kategorie Physical Activity/Health 

Promotion Interventions Berücksichtigung fand. Der Kongress hinterließ einen inspirierenden 

Eindruck bei Frau Santarossa und ermöglichte einen konstruktiven Austausch mit den 

amerikanischen Kollegen, welcher ihre zukünftige Arbeit bereichern wird. 

Die Kongressreise von Frau Santarossa wurde unterstützt durch die Hermann-Willkomm-

Stiftung und die Abteilung Sportmedizin.  

 

Dr. Katharina Schmidt präsentierte Daten einer Beobachtungsstudie aus dem 

Forschungsbereich Bewegungstherapie in der Onkologie. Während eine wachsende Anzahl an 

wissenschaftlichen Publikationen die Machbarkeit und den Nutzen körperlichen Trainings für 

Patienten mit einer lokalen Krebserkrankung belegt, fokussierten bislang erst wenige Studien 

Patienten im fortgeschrittenen (metastasierten) Krankheitsstadium. Der Beitrag von Dr. 

Schmidt mit insgesamt 158 Studienteilnehmern zeigt erstmals, dass Krebspatienten mit 

fortgeschrittener Erkrankung ein heimbasiertes Trainingsprogramm orientiert an aktuellen 



Bewegungsempfehlungen ähnlich gut umsetzen können und hinsichtlich Lebensqualität, 

krebsbedingter Erschöpfung und körperlicher Leistungsfähigkeit in vergleichbarem Ausmaß 

profitieren wie Patienten mit lokal begrenzter Erkrankung. Diese Ergebnisse stießen auf reges 

Interesse und reihten sich optimal in die Forderungen zur Berücksichtigung von Patienten mit 

fortgeschrittenen Erkrankungen in die bewegungsbezogene Forschung in der Onkologie ein. 

Zudem sprechen die Resultate eindeutig für die bislang fehlende Implementierung von 

Bewegungsangeboten im Rahmen der Patientenversorgung. Durch die aktive Teilnahme am 

Meeting der Cancer Interest Group des ACSM konnten u.a. durch die Diskussion von 

Forschungsdefiziten Pläne für zukünftige Forschungsaktivitäten konkretisiert und 

internationale Kontakte vertieft werden. Die Kongressreise von Fr. Dr. Schmidt wurde 

ermöglicht durch ein DAAD-Stipendium. 

 

Kann niedrigintensive Bewegung unsere Gesundheit günstig beeinflussen?  Können wir 

Patienten empfehlen, dass sie sich auch in diesem Intensitätsbereich bewegen?  Könnte die 

Erweiterung der aktuellen Empfehlungen zur gesundheitswirksamen Bewegung auf niedrige 

Intensität dazu beitragen, dass gänzlich inaktive Menschen sich für einen aktiveren Lebensstil 

motivieren lassen?  Diesen Fragen ist im Rahmen einer Tutorial Lecture Fr. Dr. Eszter Füzéki 

nachgegangen.  Ihr Vortag in der Sektion Exercise is Medicine bot einen kritischen Überblick 

zu diesem Thema.  Eine wissenschaftliche Publikation basierend auf dem Vortrag ist in 

Arbeit.   

Fr. Dr. Füzéki hat einen Reisekostenzuschuss von der Vereinigung von Freunden und 

Förderern und von der Abteilung Sportmedizin erhalten.   


