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In der medizinischen Klinik, Abt. Sportmedizin der Universität Tübingen findet unter der Lei-
tung von Dr. Stefan Grau (Studienleitung), Dr. Ursula Wagner-Fritz (Prüfarzt) und Tobias
Hein (Doktorand), eine Untersuchung statt, die sich inhaltlich mit klinischen, biomechanischen
und trainingsspezifischen Einflüssen auf das Entstehen von Überlastungsbeschwerden an der
unteren Extremität bei Langstreckenläuferinnen und -läufern beschäftigt.

Hintergrund
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass neben akuten Verletzungen vor allem (chronische)
Überlastungsbeschwerden am Bewegungsapparat zu einer Einschränkung des Trainings bzw.
der Belastbarkeit im Spitzen- und Freizeitsport führen. Hierbei zeigt vor allem der Laufsport
eine auffällig hohe Verletzungsrate. Nach wissenschaftlichen Studien klagen 30-65% aller Läufer
über laufspezifische Probleme, wobei 70-80% dieser Probleme die untere Extremität betreffen
und größtenteils auf Überlastungsbeschwerden zurückzuführen sind.

Hierbei sind Überlastungsprobleme am Knie (Patellaspitzensyndrom, Iliotibiales Bandsyn-
drom), an der Achillessehne (vor allem Tendinitis/Peritendinitis) sowie an der Fußsohle (Plan-
tarfaszie) im Verlauf der Jahre die häufigsten Ursachen für einen Trainingsabbruch bzw. eine
Trainingsreduktion. Es wird vermutet, dass zu einer Enstehung vor allem dynamische Fuß- und
Achsfehlstellungen, ungenügende muskuläre Kraft und Dehnfähigkeiten der sprung-, knie- und



hüftgelenksübergreifenden Muskulatur, klinische Auffälligkeiten sowie Fehler in der Trainings-
gestaltung zu Grunde liegen.

Ziel der Studie
Ziel dieser Studie ist es, die Ursachen und eventuelle Entstehungsmuster von Überlastungsbe-
schwerden an der unteren Extremität zu erkennen und somit präventive und therapeutische
Maßnahmen zu formulieren. Die aktuelle Studie beinhaltet zwei Untersuchungsschwerpunkte,
wobei sich ein Teil mit dem direkten Vergleich der Gangmuster verletzter und beschwerde-
freier Probanden (Querschnittstudie) beschäftigt. Im zweiten Teil der Studie werden gesunde
Probanden über einen längeren Zeitraum (prospektiv) trainingsspezifisch verfolgt, um einen
Einblick in Trainingsgestaltung, -intensität und deren mögliche Auswirkungen auf das Entste-
hen von laufspezifischen Verletzungen zu erhalten.

Aufbau der Studie
Zu Beginn der Studie werden die Teilnehmer einer Eingangsuntersuchung unterzogen, durch
die die Diagnose bzw. die Beschwerdefreiheit sichergestellt wird. Neben der Diagnosesicherung
werden Beweglichkeits- und Dehnfähigkeitstests durch den Prüfarzt durchgeführt werden.
Im Anschluss an die klinische Untersuchung, unabhängig vom Gesundheitszustand, wird eine
Ganganalyse im Joggen durchgeführt, bei der die Laufbewegung der Probanden mit Hilfe von
sechs im Raum aufgestellten Infrarotkameras aufgezeichnet wird. Dazu werden vor der Mes-
sung reflektierende Marker an Becken, Beinen und Füßen angebracht. Die Laufgeschwindigkeit
über die Teststrecke wird mit Hilfe von Lichtschranken kontrolliert. Die Teilnehmer laufen 10-
mal barfuss und 10-mal in Schuhen, die zur Verfügung gestellt werden, über die zehn Meter
lange Strecke.
Nach der biomechanischen Messung finden einige Krafttests statt, durch die mögliche musku-
läre Ungleichheiten der Teilnehmer aufgezeigt werden können. Grund ist die Annahme, das
muskuläre Schwächen ebenfalls zur Entstehung von Überlastungsbeschwerden beitragen kön-
nen. Die klinische Eingangsuntersuchung, die biomechanische Ganganalyse und die Krafttests
werden voraussichtlich 2 bis 2,5 Stunden in Anspruch nehmen. Alle Untersuchungen und Mes-
sungen finden im Institut der Sportmedizin an einem zuvor vereinbarten Termin statt.

Gesunde Probanden, die der Teilnahme an der prospektiven Studie zustimmen, werden gebe-
ten ein Trainingstagebuch zu führen, das ihren Trainingsumfang entsprechend widerspiegelt.
Das Trainingstagebuch liegt in Form einer Excel-Datei vor, das per E-Mail empfangen und
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versendet werden kann. Die Dokumentation der Trainingsdaten nimmt etwa 5 Minuten in
Anspruch. Teilnehmer der prospektiven Studie sind angehalten, bei Auftreten von Schmerzen
bzw. Beschwerden an der unteren Extremität, mit der Studienleitung in Kontakt zu treten,
um einen Termin für eine klinische Untersuchung durch den zuständigen Prüfarzt zu verein-
baren. Anschließend wird erneut eine Ganganalyse durchgeführt, um eventuell entstandene
Veränderungen im individuellen Gangbild zu dokumentieren. Das bedeutet, dass Teilnehmer
der prospektiven Studie, einmal zur Eingangsuntersuchung und maximal ein zweites Mal im
Fall einer auftretenden Überlastungsbeschwerde in das Institut der Sportmedizin Tübingen
kommen müssten.

Datenschutz
Die Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte (d.h. an Personen, die mit der weiteren Bear-
beitung der Daten betraut sind), die Auswertung sowie die Veröffentlichung der Daten erfolgt
ausschließlich in anonymisierter Form (d.h., ein Personenbezug kann allein anhand dieser Da-
ten nicht hergestellt werden).

Abbruchkriterien
Die Teilnahme an der Untersuchung ist vollkommen freiwillig und die Probanden können je-
derzeit ihr Einverständnis ohne Angaben von Gründen und ohne Nachteile widerrufen.

Versicherung
Im Rahmen der Untersuchung bestehen für die Teilnehmer keine Probandenversicherung und
keine Wegeunfallversicherung. Die Wege von zu Hause zur Klinik und zurück sowie der Auf-
enthalt in der Klinik zum Zweck der Studienteilnahme an der Studie erfolgt somit auf eigene
Gefahr. Mit der Unterschrift des Probanden erklärt er sich mit der Teilnahme an der Studie
unter den genannten Bedingungen einverstanden.

Vergütung
Die Teilnehmer der Studie erhalten keine Vergütung. Es wird jedoch unter allen Teilnehmern
in jährlichen Abständen Laufequipment verlost werden.

Angabe über Kontaktpersonen bei Fragen
Bei Fragen oder auftretenden Schwierigkeiten können Sie jederzeit Kontakt mit Herrn Tobias
Hein (Tel.: 07071-2985143; Email: tobias.hein@med.uni-tuebingen.de) aufnehmen.
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