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Liebe Mitglieder  
Rückblickend  auf  unser  virtuelles  Symposium 
im  März  möchte  ich  mich  noch  einmal 
ausdrücklich  und  ganz  herzlich  bei  allen 
bedanken, die zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen  haben.  Meinen  besonderen  Dank 
möchte  ich  vor  allem  Anja  Niehoff,  Gerda 
Strutzenberger,  Christoph  Bertling,  Johannes 
Funken,  Gerd  Huber,  Christof  Hurschler  und 
Philippe Kretzer aussprechen. Eure Arbeit und 
Unterstützung  in  der  organisatorischen  und 
technischen Vorbereitung und Umsetzung sowie 
in den Award-Jurys ist häufig nach außen nicht 
direkt  sichtbar,  aber  aufwändig,  besonders 
wichtig  und  unverzichtbar.  Allen  Gutachtern 
möchte  ich  ebenso  meine  Dankbarkeit  aus-
drücken.  Und  natürlich  waren  wir  besonders 
froh darüber, dass über 100 Teilnehmer unserem 
Symposium beigewohnt haben. Allen dafür auch 
herzlichen Dank! 

Das  virtuelle  Zusammenkommen  hat  bei  uns 
besondere  Vorfreude  auf  ein  hoffentlich 
"echtes" Symposium im Frühjahr 2022 geweckt, 
mit  persönlichem  Kontakt  und  noch  mehr 
Möglichkeiten zum unmittelbaren Austauschen 
bei uns hier in Köln.

Herzliche Grüße an alle Mitglieder der 
Deutschen Gesellschaft für 
Biomechanik.

Prof. Dr. Wolfgang Potthast 
Präsident der DGfB
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Wir freuen uns darauf, Sie im März 2022 auf 
d e m C a m p u s d e r D e u t s c h e n 
Sporthochschule Köln mit der bekannten 
kölschen Herzlichkeit willkommen zu 
heißen. 

Mitgliederversammlung 2021 

Aufgrund der anhaltenden Einschrän-
kungen wird die Mitgliederversammlung 
2021 erneut virtuell stattfinden, und zwar 
am 23.9.2021 von 17.00-18.00 Uhr. 

Virtueller Kongress 2021 

Der virtuelle Kongress 2021 im März 2021 
war ein voller Erfolg. Unter anderem wurde 
der Young Investigator Award sowie der 
Medienpreis vergeben. 

Hospitationsstipendium 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass auch für 2022 Jahr ein Hospitations-
stipendium von bis zu 2.500 Euro ausge-
schrieben wird. Die Bewerbungsfrist endet 
am 31.12.2021. 

Reisestipendien  

2021: Auch in 2021 vergibt die Gesellschaft 
wieder Reisestipendien. Zuschüssen können 
auch für eine Teilnahme an einem virtuellen 
Kongress bis zu einer Höhe der Registrie-
rungsgebühren vergeben werden. Der 
nächste Bewerbungsschluss ist der 
30.9.2021. Weitere Informationen sind auf 
der Homepage zu finden.
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Virtueller 
Nachwuchsworkshop 
2021 
Am 17. März fand das Online-Symposium der 
DGfB  als  Ersatzveranstaltung  für  die 
verschobene  Jahreskonferenz  statt.  Nach-
wuchswissenschaftler*innen  sollten  die 
Gelegenheit  bekommen  ihre  hervorragende 
Forschungsarbeit  und/oder  innovative 
Projekte  zu  präsentieren.  Über  110  Teil-
nehmende  hörten  insgesamt  acht  hervor-
ragende  Vorträge  im  Rahmen  des  Young 
Investigator  Awards,  freuten  sich  über  zwei 
tolle Beiträge im Rahmen des Medienpreises 
und folgten  den  interessanten  Ausführungen 
von  Dr.  Christoph  Bertling  (Deutsche 
Sporthochschule  Köln)  zum Thema „Soziale 
Medien  im  wissenschaftlichen  Kontext“. 
Einige  Impressionen  haben  wir  hier  für  Sie 
zusammengestellt:

“Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die DGfB 
mit dem Online-Symposium dieses Jahr ein Treffen 
von  (Jung)Wissenschaftlern  ermöglicht  hat.  Das 
Symposium  war  sehr  gut  organisiert  und  es  war 
inhaltlich  sehr  abwechslungsreich  und  interessant 
aufgebaut.  Die  Atmosphäre  war  -  ebenso  wie  bei 
den  Präsenzveranstaltungen  der  DGfB,  die  ich 
bisher  besuchen  konnte  –  immer  freundschaftlich 
und konstruktiv. An dieser Stelle noch einmal vielen 
Dank für die sehr gelungene Veranstaltung und ich 
freue  mich  schon  auf  das  nächste  Treffen  in  Köln 
2022.”
Ronja Schierjott (Research Engineer, Aesculap 
AG Tuttlingen)

“Almost everything in our daily life is affected due 
to  the  pandemic  of  Covid-19.   The  academic 
conferences were not excluded. However, there are 
difficulties  in  organizing  an  online  conference, 

Deutsche Gesellschaft für Biomechanik (DGfB) did a 
nice  job  constructing  an  online  conference.  Private 
rooms  for  the  presenters,  direct  questions  from 
audiences,  friendly  environments  and  expert 
moderators  and  referees  made  this  online  conference 
exceptional of its kind. It was my honor to be selected 
as the first prize of this conference, and I am looking 
forward to participating next time.”
Mohamadreza  Kharazi  (PhD  candidate, 
Humboldt-Universität zu Berlin, Department of 
Training and Movement Sciences)

“Ich war überrascht und erfreut, dass auch das Online-
Symposium auf eine weite  Teilnahme und auf ein  so 
grosses Interesse gestoßen ist. Schön war auch zu sehen, 
dass  sich  alle  Teilnehmer  direkt  mit  angeschalteter 
Kamera präsentierten  bzw.  präsentieren wollten.  Zu 
Gunsten der  Internetverbindung  wurde jedoch darauf 
verzichtet  und  man  durfte  hier  vorerst  mit  der 
fr e u n d l i c h e n   L e i t u n g  u n d  Mo d e ra -
tion  vorliebnehmen.   In  den  Pausen  luden  schließ-
lich die Gruppen- oder Partnerchats, zu denen man sich 
zuschalten lassen konnte, zum persönlichen Austausch 
und  Small  Talk  ein.  Insgesamt  gestaltete  sich  der 
diesjährige  DGfB  Kongress   für  mich  als  ein   schönes 
und erfolgreiches Event, das anders als in manch einer 
Online-Veranstaltung, nur wenig von Anonymität und 
Teilhabe geprägt war. Danke liebes Team aus Köln für 
die schöne Erfahrung und den gelungenen Kongress für 
uns Nachwuchsforscher.”
Linda  Büh l  (Doktorand in ,  Labor  für 
funktionelle  Biomechanik,  Universitätsspital 
Basel, Universität Basel)

“Für viele Teilnehmer war das Online-Symposium der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Biomechanik  die  erste 
Forschungsveranstaltung im Jahr 2021, welche unter 
den erschwerten Bedingungen durchgeführt wurde. In 
einem  sehr  gut  organisierten  Umfeld  wurden  dem 
Fachpublikum  neue  Forschungsergebnisse  vorgestellt 
und  im  wissenschaftlichen  Rahmen  diskutiert.  Trotz 
der reduzierten Veranstaltungsdauer,  im Vergleich zu 
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dem üblichen Format des DGfB-Kongresses, konnte 
das Online-Symposium mit einer großen Bandbreite 
hochinteressanter Vorträge überzeugen.  
Dennoch  hoffen  wir,  dass  zukünftige  Veranstal-
tungen  des  DGfB  wieder  in  Präsenz  stattfinden 
können,  da  der  persönliche  Kontakt  zwischen  den 
Mitgliedern  einen  gemeinschaftlicheren  Austausch 
der  Forschungsaktivitäten  fördert.  Entsprechend 
freuen wir uns sehr auf den Kongress 2022 in Köln.”
Mareike  Schonhoff,  Stefan  Schröder  & 
Maximilian  Uhler  (Labor  für  Biomechanik 
und  Implantatforschung,  Klinik  für  Ortho-
pädie  und  Unfallchirurgie  Universitäts-
klinikum Heidelberg),  Gewinner des Medien 
Preises

Young Investigator Award
In  einer  Online  Nachwuchs-Award-Session 
wurde  der  Young  Invest igator  Award 
vergeben.

1.  Preis:  Quantifying mechanical  loading and 
elastic  strain  energy  of  the  human  Achilles 
tendon  during  walking  and  running.  M. 
Kharazi, S. Bohm, A. Arampatzis

2.  Preis:  Gangbiomechanik  des  Kniegelenks 
von  Patienten  2  Jahre  nach  VKB Naht  mit 
InternalBraceTM im Vergleich zu Gesunden. 
L. Bühl, S. Müller, C. Nüesch, B.L.Coppers, 
G. Pagenstert, A. Mündermann, C. Egloff

3.  Preis:  Einfluss  unterschiedlicher  Defekt-
füllungen auf die Primärstabilität von Press-fit 
Cups  in  einem  Acetabulumdefekt-Modell. 
R.A. Schierjott,  G. Hettich,  M. Baxmann, 
F. Morosato, L. Cristofolini, T.M. Grupp

Medienpreis
Ausserdem  wurde  der  Medienpre i s 
Biomechanik vergeben:

M. Uhler,  S.  Schröder,  M.  Schonhoff.  Labor 

für  Biomechanik  und  Implantatforschung, 
Klinik  für  Orthopädie  und  Unfallchirurgie 
Universitätsklinikum Heidelberg

Die  eingereichten  Beiträge  können  auf  der 
Homepage der Gesellschaft angesehen werden. 
Wir gratulieren allen Preisträgern!

Mitgliederversammlung 
2021 
Die  Mitgliederversammlung  2021  wird  am 
Donnerstag, den 23.9.2021 von 17.00-18.00 Uhr 
virtuell stattfinden. Einen entsprechenden Link 
werden wir Ihnen zeitnah zukommen lassen.

Kongress der DGfB 2022 
Der Kongress der DGfB, der ins Frühjahr 2022 
verlegt  werden  musste,  befindet  sich  in  der 
Vorbereitungsphase.  Wir  hoffen und gehen im 
Moment  davon  aus,  dass  er  in  Präsenzform 
durchgeführt  werden  kann.  Er  wird  voraus-
sichtlich in der 13 Kalenderwoche 2022 zwischen 
dem 28.3. und dem 2.4.2022 stattfinden.

Hospitationsstipendium 
Das Hospitationsstipendium 2021 ist pandemie-
bedingt  ausgefallen  und  auch  das  Austausch-
programm für 2020 kann erst in den kommen-
den  Monaten  stattfinden.  Dessen  ungeachtet 
schauen wir nach vorne und wollen Sie hier auf 
das  Hospitationsstipendium  2022  hinweisen. 
Dieses wird für einen Forschungsaufenthalt bzw. 
wissen-schaftlichen Austausch, vorzugsweise an 
e iner  aus l änd i schen  Hochschu le  oder 
Forschungseinrichtung,  vergeben.  Dieses 
Stipendium von bis  zu  2.500 Euro unterstützt 
die  wissenschaftlich  Arbeit  von  Nachwuchs-
wissenschaft ler* innen  indem  es  zu  den 
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anfallenden  Kosten  einer  Hospitation  bei-
trägt. Seit 2017 wurde dieses Stipendium mit 
bis  zu  2500 Euro  von  der  Firma  CeramTec  
gesponser t .  Antra gs -berecht ig t  s ind 
Wissenschaftler*innen bis zu einem Alter von 
35 Jahren, die sich durch eine Hospitation in 
einer  anderen  Arbeitsgruppe  weiterbilden 
bzw.  qualifizieren  möchten.  Details  zum 
formlosen  Antrage  finden  Sie  auf  der  
Homepage der Gesellschaft. Die Einreichfrist 
ist der 31.12.2021.

Reisestipendien 
Aufgrund  der  Corona  Pandemie  konnten 
2020 keine Reisen stattfinden.

In  2021  vergibt  die  Gesellschaft  wieder 
Reisestipendien. Zuschüssen können auch für 
eine Teilnahme an einem virtuellen Kongress 
bis zu einer Höhe der Registrierungsgebühren 
vergeben  werden.  Der  nächste  Bewerbungs-
schluss  ist  der  30.9.2021.  Weitere  Informa-
tionen sind auf der Homepage zu finden.

Impressum
Prof. Dr. Wolfgang Potthast, Präsident

Prof. Dr. Annegret Mündermann, Schriftführerin

www.bio-mechanik.org
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https://menios.de
https://www.amti.biz
https://www.silony-medical.com
https://www.amti.biz
https://www.gom.com/de.html
https://www.ottobock.com/en/
https://www.ceramtec.de
https://www.endocon.de/endocon-specialist-instruments-arthroplasty.html
https://codamotion.com
https://www.prophysics.ch/en/
https://delsys.com/europe/
http://www.bio-mechanik.org
https://www.velamed.com
https://www.dyna-mess.de
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