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Liebe Mitglieder  

Nach  vielen  abgesagten,  verschobenen  oder 
online  und  hybrid  durchgeführten  Kongressen 
scheint es nun wirklich so weit zu sein, dass wir 
uns  endlich  wieder  persönlich  treffen  und 
wissenschaftlich  austauschen  dürfen.  Wir 
hoffen,  dass  Ihre  Vorfreude  auf  den  Kongress 
der  DGfB  im  September/Oktober  in  Köln 
genauso  groß  ist  wie  unsere.  Ich  freue  mich 
besonders  über  d ie  Zusa gen  der  dre i 
hochkarätigen  Keynotespeaker  Prof.  Dr.  Anja 
Niehoff (Deutsche Sporthochschule Köln), Prof. 
Dr.  Adamantios  Arampatzis  (Humboldt 
Universität  Berlin)  und  Prof.  Dr.  Philippe 
Kretzer (Universitätsklinikum Heidelberg).

Bitte  besuchen  Sie  uns  alle  vom  28.09.  – 
01.10.2022 an der Deutschen Sporthochschule in 
Köln.

Herzliche Grüße.

Prof. Dr. Wolfgang Potthast 
Präsident der DGfB

Newsletter 1/2022 1

Solidarität der Wissenschaft 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Biomechanik e.V. schliesst sich der 
Stellungnahme der Allianz der Wissen-
schaftsorganisationen an und ruft zur 
Solidarität mit Partnern in der Ukraine auf. 

2022 Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Biomechanik 

Wir freuen uns darauf, Sie im September 
2022 auf dem Campus der Deutschen 
Sporthochschule Köln mit der bekannten 
kölschen Herzlichkeit willkommen zu 
heißen. 

Mitgliederversammlung 2022 

Die Mitgliederversammlung 2022 wird am 
29.9.2022 von 13:00–14:45 Uhr im Rahmen 
des diesjährigen Kongresses in Köln 
stattfinden. 

Reisestipendien  

Auch in 2022 vergibt die Gesellschaft 
wieder Reisestipendien. Der nächste 
Bewerbungsschluss ist der 31.3.2022. 
Weitere Informationen sind auf der 
Homepage zu finden. 

Hospitationsstipendium 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass auch in diesem Jahr ein Hospitations-
stipendium von bis zu 2.500 Euro ausge-
schrieben wird. Die Bewerbungsfrist endet 
am 30.6.2022.
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Solidarität der 
Wissenschaft 
Mit  g rosser  Sorge  ver fo lgen  wi r  d ie 
Entwicklungen  des  Konflikts  in  der  Ukraine. 
Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Biomechanik schliesst sich der Stellungnahme 
der Allianz der Wissenschaftsorganisationen an 
und  ruft  zur  Solidarität  mit  Partnern  in  der 
Ukraine  auf.  Die  Stellungnahme  der  Allianz 
kann  über  die  Webseite  der  Deutschen 
Forschungsgesellschaft eingesehen werden.

Für Möglichkeiten,  wie  Sie  den Menschen in 
der  Ukraine  privat  oder  als  Gruppe  helfen 
können,  verweisen  wir  Sie  gerne  an  einen 
Übersichtsartikel der Zeit.

Mitgliederversammlung 
2022 
Die  Mitgliederversammlung  2022  wird  am 
29.9.2022 von 13:00–14:45 Uhr im Rahmen des 
diesjährigen  Kongresses  in  Köln  stattfinden. 
Eine  Einladung  zur  Mitgliederversammlung 
werden Sie im Vorfeld erhalten.

Kongress der DGfB 2022 
Wir laden Sie  herzlich  zum 12.  Kongress  der 
Deutschen Gesellschaft für Biomechanik nach 
Köln  ein.  Beteiligen  Sie  sich  aktiv  an  der 
Programmgestaltung  und  geben  Sie  uns 
Einblicke  in  Ihren  klinischen  Alltag,  Ihre 
Erkenntnisse,  Forschungen,  Fallbeispiele  und 
praktische Erfahrungen! Wie gewohnt werden 
die  besten  Beiträge  a ls  Vortrags -  oder 
Posterpräsentationen  in  das  wissenschaftliche 
Programm aufgenommen. Die Einreichung ist 
bis zum 2. Mai 2022 möglich. 

Die  Schwerpunktthemen  sowie  weitere 
Informationen  zur  Tagung  finden  Sie  auf 
unserer Website:

www.biomechanik-kongress.de

Wir  freuen  uns  auf  Ihre  tatkräftige  Unter-
stützung und zahlreiche Teilnahme!

Hospitationsstipendium 
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein 
Hospitationsstipendium vergeben  zu  können. 
Dieses  wird  für  einen  Forschungsaufenthalt 
bzw.  wissenschaftlichen  Austausch,  vorzugs-
weise an einer ausländischen Hochschule oder 
Forschungseinrichtung,  vergeben.  Dieses 
Stipendium von bis zu 2.500 Euro unterstützt 
die  wissenschaftlich  Arbeit  von  Nachwuchs-
wissenschaftler*innen,  indem  es  zu  den 
anfallenden Kosten einer Hospitation beiträgt. 
Seit 2017 wurde dieses Stipendium mit bis zu 
2500  Euro  von  der  Fi rma  CeramTec 
gesponsert.  Antragsberechtigt  sind  Wissen-
schaftler*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 
Gesel lschaft .  Die  Einreichfrist  ist  der 
30.06.2022. 
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https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/allianz/220225_statement_allianz_ukraine.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/allianz/220225_statement_allianz_ukraine.pdf
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/allianz/220225_statement_allianz_ukraine.pdf
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2022-02/hilfe-ukraine-spenden-deutschland-tipps?utm_referrer=https://www.google.com/
http://www.biomechanik-kongress.de
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Reisestipendien 
In  2022  vergibt  die  Gesellschaft  wieder 
Reisestipendien.  Zuschüsse  können  für  eine 
physische  Teilnahme  an  einem  Kongress  
(national  500  Euro,  international  1000 Euro) 
oder  auch  für  eine  Teilnahme  an  einem 
virtuellen  Kongress  (bis  zu  einer  Höhe  der 
Registrierungsgebühren) vergeben werden. Der 
nächste  Bewerbungs-schluss  ist  der  31.3.2022. 
Weitere Informationen sind auf der Homepage 
zu finden.

In  2021  wurde  ein  Reisestipendium  für  die 
Teilnahme am virtuellen 26th Congress of the 
European  Society  of  Biomechanics  an  Herrn 
Märuan Kebbach vergeben, der hier von seiner 
Erfahrung beim Kongress berichtet.

Märuan Kebbach, M.Sc. 
Biomedical Engineering, 
Universitätsmedizin Rostock
Die  26 .  ESB  Konferenz 
(European  Soc ie ty  o f 
Biomechanics)  fand  vom  11.07 
bis 14.07.2021 virtuell statt. 

Im  Rahmen  dieser  Konferenz  hatte  ich  die 
Möglichkeit  unsere  neuesten  Forschungs-
ergebnisse  zu  roboterbasierten  Testung 
„Dynamic  ana l y s i s  o f  tota l  shou lder 
replacements  using  a  robot-assisted  test 
method“ als Vortrag zu präsentieren. 

Dabei  faszinierte  mich  die  Vielfalt  des 
angebotenen Programms. Die ESB Konferenz 
be inha l te te  neben  k la s s i schen  b io -
mechanischen  Fragestellung  viele  weitere 
Themen,  welche  in  verschiedenen  Sessions 
präsentiert wurden. 

Das  Besondere  an  der  Konferenz  war  die 
pandemiebedingte  virtuelle  Durchführung, 
wobei  die  Vorträge  vorab  aufgezeichnet  und 

hochgeladen wurden. Der Vorteil dadurch war, 
dass  auch nach der  Konferenz die  jeweils  für 
einen  spannenden  Vorträge  öfters  angesehen 
werden  können,  um  sich  mit  der  jeweiligen 
Thematik  nochmals  intensiv  zu  beschäftigen. 
Auf der anderen Seite waren der sonst übliche 
enge Austausch zwischen den Wissenschaftlern 
sowie  das  Knüpfen  neuer  Netzwerke  und 
Kooperationen  etwas  erschwert.  Die  inter-
nationale  Konferenz  bot  eine  sehr  gute 
Plattform,  um  den  Wissensaustausch  im 
Bereich  der  biomechanischen  Forschung  zu 
erweitern. 

Es  hat  mich  als  Nachwuchswissenschaftlicher 
im Bereich  der  Orthopädischen Biomechanik 
sehr  gefreut,  im  Rahmen  der  Konferenz  in 
einen  Vortrag  unsere  Forschungsarbeiten 
vorzustellen.  Die  Konferenz  war  von  den 
Organisatoren  sehr  gut  strukturiert  und  sehr 
informativ für mich, um meine Kenntnisse in 
dem eigenen Forschungsgebiet zu erweitern. 

Für  d ie  f inanzie l le  Unterstützung  der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Biomechanik  in 
Form eines Reisestipendiums für die Teilnahme 
an der 26. ESB Konferenz möchte ich mich an 
dieser Stelle herzlich bedanken.

Impressum
Prof. Dr. Wolfgang Potthast, Präsident

Prof. Dr. Annegret Mündermann, Schriftführerin

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