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Wir konnten planmäßig die letzten sportmotorischen Tests in den Zentren in den Monaten April und
Mai durchführen. Somit wurde die interventionelle Phase der DiaTT Studie abgeschlossen. In 21
Studienzentren haben wir insgesamt 3941 Tests bei den Patienten durchgeführt!
Die Teilnahmequote über den Studienverlauf entsprach den Erwartungen, weswegen rund 70% aller
Patienten die Studie erfolgreich beenden konnten. Dies ist ein sehr großer Verdienst der
Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzten sowie der zahlreichen Trainerinnen und Trainer
dieser Studie.
Dafür bedanken wir uns als „Mobile Einsatzgruppe“ und DiaTT-Studienteam ganz herzlich bei Ihnen.
Die Zusammenarbeit mit den handelnden Personen vor Ort gestaltete sich - trotz der schwierigen
Situation durch das Corona-Virus - fast immer sehr gut.
Durch angepasste Konzepte im Training konnte in nahezu allen Interventionszentren der Sport
während der Dialyse weiterhin durchgeführt werden. Die sportmotorischen Tests wurden unter
strengen Hygienestandards ohne größere Probleme durchgeführt.
Nun geht es noch an die sehr aufwändige und zeitintensive Aufarbeitung des Studienmateriales.
Dazu wird die Datenbank intensiv begutachtet, um fehlende Daten nachzutragen und mögliche
Fehleingaben zu identifizieren. Hierfür arbeiten wir als Studiengruppe noch sehr intensiv mit
einzelnen Zentrumsmitarbeitern zusammen. Diese stehen uns für wichtige Fragen zur Seite und
unterstützen mit ihren Hinweisen und Eingaben in das eCRF die Finalisierung der Studie.
Durch die nun folgende Aufarbeitung des Studienmateriales wollen wir diese deutschlandweit
einzigartige Untersuchung zu einem guten und auswertbaren Abschluss führen. Trotz der
überwiegend gewissenhaft durchgeführten Dokumentationen gibt es weiterhin noch vereinzelte
Rückfragen in den Zentren. Für einen erfolgreichen Abschluss der Studie benötigen wir deshalb
nochmals Ihre Hilfe.
Bitte unterstützen Sie unsere Mitarbeiter bei Rückfragen und bringen die Studie gemeinsam ein
großes Stück weiter.
Wir sind nun alle zusammen auf die Zielgerade eingebogen und wollen das „Rennen um die größte
Sportstudie an Dialysepatienten“ positiv beenden.
Das Studienteam und die mobile Einsatzgruppe bedanken sich hiermit noch einmal recht herzlich
bei allen Zentrumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Wir wünschen allen beteiligten Personen, den
Patienten und Unterstützern dieser Studie recht viel Gesundheit und weiterhin sportlichen Ehrgeiz
zum Erreichen weiterer Ziele.

Herzlichst und mit sportlichen Grüßen
Ihre „Mobile Einsatzgruppe“
Dr. Kirsten Anding-Rost, Dr. Iris Fuhrmann, Elisa Kösel, Dr. Sven Zeißler, Stefan Höfling, Tim
Fellerhof und Thomas Bär
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