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Tischgespräch – die Online-Reihe
der Dr. Rainer Wild-Stiftung

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT
Macht Wandern gesund?

20.07.2020, Dr. Rainer Wild-Stiftung

13.07.2020, SRH Hochschule für Gesundheit

eidelberg - Die Dr. Rainer Wild-Stiftung lädt
zu weiteren Tischgesprächen ein. Am findt Der
interaktive Online-Expertenaustausch findet
am 22. Juli um 16:00 Uhr statt und trägt den
Titel:

H

K

arlsruhe - Nicht nur körperliche, sondern auch
psychische Fitness zeichnen eine gute
Gesundheit aus. Um körperlich und psychisch
fit zu bleiben empfehlen ExpertInnen mindestens
zweimal in der Woche Sport zu machen und sich gesund
zu ernähren. Doch es muss nicht immer das „straffe“
Sportprogramm sein. Prof. Dr. Björn Eichmann,
Professor für Sportwissenschaften, und Prof. Dr. Tobias
Erhardt,
Studiengangsleiter
im
ausbildungsintegrierenden Bachelorstudiengang Physiotherapie
und Professor für Therapiewissenschaften, von der SRH
Hochschule für Gesundheit haben sich daher im
Rahmen eines Forschungsprojektes „Wandern und
Gesundheit“ mit diesem Zusammenhang auseinandergesetzt und gehen der Frage auf den Grund, ob Wandern
auch die Gesundheit nachhaltig unterstützt. Die
Erkenntnisse einer in diesem Zusammenhang
durchgeführten Studie fließen in eine Veröffentlichung
mit dem Titel „Gesundheitswandern – Auswirkungen
auf das physische und psychische Wohlbefinden“ ein.

„Foodwaste – Verbrauchersensibilität und
Chancen am Point of Sale
(Modellprojekt
Rettungskühlschrank)“
Mittwoch, 22. Juli 2020
von 16:00 – 17:00 Uhr

Jana Dreyer
Ernährungswissenschaftlerin

Den wissenschaftlichen Impuls führt Jana Dreyer,
Ernährungs-wissenschaftlerin und Mitarbeiterin der
Stiftung mit ihrer Masterarbeit zum Modellprojekt
„Rettungskühlschrank“.

Ziele der SRH Gesundheitswanderstudie 2019 waren
die Erfassung des Bewegungsumfangs sowie eine
Erhebung physischer und psychischer Parameter. Dazu
gehören Puls, Blutdruck, Muskelmasse und eine
Befragung zur körperlichen und seelischen Befindlichkeit.

Am 29. Juli um 16:00 Uhr findet ein weiterer OnlineExpertenaustausch statt und widmet sich dem Thema:

„Mind the gap – Lebensmittel
zwischen
Preiswert
und
Mehrwert“
Mittwoch, 29. Juli 2020
von 16:00 – 17:00 Uhr

Auf die Frage, wie sich Gesundheitswandern auf Körper
und Seele auswirkt, antwortet Prof. Dr. Tobias Erhardt
mit den Worten: „Gesundheitswandern ist eine effektive
Möglichkeit ein niederschwelliges Angebot in
Prävention und Therapie von Krankheiten anzubieten.
Es ermöglicht selbstwirksam und gesundheitsorientiert
handeln zu können.“ Das Gesundheitswandern eine
hohe Bedeutung im Freizeitverhalten der Menschen
einnimmt, unterstreicht die wissenschaftliche Studie
zusätzlich. Zusammenfassend kann man sagen, „dass
Gesundheitswandern das Wohlempfinden steigert, den
Blutdruck reguliert, Muskulatur aufbaut und
gleichzeitig Körperfett reduziert. Gesundheitswandern
wirkt!“, ergänzt Prof. Dr. Björn Eichmann.

Lisa Christofzik
Ernährungswissenschaftlerin
und Agrarökonomin

Den wissenschaftlichen Impuls führt Lisa Christofzik,
Ernährungs-wissenschaftlerin und Agrarökonomin und
Mitarbeiterin der Stiftung.
Weitere Informationen zu den Experten in den
jeweiligen Diskussionsrunden sowie Anmeldung zur
Online-Veranstaltung auf unserer Homepage.
LINK ZUR HOMEPAGE

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news751065
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Blood iron levels could be key to slowing ageing,
genetic study says
16.07.2020, Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

Bakterien aus dem Fettgewebe führen zu
Entzündungen

olone - Biological ageing – the rate at which our
bodies decline over time – varies between
people and drives the world’s most fatal
diseases, including heart disease, dementia and cancers.
Genes linked to ageing that could help explain why
some people age at different rates to others have now
been identified by scientists in Edinburgh and Cologne.
An international study using genetic data from more
than a million people suggests that maintaining healthy
levels of iron in the blood could hold a key to ageing
better and living longer.

C

14.07.2020, Universität Leipzig

L

eipzig - Forscher der Universitätsmedizin Leipzig
fanden in ihren Untersuchungen im Fettgewebe
lebendige Bakterien und bakterielles Erbgut
(DNA), die zu Entzündungen führen können. Je mehr
bakterielle DNA im Fett vorhanden sind, umso höher
sind die Entzündungswerte und damit auch die
Wahrscheinlichkeit,
dass
Stoffwechselstörungen
auftreten können. Insbesondere übergewichtige
Personen und Patienten mit Typ-2-Diabetes sind davon
betroffen. Die aktuellen Studienergebnisse erschienen
kürzlich im Journal „Gut“.

The findings could accelerate the development of drugs
to reduce age-related diseases, extend healthy years of
life and increase the chances of living to old age free of
disease, the researchers say. Scientists from the
University of Edinburgh and the Max Planck Institute
for Biology of Ageing in Germany focused on three
measures linked to biological ageing – lifespan, years of
life lived free of disease (healthspan), and being
extremely long–lived (longevity).

Woher kommen Entzündungen im Fettgewebe? Diese
Frage stellten sich die Wissenschaftler um Studienleiter
Prof. Peter Kovacs der Klinik und Poliklinik für
Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie des
Universitätsklinikums Leipzig (UKL) zu Beginn ihrer
Forschung. Im Blutbild von übergewichtigen Personen
sind die Entzündungswerte häufiger leicht erhöht.
Zudem weisen sie wie auch Patienten mit Typ-2Diabetes eine besondere Darmflora und eine erhöhte
Durchlässigkeit des Darms auf.

The researchers pooled information from three public
datasets to enable an analysis in unprecedented detail.
The combined dataset was equivalent to studying 1.75
million lifespans or more than 60,000 extremely longlived people. The team pinpointed ten regions of the
genome linked to long lifespan, healthspan and
longevity. They also found that gene sets linked to iron
were overrepresented in their analysis of all three
measures of ageing.

Um herauszufinden, wie die Entzündungswerte mit
Fettleibigkeit und Diabetes zusammenhängen,
entnahmen die Wissenschaftler bei der Operationen
durch Prof. Dr. Arne Dietrich an der Klinik und
Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, Thorax-,
und Gefäßchirurgie, UKL, sterile Fettgewebsproben
von 75 Patienten.

The researchers confirmed this using a statistical
method – known as Mendelian randomisation – that
suggested that genes involved in metabolising iron in
the blood are partly responsible for a healthy long life.
Blood iron is affected by diet and abnormally high or
low levels are linked to age-related conditions such as
Parkinson’s disease, liver disease and a decline in the
body’s ability to fight infection in older age.
The researchers say that designing a drug that could
mimic the influence of genetic variation on iron
metabolism could be a future step to overcome some of
the effects of ageing, but caution that more work is
required.

„Wir haben tatsächlich lebendige Bakterien im Fett
gefunden. Und je mehr zu finden sind, desto kränker
waren die Patienten. Auch die unabhängige Bestätigung
durch das Hervorrufen einer Entzündung in
Fettgewebszellen mit mehr bakterieller DNA gelang
uns und unterstützt unsere These“, erklärt Chakaroun
das wichtigste Ergebnis der Studie. Damit ist das
Vorhandensein von Bakterien stark gewebespezifisch.
In anschließenden Studien werden die Wissenschaftler
in ihren Untersuchungen weitere Faktoren einbeziehen.
„Das Fettgewebe ist nicht lose in unserem Körper“,
2

MEDIENSPIEGEL

20.07.2020
KW 28 u. 29/2020

Bleiben Sie informiert!
resümiert Chakaroun. „Es bleibt zu erforschen, wie das
Zusammenspiel zwischen Umwelt und Ernährungsweise den Darm als Schaltstelle zwischen innerer und
äußerer Umwelt sowie anderer Gewebe beeinflussen
kann und darüber den Übergang der Bakterien ins Fett.
Das zu verstehen, könnte uns neue Ansatzpunkte und
eventuell neue Therapeutika zur Bekämpfung von
Fettleibigkeit und metabolischen Erkrankungen
ermöglichen.“

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news750669

Virtuelle Kohorten für die Medizinforschung
08.07.2020, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative
Erkrankungen e.V. (DZNE)

B

onn - Forschende des Deutschen Zentrums für
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und
des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit (CISPA) wollen mit Hilfe „künstlicher
Intelligenz“ die Weitergabe von Genomdaten für
Forschungszwecke unter den strengen Auflagen des
Datenschutzes erleichtern. Ziel ist die Generierung
„virtueller Kohortendaten“, die zentrale Informationen
realer Probanden enthalten, jedoch keine Rückschlüsse
auf den Einzelnen zulassen. Das Projekt mit dem
Namen „PRO-GENE-GEN“ hat ein Gesamtvolumen
von rund 360.000 Euro. Es wird in den nächsten drei
Jahren von DZNE, CISPA und der HelmholtzGemeinschaft finanziert.

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news751079

Darmbakterien verbessern Prognose von Typ2-Diabetes,
06.07.2020, Technische Universität München

M

ünchen - Im Tagesverlauf verändern sich
Anzahl und Zusammensetzung der im Darm
des Menschen aktiven Bakterien, das so
genannte Darmmikrobiom. Dies haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Federführung
der Technischen Universität München (TUM) am
Zentralinstitut Food & Health (ZIEL) in Freising in
einer der größten Studien zum Thema Mikrobiom und
Diabetes mit mehr als 4000 Personen gezeigt. Bei Typ2-Diabetikern jedoch gehen diese tageszeitlichen
Schwankungen verloren.

Für die Therapieforschung ist das menschliche Erbgut
ein wahrer Fundus. Denn hier können Mutationen
angelegt sein, die bestimmte Erkrankungen begünstigen
oder gar direkt auslösen. Neben den Genomdaten im
strengen Sinne ist auch das „Transkriptom“ von
Interesse, da es Informationen darüber enthält, welche
Abschnitte des Erbguts tatsächlich aktiv sind – ein
Muster, das sich krankheitsbedingt verändern kann.
Wissenschaftliche Studien mit Personenbeteiligung
sind allerdings enorm aufwändig. Deshalb besteht
großes Interesse daran, die Daten solcher Untersuchungen allgemein zugänglich zu machen: etwa um
die Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen zu
gewährleisten oder auch um sie Forschungsprojekten
bereitzustellen, die sich erst im Nachhinein ergeben
haben. „Die Medizinforschung ist heutzutage
datengetrieben. Sogenanntes Big Data gilt als ein
Schlüssel für die Entwicklung personalisierter
Therapien, die besser als herkömmliche Behandlungen
passgenau auf jeden Einzelnen zugeschnitten sind“,
erläutert Dr. Matthias Becker, Bioinformatiker am
DZNE-Standort Bonn.

Die mikrobielle Zusammensetzung des Darms ist
komplex und individuell sehr unterschiedlich. Viele
Faktoren, wie Umwelteinflüsse, Lebensstil, Genetik
oder Erkrankungen beeinflussen das Ökosystem der
hilfreichen Bakterien im Darm.
Dirk Haller, Professor für Ernährung und Immunologie
an der TUM, und sein Team haben die Bedeutung
tageszeitlicher Schwankungen des Mikrobioms im
Zusammenhang mit der Erkrankung Diabetes Typ 2 bei
mehr als 4000 Personen analysiert und damit die erste
Studie auf diesem Gebiet mit humanen Probanden
vorgelegt.
Die Untersuchungen untermauern die Hypothese, dass
Veränderungen im Mikrobiom einen Einfluss auf
ernährungsrelevante Erkrankungen haben. Welchen
Einfluss eine Darmflora, die sich im Tagesverlauf
(nicht) verändert, auf andere Mikrobiom-assoziierte
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Darmkrebs
hat, könnte das Thema weiterer Forschungen werden.

Eine Weitergabe von Studiendaten sei bislang jedoch
nur eingeschränkt möglich, so Becker: „Der Umgang
unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen, denn die
Daten sind personenbezogen. Es gibt zwar
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Mechanismen zur Wahrung der Privatsphäre, doch
diese sind entweder mit erheblichem Aufwand
verbunden oder in der Praxis nicht umsetzbar. Speziell
Genomdaten können deshalb nicht im notwendigen
Maße geteilt werden, um den wissenschaftlichen
Fortschritt zu sichern.“

jedoch ein Risiko für mögliche Verunreinigungen dar.
Einige Algenarten lassen sich zudem besser in
geschlossenen Systemen kultivieren, in so genannten
Photobioreaktoren. "Wir wollten herausfinden, ob
Mikroalgen, die in Deutschland in Photobioreaktoren
produziert werden, eine umweltfreundlichere Quelle für
wichtige Nährstoffe sein könnten als Fisch", sagt
Susann Schade vom Institut für Agrar- und
Ernährungswissenschaften der MLU. Bisher wurde
diese Produktionsmethode häufig nur mit der
Kultivierung in Teichen verglichen und schnitt dabei
aufgrund höherer
Umweltbelastungen
oftmals
schlechter ab. "Wie hoch diese Umweltwirkungen bei
der Algenproduktion für die menschliche Ernährung
aber genau sind, wurde bisher kaum untersucht, vor
allem nicht unter klimatischen Bedingungen wie sie in
Deutschland vorherrschen", so Schade weiter.

Das Forschungsteam von DZNE und CISPA will
deshalb Methoden entwickeln, die eine bessere
Verbreitung solcher Informationen ermöglichen. „Auf
der Grundlage echter Genomdaten möchten wir
synthetische Datensätze erstellen, die Schlüsselinformationen der ursprünglichen Daten beinhalten und
gleichzeitig die Privatsphäre vollumfänglich absichern.
Es geht gewissermaßen um ein datenschutzkonformes
Abbild. Ähnlich einer Zeugenaussage, bei der die
Stimme verfremdet wird, um die Identität zu schützen“,
sagt Becker. „Dadurch lassen sich große Datensätze
öffentlich zugänglich machen, was für Fortschritte in
der Medizin enorm wichtig ist.“

Die Forscherinnen und Forscher konnten so zeigen, dass
die Mikroalgenzucht grundsätzlich vergleichbare
Umweltkosten verursacht wie die Fischproduktion.
"Bezieht man jedoch die Umwelteffekte auf die
verfügbaren Mengen an Omega-3-Fettsäuren, so
schneidet vor allem Fisch aus Aquakultur schlechter
ab", sagt Schade. Vorteil der Algenkultivierung ist der
geringe Flächenverbrauch, sogar unfruchtbare Böden
können genutzt werden. Sowohl offene Teiche als auch
der Futteranbau für Aquakulturen benötigen dagegen
sehr große Flächen.

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news750801

LEBENSMITTEL
Nährstoffe aus Mikroalgen: eine umweltfreundliche Alternative zu Fisch

"Mikroalgen sollen und können Fisch als
Nahrungsmittel nicht komplett ersetzen. Aber wenn
Mikroalgen sich als Nahrungsmittel etablieren würden,
hätten wir eine zusätzliche hervorragende umweltfreundliche Quelle für langkettige Omega-3-Fettsäuren", sagt Meier. Die Algen werden bereits als
Nahrungsergänzungsmittel in Pulver- oder Tablettenform und als Zusatz zu Lebensmitteln wie Nudeln oder
Müsli verwendet. Zum einen könnte so die bereits
bestehende Lücke in der globalen Versorgung mit
Omega-3-Fettsäuren verkleinert werden. Zum anderen
würde das eine erhebliche Entlastung für die Weltmeere
bedeuten.

07.07.2020, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

H

alle-Wittenberg - Mikroalgen könnten eine
alternative Quelle für die gesunden Omega-3Fettsäuren in der menschlichen Ernährung sein
– und das umweltfreundlicher als beliebte Fischarten.
Das zeigt eine neue Studie von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg (MLU). Die Studie erschien kürzlich
in der Fachzeitschrift "Journal of Applied Phycology"
und gibt erste Hinweise auf die zu erwartenden
Umwelteffekte, wenn Mikroalgen in Deutschland
produziert würden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news750714

Mikroalgen befinden sich bereits seit einigen
Jahrzehnten im Fokus der Forschung - zunächst als
Rohstoff für alternative Kraftstoffe, in jüngster Zeit aber
verstärkt als Quelle von Nährstoffen für die
menschliche Ernährung. Produziert werden sie
hauptsächlich in offenen Teichen in Asien. Diese stellen
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SPEZIAL: CORONA

Psychische Gesundheit von Kindern hat sich
während der Corona-Pandemie verschlechtert

Mehr Wissen über Gesundheitsdaten

10.07.2020, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

16.07.2020, Heidelberger Institut für Theoretische Studien
gGmbH

H

amburg - Die Lebensqualität der Kinder und
Jugendlichen in Deutschland hat sich während
der Corona-Pandemie vermindert, sie berichten
vermehrt von psychischen und psychosomatischen
Auffälligkeiten. Betroffen sind vor allem Kinder aus
sozial schwächeren Familien. Das sind die wesentlichen
Ergebnisse der sogenannten COPSY-Studie, in der
Forschende des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) die Auswirkungen und Folgen der
Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht
haben. Dafür befragten sie zwischen 26. Mai und 10.
Juni über 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 11
und 17 Jahren und mehr als 1500 Eltern per OnlineFragebogen.

H

eidelberg - Das Heidelberger Institut für
Theoretische Studien (HITS) wirkt an der
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur für
Gesundheit „nfdi4health“ mit. Seine Expertise im
Datenmanagement bringt das HITS auch in die „Task
Force COVID-19“ der Initiative ein, die ab sofort von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit einer
Million Euro gefördert wird.
Die riesige Menge an digitalen Daten zur klinischen
Forschung und Epidemiologie im deutschen Gesundheitswesen sinnvoll miteinander verbinden, den
Fachleuten zugänglich machen und zugleich den
Datenschutz beachten: Diese Aufgabe übernimmt jetzt
ein multidisziplinäres Team mit dem Aufbau einer
Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene
Gesundheitsdaten.

„Die Studie hat gezeigt, dass die Herausforderungen der
Pandemie und die damit im sozialen Leben
einhergehenden Veränderungen die Lebensqualität und
das psychische Wohlbefinden von Kindern und
Jugendlichen verringern und das Risiko für psychische
Auffälligkeiten erhöhen. Die meisten Kinder und
Jugendlichen fühlen sich belastet, machen sich
vermehrt Sorgen, achten weniger auf ihre Gesundheit
und beklagen häufiger Streit in der Familie.

Angesichts der Corona-Pandemie hat sich innerhalb der
Initiative eine „Task Force COVID-19“ gebildet, an der
das HITS ebenfalls beteiligt ist. Die Forschung hat in
kurzer Zeit eine Fülle an Studien zur Ausbreitung des
Virus und zur Krankheit COVID-19 produziert. Um
dieses wertvolle Wissen zu bündeln, wird die
Arbeitsgruppe ein umfassendes Inventar der deutschen
Studien zu COVID-19 anlegen – mit strukturierten
Gesundheitsdaten aus Datenbanken, Impfstudien und
anderen Quellen. Die Task Force aus elf Partnern,
darunter die Charité und das Robert Koch-Institut, wird
vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und
Epidemiologie (BIPS) koordiniert und ab sofort von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit etwa einer
Million Euro gefördert.

Im Mittelpunkt der COPSY (Corona und Psyche)Studie standen Themen wie psychische Gesundheit,
Lebensqualität und Gesundheitsverhalten sowie
konkrete Fragen zu Schule, Familie und Freunden. Um
herauszufinden, wie sich die Werte im Vergleich zu der
Zeit vor Corona verändert haben, verglichen die UKEForscherinnen und -Forscher die aktuellen Werte mit
vorher erhobenen Daten bundesweiter Studien.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Corona-bedingten
Veränderungen bestimmte Gruppen von Kindern und
Jugendlichen besonders stark belasten“, sagt RavensSieberer. Vor allem Kinder, deren Eltern einen
niedrigen Bildungsabschluss beziehungsweise einen
Migrationshintergrund haben, erleben die Coronabedingten Veränderungen als äußerst schwierig.
Fehlende finanzielle Ressourcen und ein beengter
Wohnraum führen ebenfalls zu einem hohen Risiko für
psychische Auffälligkeiten. Mangelnde Rückzugsmöglichkeiten und fehlende Tagestruktur können
besonders in Krisenzeiten zu Streit und Konflikten in
der Familie führen. Ihre Forderung: „Wir brauchen

Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news751295
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Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news751015

dringend Konzepte, wie wir die Familien in belasteten
Phasen besser unterstützen können. Wir wissen, wenn
die Eltern belastet sind, sind es auch die Kinder. Und
wenn verschiedene Belastungen zusammenkommen,
nimmt das Risiko für psychische und psychosomatische
Auffälligkeiten zu.“
Hinweis: Dieser Artikel wurde von der Dr. Rainer WildStiftung gekürzt und enthält unveränderte Auszüge aus dem
Originalbeitrag. Der Originalbeitrag/Quelle ist zu finden
unter: https://idw-online.de/de/news750963

TU Bergakademie Freiberg und Leipziger
Mediziner erforschen gemeinsam wie sich
Coronaviren durch Aerosole verbreiten
13.07.2020, Technische Universität Bergakademie Freiberg

F

reiberg - Viren verbreiten sich primär über
Tröpfchen. Wie sich die kleinsten dieser
Tröpfchen beim Singen, Sprechen oder Atmen in
geschlossenen, nicht belüfteten Räumen verteilen
können, analysieren Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg gemeinsam mit der Universitätsmedizin Leipzig und dem Klinikum St. Georg.
Im Forschungsprojekt „Viruspartikelströmung Musikermedizin und Patientenräume“ untersuchen sie
derzeit die Virenausbreitung insbesondere beim Singen
in geschlossenen Räumen sowie bei der Versorgung
von beatmeten Patienten in Patientenzimmern.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf den sogenannten
Aerosolen. Das sind sehr kleine Tröpfchen, die im
Gegensatz zu größeren Tropfen noch längere Zeit in der
Luft schweben und so möglicherweise eine weitere
Ausbreitungsform darstellen.
Dafür untersuchen die Wissenschaftler/innen des
Instituts für Mechanik und Fluiddynamik der TU
Bergakademie Freiberg mithilfe von Computersimulationen die Ausatmung und Ausbreitung der
Aerosole in der Raumluft. Die Ergebnisse zeigen, wie
Aerosole beim Singen, Sprechen oder Atmen von
Mensch zu Mensch transportiert werden und sollen
ermöglichen, bisherige Hygienemaßnahmen weiter zu
optimieren und damit zeitgleich auch einen Beitrag für
die Bekämpfung des Coronavirus zu leisten.
Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, Handlungsempfehlungen für den musikalischen Kulturbereich und
für die klinische Patientenversorgung erarbeiten zu
können.
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