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International Security and Development Center und
Leiter von Data & Analysis im Leben mit CoronaTeam. „Diese Pandemie und die politischen Reaktionen
weltweit haben deutlich gemacht, wie wenig wir
darüber wissen, wie die Menschen mit einer globalen
Krise umgehen und zurechtkommen. Die Auswirkungen sind über den Gesundheitssektor oder die
Wirtschaft hinaus spürbar; jeder Einzelne muss seine
Lebensweise ändern. Als Forscher wollen wir
verstehen, wie die Menschen in diese außergewöhnlichen Zeit wahrnehmen und auf sie reagieren“, erklärt
Professor Anke Hoeffler von der Universität Konstanz.

Globale Umfrage “Leben mit Corona” dokumentiert Unterschiede im Umgang mit der
Pandemie
01.10.2020, ISDC - International Security and Development
Center

B

erlin - Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020,
startet die zweite Runde der weltweiten
Umfrage „Leben mit Corona“. Im Zuge dessen
wird auch ein Bericht veröffentlicht, der die wichtigsten
Erkenntnisse aus den Daten und Analysen der letzten
sechs Monate präsentiert:

Die heute startende zweite Befragungsrunde wird die
geographische Reichweite und den inhaltlichen Umfang
der Forschung erweitern und den globalen Datensatz zu
den Auswirkungen von COVID-19 ausbauen.

- Junge Erwachsene treffen aktiv viele Maßnahmen,
um der Pandemie entgegenzuwirken.
- Familiärer Stress während der Pandemie wirkt sich
stärker auf Frauen aus.
- Ältere Menschen sind allgemein weniger besorgt,
obwohl sie einem größeren Gesundheitsrisiko
ausgesetzt sind.
- Die Zustimmung zu Pandemie-Maßnahmen der
Politik sinkt nach dem ersten Höhepunkt der
COVID-bedingten Todesfälle im Land.
- Viele Menschen sind generell der Meinung, dass
ein vorhandener Impfstoff weltweit zur Verfügung
gestellt werden sollte. Nur in den USA finden mehr
Menschen, dass ihr Land vorrangig Zugang haben
sollte.
- Jüngere Menschen wären bereit einen größeren
Anteil ihres Einkommens als ältere Menschen zu
opfern, wenn man damit die Ausbreitung des Virus
anhalten könnte.

Die Teilnahme an dieser Umfrage ist von entscheidender Bedeutung für die Wissenschaft und die wissensbasierte politische Entscheidungsfindung. Menschen
auf der ganzen Welt sind dazu eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Die Beantwortung des Fragebogen
dauert circa 15 Minuten. Derzeit ist die Umfrage in 18
Sprachen unter lifewithcorona.org abrufbar; weitere
Sprachen werden in den nächsten Wochen hinzugefügt.
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/news755104

Aktiv durch die Pandemie – Globale Studie zum
subjektiven Wohlbefinden durch Sport und
Bewegung

Diese Ergebnisse basieren auf den Antworten von fast
12.000 Umfrage-Teilnehmern aus mehr als 130
Ländern. „Das Coronavirus hat die Lebensumstände
von Milliarden von Menschen weltweit mit einer
beispiellosen Geschwindigkeit und Kraft verändert. Wir
haben es nicht nur mit einer medizinische Pandemie zu
tun - es ist auch eine soziale Pandemie“, sagt Professor
Tilman Brück vom ISDC – International Security and
Development Center in Berlin und dem Leibniz-Institut
für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) in Großbeeren,
der Initiator und Leiter der Umfrage. „Durch die
Pandemie-bedingten Herausforderungen und Veränderungen steigt die Gefahr sozialer Konflikte; wie etwa
innerhalb von Familien, zwischen Generationen und
zwischen Ländern. Selbst wenn wir das Virus bald in
den Griff bekommen, wird die Pandemie unsere
Gesellschaft noch für lange Zeit auf komplexe Weise
prägen. Wir dokumentieren diese Veränderungen in
Echtzeit“, sagt Dr. Wolfgang Stojetz vom ISDC -

01.10.2020, Universität Potsdam

P

otsdam - Wer regelmäßig Sport treibt, kann damit
auch während Krisenzeiten wie der gegenwärtigen Pandemie seine Stimmung heben. Das
ergab eine internationale Studie, für die der Potsdamer
Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ralf Brand mit
amerikanischen Kollegen während des pandemiebedingten Lockdowns im März und April 2020 rund
14.000 Personen aus 18 Ländern zu ihrem Bewegungsverhalten und Auswirkungen auf das Wohlbefinden
befragt hat. Ihre Ergebnisse haben sie jetzt in der
Zeitschrift „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht.
„Wir prüften, ob die Häufigkeit von Bewegung und
Sporttreiben vor und während der Pandemie die allgemeine Stimmung der Menschen während der Zeit des
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Lockdowns beeinflussen würde. Darüber konnten wir
die COVID-19-Pandemiedaten aus dem Frühjahr 2020
dazu benutzen, ein Vorhersagemodell für zukünftige
Situationen zu entwickeln“, so Ralf Brand.

Altersmediziner veröffentlichen neue Tipps und
Hilfen gegen eine Mangelernährung
06.10.2020, Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG)

B

erlin - Hochaltrige Menschen haben generell ein
erhöhtes Risiko, eine Mangelernährung zu
entwickeln, bis zu 50 Prozent geriatrischer
Patienten sind bereits von einer Mangelernährung
betroffen. „Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir in
den Krankenhäusern wie auch in Pflegeeinrichtungen
und Altersheimen eine wesentlich bessere Aufklärung
zu Ursachen und Folgen einer Mangelernährung.
Gerade bei Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust muss
sofort gehandelt werden“, sagt Professorin Dorothee
Volkert, Leiterin der Arbeitsgruppe „Ernährung und
Stoffwechsel“ der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie
(DGG) und Mitarbeiterin am Institut für Biomedizin des
Alterns an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg.

Den Ergebnissen der Studie zufolge ist davon
auszugehen, dass diejenigen, die vor einem Lockdown
nur selten körperlich aktiv sind, ihre Bewegungshäufigkeit während eines Lockdowns eher steigern.
Diejenigen, die vorher schon häufig trainieren, tun dies
auch weiterhin. Mit Blick auf die Auswirkungen auf das
subjektive Wohlbefindens zeigen die Daten, dass diejenigen, die während des Lockdowns im Frühjahr 2020
fast jeden Tag körperlich aktiv waren, über die beste
Stimmung im Alltag berichteten; und zwar unabhängig
davon, ob sie vor der Pandemie schon regelmäßig aktiv
waren oder nicht. Bei denjenigen, die vor der Pandemie
eher inaktiv waren und erst während der Pandemie
damit anfingen, hin und wieder körperlich aktiv zu sein,
trug dies nicht zur Verbesserung der allgemeinen
Stimmungslage bei. Befragte, die ihre Bewegungshäufigkeit während der Pandemie reduzierten,
berichteten von schlechterer Stimmung im Vergleich zu
denjenigen, die die gewohnte Häufigkeit beibehalten
oder sogar erhöhen konnten.

Jetzt hat die DGG-Arbeitsgruppe einen neuen Infoflyer
für Mediziner, Patienten und Angehörige vorgestellt,
der Anregungen für eine bessere Ernährung im hohen
Alter geben soll. Im Alltag sind bei älteren Menschen
häufig Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust zu beobachten. Diese Probleme müssen ernst genommen
werden. Mögliche Folgen sind ein erhöhtes Krankheitsrisiko, eine verzögerte Genesung, die Muskelkraft
nimmt ab und letztendlich werden Selbstständigkeit und
Lebensqualität eingeschränkt. „Deswegen sollten
Betroffene sofort reagieren und die eigene Ernährung
optimieren“, sagt Volkert. Auch sei oft zu beobachten,
dass Hunger und Durst nicht wahrgenommen werden –
tatsächlich aber zu wenig Nährstoffe und Flüssigkeit
aufgenommen werden. „Wenn ärztlich nicht anders
verordnet, sind eineinhalb Liter Wasser am Tag in Form
von verschiedenen Getränken sinnvoll. Hinzu kommen
jeden Tag eiweißreiche Produkte wie Milchprodukte,
Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte, auch Zwischenmahlzeiten mit Nüssen, Obst oder Käsewürfeln
bereichern die tägliche Ernährung.“

„Die Studie zeigt, anders als Viele das bisher vielleicht
vermutet haben, dass während pandemie-bedingten
Lockdowns etwa zwei Drittel der Personen, die nie oder
selten Sport treiben, eher damit anfangen sich
zumindest hin und wieder zu bewegen, vielleicht sogar
Sporttreiben auszuprobieren“, sagt Ralf Brand. Zwar
bewirkt die kleine Verhaltensänderung bei diesen
Personen nicht sofort auch eine Verbesserung der
Stimmung, aber sie bietet Gelegenheit zu lernen, dass
regelmäßig Sport und Bewegung zum subjektiven
Wohlbefinden beitragen kann, so der Psychologe.
Die Erkenntnisse aus der Studie und das Vorhersagmodell sind nicht zuletzt für Entscheidungssträger in
Politik und Gesellschaft wichtig, die abschätzen müssen
oder wollen, welche Auswirkungen verschiedene
Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie auf das
Verhalten und Erleben der Menschen haben.

Was die Experten der DGG-Arbeitsgruppe „Ernährung
und Stoffwechsel“ auch festgestellt haben: Viele ältere
Menschen leiden unter Kau- und Schluckproblemen,
haben Schwierigkeiten bei Einkauf und Zubereitung
von Mahlzeiten, müssen alleine essen oder haben
grundsätzliche Sorgen und Ängste, die zu einer
mangelnden Ernährung führen können.

Link zur Studie:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.202
0.570567/full (open access)
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/news755168

Den Infoflyer „Essen und Trinken hält Leib und Seele
zusammen“ der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie
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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/news754926

(DGG) gibt es zum Runterladen auf der Website der
DGG-Arbeitsgruppe „Ernährung und Stoffwechsel“.
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/news755351

TU Berlin: Intervallfasten auch im Alter
wirksam
09.10.2020, Technische Universität Berlin

Zum Tag der älteren Menschen: Informationen
der BZgA zu Alkoholkonsum

B

erlin - Kurzzeitfasten führt auch bei älteren
Menschen zu einer bedeutsamen Abnahme von
Körpergewicht und Bauchumfang. Ob Esspausen von mindestens 16 Stunden täglich, das
sogenannte „Intervallfasten“, wirklich zu einer
Gewichtabnahme führen, wollten Studierende des TUGasthörerstudiums BANA wissen – und führten eine
wissenschaftliche Pilot-Studie unter Real-Life-Bedingungen durch. Die Ergebnisse wurden nun in der
Fachzeitschrift Ernährung & Medizin veröffentlicht.
Außerdem wurden die BANA-Forschenden eingeladen,
ein Poster auf der Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e. V. vom 8. - 10. Oktober in Leipzig
zu präsentieren.

29.09.2020, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

K

öln - Bei älteren Menschen können schon
geringere Mengen alkoholischer Getränke zu
unerwünschten Wirkungen führen. Hinzu kommen mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten.
Alkoholkonsum kann außerdem gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Osteoporose, Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall, Gedächtnisverlust und Stimmungslabilität weiter verschlechtern. Anlässlich des Tages der
älteren Menschen am 01. Oktober 2020 weist die BZgA
auf ihr Informations-Angebot und ein neues Faltblatt zu
den Auswirkungen des Alkoholkonsums bei älteren
Menschen hin.

„Bei jungen Erwachsenen ist derzeit die 16:8-Methode
sehr populär“, erklärt Dr. Franz-Werner Dippel, einer
der Autoren der Studie. „Wir wollten prüfen, ob sich das
Intervallfasten auch für ältere Menschen eignet, was
bisher nicht untersucht ist.“ Ganz wichtig war dem
Team ein pragmatischer Ansatz für die Durchführung
des Fastens, denn, so Dippel, ausschlaggebend für den
langfristigen Erfolg einer Ernährungs- beziehungsweise
Fastenintervention sei die möglichst niedrigschwellige
Einbindungsmöglichkeit des Fastenmaßnahme in den
Alltag. „Sie sollte keine Kosten verursachen, keinen
besonderen Aufwand darstellen oder invasive Maßnahmen beinhalten und sich gut in den Tagesablauf
integrieren lassen. Auch haben wir auf die Erfassung
von Energiegehalt und Zusammensetzung der Nahrung
sowie auf die Dokumentation des Bewegungsverhaltens
verzichtet.“ Erfasst wurden während der Studie auch
Parameter wie Blutdruck, Puls oder Urinzusammensetzung.

Prof. Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA: „Alkoholkonsum birgt in jedem Alter Gefahren. Bei älteren
Menschen zeigen sie ein besonderes Spektrum:
Alkoholkonsum kann zum Beispiel das Risiko für
Stürze und andere Unfälle erhöhen, da das Gleichgewicht und die Reaktionszeit beeinträchtigt werden.
Diese Effekte können bei älteren Menschen auch bei
geringen konsumierten Mengen auftreten. Wird
Alkohol über einen längeren Zeitraum in größeren
Mengen konsumiert, steigt das Risiko für bestimmte
Krebserkrankungen. Außerdem werden der Magendarmtrakt, die Leber und spezifische Gehirnfunktionen
beeinträchtigt. Bei älteren Menschen kann zudem der
Abbau des Alkohols durch die Leber verzögert sein.
Zuvor ‚gut vertragene‘ Mengen können daher mit
steigendem Lebensalter stärkere Wirkung zeigen.
Ältere Menschen sollten Alkohol aus diesen Gründen
besonders zurückhaltend konsumieren.“

Insgesamt 74 Probanden mit einem Durchschnittsalter
von 64,3 Jahren, sowohl normal- als auch übergewichtige Personen, nahmen an der Studie teil. Die
Fastentagebücher zeigten: An 97 Prozent aller Studientage wurden Fastenzeiten von mehr als 14 Stunden oder
mehr erreicht. Die Gewichtsdifferenzen lagen schließlich zwischen minus sechs bis plus ein Kilogramm. Eine
Gewichtsreduktion von ein bis zwei Kilogramm

Die Webseite des BZgA-Programms „Gesund & aktiv
älter werden“ bietet neben dem neuen Inhalt „Alkohol
im Alter“ auch Informationen zu weiteren Gesundheitsbereichen, die ältere Menschen betreffen – beispielsweise zu den Themen Bewegung, Ernährung und
Medikamente:
https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de
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Entwicklung von Nachweissystemen zur Messung
solcher Prozesse direkt am Menschen. „Nicht nur im
Studiengang ist das ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt,
sondern auch am Health and Biomedical Science Center
am Innocamp in Sigmaringen.“

monatlich gilt gemäß den Leitlinien der Deutschen
Adipositas-Gesellschaft als gesundheitlich unbedenklich und ist auch aus medizinischer Sicht von Bedeutung. „Das Studienergebnis erfüllt damit die allgemeinen Anforderungen an eine erfolgreiche Ernährungsintervention und kann deshalb als guter Abnehmerfolg
für die untersuchte Altersgruppe gewertet werden“,
freut sich Franz-Werner Dippel, der selbst promovierter
Medizinbiologe ist und in der Industrie und der
klinischen Forschung tätig war. Er und das achtköpfige
Autorenteam der Ernährungsstudie hatte sich im letzten
der vier regulären BANA-Semester mit dem Thema
„Entzündungen“ beschäftigt und den Einfluss verschiedener Faktoren auf Entzündungsprozesse untersucht,
wie zum Beispiel Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung
und Fasten.

Grundlage der Arbeiten in diesem Schwerpunkt ist eine
Veröffentlichung von Katja Matt. Ihr gelang der
Nachweis, dass eine F.X.-Mayr-Fastenkur die zelleigene Reparatur anregen kann. „Außerdem werden
Prozesse stimuliert, die die Alterung von Zellen positiv
beeinflussen“, sagt sie. „Das unterstreicht den hohen
therapeutischen Nutzen solcher Fastenkuren.“ Alica
Schöller-Mann hat die Ergebnisse inzwischen bestätigen und darüber hinaus zeigen können, dass diese
Form des Fastens auch lebenswichtige Funktionen der
Mitochondrien anregt, die als „Kraftwerke“ der Zellen
zentrale Energielieferanten sind. Barbara Hochecker
wiederum hat beschrieben, dass diese positiven Effekte
einer Fastenkur durch Wirkstoffe wie Spermidin
unterstützt werden können. „Spermidin hat einen
besonders positiven Effekt auf die Selbstreinigung
unserer Zellen, die sogenannte Autophagie“, sagt Jörg
Bergemann. Die Arbeitsgruppe arbeite daher auch mit
Hochdruck an einem Nachweissystem für Autophagie.

BANA-Studium an der TU Berlin – lebenslanges
Lernen und bürgerschaftliches Engagement: Die Autor*
innen der Studie sind Studierende des Gasthörerstudiums BANA an der TU Berlin (Berliner Modell:
Ausbildung für nachberufliche Aktivitäten). Es handelt
sich um ein viersemestriges Weiterbildungsangebot für
Menschen ab 45 Jahren, das einen unmittelbaren Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
ermöglicht.

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/news755729

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/news755638

Raps- statt Sojaschnitzel: Forscherteam zeigt
neue Proteinquelle für den Menschen

Gesundheit: Fastenkur fördert die Reparatur
von Zellen

30.09.2020, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

12.10.2020, Hochschule Albstadt-Sigmaringen

H

alle-Wittenberg - Das Team um Ernährungsforscherin Prof. Dr. Gabriele Stangl vom
Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften der MLU wollte herausfinden, ob Raps eine
alternative Proteinquelle zu Soja sein könnte. Denn
auch von Rapsproteinen ist bekannt, dass sie eine sehr
günstige Zusammensetzung von Aminosäuren haben.
Raps halte zudem natürliche Begleitstoffe, die eine
Wirkung auf die Gesundheit haben könnten, so Stangl.
"Bislang wurde dies für den Menschen aber noch nicht
ausreichend untersucht", sagt die Wissenschaftlerin
weiter. Dabei hat Raps einige Vorteile gegenüber Soja:
Er wird bereits in Deutschland angebaut und die
Ausgangsstoffe für die Produktion von Rapsprotein
fallen bei der Herstellung von Rapsöl ohnehin an.
Bislang werden diese jedoch nur als Tierfutter
weiterverarbeitet.

A

lbstadt-Sigmaringen - Forscher der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen weisen Zusammenhang
zwischen Kalorienreduktion und positiven
Effekten auf zelleigene Reparaturprozesse im Menschen nach.
„In all unseren Zellen treten täglich mehrere 10.000
DNA-Schäden auf“, sagt Jörg Bergemann, Studiendekan des Masterstudiengangs Biomedical Sciences.
„Wenn diese nicht repariert werden, kann das zu
schweren Funktionsverlusten und Krankheiten führen.“
Es werde immer noch zu wenig beachtet, wie wichtig
die Anregung zelleigener Reparaturprozesse für den
Erhalt unserer Gesundheit sei. „Dabei ist dieser Aspekt
enorm wichtig.“ Aus diesem Grund arbeitet der
Professor mit seinem Team auch intensiv an der
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der Technischen Universität Berlin, dessen Dossier mit
großem Abstand die höchste Punktzahl erreicht hatte –
mit seiner Produktidee "Insectastic", der HackfleischAlternative! Das Team wird am 18. Oktober 2020
Deutschland beim Finale des europäischen Wettbewerbs ECOTROPHELIA vertreten: An der OnlineVeranstaltung werden 13 Studierenden-Teams aus ganz
Europa teilnehmen.

In einer kleinen Studie mit 20 Teilnehmerinnen und teilnehmern untersuchte das Team, welchen direkten
Effekt Raps- und Sojaproteine auf den Stoffwechsel des
Menschen haben. Hierfür mussten diese zunächst ein
Ernährungsprotokoll führen und dann an drei Tagen
jeweils eine spezielle Mahlzeit einnehmen: ein Teller
Nudeln mit Tomatensoße, entweder pur oder
angereichert mit Soja- oder Rapsproteinen. Nach dem
Essen wurde den Probanden über einen Zeitraum von
sechs Stunden regelmäßig Blut abgenommen. "Ein
Vorteil unserer Studie ist, dass wir anhand der
Blutproben Informationen über die unmittelbare
Reaktion des Körpers erhalten. Somit erhalten wir viel
genauere Kenntnisse über die Stoffwechselantwort des
Körpers als aus Studien, die nur Einmalmessungen
durchführen", sagt Stangl.

Mit der Idee aus Berlin haben die Studierenden sehr
gute Gewinnchancen, denn Insekten genießen als
Proteinquelle der Zukunft derzeit viel Aufmerksamkeit.
Einige Lebensmittel auf Insektenbasis sind bereits auf
dem Markt. Um Insekten in den vertrauten Speiseplan
integrieren zu können, ist "Insectastic" eine sehr gute
Wahl: Genau wie Hackfleisch kommt es direkt aus dem
Fleischwolf in die Verpackung und steht dem Original
in nichts nach. "Insectastic" sieht nicht nur aus wie
Hackfleisch, sondern lässt sich auch genauso verwerten:
Gerichte wie Bolognesesoße, Frikadellen oder Burger
können wie gewohnt zubereitet werden. Neben dem
Hauptbestandteil Buffalowürmern enthält "Insectastic"
verschiedene pflanzliche Bestandteile, u.a. aus Erbsen
und Roter Beete. Eine klimafreundliche und nachhaltige
Alternative zu Rinder- oder Schweinehackfleisch!

Die Studie zeigt: "Das Rapsprotein konnte bei allen
gemessenen Parametern mindestens genau so gute
Ergebnisse erzielen wie Soja. Die Insulin-Antwort des
Körpers war bei Raps sogar geringfügig vorteilhafter",
sagt Erst-Autorin Christin Volk von der MLU. Ein
weiterer Vorteil: Die Probanden waren nach dem Essen
mit dem Rapsprotein länger satt als bei beiden anderen
Mahlzeiten. "Raps stellt also grundsätzlich eine sehr
gute Alternative zu Soja für die menschliche Ernährung
dar", sagt Volk zusammenfassend.

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/news755243

Der einzige Wermutstropfen: "Soja ist geschmacksneutraler als Raps, der wiederum eine ganz leichte Senfnote
hat", sagt Volk. Deshalb würde sich Raps vor allem für
die Herstellung von herzhaften Lebensmitteln eignen
und käme vermutlich für Süßspeisen nicht infrage, so
die Forscherin.

“Gender Health“ im Fokus: Universität Witten/
Herdecke prämiert Innovationen im Gesundheitswesen
09.10.2020, Universität Witten/Herdecke

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/news755016

W

itten/Herdecke - Die Universität Witten/
Herdecke (UW/H) verleiht am 12. November
2020 zum sechsten Mal in Folge den
“Wittener Preis für Gesundheitsvisionär*innen“. Unter
dem diesjährigen Motto „Let’s talk about Gender! –
Equal. Health. Vision.“ werden digital gestützte Innovationen zum Thema „Gender Health“ vor einer Jury
aus Wirtschaft und Gesundheit präsentiert. Der Wittener Preis wird wie in den Vorjahren erneut von einem
studentischen Team ausgerichtet und aus dem
Kuratorium der Universität mit einem Preisgeld von
10.000 Euro honoriert.

Food-Innovation-Wettbewerb
(ECO)TROPHELIA 2020: Team der TU Berlin
qualifiziert sich für den europäischen Wettbewerb
02.10.2020, Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V.

B

onn - Corona zum Trotz: Für den Food-Innovation-Wettbewerb TROPHELIA Deutschland,
der seit 2010 vom Forschungskreis der
Ernährungsindustrie e.V. (FEI) organisiert wird, konnte
trotz Ausfall des Finales ein Gewinner-Team ermittelt
werden. Die TROPHELIA-Jury nominierte ein Team

Das studentische Team entschied sich für das Thema
„Gender Health“, da geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung bestehen und in
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Bleiben Sie informiert!
Verpackungen und das Lebensmittelhandwerk. Über
100 Projekte, die das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) fördert und die BLE als
Projektträger betreut, werden in den „digitalen
Sektionen“ vorgestellt.

der Versorgung teilweise nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt werden. Carla Scherf (21) erklärt: „Uns
ist es ein großes Anliegen, durch die Ausschreibung des
“Wittener Preises für Gesundheitsvisionär*innen“ zum
Thema „Gender Health“ Aufmerksamkeit und Austausch zu stärken, um Lösungsansätze zu fördern.“
Jordan Preuß (21) ergänzt: „So können wir mit dazu
beitragen, dass unser Gesundheitssystem nachhaltig
integrativer wird, damit jede und jeder bestmöglich
versorgt wird.“

Die kostenlosen Anmeldungen zu diesen Workshops
sind vom 05. bis 13. Oktober 2020 möglich unter
http://www.innovationstage-digital.de. Alle weiteren
Inhalte dieser Internetseite sind ohne Anmeldung frei
zugänglich.

Gründerinnen und Gründer können sich über die
Website online bewerben. Durch Video-Interviews
wird aus dem Pool der Startups eine Vorauswahl
getroffen, wobei die besten Vorschläge ins Finale
kommen. „Wir freuen uns über alle Bewerbungen von
Start-Ups, Gründerinnen und Gründern, Erfinderinnen
und Erfindern und kreativen Köpfen, die uns von ihrer
Gesundheitsvision überzeugen und zur nachhaltigen
Veränderung beitragen möchten!“

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/news755180
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Innovationstage 2020: Über 100 Innovationsprojekte digital erleben
01.10.2020, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE)

B

erlin - Anmeldungen zu den Online-Workshops
der diesjährigen digitalen Innovationstage sind
vom 05. bis 13. Oktober 2020 möglich. Die
Workshops finden am 20. und 21. Oktober statt und
bieten Vernetzung zu Klimawandel, Lebensmittelhandwerk, Gartenbau 4.0 und Digitalisierung in der
Landwirtschaft. Ab 20. Oktober 2020 können sich
Interessierte zudem auf http://www.innovationstagedigital.de über zukunftsweisende Forschungsprojekte
aus Land- und Ernährungswirtschaft informieren.

INFORMATIONSQUELLE

idw – Informationsdienst Wissenschaft
Web: https://idw-online.de/de/

Im Mittelpunkt der Innovationstage stehen die Themen
Klimaschutz und Anpassung der Landwirtschaft an die
Folgen der Erderwärmung, Pflanzenschutz, Digitalisierung, nachhaltige Grünlandwirtschaft, intelligente

Weitere Kontaktdaten über die Webseite verfügbar.
© Dr. Rainer Wild-Stiftung, 2020

Save the Date: 24. Heidelberger Ernährungsforum I 13. - 14. November 2020
Die Veranstaltung findet digital statt. Programm und Anmeldung folgen in Kürze.
Zur Aufnahme in den Veranstaltungsverteiler senden Sie bitte eine E-Mail an: info@gesunde-ernaehrung.org
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