
Liebe Freunde des ZAM
Liebe Studienteilnehmende

Die Osterzeit verbinden viele von uns mit 
dem Frühling und dem Erwachen der Natur 
aus ihrem Winterschlaf. Auch das Ei sowie
die neugeborenen Küken und Häschen 
sind für uns noch immer wesentliche  
Aspekte von Ostern. Obwohl in der heu-
tigen Zeit das Osterfest ein Bestandteil 
des Marketingplans geworden ist und in 
den Läden Unmengen an Schoggi Oster-
eiern vorhanden sind, knüpfen wir dennoch 
Kindheitserinnerung wie beispielsweise 
die Eiersuche mit der Familie oder auch 
das Erwachen der Tier- und Pflanzenwelt 
an diese besondere Jahreszeit. Deshalb 
möchten wir uns im ZAM Frühjahrs-News-
letter der Symbolik, welche Ostern und 
dem Osterei innewohnt, widmen. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass wir  
dies unter dem Blickwinkel des forschen-
den Auges tun. Denn das Ei ist wahrlich  
ein kleines Kraftpaket mit einer hohen  
biologischen Wertigkeit. Es enthält nämlich 
hochwertige Proteine, fettlösliche Vitamine 
A, D, E und K, wasserlösliche B-Vitamine 
sowie Mineralstoffe wie Kalzium, Phosphor 
und Eisen.

Ebenfalls lassen wir in diesem Newsletter 
eine Künstlerin und ihre Bilder sprechen. 
Sie erzählt davon, wie sie mit dem Lebens-
abschnitt des Alters umgeht. Wie es die 
Künstlerin selbst sagt, sollte man dieser 
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Zeit mit Dankbarkeit, Neugier, Gelassen-
heit und viel Humor begegnen. Die  
Veränderungen akzeptieren, auch mal 
über sich selbst lachen und die Gestaltung 
der Altersphase proaktiv in die Hand  
nehmen. Mit ihren Zeichnungen vermittelt 
uns die Künstlerin dies gekonnt.

Wir vom ZAM hoffen mit unseren Bei- 
trägen, neue Impulse für Sie zu schaffen 
und Ihnen die Möglichkeiten zur Erhaltung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit und 
der Lebensqualität im Alter aufzuzeigen.

Wir bleiben dem gesunden Altern weiterhin 
auf der Spur und wünschen Ihnen viel  
Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Oster-Grüsse
Prof. Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari, DrPH 
& Ihr ZAM-Team
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gesundes Altern auf: «eiweissreiche  
Ernährung» und «körperliche Aktivität».

DO-HEALTH Cohort

DO-HEALTH 
lebt seit  
2019 in einer  
Kohorte weiter. 

Ziel der Kohorte ist es, die Langzeiteffekte 
der 3 Interventionen aus DO-HEALTH  
(Vitamin D, Omega-3 und Training) zur 
Vorbeugung chronischer Erkrankungen 
zu erfassen. 
Sie sind ehemaliger DO-HELATH Teil- 
nehmender, aber wurden von uns noch 
nicht kontaktiert? Sie werden noch von 
uns hören!

Electronic Nutrition Optimizer (eNO)

Die eNO Studie ist
eine Pilotstudie.
Der eNO ist eine 
App/ein Programm, 

mit dem man die Ernährungsgewohnheiten 
einer Personerfassen kann. Die Studie un-
tersucht, ob es möglich ist, den eNO im All-
tag zur Verbesserung der Essgewohnheiten 
einzusetzen. Basierend auf den erfassten 
Daten gibt der eNO eine individualisierte 
Rückmeldung zum Ernährungsstatus sowie
Empfehlungen zur Verbesserung. Die eNO
Studie rekrutiert 50 Studienteilnehmende 
am ZAM und 50 Patienten im Stadtspital
Zürich, Standort Waid.

MOVE for your MIND (MFYM)

Zurzeit arbeitet das 
Team des ZAMs an
der Aufbereitung 
der Daten. 
Die Datensätze wer-
den strukturiert, auf 

Plausibilität geprüft und für die Analyse 
vorbereitet. Zunächst wird sich das Team 
die «primären Endpunkte» anschauen. 
Diese sind bei MFYM die «Veränderung 
der kognitiven Funktion» und die  
«Häufigkeit von Stürzen».

«Sarcopenia PrevenTion with a TaRgeted 
Exercise and PrOtein SupplemeNtation 
ProGram (STRONG) 

Die Studie befindet
sich noch mitten
in der Rekrutie-
rungsphase. Sie  
hat bereits 64%  
der Probanden  

einschliessen können. Für unser Studien-
zentrum Zürich sind noch 166 Plätze und  
in Basel 115 Plätze zu vergeben.

Die Studie hat zum Ziel folgende For-
schungsfrage zu beantworten: Wie wirkt 
sich Molkenprotein als Nahrungsergän-
zung mit und ohne Krafttrainingspro-
gramm auf die Sturzhäufigkeit bei älteren 
Menschen mit hohem Sturzrisiko aus? Sie 
greift damit zwei relevante Bereiche für 
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Es lassen sich allerlei Parallelen zwischen
unserem Osterei und einer gesunden  
Lebensweise ziehen, die für das aktive und
gesundheitsbewusste Altern durchaus  
genutzt werden können!

Das Ei gilt in vielerlei Hinsicht und in vielen 
Kulturen als Symbol des Lebens. Es steht 
für Fruchtbarkeit, Beginn eines neuen Le-
bens und Wiedergeburt. Gerade die Os-
terzeit macht sich diese Symbolik zu Eigen. 
Im christlichen Brauch hat es unter ande-
rem die Bedeutung: Das Küken (Triumph 
des Lebens), das frisch aus dem Ei schlüpft 
und den Tod überwindet (leblose Schale),
erinnert an die Auferstehung Jesu am  
Ostersonntag. Auch entstand in der  
Fastenzeit eine Art «Eierüberschuss», denn  
von Aschermittwoch bis Karfreitag durfte 
man im Mittelalter keine Eier essen. 

Da die Hennen trotzdem weiter Eier legten, 
wurden die Eier zur Haltbarkeit gekocht 

Was steckt im Osterei und in der Eiersuche?

und angemalt, damit man sie von den 
frischen Eiern unterscheiden konnte. Die 
heiligen «Karwocheneier» wurden dann  
am Ostersonntag zum Frühstück verzehrt 
oder verschenkt.

Diese «lebenskräftigende» Symbolik des
Eies und der Verzicht in der Fastenzeit, ist
anhand seiner Inhaltsstoffe begründbar.
Das Ei ist ein kleines Kraftpaket mit einer
hohen biologischen Wertigkeit, denn es
enthält unter anderem:

• hochwertige Proteine, die sehr
gut verdaulich sind und der menschliche
Körper zu fast 100% verwerten kann.
Übrigens der Eiweissgehalt im Eigelb ist
höher als im Eiweiss!

• fettlösliche Vitamine A, D, E und K
• wasserlösliche B-Vitamine
• Mineralstoffe wie Kalzium, Phosphor

und Eisen im Eigelb und Natrium und
Kaliumim Eiweiss

Die Empfehlung der täglichen Protein- 
aufnahme bei gesunden älteren Menschen
lautet mindestens 1,0-1,2g pro Kilogramm
Körpergewicht. 1 Ei liefert je nach Grösse 
6-9g Proteine, und ist damit eine Protein-
beilage zu den Mahlzeiten und eignet sich
ebenfalls als gesunder Snack. Die beson-
dere Wertigkeit des Eies zeichnet sich nicht
nur durch seine Nährstoffe aus, es ist auch
DAS Lebensmittel aus dem Ernährungs-
trend «Clean Eating». Hinter diesem Prinzip
steckt, wie so oft, eigentlich nichts Neues.
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«Clean Eating» heisst übersetzt  
«Sauber Essen». Es beruht darauf, sich  
bewusst und gesund mit möglichst un- 
verarbeiteten, naturbelassenen Lebens-
mitteln zu ernähren. Das Ei erfüllt diese 
Merkmale insbesondere in Bioqualität und 
bleibt somit auch in der heutigen Zeit als 
«Superfood» im Trend! Somit gibt es 
genügend Gründe, warum das Ei nicht nur 
zu Ostern auf dem Tisch landen sollte,  
sondern ein geeignetes Lebensmittel ist, 
das zu einer bewussten und gesunden 
Ernährungsweise gehört und wöchentlich 
gerne mehrmals auf dem Speiseplan 
landen darf. 

Um zurück zu Ostern zu kommen: Bis heute 
sind uns die Eier zu Ostern geblieben, in 
vielerlei Farben und Mustern, als Schoggi Ei 
oder traditionell als hart gekochtes Ei. Ein 
Vorteil bleibt, denn wenn die Eier bemalt 
sind, dann lassen sie sich leichter finden… 
und nun kommen wir zur Frage, was denn 
hinter der Eiersuche an Ostern steckt, und 

warum das auch noch gesund sein kann?
Dieser Brauch ist leider nicht vollends er-
gründbar. Man vermutet, dass er auf die 
Konvertierung der Heiden zum Christentum
zurückzuführen ist. Die Heiden ehrten die 
Frühlingsgöttin «Ostara», in dem sie Eier 
verschenkten. Bräuche anderer Religio-
nen waren jedoch im Christentum nicht 
erwünscht, und so wurde dies verboten. 
Somit machten die Heiden das heimlich 
und versteckten die Eier bei Familien und 
Freunden im Garten. Im Hinblick auf eine 
ausreichende Bewegung ist dies sehr zum 
Vorteil. So hat man zu Ostern einen Grund 
raus zu gehen und durch das Suchen 
merkt man nicht, wie viel man sich eigent-
lich bewegt. Eine Stunde kann das schon 
mal sein, wenn man bedenkt, dass die 
Kinder und Enkelkinder dabei sind.  
Inwieweit kann dies auch noch förderlich 
für eine gesunde Lebensweise sein?

• Laut der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist eine wöchentliche moderate
aerobe körperliche Aktivität von
150  –   300 Min. bei allen Erwachsenen
empfehlenswert zur Erhaltung
der körperlichen Fitness.

• Mit einer Suche nach den Ostereiern von
ca. 20 – 40 Min. Dauer kann man also
sein Tages-Soll an moderater aerober
Aktivität erreichen!

• Wenn man dann bei der Suche noch ein
wenig kreativ ist und die Eier an heraus-

 fordernden Stellen versteckt, dann kann 
auch zusätzlich das Gleichgewicht, die
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Koordination und die Kraft gefordert  
werden. (Aber bitte nicht, dass Sie mir  
nun auf Bäume klettern…). Ab 65+  
empfiehlt die WHO nämlich zunehmend  
in die Aktivitäten Übungen zur Stärkung  
des Gleichgewichts, der Koordination und 
der Muskelkraft einzubauen – und dies an 
mindestens 3 Tagen in der Woche.

Man kann definitiv die Ostertage zur
Erfüllung dieser Richtlinien nutzen. Falls es
an Ideen mangelt oder die Familie an den 
Ostertagen nicht da sein sollte, kann man 
sich über öffentliche Suchaktionen nach  
Ostereinestern informieren. Das Züri- 
Oberland z.B. richtet zusammen mit  
regionalen Erzeugern eine Suche nach 
Osternestern aus, bei der auf einer vorher 
bekannt gegebenen Wanderstrecke Os-
ternester versteckt sind. Fest steht, Spass 
und Bewegung treffen bei einer Ostereier- 
Suche aufeinander. Eine «bewegte Eier-
suche» erfüllt die Kriterien für eine gesunde 
Lebensweise, denn körperliche Aktivität 

ist entscheidend für die Gesundheit – es 
kann den Altersjahren mehr Leben bringen! 
Im symbolischen Sinne steht das Ei für sich 
und kombiniert mit einer bewegten Oster-
eisuche wirkt es gesundheitsförderlich und 
lebensstiftend! 
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Studienteilnehmende gesucht!

 

Wir suchen Frauen und Männer ab 75 Jahren für unsere aktuelle Studie STRONG! 

• Sind Sie in letzter Zeit häufiger erschöpft und müde?
• Fühlen Sie sich unsicher auf den Beinen, oder sind sogar schon einmal gestürzt?

Dies können Anzeichen einer altersbedingten Schwäche sein, die mit ungenügender Muskelmasse 
einhergeht. In der STRONG Studie wird diese Thematik genauer erforscht. Hierfür suchen wir Frauen 
und Männer ab 75 Jahren.  

Die Studienteilnehmenden werden zufällig eingeteilt und absolvieren entweder ein einfaches Kraft- 
oder Beweglichkeitstraining für zu Hause und nehmen entweder ein isoliertes Molken-Proteinpulver 
oder ein Vergleichspulver zu sich. Die Studienteilnahme ist in Zürich und Basel möglich. 

Die Studie wird vom Zentrum Alter und Mobilität der Universität Zürich und des Universitätsspitals 
Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. med. Heike A. Bischoff-Ferrari, DrPH koordiniert und vom 
Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.  

Kontakt: Cornelia.Dormann-Fritz@waid.zuerich.ch und 044 417 10 76 

Weitere Informationen: www.usz.ch/zam 

Zentrum Alter und Mobilität 
Ihr Zentrum für Altersforschung 

 Machen Sie mit und erzählen Sie gerne Ihren Freunden und Bekannten von uns. 

Hierzu eine ergänzende Information aus 
unserem aktuellen Studienalltag und 
passend zu der Thematik «Eiweissreiche 
Ernährung» und «Körperliche Aktivität» zur 
Verbesserung der Muskelgesundheit: 
In unserer laufenden Studie STRONG 
haben wir aktuell 64% der Probanden 
einschliessen können, uns fehlen jedoch 

weiterhin interessierte Teilnehmende ab 
75+. Der Studienstart kann dabei innerhalb 
des nächsten halben Jahres individuell 
festgelegt werden. 
Lesen Sie sich bitte die Infobox der Studie 
durch, und/oder geben Sie die Information 
gerne an Freunde und Bekannte weiter.
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Die Zeichnerin, AS

Die Zeichnerin

Ich soll etwas über mich erzählen:
Ich bin AS, das ist natürlich eines der  
Pseudonyme, unter denen ich schaffe. 
Es hat mir immer schon gefallen, dass  
der Künstler unbekannt bleibt hinter  
dem Werk, und so soll es bleiben. 

Die Kunst hat schon von Jugend an mein 
Leben bestimmt, und so habe ich sie zum 
Beruf gemacht. Ich habe Bildende Kunst, 
Kunstgeschichte, Literatur und Sprachen 
studiert, und ich drücke mich schon immer 
gern in verschiedenen Techniken aus. Ich 
bin neugierig und will die Dinge kennen-
lernen. Eigentlich ist das mein Antrieb, 
mich mit Kunst zu beschäftigen. 

Etwas vom Besten in meinem Leben war 
wohl, als mein Sohn klein war und mir die 
Bilder in den Museen erklärt hat. Es wäre 
gut, wenn die Kunst ein selbstverständ-
licherer Teil des Lebens wäre für alle. Sie 
hilft einem, das Leben zu verstehen. Der 
Schweizer Künstler Roman Signer ist einer, 
der so etwas weiss. Seine Werke gefallen 
mir. Wenn die Stühle aus den Fenstern des 
Alpengasthofs fliegen, oder der Koffer von 
der Brücke in den Bach stürzt, und sich der 
Herr Signer kaputtlacht darüber - das  
sind starke Bilder, das ist Poesie. 

Ich soll etwas über das Alter sagen:
Das ist schon eine zweischneidige Sache. 
Nun bin ich ja auch alt und spüre etliche 
Körperteile, von denen ich früher gar nicht 
wusste, dass ich sie besitze. Jetzt muss 
mancherlei repariert werden… das gefällt 
mir nicht, aber ich bin froh, dass es  
immerhin möglich ist. 

Das ist das eine, das andere ist: jetzt kann 
alles viel langsamer gehen, ich muss nicht 
mehr erfolgreich sein, ich kann meine Zeit 
selbst bestimmen, … das ist wirklich schön, 
und ich bin ein zufriedener Mensch. 
Ich zitiere nochmals das Bild vom Koffer, 
den der Herr Signer von der Brücke ge-
schmissen hat … so schaue ich jetzt auf 
mein Leben: alles Bisherige ist vorüber, im 
Koffer/in der Erinnerung bleibt es, man 
kann über das Schwere nur noch lachen, 
aber nun ist man befreit und kann sich  
auf weitere Wege machen…
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Öffentlichkeitsanlass am 
4. November 2022

Gerne laden wir Sie heute schon herzlich 
zu unserem Öffentlichkeitsanlass am 
4. November 2022 ein. Damit Sie die An- 
meldeinformationen automatisch bekom-
men, können Sie sich hier registrieren:
Veranstaltungs-Newsletter der Klinik für
Altersmedizin abonnieren –
Universitätsspital Zürich (usz.ch)
Registrierung Öffentlichkeitsanlass 2022

Die Zusammenfassung des Öffentlichkeits-
anlasses 2021 finden Sie hier: 
Zusammenfassung Öffentlichkeitsanlass 2021

Ebenfalls stehen die Vorträge als  
Video-Aufzeichnung zur Verfügung: 
Vorträge 2021
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Was das ZAM tut, gefällt mir, das ist gut 
und wichtig, und es sollte noch viel mehr 
und viel frühzeitiger verbreitet sein, dass 
wir selbst die Gestaltung unserer Alters-
phase in der Hand haben. Wer sich  
körperlich bewegt, bleibt auch geistig 
mobil. Eine gesunde Ernährung ist ein Teil 
der Selbstachtung, die wir pflegen sollten. 
Mit Beidem können wir viel erreichen. Vor 
allem: Beides kann sehr viel Freude ins  
Dasein bringen. 

Das Altern ist nichts Schreckliches, es ist 
nur wiederum ein neuer Lebensabschnitt. 
Wir sollten ihm mit Dankbarkeit, Neugier, 
Gelassenheit und viel Humor begegnen,  
so wie meine Zeichnungen es vermitteln. 

Herzlich AS

Das ZAM hat ein 
«Postkarten-Projekt» 
mit der Künstlerin 
begonnen. 
Die Postkarte kann 
als Flyer dienen,  
den man nicht gleich 
wegwirft, sondern 
gerne bei sich zu 
Hause an den Kühl-
schrank heftet. Er 
eignet sich auch als 
liebe Grusskarte, die 

man an seine Freunde und Bekannte ver-
senden kann. Die Zeichnungen sprechen 

für sich. Wir freuen uns diese Postkarten 
mit den unterschiedlichen Motiven  
demnächst in Umlauf geben zu können. 
Vielleicht werden Sie demnächst ein  
Exemplar dieser begehrenswerter  
Sammlerstücke in den Händen halten!

Postkartenmotive der 
Künstlerin

https://www.usz.ch/veranstaltung/oeffentlichkeitsanlass-2021/
https://www.usz.ch/app/uploads/2021/12/Oeffentlichkeitsanlass2021_Zusammenfassung_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCU0rop1Wfwd-uAK3fWO-9zg



