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ganz einfach Marroni genannt. Sie erfahren 
etwas über ihren Nährwert als Lebensmittel, 
ihre jahrtausendalte Geschichte und hei-
lende Wirkung. Zudem möchten wir Ihnen in 
einem weiteren Artikel den Alltag der Leiterin 
unseres Studienzentrums näherbringen und 
wie immer über das Neustes aus unseren 
Studien berichten.

Wir hoffen, Sie haben viel Freude beim Lesen.

Herzliche herbstliche Grüsse
Prof. Dr. med. Heike A. Bischoff-Ferrari, DrPH
& Ihr ZAM-Team

Liebe Freunde des ZAM
Liebe Studienteilnehmende

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer 
und die Temperaturen sinken. Nun kann 
man sich bei regnerischen und trüben 
Tagen ohne schlechtes Gewissen zu Hause 
zurückziehen, und es sich mit einer kusche-
ligen Decke auf dem Sofa bequem ma-
chen. Im Herbst ist das Licht golden, wie 
zu keiner anderen Jahreszeit. Viele Dichter 
haben den Herbst besungen, diese Zeit 
der Ernte und des Welkens. Der Herbst ist 
einfach eine bezaubernde Jahreszeit. Es ist 
nun Zeit, die Erfahrungen des Frühlings und 
Sommers loszulassen, zu reflektieren und 
dadurch Neues anzuregen.

Wenn man an den Herbst denkt, fällt 
einem sogleich auch das bunte Laub  
ein. War es nicht eins vom Schönsten, in 
Kindertagen mit den Füssen durch das 
Laub zu rascheln und in die zusammen-
gerechten Laubhaufen zu springen. Auch 
heute lieben wir es noch, dieses Rascheln, 
Rauschen und Säuseln der Blätter. Mit 
grosser Freude haben wir damals die 
schönsten Blätter aufgesammelt, sie in  
ein dickes Telefonbuch gelegt und ge-
presst, bis sie trocken waren.

In unserem neuesten Newsletter stellen wir 
Ihnen die Nuss eines Baumes vor, die im 
Herbst den Wald warm gelb färbt: die Ess- 
oder Edelkastanie, im Schweizer Dialekt 
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Studienbeginn keine Anämie aufwiesen, 
stärker ausgeprägt (Rate: 80%).
Auf der Grundlage dieser prospektiven 
Studie unter im Allgemeinen gesunden, 
selbständig lebenden älteren Erwachse-
nen in Europa wurde Eisenmangel nicht  
mit dem Neuauftreten von Infektionen 
insgesamt in Verbindung gebracht, kann 
aber das Neuauftreten von schweren 
Infektionen erhöhen. Interventionsstudien 
sind erforderlich, um die Kausalität dieser 
Beobachtung zu belegen.
 
Effekt von Vitamin D, Omega-3-Fett- 
säuren und einem einfachen Krafttraining 
für zu Hause auf die Prävention von  
Gebrechlichkeit 
M. Gagesch et al., 2022

UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://link.springer.com/article/10.14283/

jfa.2022.48

Diese Studie untersuchte die Wirkung von 
Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren und 
einem einfachen Krafttraining für zu Hause 
auf das Auftreten von Gebrechlichkeit.
Zu Beginn der Studie waren 1137 der 2157 
DO-HEALTH Teilnehmer sogenannt robust 
(wiesen keine Zeichen von Gebrechlichkeit 
auf). Im Laufe einer mittleren Nachbeob-
achtungszeit von 2,9 Jahren wurden 696 
(61,2 %) vorgebrechlich (engl. pre-frail) und 
29 (2,6 %, engl. frail) gebrechlich.
Keine der einzelnen Behandlungen ver-
ringerte die Wahrscheinlichkeit, gebrech-
lich zu werden signifikant. Alle drei Inter-
ventionen zusammengenommen zeigten 

Gerne bringen wir Sie auf den neusten 
Stand bezüglich der aktuellen Studien
des ZAMs und geben Ihnen einen Einblick 
darüber, wo sich «Ihre Studie» gerade 
befindet:

DO-HEALTH (VitaminD3-Omega3-Home 
Exercise-Healthy Ageing and Longevity 
Trial)

Seit unserem 
letzten News-
letter sind 

unter der Leitung von Prof. Dr. med. Heike 
A. Bischoff-Ferrari, DrPH weitere interes-
sante wissenschaftliche Publikationen zu 
DO-HEALTH erschienen:

Eisenmangel und Infektionen in  
DO-HEALTH
P. Lanz et al., 2022

UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://link.springer.com/article/10.1007/

s12603-022-1836-2

Diese Studie untersuchte, ob ein Eisen-
mangel bei Teilnehmenden von  
DO-HEALTH mit dem Neuauftreten  
von Infektionen assoziiert war.
Bei allen Teilnehmern war der Eisenmangel 
zu Beginn der Studie nicht mit dem Auftre-
ten von Infektionen insgesamt assoziiert. 
Jedoch war Eisenmangel mit einer 63%  
höheren Rate von schweren Infektionen, 
die einen Krankenhausaufenthalt erforder-
ten, assoziiert. Dieser Zusammenhang war 
bei den 2000 Teilnehmern, die bei 
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jedoch eine signifikant geringere Wahr-
scheinlichkeit, vorzeitig gebrechlich zu 
werden im Vergleich zur Kontrollgruppe. 
Dies bedeutet, dass robuste, im Allgemei-
nen gesunde und aktive ältere Erwachsene 
ohne schwerwiegende Erkrankungen von 
einer Kombination aus hochdosiertem, 
ergänzendem Vitamin D3, marinen Ome-
ga-3-Fettsäuren und SHEP im Hinblick auf 
das Risiko, innerhalb von 3 Jahren vorzeitig 
gebrechlich zu werden, profitieren können.

DO-HEALTH und Sturzprävention 
H. A. Bischoff-Ferrari et al., 2022

UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35136915/

In dieser Studie wurde untersucht, wie sich 
tägliche Einnahme von Vitamin-D und/
oder Omega-3-Fettsäuren sowie das 
Durchführen eines einfachen Übungs-
programms für zu Hause (SHEP) auf die 
Häufigkeit von Stürzen und Sturzverletzun-
gen bei im Allgemeinen gesunden älteren 
Erwachsenen auswirken.
Insgesamt wurden während DO-HEALTH 
3333 Stürze über eine mittlere Nachbe-
obachtungszeit von 2,99 Jahren erfasst. 
Insgesamt hatten Vitamin D und das SHEP 
keinen Einfluss auf die Gesamtzahl der 
Stürze, während die Supplementierung 
mit Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu 
keiner Omega-3-Supplementierung die 
Gesamtzahl der Stürze um 10 % verringerte.
Bei im Allgemeinen gesunden, aktiven und 
mit Vitamin D versorgten älteren Erwach-
senen kann eine Omega-3-Supplementie-

rung daher einen bescheidenen Nutzen für 
das Neuauftreten von Stürzen insgesamt 
haben, während eine tägliche hohe Dosis 
Vitamin D oder ein SHEP keinen Nutzen 
hatten.

Mediterrane Ernährungsweise und  
Gebrechlichkeit in DO-HEALTH
S. Gängler et al., 2022

UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://www.mdpi.com/2072-6643/14/19/4145

Die mediterrane Ernährung wird mit vielen 
gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung 
gebracht. Daher untersuchten wir in die-
ser Studie, ob der Grad der Einhaltung der 
mediterranen Ernährungsweise mit dem 
Auftreten von Gebrechlichkeit bei den  
DO-HEALTH Teilnehmenden in Zusammen-
hang stand.
Der Grad der Einhaltung der mediterranen 
Ernährungsweise zu Beginn der Studie, 
(der sogenannte MedDietScore) war nicht 
damit assoziiert, vorgebrechlich (engl. 
pre-frail) oder gebrechlich (engl. frail) zu 
werden.
Ein Anstieg des MedDietScore um fünf 
Punkte über einen Zeitraum von drei  
Jahren war jedoch mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit verbunden, vorge-
brechlich und gebrechlich zu werden.
Die mediterrane Ernährungsweise kann 
also ein gesundes und aktives Älterwerden 
hinsichtlich des Risikos gebrechlich zu  
werden positiv unterstützen.
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Sarcopenia PrevenTion with a TaRgeted 
Exercise and PrOtein SupplemeNtation 
ProGram (STRONG)  

Mit dem Slogan «Wie 
STRONG sind Sie?» 
haben wir in den 
letzten Monaten er-
folgreich für die Teil-
nahme in STRONG 

geworben. Auch viele unserer aktiven 
Studienteilnehmenden haben die Studien-
teilnahme an STRONG an Bekannte und 
Freunde weiterempfohlen, sodass wir 
aktuell in Zürich 455 und in Basel 134 
STRONG-Teilnehmende rekrutieren konn-
ten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung! Wir haben noch bis Sommer 2023 
Plätze zu vergeben.

Insider Rückmeldung:
Immer wieder bekommen wir von Inter-
essierten 75+ Jährigen die Rückmeldung, 
dass Sie sich nicht «alt und gebrechlich» 
fühlen, und sie sich deshalb auch nicht von 
der STRONG Studie angesprochen fühlen. 
Dass die heutige Generation 75+ eine  
sehr aktive, gesunde und selbständige 
Gesellschaftsgruppe ist, erleben wir im-
mer wieder sehr eindrücklich in unserem 
Studienzentrum. Allerdings sind leider 
die kleinen Vorstufen einer zunehmenden 
Schwäche oft nicht direkt ersichtlich. Man 
spürt vielleicht nur, dass die Beine manch-
mal kraftloser sind oder gewohnte Weg-

strecken etwas mühseliger sind. Auch ein 
«Sturz» wird oft subjektiv als kleiner «Stol-
perer» wahrgenommen und nicht wichtig 
genommen. Aber genau dies sind wichti-
ge, erste Anzeichen dafür, dass es der rich-
tige Zeitpunkt ist für die (Früh)-Prävention! 
Darum ist die Teilnahme an der STRONG 
Studie exakt für jene Menschen gemacht, 
die sich grundsätzlich fit fühlen. Bei ge-
nauem Hinschauen aber erste Zeichen  
dafür entdecken, dass vieles doch nicht 
mehr so geht wie noch vor einigen Jahren.
In STRONG untersuchen wir den Einfluss 
eines Molkenproteinpulvers (bzw. Ver-
gleichspulver als Kontrollgruppe) und  
eines Trainingsprogramm für zu Hause  
auf die Muskelfunktion und die Häufigkeit 
zu Stürzen. 
Die Teilnahme an STRONG gibt die  
Chance über 1 Jahr hinweg, gezielt eine 
objektive Bestandsaufnahme der körper-
lichen Fitness zu erhalten und sich mit  
seiner Gesundheit zu beschäftigen.  
Deshalb zögern Sie nicht, sich trotzdem  
für STRONG zu melden, auch wenn Sie  
sich meistens sehr fit fühlen!
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DO-HEALTH Kohorte

Wir haben 
viele ehemali-
gen DO-
HEALTH Teil-

nehmenden für eine Teilnahme in der 
Kohorte angefragt. Aktuell konnten wir mit 
dem Studienzentrum Basel insgesamt 258 
Teilnehmende für die Kohorte gewinnen. 
 
Davon haben 211 am ZAM vor Ort oder 
telefonisch bei den jährlichen Studienvisi-
ten bereits mitgewirkt. Seit Frühling 2022 
führen wir mit einigen ausgewählten Stu-
dienteilnehmenden auch das qualitative 
Interview zu subjektiven Empfindungen 
betreffend die Covid-19 Pandemie durch. 
Diese Methode erlaubt es uns, auch die 
persönlichen Erlebnisse der Teilnehmenden 
zu erfassen und auszuwerten, die nicht 
durch die objektiven Tests und Fragebo-
gen erfasst werden können. Wir freuen uns, 
noch weitere ehemalige DO-HEALTH Teil-
nehmende zu erreichen und in der Kohorte 
zu begleiten. 

DO-HEALTH Electronic Nutrition Optimizer 
(eNO)

 Mit der eNO-Pilot- 
Studie testen wir die 
Machbarkeit und  
Einsatzmöglichkeiten 
einer App, mit der die 

Ernährungsgewohnheiten einer Person 
erfasst und individuelle Anregungen für 

eine gesündere Ernährungsweise gegeben 
werden können. Mitte November werden 
die Letzten der 50 Studienteilnehmenden 
im sogenannten «out-patient»-Arm die 
Abschlussvisiten am ZAM durchgeführt 
haben. Damit ist ein erster Meilenstein der 
Studie erreicht. Für den zweiten Teil, die 
Durchführung der Pilot-Studie an 50  
Patienten/innen im Stadtspital Zürich, 
Standort Waid, laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren.

STatin discontinuation among Multi- 
morbid Elderly without cardiovascular 
disease (STREAM)

Die STREAM 
Studie über-
prüft den 
Nutzen von 
Statinen bei 
Patienten/

innen, die an mind. 2 chronischen Erkran-
kungen (z.B. Bluthochdruck, Asthma)  
leiden. STREAM ist eine randomisierte 
klinische Studie, die durch den Schweizeri-
schen Nationalfonds (SNF) unterstützt  
wird und an mehreren Studienzentren  
der Schweiz stattfindet. Sie wird von  
Prof. Nicolas Rodondi am Inselspital gelei-
tet. Prof. Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari, 
DrPH ist für STREAM die Studienleiterin  
am ZAM. Weitere Informationen finden  
Sie hier: UP-RIGHT-FROM-SQUARE www.statinstream.ch
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Sind Sie an einer Studienteilnahme bei 
STREAM interessiert?
Gerne können Sie sich ab sofort bei uns  
für weitere Abklärungen melden, wenn  
Folgendes auf Sie zutrifft:

• Sie sind 70 Jahre alt oder älter?
• Sie nehmen seit mind. 1 Jahr ein Statin  
 und wären bereit, dieses gegebenen- 
 falls abzusetzen? Ob Sie es absetzen  
 oder weiternehmen sollen, entscheidet  
 für diese Studie ein Zufalls-Generator,  
 auf den weder Sie noch wir Einfluss  
 haben.
• Sie hatten keinen Herzinfarkt oder   
 Schlaganfall.
 
Kontakt: 
Cornelia.Dormann-Fritz@stadtspital.ch 
Telefon 044 417 10 76

 

Sie sind herzlich zu unserem Öffentlich-
keitsanlass 2022 eingeladen! Der Livestre-
am wird am 4. November von 16.00 bis 19.15 
Uhr übertragen. Die diversen Rednerinnen 
und Redner werden spannende Aspek-
te zu den Themen Augen, Gehör, Gehirn, 
Sinnlichkeit und Krebsrisikoverminderung 
beleuchten. Donna Leon, Schriftstelle-
rin und Botschafterin DO-HEALTH Studie, 
wird in das Thema einführen. Der Anlass ist 
kostenlos und es besteht keine Zuschau-
erbeschränkung – Gerne dürfen Sie die 
Einladung an Freunde und Bekannte wei-
terleiten! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Zum Programm und zur Anmeldung:  
UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://www.usz.ch/veranstaltung/ 

oeffentlichkeitsanlass-2022/

Öffentlichkeitsanlass
4. November 2022

https://www.usz.ch/veranstaltung/oeffentlichkeitsanlass-2022/
https://www.usz.ch/veranstaltung/oeffentlichkeitsanlass-2022/
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Herbst heisst Marronizeit! Auch in der 
Winterzeit möchten wir die Ess- oder Edel-
kastanie, im Dialekt Marroni genannt, nicht 
missen. In der Schweiz wächst die Kastanie 
vor allem auf der Alpensüdseite. Es gibt sie 
aber auch auf der Nordseite, wenn auch 
nicht sehr ausgedehnt. Bis zum 19 Jahr-
hundert war die Kastanie als Nahrungs-
mittel sowie ihr Holz für die Bevölkerung 
im Tessin unentbehrlich und stellte das 
Überleben sicher. Die Kastanienbäume 
wurden seit Jahrhunderten in Selven kul-
tiviert. Diese Bezeichnung leitet sich vom 
Italienischen «selva» (lateinisch «silva») für 
Wald ab. In diesen als Selven bezeichneten 
speziellen Wäldern stehen die Kastanien-
bäume nicht zu dicht beieinander, so er-
halten sie das nötige Licht zum Wachsen. 
Allerdings müssen die Selven regelmässig 
gepflegt, das heisst die Bäume und das 
Gras zurückgeschnitten werden. Bis heute 
ist die Anzahl von landwirtschaftlich ge-
pflegten Selven im Tessin um ca. 90% zu-
rückgegangen. Mit der Modernisierung der 
Landwirtschaft im letzten Jahrhundert ver-
loren viele Bauern ihren Lebensunterhalt 
und zogen in die Städte oder ins Ausland. 
Die ungepflegten Kastanienbäume wurden 
von Schädlingen und Krankheiten befallen, 
und die Ernten fielen immer kleiner aus. 
Heute ist die Kastanie wieder mehr ge-
fragt, deshalb wird in den Kantonen Tessin 
und Graubünden die Baumpflege sowie 
die Ernte seit einigen Jahren gefördert. 
Die Ernte ist aufwändig und teuer, weil die 
Früchte in Handarbeit vom Boden aufge-

sammelt werden müssen. Die Nachfrage 
in der Schweiz ist heute grösser als die 
Produktion, somit wird ein Grossteil der hier 
verarbeiteten und gegessenen Kastanien 
aus Italien, Spanien, Portugal oder Frank-
reich importiert.

Auch in der Volksmedizin hatte die Kasta-
nie seit Jahrhunderten einen hohen  
Stellenwert. So sind auch Empfehlungen 
für bestimmte Zubereitungen von Kasta-
nien in den heilkundlichen Schriften der 

Marroni – heimisch, gesund und beliebt
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christlichen Heiligen, Hildegard von Bingen 
(1098 - 1179 n.Chr.), zu finden. So soll zum 
Beispiel Tee aus Kastanienblättern bei 
Atemwegsbeschwerden und Durchfall  
helfen. Weiter sind Rezepte für Magen-
probleme zu finden. Bei Gicht und Jähzorn 
wird zu einem Dampfbad aus den ge-
kochten Schalen und Blättern angeraten. 
Bei Leberproblemen wird Kastanienhonig 
empfohlen, zur Herzstärkung gekochte 
Kastanien oder Kastanienmehl. Hildegard 
von Bingen nannte den Edelkastanien-
baum auch «Baum der Weisheit». Wahr-

scheinlich liegt das daran, dass eine Edel-
kastanie über 1000 Jahre alt werden kann. 
Aber nicht nur bei Hildegard von Bingen 
kommt der Kastanie eine besondere Be-
deutung zu. In der christlichen Symbolik 
steht die Kastanie als Sinnbild für Güte, 
Keuschheit und Triumph über die Versu-
chung und in der Bachblütentherapie wird 
die Kastanie «Sweet Chestnut» bei Hoff-
nungslosigkeit, Verzweiflung und Depres-
sionen angewendet.
Aus der Ernährungswissenschaft wissen 
wir, dass Kastanien voller wertvoller In-
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haltsstoffe stecken. Sie sind nicht nur nahr-
haft aufgrund des hohen Gehaltes an 
Eiweissen und Kohlenhydraten, sondern 
enthalten ausserdem wichtige Nährstoffe 
wie B-Vitamine, Vitamin C, Folat sowie Ka-
lium und Magnesium. Durch den hohen An-
teil an komplexen Kohlenhydraten machen 
Kastanien rasch satt, lassen aber den Blut-
zucker nur langsam ansteigen. Ebenfalls 
punkten sie im Vergleich zu anderen Nüs-
sen mit einem relativ geringen Fettgehalt. 
Der Gehalt an essentiellen Aminosäuren, 
die der Organismus nicht selbst herstellen 
kann und über die Nahrung aufgenommen 
werden müssen, ist hingegen hoch. Der 
hohe Gehalt an Nahrungsfasern machen 
die Kastanien gesund für den Darm. Der 
hohe Kaliumgehalt trägt erwiesenermas-
sen zur Senkung des Blutdrucks bei und 
hat somit eine positive Auswirkung auf die 
Herzgesundheit.
Die Forschung hat ebenfalls das viel 
versprechende Potenzial der Kastanie  
entdeckt. Man hat durch aufwändige  
Forschung herausgefunden, dass die Ex-
trakte aus den Blättern des Kastanien-
baumes krankmachende Staphylococcus-
aureus-Bakterien unschädlich machen 
können. Die Staphylococcus-aureus- 
Bakterien kommen überall vor und lösen 
meist keine Krankheitssymptome aus. Doch 
der Erreger kann besonders bei Personen 
mit einem geschwächten Immunsystem, 
unter anderem Wund- und Atemwegs-
infektionen hervorrufen. Der Extrakt tötet 
die Bakterien nicht ab, wie es Antibiotika 

tun. Er verhindert aber, dass die Bakterien 
untereinander kommunizieren und gewe-
beschädigende Toxine produzieren.
Wie schon einleitend gesagt: Herbstzeit 
heisst Marronizeit! Nun sind sie wieder zu 
haben, sei es heiss geröstet an Ständen in 
braunen Papiertüten, im Supermarkt, auf 
den Gemüsemärkten oder selbst gesam-
melt aus der Natur. Überdies gibt es sie 
auch wieder als Vermicelles - DER absolute 
Klassiker in der Schweizer Dessert Küche. 
Kastanien sind wahre Allrounder und kön-
nen in der Küche in allen möglichen Arten 
und Kombinationen verwendet werden 
und Köstlichkeiten wie Kuchen, Crèmes, 
Suppen, Salate, Gnocchi und vieles mehr 
aus ihnen gezaubert werden.
Wie wir feststellen konnten, hat die Ess-
kastanie eine lange Geschichte und galt 
über etliche Jahrhunderte nicht nur als 
ein wichtiges Lebensmittel, sondern auch 
als Heilmittel. Jetzt im Herbst und Winter 
haben wir wieder die Gelegenheit sie zu 
geniessen. Wie mögen Sie Kastanien am 
liebsten? Probieren Sie doch gerne das 
folgende Rezept auf der nächste Seite:
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Der Castagnaccio ist einer der ältesten 
Kuchen Italiens und wird aus Kastanien-
mehl hergestellt.
Dauer: 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: einfach

 

400g Kastanienmehl
50g Pinienkerne
50g Sultaninen
3 Esslöffel Olivenöl
und etwas mehr zum Einölen und Beträufeln
1 Prise Salz
1 Zweiglein Rosmarin
700 ml Wasser

Rezept

Castagnaccio – Kastanienkuchen

Die Sultaninen in lauwarmem Wasser 
einweichen. Das Kastanienmehl in eine 
Schüssel geben und nach und nach mit 
700 ml Wasser und 3 Esslöffel Öl mit einem 
Schneebesen verrühren, bis der Teig glatt 
und ziemlich flüssig ist. Anschliessend je  
die Hälfte der abgetropften Sultaninen 
und Pinienkerne und eine Prise Salz zum 
Teig hinzufügen.

Eine Backform (ø 26 cm) einölen, den Teig 
einfüllen und die Oberfläche mit den rest-
lichen Pinienkernen und Sultaninen sowie 
den Rosmarinnadeln bestreuen, dann mit 
etwas Öl beträufeln.

Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C 
(Ober-Unterhitze) ca. 35 Minuten backen, 
bis die Oberfläche eine schöne braune 
Farbe hat, aber nicht zu trocken ist. Aus 
dem Ofen nehmen und warm servieren.

Variation: Pinienkerne durch gehackte 
Mandeln/Baumnüsse ersetzten.

Rezept übersetzt von 
UP-RIGHT-FROM-SQUARE https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci- 

e-dessert/castagnaccio-2/

https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/castagnaccio-2/
https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/castagnaccio-2/
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Christiane Busalt, Leiterin Trial Center 

Im Portrait: Christiane Busalt – Leiterin  
Trial Center des Zentrums Alter und Mobilität

Klinische Studien unterliegen einem 
strengen Protokoll. Bestimmt von inter-
nationalen Richtlinien und der Schweizer 
Gesetzgebung, die dafür sorgen, dass die 
erhobenen Daten vergleichbar und aus-
wertbar sind. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass die Leiterin des Trial Centers, Chris-
tiane Busalt, ebenfalls einem strengen 
Protokoll folgt.

Täglich klingelt der Wecker um 4.50 Uhr,  
20 Minuten Kaffee trinken und um 5.50 Uhr
im Auto sitzend zur etwa einstündigen 
Fahrt ins ZAM, mit großer Sicherheit in eine 
Stickjacke gekleidet. Angekommen im ZAM 
wird der PC hochgefahren, das Brot ge-
richtet und gleichzeitig die wichtigsten 
Mails gelesen und bearbeitet. Nochmals 
die Hände eincremen, denn um 8.00 Uhr 
beginnt stets der Rapport im Assessment 
Center, das sich im D-Haus des Spitals 
befindet. Danach fängt die Arbeit mit den 
Studienteilnehmenden an. Untersuchun-
gen durchführen, Daten erfassen, Doku-
mentieren und einen End-Check der Ein-
tragungen durchführen.
Frau Busalt organisiert das 6-köpfige 
Team, bestehend aus Studienassistentin 
und Studienärzten. Sie hält den Ablauf am 
Laufen, immer mit einem strengen Blick auf 
die erhobenen Daten, damit auch alles 
seine Ordnung hat und vollständig ein-
getragen wurde. Das muss sie auch, denn 
wenn die erfassten Daten nicht nach SOP 
(Standard Operation Procedures –  
Standardvorgehensweise) erhoben wer-
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den, sind sie ungültig und nicht verwertbar. 
Die Richtlinien dienen ebenso dem Schutz 
der Studienteilnehmenden.

Es ist also wenig verwunderlich, dass Frau 
Busalt, die Überwacherin der SOPs, keine 
unstrukturierten Arbeitsabläufe und unor-
dentliche Schränke mag. Sie optimiert  
und organisiert gern, immer so, dass sie 
allem und allen gerecht wird. Dienstpläne,  
Urlaubsplanung, Schulungen, einen  
Informationsstand etc. Es gibt nichts, das 
Christiane Busalt nicht passend machen 
kann.

Einen Ausgleich für sich selbst findet sie in
der Gartenarbeit, beim Bewegen in der 
Natur auf dem Velo, in Wanderschuhen 
oder auf dem Wasser. Aber auch die 
Durchführung von Kosmetikbehandlungen 
und klassischen Massagen ist mehr als 
ein Hobby von ihr. Sie ist zusätzlich aus-
gebildete Kosmetikerin und ermöglicht 
Freunden und Bekannten in ihrer Freizeit 
entspannende Stunden bei ihr zu verbrin-
gen, obwohl sie diese für sich selber mehr 
als verdient hätte. Zudem verwöhnt sie 
gelegentlich ihre Kolleginnen und Kollegen 
mit leckeren selbstgebackenen Kuchen, 
die oft einem Familienrezept aus der  
Heimat in Hessen entspringen. Doch die 
grösste Freude bereitet Christiane Busalt  
ihr kleiner Enkelsohn, dem sie als Einzigen  
jede Unordnung durchgehen lässt.


