
Gesundheitsvorsorge mit gesunden
Lebensmitteln
Am zrveiten grenzüberschreitenden Bürgerforum <Lebensmittel von Inorgen>> rvurden

neuste Erkenntnisse ütrer gesunde Ernährung aus Wissenschaft und Forschung vorge-

stellt.

Auf Einladung der Netzrvelke BioLAGO 
i

und Bioaktive Pflanziiche Lebensmittei
sorvie des Kompetenzrretztverkes Ernäh-
rungsrvirtschaft Schrveiz und des Amtes
ftlr Schulen. Bildung und Wissenschaft der

Stadt Konstanz gaben Forscher, Unter-
nehmen und lvlediziner im Konzil Kostanz
im Rahmen des zu,eiten grenzüberschlei-
tenden Bürgerforums "Lebensmittel 

von

morgen> einen spannenden Einblick in
die neusten rvissenschaftlichen Erkennt-
nisse und Produktentrvicklunqen.

Hochrvertige Proteine
Das Unternehmen UltraSports stellte
nene Produktentrvicklungen für entzün-
dungshemmende, clietätische Lebensmit-
tel auf Basis von hochrvertigen Proteinen
der Amarant-Pflauze vor. Geforscht wird
derzeit gemeinsam mit der Technischen

Universität lvlünchen. um so zum Beispiel
den Regenerationsprozess der Muskeln
zu unterstützen.

fuI e d i zi n e r J ti r g E i ch I t o r r t i n.fo rn i e rt e ii b et

gen techfrei e To ilt atett. ( to s )

aufgrund ihrer hohen l(onzentration an

Pflanzenfarbstoff Lycopin das Risiko tür
Osteoporose" Schlagattfall und Krebs
senken. Licorosso-Tomaten rverden von
Ralph Bötsch. Gemüsebau in Saimsach'

angebaut. Licorosso-Tomaten unterschei-
den sich von anderen Tomaten vor allem
durch ihren exzellentett Geschmack, um
rund zrvei Puirkte höheren Zucker- und
Süuregehalt, ihre tiefrote Farbe und den

hohen Lycopingehalt. Als Vorteile der
Licorosso-Tomaten nennt Ralph Bötsch.
dass sie auf natürliche Weise in Erde an-

gebaut rverden, aus traditioneller Saat-

veredelung entstanden, 1änger am Stock
leifen und herrlich süss und atomatisch
schrnecken.

Magen-Darm-Beschrverden lindern
Wie der Weg von der Pflanze zum Nah-
rungsergänzungsmittel irn Allgemeinen

w

Ralplt Bötsch (recltts) stellte die Licorosso-
Tontate ttor. (tos)

Gesunde Tomaten aus Salmsach
Mediziner Dr. Jürg Eichhorn aus Herisau
rvidmet sich in seinetu Vortrag <Licoros-
so, einer neuen, gentechnikfreien Sorte
von Tomaten. Wie erste rvissenschaft-
liche Studien erbracht haben. sollen sie
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verläuft, dartlber klärte die Vital Srviss

Solutions AG aus Tägerrvilen auf. Das
Unternehmen macl.tt Extrakte nutzbar für
medizinische Anrvendungen. beispiels-
rveise aus Johanr.riskraut oder Sesambiät-
tem. Sie lindern unter anderem lviaqen-
Darm-Beschwerden.

Genetik oder Essverhalten:
<<Was lässt uns schneller altern?>>

Zu neusten Forschungsergebnissen, ob
Alterung di.rrch Essgervohnheiten oder
vielmehr durch unser Erbgut bestimmt
rvird. berichteten Britta Renner und Alex-
ander Bürkle, Professoren an der Univer-
sität Konstanz. Hubert Hohler, Küchen-
chef der Buchingel Klinik Bodensee ver-

riet. inrviefern es bei der gesunden Ernäh-
rung auch auf die Zutalen rind Zuberei-
tung ankommt.

Il4ario Tosuto

.,,:\


