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Allgemeiner Teil 

Visa 
Ungefähr 8 Wochen vor Antritt des Fluges habe ich mit der Beantragung meiner 

Arbeitserlaubnis begonnen. Durch den zur Verfügung gestellten Leitfaden wurde eine große 

Hilfe geleistet, um sich in diesem teilweise komplizierten Prozess zurechtzufinden. Es wurden 

verschiedene Dokumente gefordert, die man teilweise selbst erstellen musste und teilweise 

von der Universität zugesendet bekam. Erst nach 7 Wochen kam eine Rückmeldung und die 

Bestätigung, dass die Application erfolgreich war, ich würde deshalb empfehlen, mit der 

Beantragung zu starten, sobald Hin- und Rückflug gebucht sind (das Ticket ist eines der 

Dokumente, die man hochladen muss). Man kann während des Prozesses immer seinen 

aktuellen Stand speichern und später dahin zurückkehren, um die nächsten Formulare 

auszufüllen. 

Geld 

Es ist empfehlenswert, sich vor Reiseantritt eine Kreditkarte anzuschaffen, die es einem 

ermöglicht kostenlos Bargeld abzuheben. Ich habe ein kostenloses Konto bei der comdirect 

eröffnet und konnte mit der dazugehörigen VISA an allen Automaten ohne Gebühren Geld 

abholen, die ein VISA Zeichen tragen, das waren zum Glück sehr viele. Es gibt jedoch 

Ausnahmen, die sich meistens in großen Malls befinden: Hier muss man trotz VISA Zeichen eine 

Gebühr zahlen, man wird aber vorher darauf aufmerksam gemacht, 

 

Der Flug 
Es hat sich als günstiger erwiesen, den Hin- und Rückflug  separat voneinander zu buchen. Den 

Hinflug habe ich von Frankfurt mit Condor angetreten mit einem Zwischenstopp in Calgary. 

Alles verlief problemlos und die Zeit zum Anschlussflug war optimal. Als einziger Mangel ist zu 

erwähnen, dass das Entertainment-Programm nicht im Preis inbegriffen ist. Vom Flughafen in 

Edmonton fährt ein Bus, der einen für 5$ zur LRT-Station „Century Park“ bringt. Die LRT ist eine 

Straßenbahn, die von dort bis in den Norden der Stadt fährt. Der Rückflug war mit Iceland Air 

und sehr komfortable, allerdings wurde keine Mahlzeit serviert. 

 

Die Unterkunft 
Die Unterkunft habe ich über kiji.ca gefunden. Weitere Möglichkeiten eine Wohnung zu finden 

sind airbnb, roommates.ca und die Facebook-Gruppe „Edmonton Roommates“. Eine 



Monatsrente betrug 450$ und ich habe dafür ein Zimmer in einer voll ausgestatteten 

Kellerwohnung erhalten. Es gab  zwei Schlafzimmer, ein Bad und einen Wohn- und 

Kochbereich. Von dem, was ich von anderen Teilnehmern gehört habe, war das Preis-/ 

Leistungsverhältnis hervorragend. Der Vermieter war sehr freundlich und hilfsbereit. 

Die Universität 
Die Universität, zu der die Forschungseinrichtung gehört heißt University of Alberta. Diese liegt 

direkt am Sasketchian River, der durch die Stadt fließt und eine direkte Anbindung an die LRT 

und diverse Busse ist gegeben. Insgesamt sind 35 000 Studenten immatrikuliert, die auf 5 Campi 

verteilt sind. Das Gelände ist sehr groß und es brauchte einige Tage, um sich vollständig 

orientieren zu können. Es war sehr hilfreich, dass ein paar Karten aufgestellt sind und auch dass 

das International Office Karten in Papierform ausgibt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich die 

Pausen zu versüßen, entweder in einem der vielen, nahegelegenden Parks, auf den 

Grünanlagen des Campus oder in den Gemeinschaftssälen (v.a. SUB und HUB Mall). Hier gibt 

es kleine Geschäfte und Fastfoodketten. Positiv fand ich, dass es fast überall Mikrowellen gab, 

in denen man sich mittags sein mitgebrachtes Essen warm machen konnte und deswegen nicht 

darauf angewiesen war, an der Uni etwas zu kaufen. Einen besonderen Besuch ist der 

Bookstore der University of Alberta im SUB-Gebäude. Hier gibt es Tshirts, Tassen, Flaschen und 

diverse andere Artikel, die ein tolles Andenken sind. 

Die Stadt 

Die Stadt Edmonton gehört zum Bundesstaat Alberta und bietet eine optimale Basis für diverse 

Ausflüge. Nur 40 Autominuten entfernt liegt der erste Nationalpark namens „Elk Island“, in dem 

man mit großer Wahrscheinlichkeit Bisonherden antrifft. Calgary ist in ca. 3 Stunden zu 

erreichen und man gelangt in 4 – 5 Stunden in die berühmten Nationalparks Jasper und Banff.  

Der öffentliche Nahverkehr ist, abgesehen von der LRT, eher mäßig ausgebaut und man merkt 

immer wieder, dass das Hauptverkehrsmittel das Auto ist. Die meisten großen Shops und auch 

einige Restaurants sind ausgelagert und nur über die Autobahn zu erreichen. Ein Besuch ist 

aber der Einkaufskomplex „South Common“ wert, wo es einige Outlets Shops gibt. Wem das 

nicht genug ist, der wird spätestens in der West Edmonton Mall fündig – dem größten 

Einkaufszentrums Albertas. Leider sind Lebensmittel in Kanada relativ teuer. Zu empfehlen sind 

die Supermärkte „No Frills“ und „The Canadian Superstore“, hier kann man verhältnismäßig gut 

einkaufen. Leider muss man immer wieder feststellen, dass „gesünderes Essen“ wie Obst und 

Gemüse um einiges mehr kostet als Fertigprodukte, das ist ein bisschen schade. 



 

Fachlicher Teil 
 

Das Forschungsprojekt 
An der University of Alberta war ich in der Clinical Research Unit for Nutrition untergebracht. 

Hier sind verschiedene Arbeitsgruppen vertreten, die Studien planen und durchführen. Meine 

Studie nennt sich „The Alberta FYBER study“ – FYBER steht dabei für: Feed Your gut Bacteria 

morE fibeR. Bevor ich auf die Ziele eingehe, möchte ich etwas weiter ausholen und den 

Hintergrund erklären: 

Übergewicht ist bewiesener Maßen mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krankheiten 

wie Diabetes Mellitus Typ 2, Kardiovaskulären Erkrankungen oder bestimmten 

Krebserkrankungen verbunden. Es ist bekannt, dass ein unterschwelliges, niedriges 

Entzündungsniveau („low-grade Inflammation“) einer der Faktoren ist, der diese Krankheiten 

begünstigt. Nun gibt es die Theorie, dass man mit Ballaststoffen diese unterschwellige, immer 

präsente Entzündung günstig beeinflussen kann, was im Rückschluss vielleicht die Gesundheit 

vorbeugend stärken kann. Generell sind Ballaststoffe als langkettige Kohlenhydrate definiert, 

die nicht durch menschliche Enzyme zersetzt werden können. An dieser Stelle kommen die 

Darmbakterien ins Spiel, von denen einige die Fähigkeit besitzen, Ballaststoffe zu ersetzen. Ein 

wichtiges dabei entstehenden Nebenprodukt sind kurzkettige Fettsäuren, die wiederum einen 

Einfluss auf die „low-grade Inflammation“ im Körper haben sollen. Gleichermaßen stehen 

Ballaststoffe im Verdacht, die Darmflora, die 10 bis 100 Billionen Bakterien beinhaltet zum 

Adaptieren anzuregen. So erhofft man sich, dass sich durch den Kontakt mit Ballaststoffen diese 

Bakterien vermehren, die dem Darm Gutes tun. Dieses Basiswissen soll sich durch die Alberta 

FYBER Study vertiefen. 

Grundlegendes Ziel ist herauszufinden, welchen Einfluss eine erhöhte Aufnahme bestimmter 

Ballaststoffe auf die Darmflora und diverse Blutparameter hat. Um eine Veränderung 

beurteilen zu können, werden schon vor Beginn der Studie Stuhl- und Blutproben ausgewertet. 

Die rekrutierten Patienten, die alle leicht übergewichtig sein sollen, mischen für sechs Wochen 

täglich einen Beutel von einem Ballaststoff-Extrakt mit definiertem Gewicht unter ihre normale 

Mahlzeit. Nach Vollendigung der Titrationszeit werden erneut Stuhl- und Blutproben 

genommen und zusammen mit den Baseline-Daten ausgewertet. Leider war die Studie zum 



Zeitpunkt meines Aufenthaltes noch nicht weit im Prozess fortgeschritten, sodass ich keine 

Auswertungen sehen konnte. Ich habe jedoch das Rekruitment sowie die Screening-Besuche 

der Patienten miterleben können, was ebenfalls sehr interessant war. 

 

Meine Aufgaben 

Mein Kernprojekt war die Vorbereitung der eigentlichen Studienauswertung am Ende bzw. der 

Diskussion. Dazu habe ich eine systematische Literaturrecherche in den Datenbaken PudMed, 

Cochrane und CINAHL durchgeführt. Gesucht habe ich nach den Stichworte „Fiber + 

inflammation“ und „Fiber + insulin resistance“. Mein Ergebnisfilter hat bestimmt, dass ich nur 

Clinical Trials angezeigt bekam und ich habe anschließend selbst eine Sortierung 

vorgenommen, sodass ich nur Studie hatte, die sich vom Aufbau und der Länge mit der Alberta 

FYBER Study vergleichen lassen. Nachdem ich die ausgewählten Studien gelesen habe, habe ich 

eine Excel-Tabelle entwickelt in der ich die gewonnen Informationen sinnvoll und übersichtlich 

darstellen konnte, sortiert nach „Inflammation“ und „Insulin Resistance“. Diese Methode 

erwies sich als sehr sinnvoll, da ich auf diese Datenbank immer wieder zurückgreifen und an 

Informationen gelangen konnte, ohne mich noch mal in die Texte der Studien einlesen zu 

müssen. Später nahm ich eine Auswertung aufgrund von verschiedenen Studien-

Charakteristika vor.  

Neben dieser Aufgabe habe ich meine Arbeitsgruppe bei verschiedenen kleinen Dingen 

unterstützt. So habe ich z.B. geholfen, die verschiedenen Ballaststoffe für die Patienten 

abzuwiegen und luftdicht zu verschließen. Da der Teilnehmerumfang der Studie 220 Patienten 

betragen soll, war diesbezüglich einiges zu tun! Des Weiteren habe ich, v.a. in der Umgebung 

der Universität, Flyer aufgehängt um damit mögliche Interessenten auf die Studie aufmerksam 

zu machen. Besonders spannend war für mich auch, dass meine Arbeitsgruppe interdisziplinar 

aufgestellt war und ein Labor in der Mikrobiologie hatte. Somit konnte ich, nachdem ich 

diverse, von der University of Alberta vorgeschriebene online-Sicherheitstrainings absolviert 

hatte, im Labor zuschauen und selbst Bakterienkolonien kultivieren und zählen. 

 



 

Ergebnisse 
Die Literaturrecherche konnte überzeugen Ergebnisse liefern. Die Befunde waren sogar so 

eindeutig, dass sich das Projekt ausgeweitet hat und nun ein Review darüber verfasst werden 

soll. Da das Ziel ist, dieses in einer Fachzeitung zu publizieren, kann ich leider nicht genauer auf 

die Ergebnisse eingehen.  

 

Fazit 
Abschließend kann ich sagen, dass sich mein Aufenthalt in Kanada absolut gelohnt hat. Ich bin 

mit sehr vielen interessanten Menschen in Kontakt gekommen und habe fachlich viel dazu 

gelernt. Es war spannend zu sehen, an was man alles denken muss, wenn man eine Studie plant 

und durchführt. Durch die intensiven Einblicke in die Arbeit konnte ich mir ein gutes Bild davon 

machen, was es heißt in der Forschung tätig zu sein und demnach Erkenntnis darüber 

gewinnen, ob das etwas für mich wäre. Ich kann es jedem ans Herz legen, sich für ein DAAD rise 

Programm zu bewerben, es ist wirklich eine wahnsinnige Chance! 


