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OECOTROPHOLOGEN IN DER LEBENSMITTELBRANCHE

Es gibt viele Chancen – nutzen wir sie!
Im Namen des VDOE–Vorstands wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien ein glückliches, gesundes und zufriedenes 2010 mit vielen erfolgreichen Aktivitäten und
neuen Begegnungen mit interessanten Menschen. Wir
sind soeben in eine neue Dekade gestartet, die uns
sicher stark fordern wird. Der VDOE möchte Sie dabei
unterstützen, die beruflichen Herausforderungen zu
meistern. Im Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt
können wir feststellen, dass zahlreiche Projekte und
Serviceleistungen des Verbandes für Sie durch den unermüdlichen Einsatz von Dr. Elvira Krebs und ihren Mitarbeitern in der VDOE Geschäftsstelle sehr erfolgreich
umgesetzt wurden. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Mit Stolz erfüllt uns z. B, dass wir mehr als 1.000 Mitglieder hinzugewinnen konnten.
Die gewonnene Stärke und Professionalität ist besonders wichtig für den Verband. Im
Februar werden wir uns in einem Strategieworkshop die Ziele für das nächste Jahrzehnt
setzen. Dabei ist es unser wichtigstes Anliegen, Angebote zu entwickeln, die motivieren
und gleichzeitig nützlich und hilfreich für Ihre berufliche Entwicklung sind.
Die VDOE POSITION macht gleich den Anfang damit: Unter dem Titel „Oecotrophologen
in der Lebensmittelwirtschaft“ will sie motivieren, einen Blick auf die vielen positiven
Aspekte des Berufsfeldes Ernährungsindustrie zu werfen. Diese Branche ist und bleibt
der wichtigste Arbeitgeber für unsere Berufsgruppe. Ob in Kundenberatung oder
Öffentlichkeitsarbeit, in Qualitäts- und Produktentwicklung oder in Marketing und
Vertrieb – überall leisten Haushalts- und Ernährungswissenschaftler wertvolle Beiträge
für die Unternehmen. Dabei zeigen unsere Recherchen, dass Einstiegschancen und
Aufstiegsmöglichkeiten nach wie vor überdurchschnittlich gut sind.
Wenn einige Kollegen immer noch Vorurteile gegen die Ernährungsindustrie hegen, so
muss ich sagen: zu unrecht! – Während des Studiums habe ich eine Tätigkeit in der
Lebensmittelwirtschaft nicht in Erwägung gezogen. Schließlich bin ich durch Zufall auf
ein Angebot aufmerksam geworden. Seit fast zehn Jahren bin ich nun in einem Familienunternehmen tätig. Ich habe viel gelernt und zahlreiche positive Erfahrungen sammeln
können. Als „Exotin“ neben Juristen und Betriebswirten fachlich zu bestehen, war dabei
nur eine von vielen Herausforderungen. Flexibilität, Netzwerkarbeit und Kommunikationsfähigkeit sowie unternehmerisches, komplexes Denken, Selbstmarketing und
Verhandlungsgeschick sind sicherlich weitere Attribute, die nötig sind, um sich in der
Industrie zu entwickeln und Erfolg zu haben – und zwar auch ohne seine Seele zu verkaufen! Ich wünschte mir noch viel mehr Kollegen, die sich dort engagieren.
Apropos Engagement: Im Juni 2010 stehen auf unserer Mitgliederversammlung in Leipzig wieder Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der gesamte Vorstand kandidiert
zwar wieder, aber unser bisher 5-köpfiges Team sucht zwei weitere Mitglieder, um den
vielfältigen Aufgaben besser gerecht zu werden (siehe auch S. 18). Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen und mithelfen, unseren (Ihren) Verband noch stärker und
attraktiver zu machen.

Ihre Almut Feller
VDOE-Vorstandsmitglied
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Promis für gesunde
Kinderernährung

Fettleibigkeit ist vor allem ein Problem von
Kindern, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, meint Köchin Sarah Wiener und stellt fest: „Es ist erschreckend,
wie viele Kinder und Jugendliche es gibt,
die sich kein Essen mehr selbst zubereiten
können und sich stattdessen von Chips
und Fastfood ernähren.“ Wiener hat deshalb vor 2 Jahren eine Stiftung gegründet.
Deren Mitarbeiter zeigen in Schulen, wie
man ein gesundes Frühstück und Schulbrote zubereitet. Jetzt hat sich Wiener die
Unterstützung von Unternehmensberater
Roland Berger geholt. Berger hatte ebenfalls eine Stiftung gegründet, die sich um
sozial benachteiligte Kinder kümmert und
mit 50 Mio. Euro ausgestattet ist. 154 junge Leute werden derzeit bis zur Hochschulreife und im Studium betreut und lernen nun auch Kochen. „Unsere Stipendiaten sollen frühzeitig lernen, dass bewusste Ernährung die Voraussetzung für
körperliche und geistige Fitness ist“, sagte
der 72-jährige Berger.
Quelle: Roland Berger Stiftung

Kaum Interesse an
Kennzeichnung
Was in den Lebensmitteln drin ist,
scheint deutsche Verbraucher wenig zu
interessieren. Bei einer repräsentativen
Umfrage des Offenbacher Meinungsforschungsinstituts Marplan, bei der Ende
2009 bundesweit 2.370 Menschen befragt wurden, hat noch nicht einmal
jeder Fünfte (18,9 %) angegeben, er
beachte regelmäßig die Angaben über
den Gehalt an Nährstoffen.

Nur jeder zweite Verbraucher in Deutschland lässt sich zumindest „hin und wieder“ beim Lebensmittelkauf von den
Angaben zu Nährstoffen leiten. Kalorienund andere Angaben werden ebenfalls
von gerade einmal einem Drittel der Be-
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Was können wir von Johann Lafer lernen?
Foto: © mühleib

Starköchin Sarah Wiener und Unternehmensberater Roland Berger wollen
sich künftig gemeinsam für eine bessere
Ernährung von sozial benachteiligten
Kindern einsetzen.

VDOE FRAGT NACH – BEI PROF. DR. GEORG KOSCIELNY

VDOE POSITION: Sternekoch Johann Lafer ist seit Ende
letzten Jahres Lehrbeauftragter an der Hochschule Fulda, wo er angehende Oecotrophologen in Kulinaristik,
Esskultur und Kochkunst unterrichtet. Was können
Oecotrophologen von dem Sternekoch lernen?

Koscielny: Sie sollen von ihm vor allem einmal den kreativen Umgang mit Lebensmitteln lernen. Und sie sollen
von ihm lernen, wie man durch den intelligenten Umgang mit Lebensmitteln aus wenigen Rohstoffen eine
kreative kulinarische Küche für die Schulverpflegung, aber auch für andere Bereiche
der Gemeinschaftsverpflegung, wie z. B. in der Verpflegung älterer Menschen oder
in der Betriebsverpflegung, auf den Teller bringt. Wer hätte noch vor Kurzem gedacht, dass Kulinaristik und Kochkunst in der Bevölkerung zu einem Trendthema
werden? Und wer hätte geglaubt, dass wir Ganztagsschulen mit einer umfassenden Schülerverpflegung auf den Weg bringen müssen?
Die Gründe für diese Entwicklung liegen im sozialen Wandel in unserer Gesellschaft. Damit wird die Oecotrophologie zu einem Schlüsselthema, das die Verbindung von Genuss, Gesundheit und modernem Verpflegungsmanagement im
gesamten Lebenszyklus der Menschen zu lösen hat. Der Fachbereich Oecotrophologie der Hochschule Fulda wird daher den neuen Studiengang „Catering,
Versorgen, Wohnen“ einrichten und zum WS 2010/11 35 Studenten aufnehmen.
Besondere Studienschwerpunkte von "Catering" sind: „Versorgungs- und Verpflegungsmanagement“, „Educational Catering (Schuloecotrophologie)“, „Beratung
in der Versorgungswirtschaft“ und „Beratung im Lebenszyklus“.
Prof. Dr. Georg Koscielny leitet das wissenschaftliche Zentrum für Catering –
Management – Kulinaristik des Fachbereichs Oecotrophologie an der Hochschule
Fulda und arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich Ernährungsbildung. Nähere
Informationen unter www.hs-fulda.de und www.take54you.de.
fragten wenigstens „hin und wieder“ angeschaut. Ob Konservierungsstoffe im
Gläschen sind, der Joghurt eine heimliche
Zuckerbombe ist oder die Wurst fast nur
aus Fett besteht: Den Deutschen ist das
reichlich schnuppe. Knapp 4 % aller
Befragten sagten schlicht und einfach,
dass sie auf Nährwerte nicht achten, weil
sie den Sinn nicht verstehen. 9 % können
die Kennzeichnungen erst gar nicht lesen:
„Ist zu klein geschrieben“, heißt ihre Antwort. Mit steigendem Nettoeinkommen
berücksichtigen mehr Menschen die
Informationen auf den Verpackungen:
15 % der Verbraucher, die in ihrem
Haushalt bis zu 1.000 Euro im Monat zur
Verfügung haben, achten meistens auf die
Kennzeichnungen. Bei denjenigen mit
mehr als 2.500 Euro sind es 24 %.
Quelle: Marplan

Ökotest lobt
Discounter
Qualitativ hochwertige Produkte müssen nicht teuer sein. Grundnahrungsmittel wie Mischbrot, Gouda oder Salz
vom Discounter sind laut Ökotest meist
„sehr gut“.

Rund zwei Drittel von insgesamt 77 getesteten Produkten aus dem Bereich der
Grundnahrungsmittel von Aldi, Lidl,
Netto, Norma und Penny schnitten mit
der Note „sehr gut“ ab, wie „Ökotest“ in
der Ausgabe vom Januar 2010 berichtet.
Getestet wurden u. a. Mischbrot, Spaghetti, Butter, Gouda, Speiseöl und Salz.
11 Produkte bekamen demnach wegen
kleiner Mängel „gute“ Noten. Die
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schlechteste Note „ausreichend“ vergaben die Tester nur für ein Sonnenblumenöl, das polyzyklische Kohlenwasserstoffe –
wenn auch in gesundheitlich unbedenklicher Menge – enthielt, und für einen
Tiefkühlspinat mit hohen Nitratwerten.
Getestet wurden auch Kaffee, schwarzer
Tee, passierte Tomaten, Naturjoghurt,
Mehl und Mineralwasser. Bei den Wässern
bemängelte „Ökotest“, dass bei den Discountern alle in Einwegflaschen – ob mit
Pfand oder ohne – abgefüllt sind. Die Umweltbilanz falle im Verhältnis zu Mehrwegflaschen „enorm“ ab, deshalb habe
kein Produkt eine bessere Note als „befriedigend“ bekommen. Quelle: „Ökotest“

ESPEN-Preis für Prof.
Berthold Koletzko
Jeder dritte bis vierte junge Patient in
europäischen Krankenhäusern ist mäßig
bis schwergradig mangelernährt. Eine
große Schwachstelle bei der Diagnose
von Mangelernährung in der Pädiatrie
ist das Fehlen einheitlicher Kriterien.

Prof. Dr. Berthold Koletzko, Dr. von Haunersches Kinderspital der Universität München, hat deshalb mit seiner Projektgruppe
das Netzwerkprojekt „Mangelernährung
bei Kindern in europäischen Krankenhäusern“ initiiert. Dafür erhielt er jetzt den
Preis der ESPEN Network Project Grant der
Europäischen Gesellschaft für klinische
Ernährung (ESPEN), der mit 135.000 Euro
dotiert ist. Ziel ist es, die Prävalenz der
Mangelernährung bei hospitalisierten
Kindern in Europa zu erheben und geeignete Kriterien für eine kindliche Mangelernährung zu definieren. Die klinischen
Folgen einer Mangelernährung sind bei
Kindern noch gravierender als bei Erwachsenen. Wachstum, Entwicklung und
langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit werden nachhaltig beeinträchtigt, Krankheitsverlauf und Genesung werden verzögert, Komplikationen und
Infektionen häufen sich und führen zu längeren Krankenhausaufenthalten. Die
Erfassung des Ernährungsstatus sollte im
Krankenhaus für alle pädiatrischen Patienten obligat sein. Die vorliegenden Scores
zur Erfassung von Mangeler nährung
beziehen Kinder jedoch nicht mit ein.
Quelle: DGEM
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RegioTreffs für die
Schulverpflegung
Um die Schulverpflegung für bayerische
Schüler weiter zu verbessern, hat Ernährungsminister Helmut Brunner jetzt das
Angebot der Vernetzungsstellen Schulverpflegung um einen neuen Baustein,
nämlich die „RegioTreffs“, erweitert.

In diesen „RegioTreffs Schulverpflegung“
sollen alle an der Schulverpflegung Beteiligten in den 7 Regierungsbezirken ihre
Erfahrungen regelmäßig austauschen und
sich gegebenenfalls auch Expertenrat einholen. An den bayernweit 8 Standorten
der regionalen Vernetzungsstellen sind
jetzt 17 solcher „RegioTreffs“ gestartet.
Jede der Gruppen, die sich künftig 4- bis
6-mal im Jahr treffen werden, umfasst 20
bis 25 Teilnehmer. Mitmachen kann jeder,
der die Verpflegung an der eigenen Schule
verbessern möchte: Schulleiter, Kochteams, Verpflegungsbeauftragte, zuständige Fachlehrer, Hausmeister, Eltern- und
Schülervertreter, Vertreter von Schülerunternehmen und Fördervereinen. Die
Teilnehmer bestimmen auch die Themen:
Diese reichen von der Speisenplanung
über Hygiene bis hin zu Bezahlsystemen
oder der Steigerung der Akzeptanz.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Kaum Rückstände
In Lebensmitteln befinden sich immer
weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Zu diesem Ergebnis
kommt das Bundesamt für Verbraucherschutz in seinem jüngsten Bericht.

Als nahezu rückstandsfrei gelten Säuglings- und Kleinkindernahrung. Dagegen
überschritten Maracuja, frische Kräuter,
Grünkohl, Tee oder Zitronen häufiger die
Höchstgehalte. Die Untersuchungseinrichtungen der amtlichen Lebensmittel- und
Veterinärüberwachung der 16 Bundesländer haben 16.986 Proben von Lebensmitteln tierischen Ursprungs, frischem und
gefrorenem Obst, Gemüse und Getreide
untersucht. Ergebnisse des Berichtes finden sich online unter: dpaq.de/pflanzenschutzmittel.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

OECO-TRÜFFELCHEN

Ein Prosit auf die
Limo-Steuer
Es gibt schon Sekt-, Salz- und Branntweinsteuern. Höchste Zeit also, auch
andere menschliche Laster wie Limonadetrinken oder Butteressen zu besteuern. Dann, so die Protagonisten
solcher Abgaben, würde auch der
deutsche Michel samt Gattin und
Nachwuchs schlanker, bekäme seltener Diabetes und weniger Herzinfarkte.
Das eingenommene Geld könnte für
Präventions-Kampagnen sinnvoll eingesetzt werden. So würden schon die
Allerkleinsten lernen, wie „bäh!“
Zucker und Fett sind, sodass sie alsbald freudestrahlend zu Wasser, Magerjoghurt und trockenen Brötchen
greifen – sofern es bis dahin keine
Weißmehl-Steuer gäbe. Die könnte
nötig werden, wenn die Fett- und
Zucker-Steuer tatsächlich greift. Dann
ginge ja der Konsum an Fettigem und
Süßem zurück, sodass die schönen
Einnahmen wieder versiegen würden.
Wer glaubt, das sei nicht nötig, weil
es dann ja auch merklich weniger
Adipositas, Diabetes und Herzinfarkte
gäbe, ist diesem kleinen Nachweihnachts-Märchen aufgesessen.
Auch wenn eine Steuer auf Süßgetränke durchaus diskussionswürdig
scheint, ist nicht klar, ob und, wenn
ja, welche Effekte sie zeitigen würde.
Die rund 6%ige Softdrink-Steuer in
33 US-amerikanischen Staaten war
jedenfalls wirkungslos. Zudem steht
zu befürchten, dass als Nächstes eine
Steuer auf gesättigte Fettsäuren
käme, für die es nun gar keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Wir
sollten uns vielleicht doch auf andere
Maßnahmen besinnen, um die Menschen, sofern nötig, über ungünstige
Ess- und Trinkgewohnheiten aufzuklären. In diesem Sinn: Einen guten
Start ins neue Jahr(zehnt)!
Ulrike Gonder
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OECOTROPHOLOGEN UND ERNÄHRUNGSINDUSTRIE

Gegessen wird immer
Mit knapp 6.000 Betrieben, mehr als 0,5 Mio. Beschäftigten und einem Umsatz von
rund 140 Mrd. Euro ist die Ernährungsindustrie eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Lediglich Autohersteller, Anlagen- und Maschinenbau, Chemieindustrie und
Lebensmittelhandel erzielen höhere Umsätze. Gleichzeitig gehört die Lebensmittelbranche zu den wenigen Wirtschaftszweigen, die die Krise bisher fast unbeschadet
überstanden haben. Gegessen wird immer. Das ist ein Grund dafür, dass die
Ernährungsindustrie selbst in der Krise wie ein Fels in der Brandung steht. Die
Produktionsleistung blieb auch 2009 mengenmäßig stabil, die Arbeitsplätze in der
Branche sind nach wie vor weitgehend sicher. Damit leistet die Ernährungsindustrie
einen wichtigen Beitrag für Wohlstand und Beschäftigung.

Auch für Oecotrophologen ist die Lebensmittelbranche eine Schlüsselindustrie: Sie
ist ihr wichtigster Arbeitgeber, was ein
Blick in die Stellen-Infothek des VDOE
bestätigt. Seit Jahren bietet die Lebensmittelindustrie fast die Hälfte aller Stellen
an, die von der Infothek erfasst werden.
Unter den 650 Angeboten, die 2008 ermittelt wurden, bezog sich ein Drittel auf
Positionen im Bereich der Qualitätssicherung (QS). Produktmanager, Marketingspezialisten und Vertriebler waren in jeweils 11 % der Anzeigen gefragt, Produktentwickler in 14 %. Über diese klassischen Einsatzbereiche hinaus bieten sich
für Allrounder, wie sie die bisherige Ausbildung der Oecotrophologen entlässt, in
Zukunft auch ganz neue Einsatzbereiche.
In den größeren Unternehmen wächst
nicht nur die Bedeutung der QS. Es werden auch immer mehr Schnittstellen zwischen QS und Marketing geschaffen.
Oecotrophologen sind eine ideale Besetzung für diese Positionen. Die Ernährungsindustrie wird immer europäischer, internationaler und ist heute schon stark
exportorientiert. Unternehmen brauchen
zunehmend Führungskräfte, die sich unter
dem Label „Regulatory Affairs“ mit den
Fragen der Europäisierung und Inter nationalisierung beschäftigen. Oecotrophologen bringen bei der Breite der
Grundkenntnisse, die gebraucht werden,
ebenfalls die besten Voraussetzungen mit
(siehe auch Proträt S. Kettler, S. 25).
In vielen Unternehmen der Ernährungswirtschaft steht das Thema „Issue-Management“ ganz oben auf der Agenda.
Aufgabe von Issue-Managern ist es, – in
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Kurzform ausgedrückt – sich schon heute
mit den Problemen von morgen zu beschäftigen, und die gehen der Branche
nicht aus. Tierschutz, Gentechnologie,
Produktqualität, Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility sind nur einige
Aspekte aus der langen Liste der Themen,
die hier zu bearbeiten sind. Es wäre an
den Oecotrophologen, sich bei der Ausschreibung und Besetzung solcher Positionen stärker anzubieten.
KARRIEREN AUCH IM MARKETING

Ein weiterer Faktor, der die Ernährungsindustrie prägt, kommt den Oecotrophologen ebenfalls zugute: Die Konzentration
der Unternehmen der Ernährungsindustrie
hat zwar weiter zugenommen, ist aber im
Vergleich zum Lebensmitteleinzelhandel
oder zu anderen Wirtschaftsbereichen

nach wie vor gering. Die Ernährungsindustrie ist traditionell mittelständisch
geprägt – mit einem Umsatzdurchschnitt
je Betrieb von etwa 25 Mio. Euro. Zwar
haben die Weltmarktführer der Ernährungsindustrie (Nestlé, Unilever und Kraft
Foods) ihre Position auf dem deutschen
Markt ausbauen können. Allein diese drei
Firmengruppen erzielten im Jahr 2007 gemeinsam einen Umsatz von rund 8 Mrd.
Euro. Trotzdem vereinen die 10 größten
Unternehmen lediglich knapp 14 % des
Branchenumsatzes auf sich. Nur 10 % der
Unternehmen in der Ernährungswirtschaft
erzielen einen Jahresumsatz von mehr als
50 Mio. Euro.
Während in den großen Unternehmen
Oecotrophologen vorwiegend in den Bereichen QS, Verbraucherservice und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden und
dort auf ihren definierten Bereich spezialisiert sind, suchen vor allem die mittelständischen Unternehmen Allrounder, die im
Marketing angesiedelt sind und sich als
„Mädchen für alles“ um mehrere Themenbereiche kümmern. Apropos Marketing: Prinzipiell stehen Karrieren in Marketing und Vertrieb auch Oecotrophologen offen. Sie konkurrieren hier vor allem
mit Absolventen betriebswirtschaftlicher
Studiengänge.

Foto: © Merkur

Die Ernährungsindustrie sorgt dafür, dass die Regale immer gut gefüllt sind.
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die ernährungswissenschaftliche Sachverhalte einschätzen können und wissen, ob
Omega-3-Fettsäuren in einer Schokolade
nun sinnvoll sind oder nicht.“ In seinem
Umfeld sind etliche Führungspositionen
mit Ernährungswissenschaftlern besetzt.

Branchen-Kenntnisse stellen für die Einstellung als Produktmanager ein wichtiges
Kriterium dar. Kandidaten ohne Food-Hintergrund werden selten berücksichtigt.
Doch ganz gleich in welchem Unternehmensbereich Oecotrophologen arbeiten:
Die Verdienstmöglichkeiten in der Ernährungsindustrie gehören sicher generell zu
den besten, die sich der Berufsgruppe bieten. Sie dürften wesentlich über dem liegen, was an Einkommen in Bereichen wie
Beratung, Wissenschaft, Verbände oder
Agenturen (Öffentlichkeitsarbeit) erzielt
wird. So geht aus dem „Gehalts-Check“
des Beratungsunternehmens Rau Consultants GmbH (www.rau-consultants.de)
hervor, dass Leiter der QS in einem mittelständischen Unternehmen der Ernährungsindustrie im Schnitt um die 75.000
Euro verdienen, ein Produktmanager
bringt es im Schnitt auf knapp 60.000
Euro, ein Marketingleiter geht mit durchschnittlich 115.000 Euro nach Hause.
Absolventen von Studiengängen mit klassischer Ausrichtung auf Industriekarrieren
wie BWL und Wirtschaftsingenieur besitzen dabei speziell in der Ernährungsindustrie nicht unbedingt die besseren fachlichen Voraussetzungen. Betriebswirte, die
bei einem Unternehmen einsteigen, haben schon bei ihrer Einstellung die Geschäftsführung als Ziel der Berufskarriere
im Blick. Oecotrophologen freuen sich erst
einmal, dass man ihnen die Gnade eines
Jobs gewährt. Gerd Harzer, Senior Director
Global Nutrition bei der Kraft Foods
Deutschland GmbH und Oecotrophologe,
sieht die Karrierechancen von Ernährungswissenschaftlern dabei ausgesprochen
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optimistisch. „Es macht keinen Sinn,
Lebensmittel vermarkten zu wollen, von
denen man nichts versteht“, betont er.
OECOTROPHOLOGEN SOLLTEN
KRITISCHE HALTUNG ÜBERDENKEN

Harzer ist selbst das beste Beispiel dafür,
was Oecotrophologen erreichen können.
Er verantwortet heute alle gesundheitsund ernährungsrelevanten Initiativen der
Unternehmensgruppe in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Ob im Marketing,
in der Produktentwicklung oder QS: „Man
muss immer auch Leute da sitzen haben,

„Wahrscheinlich kann ich in der Industrie
mehr Einfluss auf die Gesundheit einer
Gesellschaft nehmen als in der Ernährungsberatung“, stellt der Senior Director
fest. Nach wie vor gehört der Berufswunsch „Ernährungsberatung“ zu den
präferierten Zielen vieler Studierenden –
gegenüber der Industrie dominiert eine
kritische Haltung. Dabei sollte Harzers
Überlegung auch Oecotrophologen mit
Berufswunsch „Beratung“ zu denken
geben. Schließlich leistet die Ernährungsindustrie auch in dieser Richtung Enormes.
Für die Verbraucher ist es selbstverständlich geworden, dass die Teller voll mit
unbedenklichen und gesunden Lebensmitteln sind. Die Wertschätzung für das,
was darauf liegt, ist gesunken, während
die Ansprüche an die Hersteller immer
weiter steigen. Die Lebensmittelwirtschaft
hat sich dieser Herausforderung immer
gestellt und wird es auch in Zukunft tun.
Das bietet gerade Oecotrophologen ein
ungeheuer breites und ausgesprochen
spannendes Arbeitsfeld – auch denen, die
am Ernährungswohl der Verbraucher im
Sinne der Beratung interessiert sind.
Dr. Friedhelm Mühleib

Der Leiter QM/QS wird derzeit häufiger gesucht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die
durchschnittliche Vergütung 2009 um 3 % an.
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KARRIERE IN DER ERNÄHRUNGSINDUSTRIE

Dr. Irmtrud Wagner: „Die Branche
braucht unsere Kompetenz!“
Der Einstieg in die Ernährungsindustrie ist für Oecotrophologen nicht schwer, meint
Dr. Irmtrud Wagner und stellt fest: „Das Weiterkommen ist die größte Hürde, nicht
das Reinkommen.“ Mit dem Aufstieg auf der Karriereleiter hapert es tatsächlich leider häufig – vor allem bei den Frauen. Nach wie vor besitzen Oecotrophologen in
Führungspositionen der Lebensmittelwirtschaft absoluten Seltenheitswert. Warum
sich Frauen nach wie vor schwer tun mit der Karriere in dieser männerdominierten
Szene und warum Fleiß im Berufsleben nicht alles ist, darüber reflektiert die Leiterin
der Abteilung Relation Management bei der deutschen Vertriebsgesellschaft des
japanischen Probiotika-Weltmarktführers Yakult im Interview mit Dr. Friedhelm
Mühleib. Der konnte dabei feststellen: Wer mit Irmtrud Wagner redet, erfährt nicht
nur etwas über die beruflichen Möglichkeiten von Oecotrophologen in der Ernährungsindustrie. Er erfährt z. B. auch viel über das Leben und Arbeiten zwischen zwei
grundverschiedenen Kulturen, über das Verhältnis von Deutschen und Japanern.

POSITION: Guten Morgen, Frau Wagner.
Wagner: O hayo gosai mas, Herr Mühleib.
POSITION: Das hört sich perfekt japanisch
an. Wie gut sprechen Sie die Sprache nach
9 Jahren in einem japanischen Unternehmen?
Wagner: Leider beherrsche ich nur wenige Redewendungen – die Sprache ist unglaublich kompliziert. Das meiste davon
habe ich gelernt, während ich eine unserer japanischen „Yakult-Ladies“ auf dem
Fahrrad bei ihrer Verkaufstour von Kunde
zu Kunde begleiten durfte. In Asien
schwärmen die täglich aus, um unser
Produkt im Direktvertrieb zu den Verbrauchern zu bringen.

muss sich mit dem Unternehmen identifizieren, sich für Wohl und Wehe des
Ganzen verantwortlich fühlen. Dieser Verantwortung wird man nur gerecht, wenn
man zielgerichtet arbeitet und das, was
man tut, permanent auf den Grad der
Zielerreichung hin überprüft und optimiert. Man muss hier managen statt verwalten. Man muss für jeden Euro geradestehen, den man ausgibt – und man muss
sich und seine Produkte verkaufen.

POSITION: Es hat Sie offensichtlich gereizt, Verantwortung zu übernehmen?
Wagner: Ja, natürlich! Hätte man mir hier
nicht genug Verantwortung übertragen,
wäre ich schnell wieder weg gewesen. Es
ist ja kein Zufall, dass ich in der Ernährungsindustrie gelandet bin. Ich habe
mich bewusst für ein international tätiges
Unternehmen entschieden. Für ein japanisches Unternehmen zu arbeiten fand ich
besonders spannend – obwohl ich damals
schon wusste, dass das nicht einfach wird.
POSITION: Was ist denn „nicht einfach“
für eine Deutsche in einem japanischen
Unternehmen?
Wagner: Japaner leben, denken und arbeiten ganz anders als wir. Die japanische
Kultur und Arbeitsweise mit unserer zusammenzubringen, ist ein hartes Stück
Arbeit und braucht viel Zeit. Das war speziell für mich persönlich eine große Herausforderung. Einige meiner Eigenschaf-

POSITION: In Ihrer beruflichen Laufbahn
haben Sie sich nicht mit dem gemütlichen
Fahrradtempo begnügt: Universität –
Ministerium – Verbandsarbeit – Industrie:
Sie haben die verschiedensten Bereiche
erlebt. Wodurch unterscheidet sich die
Tätigkeit in der Industrie von den anderen
Bereichen?
Wagner: Durch eine starke Zielorientierung und – damit eng verbunden – hohe
Verantwortung. Unternehmen müssen
wachsen und verdienen. Dafür ist man als
Führungskraft mit verantwortlich. Man
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Dr. Irmtrud Wagner: „Es lohnt sich, in die Ernährungsindustrie zu gehen, weil die
Branche unsere Kompetenz braucht. Und weil wir zeigen sollten, was wir können.“
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Zur Person: Dr. Irmtrud Wagner
Nach Kindheit und Jugend an der hessischen Bergstraße studierte Irmtrud Wagner
von 1980–1985 Oecotrophologie in Gießen und promovierte anschließend bei dem
Mediziner Prof. Dr. Heckers mit einer Arbeit aus dem Bereich der Gastroenterologie.
Ihre berufliche Laufbahn startete sie im Hessischen Landwirtschaftsministerium in
Wiesbaden, von wo aus sie 1991 zur CMA nach Bonn wechselte. Dort wurde sie mit
dem Aufbau der wissenschaftlichen PR betraut. Nach 9 Jahren erfolgreicher
Verbandsarbeit zog es sie im Jahr 2000 in die Industrie zur deutschen Vertriebsgesellschaft des japanischen Unternehmens Yakult. Dort verantwortet sie heute als
Leiterin der Abteilung Relation Management sämtliche Kommunikationsmaßnahmen „Below the Line“ gegenüber Verbrauchern, Journalisten, Wissenschaftlern, Ärzten und natürlich allen weiteren Key-Stakeholdern wie Verbänden
und Organisationen.

ten wollten zunächst gar nicht zu den
japanischen Umgangsformen passen. Ich
würde mich als offen und direkt beschreiben. Ich schätze z. B. auch im Berufsalltag
ein klares Ja oder Nein. Das kennen die
Japaner nicht. Anfangs habe ich viele
Mails von den Japanern komplett missverstanden und völlig falsch interpretiert.
Zum Glück hatte ich zu Beginn einen japanischen Chef, der mir viel von der japanischen Art und Weise vermittelt hat.
POSITION: Was waren die wesentlichen
Dinge, die sie lernen mussten?
Wagner: Ich bin geduldiger geworden.
Ich gehe mehr auf andere ein, bevor ich
etwas entscheide. Ich habe gelernt, weniger direkt zu sein und öfter Fragen zu stellen. Dass man auch durch Fragen führen
kann, habe ich erst hier begriffen. Es gibt
aber auch Dinge, die mir heute noch
schwerfallen: z. B. dass man nicht offen
spricht über das, was man erreichen will.
Prozesse sind aus unserer Sicht oft umständlich, Zuständigkeiten oft nicht klar
definiert. Das entspricht nicht meiner
Arbeitsweise. Dann gibt es allerdings auch
wieder Aspekte, die die Arbeit beschleunigen: Japaner sind sehr diszipliniert. Wenn
da einer sagt, wir gehen jetzt rechts, dann
gehen alle mit. Es gibt keine Spielchen
oder Intrigen, weil einer sagt: Ich will aber
links. Es gibt auch keine endlose Suche
nach dem Schuldigen, wenn etwas schiefläuft. Man spürt sehr deutlich: Die Gruppe
ist wichtiger als das Individuum, das
Unternehmen kann auf absolut loyale
Mitarbeiter zählen. Das beschleunigt bzw.
vereinfacht bestimmte Arbeitsweisen. Ein
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Hü und Hott mit ständigem Richtungswechsel, wie man es in vielen Unternehmen hierzulande findet – das gibt es
nicht.
POSITION: Und damit lassen sich Unternehmen in unserer schnelllebigen Wirtschaftswelt erfolgreich führen?
Wagner: Ja – weil damit auch verbunden
ist, dass die Japaner im Gegensatz zur
amerikanischen und zu unserer Kultur
einen viel längeren Atem haben. Die
geben nicht so schnell auf, wenn etwas
nicht funktioniert. Das sehe ich inzwischen als ganz großen Vorteil. Wenn
etwas nicht sofort den Quick Win bringt,
machen die Japaner trotzdem weiter –
und ernten oft genug den Erfolg, wenn
auch aus unserer Sicht mit Verspätung.
Yakult ist dafür ein gutes Beispiel. Überall
in Asien ist der Direktvertrieb über Zig-

>> Oecotrophologen trauen
sich nicht genug zu. Die
machen sich zu klein. <<
tausende von „Yakult Ladys“ ein System,
das super funktioniert. In Europa geht das
nicht – und Yakult macht sich die Mühe
zu versuchen, hier neue Wege zu finden.
Andere Unternehmen hätten da vermutlich schon längst aufgegeben. Wir werden
als Marke oft mit Coca-Cola verglichen.
Aber die könnten ihre Automaten auch in
die Wüste stellen, und es würde funktionieren. So einfach ist das bei uns nicht –
unser Produkt ist viel komplizierter. Wir

müssen erst einmal seine Wirkweise und
die Bedeutung der Darmgesundheit erklären. Wir sind auf der Suche nach Geschäftsmodellen, die hier in der westlichen
Welt funktionieren. Das ist ein langer und
spannender Weg.
POSITION: Zuhören, fragen, geduldig
sein – das sind Eigenschaften, die man klischeehaft als eher weiblich beschreiben
würde. Erleichtert das das Weiterkommen
für Frauen speziell in einem japanisch geführten Unternehmen?
Wagner: Man darf nicht übersehen, dass
auch für Japaner wirtschaftliche Ziele und
Interessen an erster Stelle stehen, die man
mit durchaus männlicher Härte zu erreichen sucht. Vielleicht habe ich meine
Karriere den eher männlichen Anteilen
unter meinen Eigenschaften zu verdanken. Ich halte es immer schon für kritisch,
dass in der Ausbildung der Oecotrophologen überwiegend Frauen unter sich
sind. Ich denke: Wenn man schon im
Studium unter Frauen „aufwächst“, dann
ist es für den späteren Beruf ungeheuer
wichtig, sich parallel in Gruppen, Vereinen
oder irgendwo sonst mit Ernsthaftigkeit
zu positionieren, wo auch Männer sind.
Das ist ganz wichtig für die persönliche
und soziale Kompetenz. Wer im Berufsleben bestehen will, muss das können.
POSITION: Die fachliche Kompetenz
allein reicht also nicht aus?
Wagner: Fachwissen ist Voraussetzung –
im Job zählen dann andere Fähigkeiten
mehr. Oecotrophologen sind zu fleißig!
Und sie schaffen es nicht, das, was sie mit
viel Fleiß erarbeitet haben, gut zu verkaufen. Sie sind zu wenig politisch und strategisch – und sie können oder wollen oft
nicht verkaufen. Aber: Ohne Verkaufen
geht es nicht: Man muss seine Einsichten
und Ideen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern verkaufen. Verkaufen hat für viele
Oecotrophologen immer schon etwas
Anrüchiges, ein sehr negatives Image.
Viele sind ja stattdessen beseelt vom missionarischen Eifer, zu beraten, zu belehren
und den Menschen Gutes zu tun. Das
kann nicht funktionieren, weil das zielgruppenspezifische Denken fehlt. Fleiß
und Fachwissen helfen in der Industrie nur
bedingt, weil ich mich durchsetzen muss.
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Weil es nach dem Leistungsprinzip und
nicht nach dem Verwaltungsprinzip geht.
Ganz wichtig ist auch, sich Akzeptanz,
Respekt und Vertrauen zu verschaffen.
Und ich brauche Selbstbewusstsein, auch,
um gut netzwerken zu können. Stattdessen neiden sich Oecotrophologen nicht
selten gegenseitig den Erfolg. Auch das
verhindert gutes Netzwerken. Das mag
ein Grund dafür sein, warum Seilschaften
unter Männern in der Industrie viel besser
funktionieren, obwohl man Frauen nachsagt, die besseren Netzwerker zu sein.

erwartet wird. In einem Umfeld mit vielen
Frauen ist das besonders schwer. Frauen
gehen subtiler miteinander um und sind
harte Ansagen deshalb nicht gewöhnt.
Die können mit Härte – auch wenn sie im
Interesse des Jobs ist – nicht umgehen.
Das ist denen dann gleich zu brutal und zu
direkt. Aber ich meine, in der Industrie, in
der es um Wirtschaftlichkeit und Ziele
geht, an denen man gemessen wird – da
geht es nicht anders. Man darf nicht zu
sensibel sein, wenn man in der Industrie
arbeitet.

POSITION: Wer in der Industrie aufsteigt,
braucht sicher auch deswegen schon viel
soziale Kompetenz, weil Karriere dort fast
immer mit Personalverantwortung verbunden ist.

POSITION: Weibliche Oecotrophologen
sind also für die Ernährungsindustrie mental schlecht geeignet?

Wagner: Das stimmt – und gerade das
hat mich persönlich immer gereizt. Ich
hätte nie eine Stelle ohne Personalverantwortung angenommen. Das wäre mir zu
langweilig. Ich habe 6 Mitarbeiter in der
Abteilung, davon 2 Oecotrophologen. Für
mich ist ganz entscheidend, Vorbild für die
Mitarbeiter zu sein. Ich fordere einerseits
sehr viel von ihnen. Auf der anderen Seite
unterstütze ich sie und stehe hinter ihnen,
wenn was Kritisches läuft. Das finde ich
sehr wichtig. Ich pflege einen offenen
Umgang mit meinen Mitarbeitern.
POSITION: Muss man auch da manchmal
hart sein?
Wagner: Ja – man muss vor allem sehr
direkte Ansagen dazu machen, was

Wagner: Das kann man ganz und gar
nicht so sagen! Es ärgert mich sogar ganz
besonders, wenn die Chancen nicht gesehen werden, die die Ernährungsindustrie
den Oecotrophologen offeriert. Aus meiner Sicht bietet sich gerade hier die Möglichkeit, unseren Berufsstand in Deutschland in einer Schlüsselindustrie zu etablieren. Jeder Einzelne, der sich da erfolgreich
positioniert, leistet enorm Wichtiges für
den Berufsstand und für die Etablierung
unseres Berufsbildes – ganz abgesehen
davon, dass das Betätigungsfeld ungeheuer interessant ist. Ich würde vor allem jungen Kolleginnen raten: Stell dich der Herausforderung und nutze die Chance, in
einer so spannenden Branche zu arbeiten.
Es lohnt sich, in die Ernährungsindustrie
zu gehen, weil die Branche unsere Kompetenz braucht. Und weil wir zeigen sollten, was wir können. Man sollte da aller-

Das Unternehmen
Yakult ist ein japanisches Gesundheitsgetränk mit probiotischer Wirkung, das vor 75
Jahren von dem japanischen Wissenschaftler Dr. Shirota entwickelt wurde. Das
Unternehmen selbst wurde 1955 in Tokio, die deutsche Vertriebsgesellschaft Yakult
Deutschland GmbH 1996 in Neuss gegründet. Heute ist Yakult in 32 Ländern erhältlich, weltweit trinken mehr als 28 Mio. Menschen täglich Yakult. Inzwischen hat das
Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von ca. 2,24 Mrd. Euro international
29.000 angestellte Mitarbeiter sowie ca. 80.000 freiberufliche „Yakult-Ladies“ –
vorwiegend in Asien und Südamerika – für den Direktvertrieb. Neben dem Gesundheitsgetränk Yakult vertreibt das Unternehmen heute eine breite Palette probiotischer Milchprodukte, weitere gesundheitsfördernde Nahrungsmittel und Getränke
sowie Arzneimittel (seit 1975) und Kosmetika (seit 1971). Yakult Europa beschäftigt
heute 137 Mitarbeiter und unterhält eine Produktionsstätte in Almere (Niederlande).
In Europa beschränkt sich die Produktpalette auf die beiden Hauptprodukte Yakult
Original und Yakult Light.
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dings schon im Studium eine klare
Richtung einschlagen und die Voraussetzungen schaffen. Es gibt ja heute durch
Praktika, internationale Studiengänge und
Spezialisierung innerhalb des Studiums
jede Menge Möglichkeiten. Die Professoren könnten da übrigens meiner Meinung
nach viel mehr bewirken. Ich erlebe oft
genug, wie schwer die sich damit tun, mit
der Industrie zu kooperieren und für ihre
Leute hier auch etwas zu bewegen.

>> Oecotrophologen sind
zu wenig politisch und
strategisch – und sie können
oder wollen oft nicht
verkaufen. <<
POSITION: Warum sind es immer noch zu
wenige, die in die Lebensmittelwirtschaft
gehen?
Wagner: Oecotrophologen trauen sich
nicht genug zu. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich! Ich erlebe das aber
immer wieder, z. B. in Personalgesprächen
und Interviews für Stellenbesetzungen. Sie
sehen sich selbst viel zu bescheiden und
zurückhaltend und stellen sich auch entsprechend dar. Wenn es um die Bewerbungsunterlagen geht – dann ist das alles
super ordentlich gemacht. Aber das Auftreten – da hapert es. Die machen sich zu
klein. Ob schließlich jemand Führungspositionen übernehmen will und bereit ist,
Verantwortung zu tragen, ist ebenfalls
eine Frage der Persönlichkeit. Ich glaube,
dass es viele von uns könnten, aber sie
wollen es nicht! Da fehlen der Wille und
das Zutrauen.
POSITION: In der Ernährungsindustrie
gehen Oecotrophologen häufig in für sie
klassische Bereiche wie Qualitätssicherung
oder Öffentlichkeitsarbeit. Wie sehen Sie
die Chancen im Marketing?
Wagner: Die Voraussetzungen sind da,
man muss dafür aber eine Kämpfernatur
sein. Marketing muss sich heute auch mit
vielen inhaltlichen Themen von HealthClaims über Nachhaltigkeit bis zu Zusatzstoffen auseinandersetzen. Oecotrophologen haben da den klaren Vorteil, etwas
davon zu verstehen. Das eigentliche
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Problem liegt woanders: Die Marketingwelt wird beherrscht von den Betriebswirtschaftlern, und die tun sich schwer
damit, Oecotrophologen zu akzeptieren.
Das ist eine fast geschlossene Gesellschaft, da spielt auch Standesdünkel eine
Rolle.
POSITION: Haben Sie nach Ihrem Lernprozess in Sachen Geduld auch noch Geduld mit den Oecotrophologen?
Wagner: Die Japaner haben einen Prozess, der nennt sich „Die Wurzeln zusammenbinden“ – d. h. einen Konsens finden
(wobei man wissen muss, dass die Japaner
eine sehr konsensorientierte Gesellschaft
sind). Die Japaner geben dir auch die Zeit,
Dinge auszuprobieren und zu sehen: funktioniert es oder nicht. So halte ich es auch
mit meinem Blick auf uns, die Oecotrophologen.
POSITION: Hat man Sie eigentlich zwischendurch nach Japan geschickt, um sich
durch Zen-Meditation im Kloster in der
Vertiefung der Geduld zu üben?

>> Wer sich in der Ernährungsindustrie positioniert,
leistet enorm Wichtiges für
die Etablierung unseres
Berufsbildes. <<
Wagner: (lacht) Das war nicht nötig. Die
Meetings mit den Japanern reichen da völlig aus! Die sind eine permanente Meditations-Übung in der Kunst der Geduld.
POSITION: Sind Sie inzwischen JapanFan?
Wagner: Ich bin in jedem Fall ein Fan von
Sushi geworden. Es ist faszinierend, wie
schön und ästhetisch mit Essen in Japan
umgegangen wird und welche Qualität an
Lebensmitteln dort verwendet wird. Da
könnten wir uns hier eine Scheibe davon
abschneiden!
POSITION: Frau Wagner, herzlichen Dank
für das Gespräch.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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Karriere in der Lebensmittelwirtschaft:
Markt der großen Möglichkeiten
Barbara Klawitter, Oecotrophologin bei der OBM OMIRA BodenseeMilch GmbH, Kontakt: barbara.klawitter@omira.de
Mein Einstieg: Ich hatte schon als Schülerin Kontakt zu OMIRA
durch eine Abitur-Arbeit zum Thema „Innovationsprozess MinusL“.
Durch Zufall bin ich gegen Ende meines Studiums auf der OMIRAWebsite auf eine Stellenausschreibung für eine Oectrophologin
gestoßen – und seitdem beim Unternehmen.
Meine Aufgaben: Ich verantworte im OMIRA-Marketing die gesamte Minus L Kommunikation an Ärzte und Ernährungsberater – von der Entwicklung und Schaltung
von Printanzeigen über die Mitarbeit an TV-Spots bis hin zur fachlichen Betreuung von
Messen und Kongressen sowie der telefonischen Betreuung von Ernährungsberatern.
Die Arbeit bei OMIRA macht mir Spaß, weil ich dort einen unglaublich abwechslungsreichen Job habe und ein Produkt betreue, hinter dem ich selbst voll stehen kann.
Silke Lammers, Head of Science and Nutrition, Alpro GmbH,
Düsseldorf, Kontakt: silke.lammers@alpro.be
Mein Einstieg: Nach 5 Jahren Ernährungsberatung an der Deutschen Sporthochschule in Köln und 2 Jahren Gesundheitsförderung bei der Lufthansa wollte ich ins Marketing eines internationalen Konzerns, und das hat Alpro mir geboten.
Meine Aufgaben: Als Head of Science and Nutrition bin ich im
Marketing angesiedelt und berichte direkt an unsere Marketing-Managerin. Ich betreue den gesamten „oecotrophologischen“ Teil des Marketing: Ich berate den
Außendienst bei ernährungswissenschaftlichen Fragen und assistiere dem Vertrieb
bei großen Handelskunden, um die Vorteile von Sojaprodukten zu erklären. Die Stiftungsarbeit für die Alpro Foundation, Betreuung von Universitäten, Diätschulen und
Kongressen kommen dazu.
Die Arbeit bei alpro macht mir Spaß, weil ich absolut selbstständig arbeiten kann.
Im Marketing bekommt man viel für seinen Einsatz zurück. Wir haben faszinierende
und ehrliche Produkte, mit denen ich mich identifizieren kann. Oecotrophologen
haben sehr große Möglichkeiten, im Marketing Input zu geben. Auch die Internationalität des Unternehmens bedeutet mir sehr viel.
Petra Hotstegs, Brand Managerin Well Being, Emmi Frischprodukte AG, Luzern, Schweiz. Kontakt: petra.hotstegs@emmi.ch
Mein Einstieg: Auf das Studium in Mönchengladbach folgten 13
Jahre bei der Rewe, wo ich als Praktikantin begann und über die
Qualitätssicherung zum Marketing kam. In die Schweiz ging ich der
Liebe wegen – und konnte die Gelegenheit für einen „Seitenwechsel“ nutzen – vom Handel zur Industrie. Emmi bot mir die Stelle als
Produktmanagerin für das Functional Food Produkt Benecol. Ein Produkt mit ernährungswissenschaftlichem Hintergrund zu betreuen, fand ich besonders spannend.
Meine Aufgaben: Die Planung und Umsetzung der gesamten Marketingaktivitäten
– von der Idee über das Briefing und die Führung der Agenturen bis zur Ausführung
der Aktivitäten. Dazu kommt die Betreuung von Multiplikatoren, Erarbeitung von
Informationsmaterialien und die Bearbeitung rechtlicher Aspekte, die immer wichtiger werden (z. B. Health Claims etc.).
Die Arbeit bei EMMI macht mir Spaß, weil sie sehr abwechslungsreich ist und ich
jeden Tag Neues erlebe. Die Möglichkeit, kreativ zu planen macht mir genauso viel
Spaß wie der ständige direkte Kontakt mit vielen Menschen.
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KARRIEREPLANUNG IN DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Systematisch zum Erfolg
Für Oecotrophologen sind die Unternehmen der Ernährungswirtschaft ein wichtiger
potenzieller Arbeitgeber. Oecotrophologen arbeiten in vielen Bereichen der Ernährungswirtschaft auf unterschiedlichen Führungsebenen. Doch scheint es im
Vergleich zu Absolventen anderer Studiengänge wie z. B. Betriebswirtschaft oder
Jura nur sehr wenige Oecotrophologen zu geben, die eine Führungsposition der
1. oder 2. Ebene in Unternehmen bekleiden.

Anhand meiner persönlichen Erfahrungen
möchte ich nachfolgend einige Faktoren
aufzeigen, die für eine erfolgreiche Karriere wichtig sind. Diese können und wollen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
erfüllen, sollen aber einige Denkanstöße
liefern: Zu Beginn meiner Karriere habe
ich mich ganz bewusst für ein Unternehmen aus der Ernährungsindustrie entschieden. Es war für mich damals einfach
„logisch“, als Ernährungswissenschaftler
in einem solchen zu arbeiten. Allerdings
habe ich meine berufliche Laufbahn bei
einem amerikanischen Konzern begonnen, dem es weniger auf den Studiengang
selbst als auf die Persönlichkeitsmerkmale
ankam: Schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsstärke, Teamfähigkeit und Führungseigenschaften waren wichtiger als
die Frage, in welchem Studiengang der
Abschluss erfolgt war.

1. Förderung durch gute Vorgesetzte:
Zumindest in den ersten Berufsjahren
habe ich viel von der Förderung durch
meine damaligen Vorgesetzten profitiert und von deren Berufserfahrung
lernen können.
2. Aufbau eines persönlichen Netzwerks: Damit sollte so früh wie möglich begonnen werden, am besten
schon während des Studiums. Kontak-

12

Es gibt sicherlich noch eine Vielzahl weiterer Aspekte, die eine berufliche Karriere
positiv beeinflussen. Als Fazit lässt sich
sagen, dass das Studium der Oecotrophologie eine sehr gute Basis für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn liefert, der
Erfolg eines Oecotrophologen im Arbeitsmarkt aber primär von den individuellen
Eigenschaften und Einstellungen des einzelnen Absolventen abhängig ist.
Joachim Schütz

Joachim Schütz – Eine Karriere in der
Lebensmittelwirtschaft
Der Dipl.-Oecotrophologe (Studium 1979–
1984 in Bonn) ist nach einer steilen Karriere
oben angekommen: Seit 2006 arbeitet
Schütz als Geschäftsführer der Organisation
Werbungtreibende im Markenverband
(OWM – www.owm.de) und zusätzlich seit
2007 als Geschäftsführer des Markenverbands (www.markenverband.de). Schütz
startete seine berufliche Laufbahn 1985 bei
der Mars GmbH, ging 1998 als Chief Executive Officer (CEO) zur Zenith Media
GmbH und stieg nach einer kurzen Phase der Selbstständigkeit 2005 bei der Gallup
GmbH (Unternehmensberatung) als Partner ein, bevor er 2006 in seine heutige
Position wechselte. Kontakt: E-Mail: j.schuetz@owm.de
Foto: © privat

Bewusst habe ich mich damals auch dafür
entschieden, meine berufliche Laufbahn in
einem Unternehmen als ManagementTrainee zu beginnen. Aus meiner Sicht war
es nach einem doch sehr theoretisch geprägten Studium sehr sinnvoll und wichtig, umfangreiche praktische Erfahrung in
den verschiedenen Abteilungen eines
Unternehmens sammeln zu können. Für
meinen weiteren Berufsweg waren dann
fünf Faktoren sehr entscheidend:

te sind bei der Gestaltung der eigenen
Karriere unabdingbar. Diese sollten
aber gezielt und spezifisch aufgebaut
werden, denn ein Netzwerk, das
unüberschaubar geworden ist, kann
nicht wirklich gepflegt werden.
3. Begeisterung für das Unternehmen
und seine Produkte/Dienstleistung:
Sie ist ein ganz wichtiger Faktor für die
Karriere! Ohne diese Begeisterung für
die eigene Tätigkeit bleibt der Erfolg
aus. Wer Süßwaren, Cornflakes oder
Tiefkühlprodukte ablehnt, wird bei
einem Hersteller solcher Produkte
kaum Karriere machen können.
4. Bereitschaft, neue Herausforderungen anzunehmen: Sie ist ebenfalls
ganz entscheidend für die eigene
Karriere. Dabei kann es um ein neues
Arbeitsgebiet, die Ausweitung der
regionalen Verantwortung oder die
Übernahme der Geschäftsführung eines Unternehmens gehen. Man sollte
sich aber schon im Klaren darüber sein,

ob die neue Herausforderung den persönlichen Fähigkeiten und Stärken entspricht.
5. Unternehmerisches Handeln: Es ist
aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung für Karriere. Unternehmerisches
Handeln bedeutet hierbei aber nicht
nur, z. B. geschäftliche Chancen zu erkennen und zu nutzen, Risiken einzugehen oder auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Es ist vielmehr
eine persönliche Grundeinstellung, die
dazu führt, die Ressourcen des Unternehmens immer so zu nutzen, als
wenn es die eigenen wären. Schon der
Produktmanager sollte eine Marke so
führen, als würde sie ihm persönlich
gehören.
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ANMERKUNGEN EINES PERSONALERS

„Stellt eure Stärken mehr heraus!“
Warum stellt ein Unternehmen der Ernährungsindustrie Oecotrophologen ein? Die
Frage sollte kaum jemand besser beantworten können als Andreas Pauly, Personalreferent bei apetito in Rheine. Mit einem Umsatz von 667 Mio. Euro gehört die apetito AG mit ihren verschiedenen Tochterfirmen zu den größten Herstellern von tiefgekühlten und gekühlten Menüs und Menükomponenten für die Gemeinschaftsverpflegung. Allein am Stammsitz in Rheine beschäftigt das Unternehmen derzeit
ca. 70 Oecotrophologen mit Hochschulabschluss. Damit dürfte apetito der größte
industrielle Arbeitgeber für Ernährungswissenschaftler in der Bundesrepublik sein.

Oecotrophologen tummeln sich bei apetito beileibe nicht nur in der Abteilung
„Ernährungsberatung“, sie werden auch
erfolgreich in den verschiedensten anderen Unternehmensbereichen eingesetzt.
Bewirbt sich ein Oecotrophologe, gehen
seine Unterlagen über Paulys Tisch. Zu seinen Hauptaufgaben als Personaler gehört
es, die vakanten Positionen mit den richtigen Leuten zu besetzen. Dabei fällt die
Entscheidung immer häufiger für Oecotrophologen. „Die haben bei uns nicht nur
in Produktentwicklung und Qualitätssicherung einen Stammplatz, sondern
werden immer mehr auch in Marketing
und Vertrieb eingesetzt.“
VERTRIEB BRAUCHT FACHLICHES
KNOW-HOW

Der Vertrieb bei apetito ist aufgeteilt in die
Bereiche Neukundengewinnung und
Betreuung sowie die Beratung von Bestandskunden. In der Kundenbetreuung
setzt man inzwischen voll auf Oecotrophologen. Pauly: „Wir sind überzeugt,
dass das fachliche Know-how für diese
Aufgabe das Wichtigste ist. Der klassische
Hardcore-Vertriebler ist dort kaum noch
gefragt. Da geht es um den Aufbau einer
langfristigen, vertrauensvollen Kundenbeziehung, um die glaubwürdige Vermittlung unserer Produktqualität. Wir glauben, dass wir da mit Oecotrophologen am
besten aufgestellt sind.“
Wenn in vielen Unternehmen der Ernährungsindustrie mit gesundheitsorientierten bzw. beratungsintensiven Produkten Oecotrophologen für den Vertriebsbereich noch gar nicht im Radar der Personalabteilungen sind, hat das nach Pau-
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mit der Entscheidung für den Betriebswirt
statt für den Oecotrophologen.“ Pauly
lobt dabei die eigenen positiven Erfahrungen im Marketing von apetito mit
Oecotrophologen, die dort inzwischen
auch in Führungspositionen erfolgreich
sind. Demnach haben Oecotrophologen
im Bereich des Lebensmittelmarketings
klare Vorteile, wenn es um die fachlichen
Aspekte der Produktvermarktung geht.
Die kennt nur leider kaum ein Personaler.
Pauly: „Mein Ratschlag: Stellt eure Stärken
mehr heraus, macht euren Standpunkt
deutlicher und überzeugt die Leute schon
bei der Bewerbung von den großen Vorteilen durch die Verknüpfung von betriebswirtschaftlichem und ernährungswissenschaftlichem Know-how.“
ES IST WICHTIG, PROFIL ZU ZEIGEN

Foto: © apetito

Andreas Pauly, Personalreferent bei apetito: Bewerbungen von Oecotrophologen gehen alle über seinen Tisch.

lys Ansicht grundsätzliche Ursachen:
„Personaler in anderen Unternehmen wissen oft gar nicht, welche Fähigkeiten
Oecotrophologen mitbringen. Da herrscht
die Ansicht vor, dass für Vertriebsjobs der
klassische Kaufmann mit BWL-Studium
die ideale Besetzung ist.“ Das aber ist, so
Pauly, nicht den Personalern anzukreiden,
sondern liegt zu einem guten Teil an den
Oecotrophologen selbst. „Ich stelle in vielen Gesprächen eine generelle Scheu
gegenüber Vertriebspositionen fest. Da
stehen sich die Oecotrophologen oft
selbst im Weg. Wer das Gefühl hat, seine
Ideale zu verraten, wenn er verkauft, ist im
Vertrieb sicher nicht am rechten Platz.“
Generell beklagt Pauly, dass das Profil der
Oecotrophologen für viele Personaler zu
unklar ist. „Personaler fragen sich: Was
können die eigentlich? Bei zwei Bewerbern für eine Vertriebs- oder Marketingfunktion fühlen sie sich dann oft sicherer

Pauly empfiehlt eine Schwerpunktsetzung
schon im Studium und durch entsprechende Praktika. 100 Bewerbungen auf eine
freie Stelle in Marketing oder Vertrieb sind
bei apetito keine Seltenheit. Wer da
erfolgreich sein will, muss etwas bieten.
„Oecotrophologen müssen schon ein bisschen mehr Gas geben, um sich gegen den
Betriebswirt in vergleichbarer Position
durchzusetzen. Erstere haben einen
schwereren Stand und müssen sich in der
Bewerbung zunächst selbst verkaufen –
durch möglichst gute Vorbereitung und
optimale Selbstdarstellung“, meint Pauly.
Er selbst hat als Dipl.-Pädagoge ebenfalls
nicht die klassische Herkunft für einen
Personaler – und kann sich daher besonders gut in die Situation der Oecotrophologen hineinversetzen: „Auch wir sind
breit aufgestellt und können viel – müssen
uns aber massiv profilieren, weil wir im
Wettbewerb mit Betriebswirten, Psychologen und Soziologen stehen. Deswegen
mein Tipp für Oecotrophologen: Man
muss sich für den Arbeitgeber interessant
machen. Oeocotrophologen müssen sich
mehr als Marke positionieren. Nur so hat
man eine Chance.“
Dr. Friedhelm Mühleib
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EUROPÄISIERUNG DER STUDIENGÄNGE

Oecotrophologie & Co.: Bachelor
und Master sind jetzt Standard
Im Zuge der Europäisierung der Studiengänge durch den Bologna-Prozess setzte vor
10 Jahren eine tiefgreifende Änderung der Studienstrukturen ein. An Fachhochschulen und Universitäten kann jetzt mit dem Bachelor-Abschluss ein erster berufsqualifizierender Abschluss bereits nach 6 Semestern erworben werden und darauf
fakultativ ein Master-Studium aufgebaut werden.

In der nachfolgenden Übersicht ist der
aktuelle Stand der Studienangebote in den
Fächern Oecotrophologie, Ernährungswissenschaften und fachverwandten Studiengängen an 8 deutschen Universitäten und
8 Fachhochschulen – inzwischen überwiegend University of Applied Sciences genannt – dargestellt. Dabei wurden bei den
Master-Studiengängen nur die konsekutiven Master-Programme mitberücksichtigt,
d. h. die Studiengänge, die nur Studierenden offenstehen, die einen ersten Hochschulabschluss in Oecotrophologie oder Ernährungswissenschaften vorweisen können. Ähnlich wie früher Grund- und
Hauptstudium, bauen Bachelor und
Master im konsekutiven Modell aufeinander auf. Während im Bachelor-Studium
Grundlagen vermittelt werden, soll das
anschließende Master-Studium Kenntnisse
vertiefen oder fachübergreifend erweitern.

Das Interesse, einen Studienplatz für ein
Bachelor-Studium in Oecotrophologie
oder Ernährungswissenschaften zu bekommen, ist nach wie vor enorm. Manche
Hochschulen berichten von einem wahren
Ansturm der Bewerber. Es gibt Hochschulen, an denen die Zahl der Bewerber
das 7-fache der vorhandenen Studienplätze überschreitet (wobei jedoch berücksichtigt werden muss, dass es viele
Mehrfachbewerbungen an verschiedenen
Hochschulen gibt).
BACHELOR AN ALLEN STANDORTEN

Das Bachelor-Studium der Oecotrophologie bzw. Ernährungswissenschaft umfasst an den meisten Hochschulen 6
Semester. In diesem Zeitraum werden 180
CP (Credit Points) erworben. Das darauf
folgende Master-Programm läuft über 4

Foto: © welt online

Auch bei Oecotrophologen drohen überfüllte Hörsäle: Es gibt inzwischen viel mehr
Bewerber als Studienplätze.
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Semester und einen Umfang von 120 CP.
Abweichungen hierzu sind in der Übersicht gekennzeichnet.
Mit Beginn des WS 2009/10 werden an
allen Standorten Bachelor-Studiengänge
angeboten, während die Master-Studiengänge zum Teil noch im Aufbau begriffen
sind (z. B. an der Universitäten Jena und
Halle). Der Bedarf und die Akzeptanz sind
bei einigen Hochschulen und Spezialisierungsrichtungen allerdings noch ungewiss. Die letzten Diplom-Studiengänge
laufen in den nächsten Jahren an allen
Hochschulen aus.
Die Studiengänge zeigen zwischen den
Studienstandorten eine immer stärkere
Differenzierung. Teilweise sind diese aus
den Studiengangs-Bezeichnungen ersichtlich, zum Teil können die Einzelheiten und
Schwerpunkte aber auch nur den Modulhandbüchern entnommen werden. Manche Prüfungsordnungen sehen Schwerpunktbildungen im Studium vor, andere
ermöglichen eine Spezialisierung durch
freie Auswahl aus verschiedenen Wahlpflichtmodulen. Daneben sind die Studiengänge an den Universitäten stärker
wissenschaftlich ausgerichtet und legen
den Fokus in den letzten Jahren immer
mehr auf die primär naturwissenschaftlich
ausgerichtete Ernährungswissenschaft,
während bei den Universities of Applied
Sciences weiterhin die Oecotrophologie in
einem stärker anwendungsbezogenen
Abschluss vermittelt wird.
Insgesamt zeigt sich damit ein sehr diffuses Bild der Studienlandschaft. Die Akzeptanz der verschiedenen Abschlüsse bei
den Arbeitgebern für Oecotrophologen
bleibt noch abzuwarten. Der VDOE sieht
ein wichtiges Aufgabenfeld seiner Arbeit
darin, die Komplexität und Vielfalt der
Abschlüsse bei den wichtigsten Arbeitgebern bekannt zu machen.
Dr. Elvira Krebs
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Universitäten
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Bachelor of Science (B. Sc.) Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaften (ab WS 2007/08)
mit Schwerpunktbildung:
– Humanernährung und Lebensmitteltechnologie
– Markt und Konsum
Master of Science (B. Sc.) Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaften (ab WS 2009/10)
– Schwerpunkt Humanernährung
– Schwerpunkt Lebensmitteltechnologie
Justus-Liebig-Universität Gießen
Bachelor of Science (B. Sc.)
– Ökotrophologie (ab WS 2002/03)
– Ernährungswissenschaften (ab WS 2007/08)
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2002/03)
– Ernährungswissenschaften
– Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften
– Ernährungsökonomie
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2007/08)
– Ernährungswissenschaften
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2010/11 – in Planung)
– Ernährungswissenschaften
Universität Hohenheim
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2007/08)
– Ernährungswissenschaft
Master of Science (M.Sc.) (ab WS 2010/11)
– Molekulare Ernährungswissenschaft
– Lebensmittelwissenschaft und -technologie
– Ernährungsmedizin

Fachhochschulen /
Universities of Applied Sciences
Hochschule Anhalt (FH) / Bernburg
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2004/05)
– Ökotrophologie
Master of Science (M. Sc.) (ab SS 2008)
– Ökotrophologie
Hochschule Fulda
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2005/06)
– Oecotrophologie mit Vertiefungsrichtungen in
– Ernährung und Gesundheit
– Leben, Wohnen und Versorgung
– Ernährungswirtschaft
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Public Health Nutrition
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab SS 2006)
– Ökotrophologie mit Vertiefungsrichtungen in
– Ernährung, Gesundheit, Beratung
– Lebensmittel, Produktentwicklung, Marketing
– Dienstleistungsmanagement und Technologie
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Food Sciences
Hochschule Niederrhein / Mönchengladbach
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2007/08)
– Oecotrophologie mit den Studienrichtungen:
– Ernährung, Gesundheit und Beratung
– Lebensmittelindustrie und -handel
Fachhochschule Münster
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Oecotrophologie

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2009/10)
– Ernährungswissenschaften
Master of Science (M. Sc.) (in Planung)
– Molecular Nutrition

Fachhochschule Münster in Kooperation mit
Fachhochschule Osnabrück
Master of Science (M. Sc.) (´áb WS 2008/09)
– Nachhaltige Dienstleistungsund Ernährungswirtschaft

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2000/01)
– Ökotrophologie (6-semestrig, 200 CP)
– Fachrichtung Ernährungswissenschaft
– Fachrichtung Ernährungs- und Verbraucherökonomik
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2001/02)
– Ökotrophologie (3-semestrig, 100 CP)
– Fachrichtung Ernährungswissenschaft
– Fachrichtung Ernährungs- und Verbraucherökonomik

Fachhochschule Osnabrück
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Ökotrophologie

Universität Potsdam
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Ernährungswissenschaft
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2006/07)
– Ernährungswissenschaft

Fachhochschule Triesdorf
Bachelor (B. Sc.) (ab WS 2008/09)
– Ernährungs- und Versorgungsmanagement
mit Vertiefungsstudium in
– Ernährung und Gesundheit
– Versorgungsmanagement
– Qualität, Entwicklung und Produktmanagement der
Lebensmittel (7-semestrig, 210 CP)

Technische Universität München
Wissenschaftszentrum Weihenstephan
Bachelor of Science (B. Sc.) (ab WS 2001/02)
– Ernährungswissenschaft
Master of Science (M. Sc.) (ab WS 2004/05)
– Ernährungswissenschaft mit den Wahlpflichtmodulen
– Biomedizin
– Lebensmittelwissenschaft
– Public Health Nutrition

VDOE POSITION 1/10

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Bachelor of Science (B. Sc., LEH) (ab WS 2005/06)
– Lebensmittel, Ernährung und Hygiene mit den
Studienwahlrichtungen: (7-semestrig, 210 CP)
– Lebensmittel und Ernährung
– Hygiene

Weitere Details und Informationen sowie die Web-Adressen
der verschiedenen Hochschulen bzw. Fachbereiche zu nicht
konsekutiven Studiengängen/Fortbildungen können Sie
über www.vdoe.de unter der Rubrik „Studium, Praktikum,
Beruf“ aufrufen.
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PR-NETZWERKTREFFEN IN KÖLN

Sprich, damit ich dich sehen kann
„Sprich, damit ich dich sehen kann“ – mit diesem Satz des griechischen Philosophen
Sokrates traf Viktoria Balensiefen von der Bad Godesberger Ideale-Agentur für
Marketing gedanklich ins Zentrum des 7. PR-Netzwerktreffens, das am 20. November unter dem Titel „In Szene gesetzt! – Sich selbst und andere vermarkten“ in Köln
stattfand. Mit der Rekordbeteiligung von 65 Teilnehmern, so die VDOE-Vorsitzende
Dr. Andrea Lambeck in ihrem Grußwort, liefere das PR-Netzwerk ein Paradebeispiel
dafür, wie Networking funktionieren soll.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der
Wandel in der modernen (Ernährungs-)
Kommunikation und die Herausforderungen, die er für Oecotrophologen in den
Bereichen Medien und Öffentlichkeitsarbeit mit sich bringt. Wie stark sich die
Kommunikation im Ernährungsbereich
und damit auch die Aufgaben für Oecotrophologen in den letzten Jahrzehnten
gewandelt haben, demonstrierten Nicole
Burggraf und Patrizia Stitz von der Fullservice-Agentur für Food Innovation und
Kommunikation Food Professionals in
Sprockhövel. Gefragt sind demnach heute
Schnelligkeit bei Innovationen, Nachhaltigkeit sowie Mehrwehrt statt Mittelmaß.
PR spielt dabei im Kommunikationsmix
nach wie vor eine wichtige Rolle: Sie ist –
so Nicole Burggraf – „der Storyteller, der
Werbeaussagen in Mediengeschichten
übersetzt“. Für diese Übersetzungsarbeit
sind gerade im Bereich der Ernährungskommunikation immer noch Oecotrophologen erste Wahl. Gut ein Drittel der

inzwischen auf 60 Mitarbeiter gewachsenen Agentur, die ihre Kunden von der
Produktidee bis zum Point of Sale begleitet, sind denn auch Oecotrophologen.
Hans Dorsch, Kölner Medienschaffender
und Buchautor mit Schwerpunkt im Bereich der neuen Medien, führte die
Teilnehmer in die Welt der Social Media
ein: Die Vernetzung im Web über Portale
wie Xing, LinkedIn oder Facebook gehört
demnach heute fast zwingend zur Netzwerkstrategie von Professionals.
TWITTERN SIE SCHON?

Heftig diskutiert wurde über Sinn und
Zweck von Twitter (siehe hierzu auch den
Bericht von Corinna Dürr in der POSITION
2/09) – ein Web-Dienst auf der Basis SMSartiger Kurzmeldungen, der weltweit in
kürzester Zeit Millionen Anhänger gefunden hat. Am Beispiel des Unternehmens
Intersnack machte Dorsch anschaulich
klar, wie inzwischen sogar Markenartikler

Foto: © muehleib

Zufrieden mit einem gelungenen Netzwerktreffen in Köln: das Organisationsteam
(von links) Corinna Dürr, Dr. Claudia Müller und Larissa Kessner.
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versuchen, Twitter als Instrument der
Markenkommunikation vor allem bei jungen Zielgruppen zu nutzen. VDOE-Pressefrau Astrid Donalies stellte fest, dass twitternde Oecotrophologen leider bis dato
noch die absolute Ausnahme sind, und
forderte die Teilnehmer zu aktiverem „Gezwitscher“ auf.
Victoria Balensiefen machte dann klar, dass
Social Media die persönliche Kommunikation nicht ersetzen kann. Oecotrophologen sind oft auf Inhalte konzentriert. Aber:
„Wir kaufen Dinge, die wir brauchen, nur
von Leuten, die wir mögen“, meinte Balensiefen. Sie betonte. dass z. B. in schwierigen Gesprächssituationen am Telefon der
Gesprächserfolg zu 87 % von Haltung,
Sprache und Stimme abhängt – und nur zu
17 % vom Inhalt. Bereits am Abend vor
dem Treffen hatten die meisten Teilnehmer
das Angebot einer Führung durch den
WDR genutzt, während der eindrucksvoll
deutlich wurde, welcher Aufwand hinter
dem Output moderner Massenmedien
steht: Mit ca. 4.500 festangestellten Mitarbeitern und etwa 30.000 (!) freien Mitarbeitern bietet der WDR auch jede Menge
Nischen für oecotrophologische Themen.
Seht euch, damit ihr miteinander sprechen
könnt: In den Netzwerksessions am späten Nachmittag wurde vor allem das Bedürfnis nach mehr Austausch und Kontakt
auf regionaler Ebene deutlich, worauf sich
spontan verschiedene Netzwerk-Mitglieder bereiterklärten, erste regionale Netzwerktreffen zu organisieren. Zum Schluss
übergab Andrea Lambeck die Staffel für
das nächste Netzwerktreffen an Ilona
Berg, Irmingard Dexheimer, Barbara
Nickerson und Claudia Schubert. Wer
Anregungen und Ideen für das nächste
Netzwerktreffen hat, das im November
2010 im Raum Mainz-Wiesbaden-Frankfurt stattfinden wird, kann sich gerne an
eine der Kolleginnen wenden.
Kontakt: ilona.berg@t-online.de. Das Protokoll des Netzwerktreffens gibt es auf der
VDOE-Website (Mitgliederseiten).
Dr. Friedhelm Mühleib
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SELBSTSTÄNDIGE OECOTROPHOLOGEN – EINE BEFRAGUNG (TEIL 2)

Hauptmotiv der Selbstständigen:
Die Freude an der Aufgabe
Selbstständige Oecotrophologen sind geprägt von einer ausgesprochen positiven
Einstellung zum Beruf: Die Freude an der Aufgabe und die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Handeln sind ihre wichtigsten Motive. Das zeigen die Ergebnisse
von Dipl. oec. troph. Alfred Klatt, der im Jahr 2009 im Rahmen seiner Diplomarbeit
am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik in Bonn 323 selbstständige
Oecotrophologen befragt hat.

Während im ersten Teil (siehe Heft 4/09)
der Auswertung die Merkmale der Stichprobe, die Tätigkeitsbereiche von selbstständigen Oecotrophologen sowie der
Umsatz und das Einkommen über alle
Teilgruppen hinweg dargestellt wurden,
geht es hier im zweiten Teil vor allem um
die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit aus Sicht der Befragten. Unter den
Motiven für die Selbstständigkeit steht die
Freude an der Aufgabe für 80 % der
Befragten an erster Stelle, dicht gefolgt
von der Eigenverantwortung (75 %) und
der guten Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Sie wird von 65 % als Motiv genannt, dabei von gut 50 % der hauptberuflich tätigen Oecotrophologen und
95 % der im Zuerwerb selbstständig tätigen Oecotrophologen. Ökonomische Faktoren spielen offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle. Immerhin knapp ein Drit-

tel aller Befragten geben an, die Entscheidung für die Selbstständigkeit mangels
einer geeigneten Arbeitsstelle getroffen
zu haben, denn die Stellenangebote sind
trotz insgesamt positiven Berufsaussichten
vor allem im ländlichen Raum knapp
und/oder die Tätigkeitsfelder entsprechen
nicht den Vorstellungen.
DIE SCHWIERIGKEIT, KUNDEN ZU
GEWINNEN

Die „schwierige Akquise von Kunden und
Aufträgen“ stellte sich als Haupthindernis
auf dem Weg in die Selbstständigkeit dar.
Über 60 % der Befragten hatten demnach
Probleme, Aufträge zu akquirieren. Gleich
an zweiter Stelle folgt die hohe Arbeitsbelastung. Gerade im Haupterwerb beklagte sich hierüber knapp die Hälfte der
Selbstständigen. Zu viel Bürokratie, zu we-

nig kaufmännisches Wissen, zu geringes
rechtliches Know-how und mangelnde
Praxiserfahrung bereiten ebenfalls vielen
selbstständigen Oecotrophologen Schwierigkeiten. Gründe für die Probleme gerade
in kaufmännischen Bereichen und der
Netzwerkarbeit lassen sich aus dem beruflichen Weg vor der Selbstständigkeit sehr
gut ableiten: Die wenigsten Oecotrophologen haben vor der Selbstständigkeit
Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt. Bei einer gleichzeitigen Konzentration auf die Ernährungsberatung, bei der
nur vergleichsweise niedrige Honorare erzielt werden können, führt dies zu einem
geringen Einkommen, während sich bei
anderer fachlicher Orientierung und entsprechendem ökonomischem Basiswissen
auch als Oecotrophologe gute Einkünfte
erzielen lassen.
Detaillierte Ergebnisse dieser Befragung
können auch im Intranet des VDOE eingesehen werden, bevor im dritten und letzten Teil der Umfrage in der nächsten Ausgabe der POSITION der Zu- und Nebenerwerb ins Blickfeld gerückt wird.
Alfred Klatt

Motive für die Selbstständigkeit

Probleme während der Existenzgründung

Motive für die Selbstständigkeit bei Oecotrophologen, unterteilt nach Haupt- und
Zuerwerb (Mehrfachnennungen waren möglich)

Probleme und Hindernisse während der Existenzgründung bei Oecotrophologen,
unterteilt nach Haupt- und Zuerwerb (Mehrfachnennungen waren möglich)
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VDO E-VORSTANDSWAHLEN 2010

Bringen Sie sich ein!
Sie möchten die Verbandsarbeit aktiv mitgestalten und die Berufspolitik mitbestimmen? Ein Vorstandsamt im VDOE macht das
möglich. Hier können Sie Ihre beruflichen Erfahrungen, Kontakte und Ideen dazu nutzen, um den Berufsstand in entscheidenden Fragen weiterzubringen. Als VDOE-Vorstandsmitglied profitieren Sie durch vielfältige Kontakte und Wissensvorsprung auch
für Ihre eigene berufliche Tätigkeit. Durch die Übernahme von Führungsaufgaben entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit weiter. Auf
der nächsten Mitgliederversammlung im Rahmen der gemeinsamen Tagung der DGEM und des VDOE, „Ernährung 2010 – Mitten
in der Medizin“ vom 17. bis 19. Juni 2010 in Leipzig, stehen wieder Vorstandswahlen an. Die folgende Übersicht skizziert die Verantwortlichkeiten der Ämter, für die Sie sich zur Wahl stellen können.

Interessierte sollten dabei jeweils die Arbeitsgebiete benennen, in denen sie selbst
bereits Erfahrung gesammelt haben und
die sie gerne im Vorstand übernehmen
möchten. Der jetzige Vorstand wird an die
Mitgliederversammlung 2010 den Antrag
stellen, dass die Anzahl der Vorstandsmitglieder von 5 auf 7 Personen erhöht
wird, um die Verbandsführung auf mehr
Schultern zu verteilen und die unterschiedlichen beruflichen Orientierungen
der VDOE-Mitglieder besser abzubilden.
Aufgabenfelder können auch gemeinsam
übernommen und in gegenseitiger Unterstützung bearbeitet werden.
VORSTANDSARBEIT LOHNT SICH

Der Vorstand führt die Verbandsgeschäfte
in visionärer, strategischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Er repräsentiert den Verband nach außen und knüpft und pflegt
Kontakte zu den Akteuren im Umfeld der
Oecotrophologie. Aus dem Vorstandsengagement resultieren für die eigene berufliche Tätigkeit viele Vorteile, was aber
auch einen gewissen zeitlichen Spielraum
voraussetzt. Für den Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, über deren
Höhe die Mitgliederversammlung entscheidet.
Wir möchten Sie daher ermuntern, für ein
Vorstandsamt zu kandidieren. Wenn Sie
sich zur Wahl stellen möchten, melden Sie
sich bitte bis spätestens 28. Februar 2010
bei der VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira
Krebs. Anfragen zur Vorstandswahl werden vertraulich behandelt. In der nächsten
VDOE POSITION mit Redaktionsschluss am
12. März 2010 können sich diejenigen,
die kandidieren möchten, den Mitgliedern
vorstellen.
Red.
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Vorstandsvorsitzende(r)
Aufgabenbereiche:
– Weiterentwicklung der strategischen Konzeption für die Verbandsarbeit
– Berufspolitik und Lobbyarbeit auf Bundes- und Länderebene
– Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen und Verbänden
– Entwicklung und Verhandlung von Kooperationen
Der/Die Vorstandsvorsitzende(r) hat die Verantwortlichkeit für die Verbandsarbeit
insgesamt, die er/sie gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und der
Geschäftsführerin plant und voranbringt.

Rechnungsführendes Vorstandsmitglied
Aufgabenbereiche:
– Finanzen: laufende Buchhaltung, Haushaltsplan, Jahresabschluss und Steuererklärungen
– Personal: Der Vorstand hat Arbeitgeberfunktion für die Angestellten der Geschäftsstelle
– Rechtsfragen des Verbandes
Das Rechnungsführende Vorstandsmitglied sollte (Teil-)Kenntnisse in den genannten Bereichen z. B. durch die bisherige Berufstätigkeit mitbringen. Die Aufgaben
werden in enger Absprache mit der Geschäftsführerin wahrgenommen.

Vorstandsmitglieder mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
Aufgabenbereiche:
– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– VDOE-Jahrestagung und Veranstaltungskooperationen
– Lobbyarbeit und Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen etc.
– Weiterbildung und „Zertifikat Ernährungsberater VDOE“
– Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und -therapie
– Berufsrechtliche Grundsatzfragen
– Örtliche Gruppen/Betreuung der VDOE-Arbeitskreise und -Netzwerke
– Hochschularbeit
– Fragen zur Berufspraxis und zum Berufseinstieg bzw. zur Neuorientierung
(z. B. Stellen-Infothek)
– Mentoringprogramm
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BLUMEN FÜR CAROLINE BETZ

Der VDOE hat jetzt 4.000 Mitglieder

In den letzten 3 Jahren ist die Zahl der
VDOE-Mitglieder um 500 gestiegen. Der
stetige Aufwärtstrend bestätigt die Attrak-

tivität des Berufsverbandes für Oecotrophologen bzw. Haushalts- und Ernährungswissenschaftler. Der VDOE freut sich

über diese Entwicklung und gratulierte
Caroline Betz mit einem Blumenstrauß.
Dr. Monika Düngenheim

Foto: © Evelyn Bosse

Caroline Betz aus Stuttgart ist das 4.000ste
Mitglied im Verband der Oecotrophologen
e. V. (VDOE). Für die Diplom-Ernährungswissenschaftlerin, die an der Universität
Hohenheim Ernährungswissenschaften
mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin
studiert hat, war der Eintritt in den
Verband wohlüberlegt. „Über den VDOE
kann ich mich effektiv mit meinen Berufskollegen vernetzen. Außerdem habe
ich als Mitglied die Möglichkeit, das
Zertifikat ,Ernährungsberaterin VDOE‘ zu
erwerben“, gibt Caroline Betz als Hauptgründe für den Verbandsbeitritt an. Das
Zertifikat sei wichtig für ihre langfristig
geplante Selbstständigkeit und die Anerkennung durch die Krankenkassen. Zurzeit arbeitet die Ernährungswissenschaftlerin in der Metabolic Unit des Zentrums
für Klinische Ernährung in Stuttgart
(ZKES). Dort ist sie mit der Planung, Konzeption und Umsetzung klinischer Studien
betraut.

Unverhofft kommt oft: Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Caroline Betz (rechts) ist
4.000stes Mitglied des VDOE und freut sich über das Blumenpräsent, das ihr die
Leiterin der örtlichen Gruppe Stuttgart, Evelyn Bosse überreicht.

Universität Bonn

Neue S-Infomappe

Hochschule Niederrhein

VDOE informiert

Jetzt bestellen

VDOE feiert mit

Erstmalig bot die Landwirtschaftliche
Fakultät der Universität Bonn den Studierenden der Bachelor-Studiengänge der
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften im 1. und 3. Semester eine
Orientierungsveranstaltung an. Vor rund
50 Teilnehmenden referierte Dr. Monika
Düngenheim, Leiterin der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit des VDOE, über berufsorientiertes Studieren, Arbeit und
Leistungen des Verbandes sowie Berufsaussichten für Bachelorabsolventen. Die
Organisatorin, Ramona Zieseniß, will die
Informationsveranstaltung inkl. der Vorstellung des VDOE künftig als festen
Bestandteil in das Jahresprogramm der
Landwirtschaftlichen Fakultät aufnehmen.
Red.

Sie möchten sich selbstständig machen
oder haben berufsrechtliche oder steuerliche Fragen, die Sie nicht beantworten können? Dann sollten Sie die aktualisierte
Selbstständigen-Infomappe bestellen! Sie
enthält den aktuellen Stand zu vielen Fragen der Selbstständigkeit, angefangen von
Gründung und Aufnahme des Geschäftsbetriebes bis zu vielen Detailfragen z. B. zu
Steuern, Rechnungsstellung, (sozial-)versicherungsrechtliche Absicherung, WebAuftritt sowie Antworten auf viele spezielle Fragen zur Ernährungsberatung. Das
Inhaltsverzeichnis kann im Detail unter
www.vdoe.de abgefragt werden. Die
Neuauflage erscheint im März und kann
zum Preis von 30 Euro per E-Mail unter
vdoe@vdoe.de bestellt werden.
Red.

Auf der Abschlussfeier des Fachbereiches
Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein für die Absolventen des vergangenen Jahrgangs am 27. November 2009
war der VDOE unter den Gratulanten.
Nach der Begrüßung und Eröffnung des
Programms durch den Dekan, Prof. Dr.Ing. Günter Wentzlaff, hatte Dr. Monika
Düngenheim Gelegenheit, den rund 400
Gästen – darunter etwa 100 Absolventen
– die Arbeit und Leistungen des VDOE sowie den Stellenmarkt vorzustellen. Zusammen mit den Abschlussurkunden erhielten
die Absolventen des Diplom-Studiengangs
Oecotrophologie sowie des Bachelor-Studiengangs Catering, Tourismus und Hospitality Services eine Informationsmappe
des VDOE.
Red.
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DGH-FACHTAGUNG MÜNSTER

„Nachhaltig leben und arbeiten“
Nachhaltiges Handeln wird nur erreicht, wenn Nachhaltigkeit gelebte Wirklichkeit
und selbstverständlicher Bestandteil beruflicher Sozialisation wird. Zu diesem
Schluss kamen die Teilnehmer der Fach- und Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) unter dem Titel „Nachhaltig leben und arbeiten“ im September 2009 in Münster, an der gut 100 Multiplikatoren aus dem Bereich
der Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaft teilnahmen.

In den Hauptvorträgen wurden die verschiedensten Aspekte der Nachhaltigkeit
beleuchtet. Prof. Dr. Lenelis Kruse-Graumann sieht in nachhaltiger Entwicklung
und Bildung Querschnittsthemen, die alle
traditionellen Disziplinen durchziehen und
alte Denkgewohnheiten auf den Prüfstand
stellen. Prof. Dr. Carola Strassner und Prof.
Dr. Dorothee Straka problematisierten vor
allem die Diskrepanz zwischen Wissen
und Handeln. Prof. Ulrike Arens-Azevedo
erörterte die organisatorischen, räumlichen und technischen Veränderungen, die
für eine gute Schulverpflegung nötig sind.
Dabei hob sie hervor, dass Oecotrophologen in besonderer Weise befähigt sind,
Schulverpflegung zu realisieren: Sie verfügen nicht nur über die fachwissenschaftlichen Kenntnisse, sondern auch über das

notwendige Managementwissen. Was
nutzt eine optimale Speiseplanung, wenn
die Geräte nicht effizient eingesetzt werden? Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt und
Prof. Dr. Rainer Stamminger erörterten die
komplexen Probleme der Nachhaltigkeit
im Haushalt unter dem Aspekt der
Haushaltstechnik an Gerätebeispielen und
CO2-Emissionen. Sie betonten, dass
Beispiele entwickelt werden müssen, wie
haushaltswissenschaftliche Kompetenzen
in Schule und Ausbildung gefördert werden können und wie Haushaltsgeräte
nachhaltig zu gestalten sind. Im Forum
unter Leitung von Francisco J. Mari
(Evangelischer Entwicklungsdienst) wurden entwicklungspolitische Themen im
Zusammenhang mit dem Aspekt der
Nachhaltigkeit aufgegriffen. Am Thema

der Kampagne „keine Chicken schicken“
wurde gezeigt, wie Lebensmittelimporte
aus Europa regionale Produkte verdrängen. So ruiniert z. B. importiertes Geflügelfleisch die kleinen Geflügelbauern in
Westafrika.
Prof. Dr. Hertje Funke
Foto: © FB Oecotrophologie der FH Münster

Rund 100 Teilnehmende aus ganz
Deutschland kamen zur dgh-Fach- und
Jahrestagung.

30 JAHRE IVHW

„Creating the Future“
Unter diesem Motto feierte der Beirat
für Internationale Fragen der dgh/Deutsche Sektion des Internationalen Verbandes der Hauswirtschaft (IVHW) am
25. September 2009 sein 30-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumssitzung.

Prof. Dr. Maria Thiele-Wittig als Hauptinitiatorin und Prof. Dr. Elisabeth LeichtEckardt als Zeitzeugin der Gründungszeit
stellten die Anfänge und die Arbeit des
Beirats vor und gingen auf bisherige Höhepunkte der Arbeit ein. Prof. Dr. Joachim
Gardemann berichtete von seiner Arbeit in
der internationalen Katastrophenhilfe und
zeigte, dass gerade die Zusammenarbeit
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mit Fachkräften wie den Oecotrophologen
in Krisengebieten zu bestmöglichen Er-

Foto: © FB Oecotrophologie der FH Münster

Frau Dr. Erika Pfannkuch (links) und Frau
Prof. Dr. Thiele Wittig (rechts) stoßen auf
das 30-jährige Bestehen des IVHW an.

gebnissen führt und wie wichtig auch
aktuell internationale Zusammenarbeit in
der Hauswirtschaft ist. Den Blick nach
vorn wagte die Podiumsdiskussion mit
„Creating the future“, an der Prof. Dr.
Gerda Casimir, Stephan Wahlen, Dr.
Rainer Stamminger, Dr. Jan Jarre und MdH
Petra Stubakow teilnahmen: Trotz finanzieller Krise wird die Zukunft europäisch
und international geprägt sein. Die Probleme sind sehr vielschichtig, man lernt dabei
voneinander und arbeitet miteinander, um
gemeinsam dort etwas zu verändern, wo
es möglich und nötig ist.
Prof. Dr. Hertje Funke
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FUNDAMENT

Das Mentoring ist gerettet
Noch im Herbst vergangenen Jahres sah es nicht gut aus für das Fortbestehen von
FUNDAMENT. Nachdem Sigrid Schausten als langjährige hauptverantwortliche Organisatorin ihren Rückzug aus dem Mentoring-Projekt angekündigt hatte, drohte das
Ganze daran zu scheitern, dass sich kein Ersatz für die Leitung des Organisationsteams finden ließ. Schließlich kamen am 23. Oktober unter der Leitung der Vorstandsmitglieder Dr. Maike Groeneveld und Almut Feller 13 aktive Mitglieder der AG
Mentoring in der Geschäftsstelle in Bonn zusammen, um nach Lösungen zu suchen.
Das Ergebnis: Das Mentoring ist gerettet – und wird auch in Zukunft weiterbestehen.

Dabei wurde schnell klar, dass der
Fortbestand von FUNDAMENT nur durch
eine stärkere Verteilung der Aufgaben und
Lasten im Rahmen des Programms auf
mehrere Schultern gesichert werden kann.
Dadurch wurde andererseits nochmals
deutlich, wie viel der Verband Sigrid
Schausten zu verdanken hat. Sie war es,
die 2003 die AG Mentoring gründete und
die Hauptverantwortung für das Projekt
bis ins vergangene Jahr zu großen Teilen
alleine trug, wofür ihr der Vorstand mit
Blumen und einem Präsent dankte. Anschließend definierte die Runde Eckpunkte, auf denen FUNDAMENT in Zukunft stehen soll. Hier im Überblick die wichtigsten:
■ Tandem-Bildung im Vorfeld: In dieser Phase stehen alle Mitglieder der AG
Mentoring als Ansprechpartner zur
Verfügung und unterstützen bei Bedarf
bei der Auswahl der Tandems und der
Kontaktaufnahme zu den Mentoren.
Auf der Basis der verfügbaren Informationen über die Mentees wird nach
geeigneten Mentoren gesucht. Diese
werden persönlich auf eine Mentorentätigkeit angesprochen.
■ Auftaktveranstaltung: Sie soll künftig nur noch in reduzierter Form stattfinden und sich in erster Linie an die
Mentees richten. Nur noch neue Mentoren werden einbezogen. Die Veranstaltung wird von der AG in Eigenregie
in den Räumlichkeiten des VDOE
durchgeführt.
■ Tandem-Zusammenführung: Sie erfolgt nicht mehr während der Auftaktveranstaltung, sondern auf Initiative
der Mentees hin. Diese erhalten die
Kontaktdaten ihrer Mentoren während
der Auftaktveranstaltung und nehmen
von sich aus Kontakt auf.
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■ Befragung/Auswertung: Die Fragebögen, die bereits in der Vergangenheit eingesetzt wurden, werden inhaltlich überarbeitet und stark gestrafft. Es
wird geprüft, ob die Erfassung der Daten per Internet erfolgen und die Auswertung automatisiert werden können.
■ Coaching/Support in kritischen Situationen: Mentees und Mentoren
stehen während des Prozesses mit Inge
Klauth und Friedhelm Mühleib zwei erfahrene Mitglieder der AG als Ansprechpartner bei Problemen oder
Konflikten zur Verfügung. Sigrid
Schausten wird als Senior-Mentor fungieren, d. h. sie ist für die Mitglieder
der AG ansprechbar. Ein Austausch
innerhalb der AG soll durch gelegentliche Info-Mails angeregt werden.

■ Kosten für die Mentees: Der Preis für
die Mentees bleibt bei 220,00 Euro
plus MwSt.
Darüber hinaus wird mittelfristig das Ziel
weiterverfolgt, verschiedene Programme
für unterschiedliche Zielgruppen (z. B.
Berufseinstieg, Wiedereinstieg nach der
Familienphase, Angestellte, Einstieg in die
Selbstständigkeit) anzubieten. Klärungsbedarf durch den Vorstand wurde für einige strukturelle Fragen zur Weiterentwicklung des Mentoring angemeldet: So soll
geklärt werden, ob eine Teilnahme am
Mentoring-Programm für das Zertifikat
berücksichtigt werden kann. Ebenfalls auf
den Prüfstand kommen die bisherigen
Rahmenbedingungen für Berufsanfänger.
Erleichterung über den Fortbestand von
FUNDAMENT und Zufriedenheit mit der
Lösung, die die Aufgaben des Projektes
auf viele Schultern verteilt – damit lässt
sich die Befindlichkeit der Teilnehmer am
Ende der Sitzung wohl am besten beschreiben. Das nächste Treffen der AG findet im April 2010 statt.
Daniela Birthelmer

Foto: © Feller

VDOE-Vorstand Dr. Maike Groeneveld bedankt sich bei Sigrid Schausten für den
Einsatz im Rahmen von FUNDAMENT.
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BERUFSPRAXIS

ROUND TABLE SCHULVERPFLEGUNG

Professionalität statt Ehrenamt
In unseren Schulen tut sich was, wenn es um Verpflegung und Ernährung geht: Die
Zahl der Ganztagsschulen ist enorm gestiegen. Inzwischen gibt es bundesweit über
12.000 davon, und alle müssen sich der Frage nach der Schulverpflegung stellen. Das
eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die gesunde Verpflegung unserer Kinder. Den
Königsweg zur „richtigen“ Schulverpflegung gibt es allerdings noch nicht – und
nicht alle derzeit eingeschlagenen Wege führen zum Ziel. Unsere Expertenrunde
zeichnet ein positives Bild von der Lage der Schulverpflegung und den Chancen und
Herausforderungen, die dieses neue Arbeitsfeld für Oecotrophologen mit sich
bringt. Dass hier ein enormer Bedarf existiert, steht für alle Teilnehmer der Runde
außer Zweifel – doch oft fehlen sowohl die Einsicht der politischen Entscheidungsträger als auch die nötigen Gelder.

POSITION: Schulverpflegung (SV) ist in
aller Munde. Kann man mit dem, was bisher erreicht wurde, zufrieden sein?
Lambeck: Ich bin froh, dass das Thema in
der Öffentlichkeit angekommen ist und
auch die Politik den Handlungsbedarf
erkannt hat. Der Ernährungsbildung wird
sogar im Koalitionsvertrag große Priorität
eingeräumt.

>> Oecotrophologen können die Lösung sein. Aber
deren Qualifikation ist noch
nicht ausreichend. <<
Georg Koscielny

jenes. Dann darf auch die Diskrepanz zwischen Familie und Schule, zwischen
Theorie und Praxis nicht übersehen werden. Im Klartext stellt sich die Frage: Wie
bringen wir unseren Kindern das richtige
Essen bei, wenn unsere Gesellschaft nicht
als Vorbild dienen kann?
Koscielny: Wer SV erfolgreich umsetzen
will, braucht qualifiziertes Personal – das es
derzeit nur in begrenztem Umfang gibt.
Oecotrophologen können die Lösung sein.
Aber deren Qualifikation ist in der derzeitigen Form noch nicht ausreichend. Da muss
noch was draufgepackt werden. Deswegen wollen wir in Fulda Schuloecotrophologen ausbilden, um sie als SV-Manager

und im Bereich der Ernährungsbildung einzusetzen. Wir gehen sogar noch weiter
und sagen: Wir werden mit einem neuen,
speziellen Studiengang ein Qualifikationsprofil aufbauen, das über den Schuloecotrophologen hinausgeht und den Oecotrophologen als Cateringmanager für
Altenverpflegung und Betriebsverpflegung
schafft. Nur so können wir die Bereiche
"Catering im Lebenszyklus", "Schuloecotrophologie" und "Education" zusammenbringen.
Leicht-Eckardt: Ich sehe das etwas
anders: Die Oecotrophologen können das
schon. Wer sich mit der SV als Teilgebiet
der Gemeinschaftsverpflegung (GV) im
Studium beschäftigt, ist in der Lage, SV zu
managen. Dazu machen wir in Osnabrück
z. B. Praxisprojekte mit den Studierenden.
Die müssen bei uns – meist im Vorpraktikum – durch die Großküche gehen.
Wer in den Bereich SV / GV will, der hat
dann bereits Praxis, wenn er in den Beruf
startet. Und sie haben sich zudem mit
Qualitätsmanagement beschäftigt. Ob sie
dann SV managen oder sonst was – das ist
kein großer Unterschied. Die brauchen dafür keine Zusatzausbildung mehr.
Foto: © mühleib

Leicht-Eckardt: Damit fangen aber auch
schon die Probleme an: Die unterschiedlichen Typen von Ganztagsschulen gehen
auch mit unterschiedlichen Ausgangssituationen für die SV einher. Die Kultusministerien fixieren die Ganztagsschulen –
und haben vom Thema Verpflegung keine
Ahnung. Schulträger legen Finanzen fest –
und wollen gesunde Verpflegung, aber
ohne Geld dafür auszugeben. Die Schulen
selbst müssen die Verpflegung umsetzen –
und haben ebenfalls in der Regel kaum
Kompetenz.
Becker: Die föderalen Strukturen der
Ganztagsschulen machen es zusätzlich
schwer, Konzepte zu entwickeln, die auf
breiter Basis anwendbar sind. In einer
Schule bzw. in einem Bundesland funktioniert dies – in der bzw. dem anderen
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Sie diskutierten die Lage der Schulverpflegung (von links): Prof. Dr. Elisabeth LeichtEckardt (Fachhochschule Osnabrück), Dr. Andrea Lambeck (Geschäftsführung peb,
Vorstandsvorsitzende VDOE), Prof. Dr. Georg Koscielny (Hochschule Fulda), Dr. Doris
Becker (Apetito) und Prof. Dr. Ulrike Arens-Azevedo (Hochschule für angewandte
Wissenschaften Hamburg, wissenschaftliches Präsidium DGE).

VDOE POSITION 1/10

BERUFSPRAXIS

Becker: Das sehen wir auch in der Praxis –
bei den Oecotrophologen, die von den
Fachhochschulen oder Universitäten kommen und die wir bei Apetito einstellen.
Nach einer Einarbeitungszeit ist jeder von
denen in der Lage, sein Aufgabengebiet
im Bereich GV/SV auszufüllen und kompetent wahrzunehmen.
Arens-Azevedo: Ich meine auch, im
Gegensatz zu Herrn Koscielny, dass wir die
Verbindung von SV und Ernährungsbildung und -erziehung in ein und derselben Person mit einem ganz großen Fragezeichen versehen müssen. Für die Ernährungserziehung haben wir einschlägig
ausgebildete Lehrer. Deren Fähigkeiten
unterscheiden sich deutlich von dem, was
die Oecotrophologen können. Ich sehe die
Oecotrophologen ganz klar im Feld des
Managements von SV – da gehören sie
hin. Für Aufgaben der Ernährungserziehung sind sie nicht vorbereitet. Die
grundlegende pädagogische Ausbildung
fehlt. Dagegen funktioniert es meiner Erfahrung nach hervorragend, wenn beide
zusammenarbeiten. Oecotrophologen
sollten sich auf ihr Kerngeschäft spezialisieren: das Management der SV.

„Oecotrophologen sollten
sich auf ihr Kerngeschäft
spezialisieren: das
Management der SV.“
Ulrike Arens-Azevedo
Koscielny: Das ist mir zu wenig. Ein
Schuloecotrophologe ist Schnittstellenmanager und muss als Akademiker in der
Schule auf einer gleichberechtigten Ebene
mit den Lehrern stehen. Für mich gehört
zur SV mehr als reines Verpflegungsmanagement. Die Fähigkeiten, zu beraten, zu kommunizieren und ein Stück weit
bildungsorientiert zu arbeiten, zählen unbedingt dazu – getreu dem Motto: Aus
der Schulmensa in den Bauch und in die
Köpfe. Das meine ich, wenn ich von Ernährungsbildung spreche, und ich denke,
wir sollten Oecotrophologen qualifizieren,
damit sie diese Chance beim Aufbau der
SV in der Schule nutzen können.
Leicht-Eckhard: Die Diskussion ist akademisch, so lange es keine Oecotrophologen
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Die Expertenrunde:
■ Prof. Dr. Ulrike Arens-Azevedo ist seit 21 Jahren Professorin für Ernährungswissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Sie
hat sich maßgeblich für die Entwicklung der Qualitätsstandards (DGE) für alle
Bereiche der GV im Rahmen des nationalen Aktionsplans „In Form“ eingesetzt.
■ Dr. oec. troph. Doris Becker ist seit 16 Jahren Leiterin der Abteilung Ernährungswissenschaft und -beratung bei Apetito, Rheine. Sie berät und unterstützt
– gemeinsam mit ihrem Team – im Bereich GV (Kindertagesstätten/Schulen,
Betriebe u. a.) bei der Umsetzung einer gesunden und zielgruppengerechten
Ernährung.
■ Prof. Dr. Georg Koscielny leitet das Zentrum für Catering-Management – Kulinaristik des Fachbereichs Oecotrophologie an der Hochschule Fulda und bearbeitet seit über 30 Jahren das Thema Ernährungsbildung. Derzeit entwickelt er das
Konzept der Schuloecotrophologie als neues Berufsfeld für Oecotrophologen.
■ Dr. Andrea Lambeck ist Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) in Berlin und seit fast 10 Jahren Vorstandsvorsitzende des VDOE.
In beiden Funktionen treibt sie das Thema Ernährungsbildung und SV voran.
■ Prof. Dr. oec. troph. Elisabeth Leicht-Eckardt, nach Professur an der FH Fulda seit
1996 Professorin an der FH Osnabrück für Haushalts- und Wohnökologie und
wissenschaftliche Leiterin des WABE-Zentrums (www.wabe-zentrum.de).

in der Schule gibt. Schließlich müssen wir
das Grundproblem sehen: Es gibt noch
niemanden, der diese Oecotrophologen
anstellen und bezahlen würde. Grundsätzlich finde ich den Ansatz richtig, aber
im Moment völlig unrealistisch. Wir wären
ja schon glücklich, wenn die DGE-Standards in allen Verträgen mit den Schulen
drin wären. In ca. 90 % der Verträge stehen sie nicht drin. Natürlich sollten
Schülern auch Alltagskompetenz und
Nachhaltigkeitsaspekte in Sachen Ernährung vermittelt werden. Wenn das aber
nicht geht, ist es mir lieber, sie kriegen
zuallererst eine gescheite Verpflegung –
und nicht einmal das können die Schulen
derzeit. Wir haben weder bei der Bezirksregierung Oecotrophologen, wo sie eine
Beratungsfunktion für den Sprengel ausüben könnten, noch bei den Schulämtern.
Wir haben das Potenzial an Kompetenz –
aber niemanden, der die Stellen einrichtet
und sie bezahlt.
POSITION: Aber wir haben die Oecotrophologen doch wenigstens schon mal
in den Vernetzungsstellen.
Arens-Azevedo: Die Vernetzungsstellen
sind allenfalls ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Die Finanzierung der Stellen ist ausgesprochen schmächtig. Die halbe Stelle,

die man z. B. hier in Hamburg geschaffen
hat, ist ein Witz bei inzwischen 160 Ganztagsschulen. Die zum Teil befristeten und
schlecht bezahlten Stellen werden oft mit
jungen, unerfahrenen Kollegen besetzt. Es
bräuchte dort gestandene Persönlichkeiten, die kein Problem damit haben,
auch mal einem Minister Bescheid zu
sagen. In der momentanen Verfassung ist
es für die Leute in den Vernetzungsstellen
kaum zu schaffen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Man darf auch nicht vergessen: Jede
Schule hat ihr eigenes Profil und legt da
ganz großen Wert drauf. Das führt dazu,
dass selbst Best-Practice-Vorgaben nicht
ohne Weiteres angenommen werden. Das
ist ein hochkomplexes Feld, das sich nur
sehr schwer beackern lässt. Schule ist ein
– zu Recht – hochgeschützter Raum. Dort
Einfluss zu nehmen ist schwierig und wird
es bleiben.
Lambeck: Wir kommen da als Oecotrophologen nur mit, wenn wir mit Kompetenz selbstbewusst auftreten. Es gibt
viele Züge, auf die die Oecotrophologen
erst in letztem Moment aufgesprungen
sind. Dieser hier steht auch schon im
Bahnhof – und ich habe den Eindruck,
viele haben das noch nicht hinreichend
registriert. Es gibt Einzelne, die sich in diesem Bereich selbstständig gemacht haben,
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die z. B. als freiberufliche Consultants
recht erfolgreich im Thema SV unterwegs
sind. Die müssen oft verdammt viele
Klinken bei den verschiedensten Behörden
putzen, um sich zu etablieren. Aber es
funktioniert. Es gibt einige, die Schulen
erfolgreich zertifizieren und beraten. Von
denen, die diese Fachkompetenz haben,
treten zu wenige selbstbewusst genug
auf, um in der politischen Öffentlichkeit zu
verankern, dass die Oecotrophologen die
geeigneten Kräfte sind. Das ist ein Grund
dafür, dass beim Thema SV noch kein
Mensch sagt: Was wir als Erstes brauchen,
sind Oecotrophologen.
Leicht-Eckardt: Ooooh doch! (Allseits
lautes Lachen)
Arens-Azevedo: Es gibt einen Faktor,
über den man viel bewegen kann: die
Kosten. Wenn man der Politik in einer
konzertierten Aktion aller Kräfte deutlich
machen könnte, dass Professionalisierung
im System Kosten senkt, dann säße auch
der Städtetag schnell mit uns am Tisch. Ein
Lobbying nur in Richtung auf BMELV und
Länderministerien reicht nicht. Wer sich
beim BMELV Gehör verschafft, hat ja noch
lange nicht die Bundesländer und die
Städte auf seiner Seite. Die gehen doch
sogar hin und sagen: „Was von da oben
kommt, das wollen wir gar nicht“. Wir
haben im Moment hier in Hamburg eine
gute Veränderung in Sachen Schulstruktur. Es wird Stadtteilschulen geben, die mit
zentralen Küchen ausgestattet werden,
um für nahe liegende Schulen mit zu produzieren. Die sollen dann auch ein Restaurant haben, wo auch Leute aus dem
Stadtteil essen können. Wenn man die
Aktivitäten bündelt, kann man deutlich
besser organisieren und bezogen auf die
einzelne Mahlzeit preiswerter produzieren. Das ist für mich ein zukunftsfähiges,
professionelles Konzept.
Koscielny: Wir müssen dazu allerdings
auch betriebswirtschaftliche Strukturen
aufbauen, und unsere Oecotrophologen
müssen diese Strukturen beherrschen. So
etwas lässt sich sicher auch nicht von einer
einzigen Schule bezahlen. Aber es lässt
sich bezahlen von fünf oder sechs – z. B. in
einem Landkreis – oder von einem großen
Schulzentrum. Wichtig ist auch die Vernetzung mit der Industrie. Es ist doch Un-
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sinn, wenn irgendwo ein schlechter Koch
oder gar ehrenamtlicher Helfer irgendetwas schlecht auf den Teller bringt. Wir
brauchen Unternehmen, die gute Produkte für die SV machen. Die müssen bundesweit zu ordern sein – etwa aus dem
TK-Bereich oder dem Cook-and-ChillBereich. Die gibt es, die sind ja da. Aber:
Was meinen Sie, wie viele Oecotrophologen überhaupt wissen, was es am Markt
gibt? Es existieren noch viele Schulküchen,
da frieren Mütter alles selbst ein, aus Vorbehalt gegen jede Art von Convenience
und TK, – und dabei könnte man viel besser und günstiger beim Lieferanten einkaufen.
Leicht-Eckardt: Viele Oecotrophologen
sagen ja auch immer noch, dass TK des
Teufels ist. SV ist vielerorts noch etwas,
das man für die Aufgabe hyperaktiver
Mütter hält. SV ist viel zu oft noch weiblich, ehrenamtlich und nebenbei. Noch
kürzlich hat ein Minister zu mir gesagt:
„Sie wollen doch wohl nicht diese engagierten Mütter aus dem Verkehr ziehen!“
Der ganze professionelle Aspekt wird
weder erkannt noch honoriert. Wir müssen die Schulverpflegung wegkriegen von
der Mütterlichkeit – hin zur mehr Professionalität.

„Unser Grundproblem: Es
gibt noch niemanden, der
Oecotrophologen in der SV
anstellt und bezahlt.“
Elisabeth Leicht-Eckardt
Becker: Allerdings werden wir permanent
mit dem massiven Kostendruck konfrontiert: Die Kosten stehen als Entscheidungskriterium neben dem Aspekt der gesunden Ernährung an erster Stelle im Schulbereich. So ist es nicht verständlich, dass
die Dienstleistung und somit die gesamte
SV mit 19 % MwSt. belegt wird, wenn ein
professioneller Caterer die Abwicklung
übernimmt. Eltern werden z. B. keinen Zusatzbeitrag bezahlen, um einen Schuloecotrophologen zu finanzieren.
Lambeck: Die Kosten werden allerdings
auch oft als Totschlagargument benutzt.
Wir müssen die Wertschätzung des Themas erhöhen. Eine Verbesserung der Er-

nährungssituation lässt sich nicht zum
Nulltarif erreichen.
Leicht-Eckardt: Gleichzeitig werden im
Moment sinnlos Millionen versenkt. In fast
allen Schulen, die jetzt Ganztagsschulen
werden, planen die Träger standardisierte
Ausgabeküchen. Ob das wirklich passt,
interessiert keinen. Sie behandeln alle
Schulen gleich, damit es ja keinen Streit
gibt. Da wird ein Standard durchgezogenund hinterher müssen die Schulen damit
zurechtkommen.
Arens-Azevedo: Noch schlimmer ist: Da,
wo es Gelder aus dem Konjunkturprogramm gibt, werden tolle Produktionsküchen eingebaut. Dass man zum Kochen
Personal braucht, das Geld kostet – darüber hat keiner nachgedacht. Wenn Verpflegung zur Ganztagsschule gehört,
dann muss man dafür Sorge tragen, dass
sie professionalisiert wird, und dann muss
sie eben auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll angelegt
werden. Solange die Ministerien immer
noch glauben, dass es doch prima klappt,
wenn jede Schule ihre Kochmütter und
Schulvereine und was weiß ich noch hat,
dann hat man keine Chance, weil das
System dann von Ehrenamtlichkeit getragen wird , die die eigentlichen Kosten nur
verschleiert.
Leicht-Eckardt: Wir brauchen einen gemeinsamen Vorstoß beim Deutschen
Städte- und Gemeindetag. Der ist eigentlich der wichtigste Adressat für das Thema, weil es die Städte und Gemeinden
sind, die zahlen müssen! Wir sollten versuchen – möglichst unter Führung des VDOE
– ein Spitzengespräch auf die Beine zu
stellen, in dem BMELV, Kultusministerien
und Städte- und Gemeindetag dabei sind.
Wir müssen denen klar machen: Wenn ihr
nicht in die Schulverpflegung investiert,
dann verschwendet ihr weiter Geld bei
Investitionen und Betriebskosten – und
Kindergesundheit und Alltagskompetenz
in Ernährung kommen nicht voran. Der
VDOE hat die Legitimation zu sagen: „Hier
sind wir, das können wir, das könnt ihr von
uns haben.“ Ich denke, wir alle hier wären
bereit, da mitzumachen.
Das Round-Table wurde moderiert von
Dr. Friedhelm Mühleib
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PORTRÄT SUSANNE KETTLER – DIRECTOR REGULATORY AFFAIRS BEI COCA-COLA

Karriere machen mit „Affären“
POSITION: Frau Dr. Kettler, man könnte
sagen: „Affären“ pflastern Ihren Weg:
Wie schafft man es damit so weit nach
oben zu kommen?
Kettler: (lacht) Indem man möglichst früh
damit beginnt. Das Thema „Regulatory Affairs“ hat mich schon in meinem ersten
Praktikum bei Sara Lee begeistert und in
meinen beruflichen Stationen bei McDonald's und Kraft Foods weiter begleitet.
Meine jetzige Position als Director Scientific & Regulatory Affairs bei Coca-Cola ist
eigentlich mein Traumjob. Und es ist auch
ein idealer Job für einen Oecotrophologen.

die Konsequenzen für Kennzeichnung,
Produktentwicklung und Vermarktung,
welche Kosten entstehen dabei? Daraus
entwickeln wir unsere Firmenposition, die
wir in den Europäischen Verband für
nichtalkoholische Getränke (UNESDA) einbringen, wo eine gemeinsame Position
erarbeitet wird. Das ist sehr aufwendig,
aber ungeheuer spannend.
POSITION: Viel schwieriger dürfte es sein,
dies der Politik gegenüber durchzusetzen?

Zur Person:
Dr. Susanne Kettler

POSITION: Welche Art von Affären regulieren Sie denn in dieser Position?
Kettler: In erster Linie lebensmittelrechtliche Angelegenheiten. Ein Manager oder
Director Scientific & Regulatory Affairs –
so lautet meine genaue Jobbezeichnung –
fungiert als Schaltstelle zwischen Unternehmen und Politik von der technisch-wissenschaftlichen Seite her. Wir sind diejenigen, die mit der EU-Kommission und
anderen politischen Institutionen der EU
hier in Brüssel die Auswirkungen der verschiedensten neuen gesetzgeberischen
Maßnahmen auf die Industrie bzw. auf
unser jeweiliges Unternehmen diskutieren. Dabei ist der Umfang der Themen, die
in meinen Verantwortungsbereich fallen,
unglaublich komplex: Da gehören von den
Health-Claims über die Lebensmittelkennzeichnung bis hin zu vertikalen Gesetzesänderungen – etwa bei Fruchtsäften oder
Mineralwässern – die verschiedensten Aspekte dazu. Darüber hinaus betreue ich
neue, spannende Themen wie Novel Food
oder Nanotechnologie.
POSITION: Und Sie sorgen dafür, dass
diese Affären für Ihr Unternehmen nicht
verhängnisvoll werden?
Kettler: Wir beobachten die Gesetzesentwicklungen auf europäischer Ebene
und analysieren sie. Was bedeuten Änderungen für das Unternehmen – was sind
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Position:
Director Scientific & Regulatory Affairs
Arbeitgeber: Coca-Cola Europe, Brüssel
Ausbildung: Dr. oec. troph., Studium an
der TUM Weihenstephan
Kontakt/E-Mail: skettler@eur.ko.com
Kettler: Die Herausforderung in unserer
Arbeit besteht tatsächlich darin, positiv
auf die Gesetzgebungsdiskussionen
Einfluss zu nehmen – das erfordert sehr
viel Einsatz und ist selten kalkulierbar –
weder vom Zeitaufwand her noch von der
Aussicht auf Erfolg. Die politischen Prozesse dauern oft unglaublich lange. Das ist
für Unternehmen nur sehr schwer nachvollziehbar. Wenn in unserem Unter nehmen morgen jemand etwas auf dem
Tisch haben will, dann passiert das einfach. Die Leute sind alle sehr leistungsbereit. In staatlichen Apparaten herrschen da
ganz andere Regeln.

POSITION: Das hört sich nach sehr viel
steiniger Arbeit an. Woher beziehen Sie
dafür Kraft und Motivation?
Kettler: Daraus, dass ich viel bewegen
kann. Wenn die EU-Kommission Dinge
vorschlägt, die wissenschaftlich nicht
begründet sind und keinen Sinn machen
– was gelegentlich vorkommt –, bringen
wir Verbesserungsvorschläge ein, die sich
dann manchmal später in der Gesetzgebung wiederfinden, weil wir überzeugen konnten. Auch intern im Unter nehmen kann ich viel bewegen – wenn
es z. B. darum geht, Innovationen einzubringen – weil man etwa eine neue Zutat
findet, sie durch den Novel-Food-Prozess
bringt und damit neue Funktionalitäten
ermöglicht. Das Gleiche gilt, wenn man
die Wissenschaft voranbringt, indem
man etwa im Claims-Bereich eigene
Studien initiiert, um Zusammenhänge
weiter zu untersuchen und zu klären. Das
fällt alles in meinen Bereich bis hin zu
Aspekten der Praxis: Wir beraten intern
auch Marketing oder Produktentwicklung, wenn es um die Fragen geht: Was
ist machbar, was ist verkehrsfähig, welche Claims sind möglich?
POSITION: Muss man Kämpfernatur sein,
um vor allem im Dschungel der politischen
Interessen zu überleben?
Kettler: Kämpfernatur? – Weiß ich nicht.
Man muss vor allem Interesse an Menschen haben, gerne mit anderen Menschen umgehen und sich bereitwillig auf
Positionen anderer einlassen. Im Übrigen
bin ich ein positiver Typ, der immer proaktiv nach Vorschlägen und Ideen sucht.
Auch wenn eine Situation verfahren
scheint, gibt es immer irgendwie eine
Lösung. Zukunftsorientiert den Weg für
Visionen öffnen – in dieser Rolle sehe ich
mich. Wenn man sich öffnet, kommt auch
der Erfolg. Vielleicht nicht immer gleich
und sofort, aber er kommt.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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HS NIEDERRHEIN: PRAKTIKUM AM KAP DER GUTEN HOFFNUNG

Früchte statt Junkfood
Sich fachlich weiterbilden, Auslandserfahrung sammeln, an Forschungsprojekten mitwirken – und nicht zuletzt viel
Gutes für bedürftige Menschen tun: Das
haben die beiden Oecotrophologie-Studenten Sebastian Leisten (30) und Moritz Eßer (21) während eines 6-wöchigen
Praktikums in den Townships von Kapstadt (Südafrika) perfekt unter einen
Hut gebracht.

Die beiden Studenten der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach hatten sich
auf Vermittlung von Prof. Dr. med.
Norbert Ludwig hin und mit Unterstützung der Hilfsorganisation HOPE Cape
Town Association um die Ernährung von
Bewohnern der Slums am Rande der Stadt
gekümmert. Hoch im Kurs, so berichten
die beiden Studenten, steht dort Junkfood. Das reichlich vorhandene und relativ
preisgünstige Obst wird dagegen weniger
geschätzt. „Die Arbeit vor Ort hat uns gezeigt, wie wichtig und wertvoll die Hilfe

ist“, berichten die Beiden. Es hat sie deshalb besonders gefreut, dass etwa 20 ihrer
Mitstudierenden diese Arbeit in Form
eines Praktikums fortsetzen möchten.
Dafür setzt ein Kooperationsvertrag, den

Prof. Dr. Ludwig jetzt im Namen der
Hochschule Niederrhein mit der HOPE
Cape Town Association abschloss, den
formellen Rahmen.
Quelle: FH Niederrhein

Foto: © Moritz Eßer & Sebastian Leisten

Patienten in einem Wartesaal in der Tagesklinik von Delft-South (Kapstadt-Südafrika),
wo sie von den Mönchengladbacher Studenten mit frischem Obst versorgt wurden.

FH MÜNSTER: „BILDUNG IS(S)T GUT!“

HS NIEDERRHEIN

Eine Woche für die Zukunft

Preise aus Brüssel

Eine Kantine verarbeitet zu 100 %
Bioprodukte. Die Mittagspause verläuft
ohne Hektik in schönem Ambiente. Sind
das Zukunftsvisionen? Studierende am
Fachbereich Oecotrophologie an der
Fachhochschule Münster untersuchten,
wie solche Wünsche zu realisieren sind.

Impulse für das Projekt, dessen Auftraggeber die Mittelstandsinitiative Ahlen
(mia) und die Prospektiv-Gesellschaft für
betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH
waren, holten sich die Erstsemester im
Master-Programm Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft an der
Fritz-Winter-Gesamtschule. Sie hat im vergangenen Jahr das Konzept „Bildung is(s)t
gut!“ ins Leben gerufen und die Pausenversorgung auf Biokost umgestellt. Weitere Anregungen für ihr Projekt bekamen
die Studierenden im Betriebsrestaurant
der LBS. Das Unternehmen hat die gesun-

26

de und regionale Verpflegung der Mitarbeiter in das Unternehmensleitbild aufgenommen. Die Eindrücke aus der Praxis
verarbeiteten die Master-Studierenden
schließlich auf einem abschließenden 3tägigen Workshop. Hier entwarfen sie in
einer Zukunftswerkstatt neue Konzepte
für Verpflegungseinrichtungen. In Planspielen entstanden konkrete Beratungsund Dienstleistungskonzepte, wie die
Gesund und munter Dienstleistung GmbH
als Serviceeinrichtung für betriebliche
Ernährungsfragen. Grundlage aller Ideen
waren drei Kriterien: gesundes, nachhaltiges Essen anzubieten, das Ambiente zu
verbessern, zu informieren und aufzuklären. So entwickelten die Studierenden
praxisbezogene Beispiele für Geschäftsmodelle, während die Initiatoren Ideen für
die Zukunft mit nach Hause nehmen
konnten.
Quelle: FH Münster

Mit Preisen kehrten 4 Studierende der
Oecotrophologie aus Mönchengladbach
von einem europäischen Workshop in
Brüssel zurück, in dem es um sichere und
gesunde Lebensmittel ging. Julia Hintzen
und Anna Kops erhielten einen Preis für
ihr Poster zur „Beurteilung gentechnisch
veränderter Leinsaat“. Einen Sonderpreis
erhielten Anika Künzel und Nina Neumann für die vorbildliche Bearbeitung des
Themas „Risiko-Nutzen-Betrachtung zum
Einsatz der Nanotechnologie in Lebensmitteln“. Die Studentinnen konnten zudem an dem 2-wöchigen Erasmus-Intensivprogramm „Safe and Healthy Food“
zusammen mit 42 weiteren Studierenden
von 14 Partnerhochschulen teilnehmen.
Informationen zu der Maßnahme, die im
nächsten Jahr in Budapest stattfinden soll,
erhalten Interessierte bei Prof. Dr. Wittich
(Tel.: +49 (0)2161 186-5392).
Quelle: HS Niederrhein
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ÖG AACHEN, MOERS UND HAMBURG

Warmer Empfang bei FROSTA
Am Samstag, dem 17. Oktober 2009, trafen sich 15 Oecotrophologen im Zusatzstoffmuseum in Hamburg. Dort wurden
sie mit Kaffee und Tee von Frau Bengelsdorff von der Frosta Tiefkühlkost
GmbH empfangen. Anschließend führte
der Biologe Christian Niemeier die
Gruppe durch das 2008 gegründete
Zusatzstoffmuseum.

Niemeier erläuterte zunächst an einer
Zeittafel die Entwicklung der Zusatzstoffe
von der ersten Farbstoffnutzung in der
Steinzeit bis hin zu Nano-Silikaten in der
heutigen Zeit. Danach ging es in die Ausstellung, die im Aufbau einem Supermarkt
nachempfunden ist und dadurch sehr
anschaulich die für die einzelnen Produktgruppen relevanten Zusatzstoffe aufzeigt.
Hier konnten auch die Experten unter uns
noch etwas lernen. Im Anschluss an die
Führung stellte Frau Bengelsdorff in einer
Präsentation die Frosta Tiefkühl GmbH
und ihren Weg zum Frosta Reinheitsgebot
im Jahre 2003 dar. Dabei ging sie auch auf
die Geschichte des Tiefkühlens von Le-

Foto: © ÖG Hamburg

Alles andere als frostig war die Atmosphäre, in der die Kolleginnen der ÖGs aus
Aachen, Moers und Hamburg beim Tiefkühl-Spezialisten FROSTA empfangen wurde.
bensmitteln, die Qualität von TK-Produkten gegenüber „frisch“ zubereiteten
Gerichten und die Bedeutung der Umwelt
für das Unternehmen ein.
Danach ging es zum Frosta-Bistro in die
Hamburger Innenstadt, wo es in netter
Atmosphäre verschiedene Frosta-Gerichte
zu probieren gab. Dabei reichte die Auswahl von Thai Green Curry über Nasi

Goreng und Tortelloni Käse-Sahne-Soße
bis zur Afrikanischen Schrimps Pfanne. Die
Gerichte, die alle nach dem Frosta-Reinheitsgebot ohne jegliche Zusatzstoffe hergestellt werden, schmeckten allen sehr
gut. So konnten die Besucher gesättigt,
zufrieden und mit vielen neuen Erkenntnissen nach Hause fahren.
Dr. Judith Kettler,
Brigitte Dilkrath, Heike Lemberger

ÖG KAISERSLAUTERN

Zöliakie: Alles Übungssache

Interessiert lauschten die 8 Teilnehmerinnen der ÖG Kaiserslautern dem Vortrag
von Andrea Hiller, die in der Kundenberatung der Hammermühle GmbH tätig ist.
Die Produktliste dieses Unternehmens, das
mit Sitz im pfälzischen Städtchen Kirrweiler auf glutenfreie und eiweißarme
Ernährung spezialisiert ist, umfasst über
200 glutenfreie Erzeugnisse aus den verschiedensten Lebensmittelgruppen. An-
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drea Hiller, die selbst seit 40 Jahren Zöliakie-Betroffene ist, informierte bei leckeren glutenfreien Backwaren über die
Grundlagen der Erkrankung: Was ist
Zöliakie? Was bedeutet es, glutenfrei zu
leben, und wie kann eine glutenfreie
Ernährung praktisch umgesetzt werden?
„Etwa 80 % der Erwachsenen, bei denen
eine Zöliakie diagnostiziert wurde, halten
sich nicht konsequent an eine glutenfreie
Diät, die lebenslang durchgeführt werden
muss. Dabei liegt die Verantwortung für
die Diät bei den Betroffenen selbst“, so
die Referentin, die in ihrem Berufsalltag
u. a. viele Fragen von Betroffenen zu Ernährung und Diät beantwortet. Im weiteren Verlauf des Abends klärte Andrea
Hiller sowohl über den Einsatz und Nutzen
neuer Zutaten in der Produktion gluten-

freier Lebensmittel auf als auch über „verstecktes“ Gluten in Nahrungsmitteln –
z. B. in Popcorn, Wurstprodukten oder
Cappuccino-Milch.
Sarah Heß, Mehlingen
Foto: © privat

Das große Angebot glutenfreier Produkte macht glutenfreie Ernährung mehr
zur Übungssache als zum unüberwindbaren Hindernis. So lautete das Fazit des
Vortrags von Andrea Hiller am 25. November 2009 bei der ÖG Kaiserslautern.
Die Diätassistentin informierte über
Grundlagen der Zöliakie und Neuigkeiten in der glutenfreien Ernährung.

Andrea Hiller zeigt, wie lecker glutenfreie Ernährung ist.
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ÖG BERLIN/BRANDENBURG

Pizzaproduktion – eine runde Sache
Kurz vor Jahresschluss verbrachten 16
Kolleginnen einen halben Tag im Hause
der Freiberger Lebensmittel GmbH am
Stadtrand von Berlin. Bei einer Betriebsbesichtigung am 11. Dezember konnten
wir einen Blick hinter die Kulissen von
Europas größtem Hersteller von Tiefkühl- und Kühlpizza werfen. Die Führung durch die Produktion wurde von
Vorträgen, Gesprächen und der Verkostung einer Sortimentauswahl begleitet.

Geschäftsführer Helmut Morent begrüßte
uns und stellte das Unternehmen vor, das
seit der Gründung 1976 kontinuierlich
wächst. „Heute ist die Tagesproduktion
allein in Berlin so groß, dass die Pizzas
aneinandergereiht etwa eine Strecke von
Berlin nach Hamburg ergeben würden“,
so Morent. Hauptabnehmer ist vor allem
der Handel, in dem der größte Teil der
Ware unter Eigenmarken vertrieben wird.
Inzwischen gehen die Pizzas über Europa
hinaus in viele andere Länder der Welt.
Während der Führung durch die Produktion war das Staunen groß angesichts der

endlos scheinenden Fertigungsstrecken
und der Menge an Pizzas, die dort über
die Bänder laufen. Das voll automatische
Kneten und Ausrollen des Teigs mit speziellen „Satellitenwalzen“ beeindruckte
uns genauso wie die riesigen Salamiwürste, die von Schneidemaschinen scheibchenweise platziert zielgenau auf den
Pizzas landen. Nach so viel leckerem Pizza-

duft war der Appetit auf die anschließende Verkostung groß. Beim Essen hatten
wir Gelegenheit, einigen Mitarbeitern aus
der Qualitätssicherung und dem Produktmanagement Fragen zu stellen. Bald ergaben sich angeregte Gespräche, von denen
wir viele interessante Informationen mit
nach Hause nehmen konnten.
Manuela Marin

Foto: © Änne Fresen

Pizza-Connection für Oecotrophologen: Der Besuch der ÖG Berlin/Brandenburg bei
Europas größtem Hersteller von Tiefkühlpizza, der Freiberger GmbH, brachte tiefe
Einsichten in die Pizzaproduktion.

ÖG KARLSRUHE

Herausforderungen meistern – dank Supervision
Im Berufsalltag kommt es immer wieder
zu Situationen, die man klären, besser
verstehen und ändern möchten. Um zu
lernen, wie man mit solchen Situationen
umgeht, trafen sich im letzten Jahr
Mitglieder der ÖG Karlsruhe 2-mal zu
Gruppensupervisionen unter Anleitung
der Supervisorin und Oecotrophologin
Dr. Pirjo Susanne Schack.

Oft bedürfen Situationen in der Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten
oder mit Klienten in der Ernährungsberatung einer Klärung. Auch Fragestellungen in der Organisation der eigenen
Arbeit oder in der persönlichen beruflichen Entwicklung gehören dazu. Im Rahmen der Veranstaltungen erhielten die
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Teilnehmerinnen zunächst eine kurze Einführung in die Supervision. Zentrale Fragestellung war, wie Supervision für die Gestaltung der beruflichen Rolle in oecotrophologischen Arbeitsfeldern genutzt werden kann. Danach thematisierten einzelne
Teilnehmerinnen („Fallgeberinnen“) konkrete berufliche Anliegen, die nacheinander in der Gruppensupervision bearbeitet
wurden.
Unter Anleitung der Supervisorin brachten
die Gruppenmitglieder ihre Beobachtungen und Erfahrungen ein und eröffneten
dadurch zusätzlich für jeden einzelnen
Fall, der besprochen wurde, ein breites
Spektrum an Perspektiven und Lösungsideen. Zu den Themen gehörten z. B.

schwierige Situationen aus der Ernährungsberatung und Rollenkonflikte bei der
Leitung des hauswirtschaftlichen Bereiches eines Altenheimes. Durch den Supervisionsprozess haben nicht nur die Fallgeberinnen, sondern alle Teilnehmer für ihre
berufliche Tätigkeit profitiert.
Auf den Wunsch nach regelmäßigen
Gruppensupervisionen hin werden 2010
neue Termine angeboten, die bei der ÖGLeiterin Monica Eisenbraun erfragt werden können. Für Zertifikatsinhaber wird
die Supervision als Fortbildung anerkannt,
da die Supervisorin durch die Deutsche
Gesellschaft für Supervision (DGsV) anerkannt ist.
Monica Eisenbraun
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Kochen im Web
www.suche-rezepte.de
Ob deutsche, asiatische oder türkische
Küche, ob vegetarische, vegane oder
makrobiotische Kost, ob Gourmet- oder
Hausmannsküche, ob Mälzer, Wiener oder
Schuhbeck – nach Kategorien sortiert oder
nach Stichworten recherchiert, findet hier
der User alles, was das Netz an Rezepten
zu bieten hat. Da diese Suchmaschine speziell für Kochrezepte den gesamten Inhalt
der Rezeptseiten erfasst, kann ergänzend
nach Hintergrundinformationen recherchiert werden. Betreiber der Site, die auf
Google-Technologie basiert, ist die
Agentur Baums GmbH, Kempen. Das
Recherchetool ist nicht besonders übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet,
die Suchergebnisse sind jedoch brauchbar.

www.mitkochzentrale.de
Alleine kochen ist öde und die Idee der
Koch-Dating-Communities im Netz nicht
neu. Anders bei dieser Community ist zum
einen der biologisch-dynamische Anspruch
und zum anderen die Diskretion, mit der
sich die Kochgemeinschaften bilden. Bei
der vom Bio-Anbauverband Demeter betriebenen Mitkochzentrale können sich
Hobbyköche und Bio-Fans anmelden und
zu gemeinsamen Koch-Events verabreden,
ohne ein Profil über sich veröffentlichen zu
müssen. Die Koordination übernimmt Demeter und sorgt zudem für eine gelungene Organisation: Rezept- und Menüvorschläge, Einkaufszettel sowie ein Ablaufplan plus Vordruck für Einladungen stehen
auf der Website bereit. Ganz nebenbei
erfährt man alles Wissenswerte rund um
Demeter und den biologisch-dynamischen
Landbau. Einem genussreichen Essen mit
bisher wildfremden Menschen steht somit
nichts mehr im Weg.

Leicht verdaulich

Am Abgrund

Das Büchlein, das Ursachen, Diagnosen
und Therapieoptionen zu Verdauungsproblemen näher beleuchten möchte,
bietet eine Fülle von patiententauglichen Empfehlungen, die in locker-leichter Schreibweise dargeboten werden.

Wilfried Bommert: Kein Brot für die
Welt. Die Zukunft der Welternährung,
Riemann Verlag, München 2009,

Besonders der Teil zu möglichen Ursachen
und Diagnosekriterien ist überwiegend
informativ und zutreffend – wobei der
Autor (ein Internist) mit seiner Zunft (vor
allem den Gastroenterologen) nicht gerade sanft umgeht. „99 Tatsachen und
Klartext“ findet der Leser leider nicht
durchgängig und der Anspruch, eine
Reihe von „Übeltätern“ vorzustellen und
maßgeschneiderte Behandlungslösungen
zu offerieren, wird nicht immer eingelöst.
Gerade bei den Themen Zöliakie, Zuckerverwertungsstörungen und Nahrungsmittelallergien finden sich nur nebulöse,
leider auch manchmal falsche Angaben
sowohl zur Diagnostik, vor allem aber zur
Therapie. Patienten, die mit ihrem Arzt
den Weg in einen sinnvollen Diagnosealgorithmus besprechen möchten, finden
sich gute Argumentationshilfen. Ernährungsfachkräfte sollten sich allerdings darauf einstellen, dass Patienten, die dieses
Buch gelesen haben, zwar gut informiert
sind über mögliche Ursachen, bei ihnen
aber ernährungstherapeutisch erst einmal
für TATSACHEN gesorgt werden muss.
Christiane Schäfer, Hamburg
Volker Schmiedel: Verdauung.
99 verblüffende Tatsachen,
TRIAS, Stuttgart 2008,

www.anonymekoeche.net
Der Blog eines kochsüchtigen Schweizers
namens Claudio. Er und seine, wie er
selbst behauptet, abgebrühten Freunde
teilen ein Faible für gutes Essen und heftige Kochereien. Was die Schweizer gekocht, gegessen oder gesehen haben, lassen sie die Netzwelt in diesem Blog wissen
– reinschmecken lohnt sich!
Sabine Jörg, Köln
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135 Seiten, ISBN 978-3-8304-3428-3,
14,95 Euro

352 Seiten,
ISBN 978-3-570-50108-5,
19,95 Euro
„Wir stehen am Abgrund einer Welternährungskrise“, mahnt der Journalist
und Agrarwissenschaftler Wilfried Bommert. In „Kein Brot für die Welt“ – einem
der wichtigsten Bücher des vergangenen Jahres – beschreibt er die vielleicht
radikalste Herausforderung der Zukunft,
bei deren Bewältigung der Menschheit
die Zeit davonläuft.

Noch 2008 gab es weltweite Proteste
gegen explodierende Lebensmittelpreise
und Hunger – mit Toten und unzähligen
Verletzten. Die globale Wirtschaftskrise,
so urteilt Bommert, hat die Lage nur vorübergehend entspannt: Die Zahl der
Hungernden wächst rasant; die Politik ist
auf die kommende Katastrophe nicht vorbereitet. Der Autor schildert eindringlich
und verständlich Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Wasserknappheit,
Bodenerosion, Energiehunger und anderen Faktoren der weltweiten Lebensmittelproduktion. Schade ist allenfalls,
dass Bommert auf bestimmte Ernährungsaspekte gar nicht eingeht. So beklagt er, dass zunehmender Fleischhunger
der Welt das Desaster dramatisch beschleunigt. Die Möglichkeit von weltweitem Reduktion des Fleischverzehrs kommt
ihm allerdings gar nicht erst in den Sinn.
Dr. Friedhelm Mühleib
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Schwer verdaulich

Gesund – nein danke?

Interessant für alle, die sich mit Schulverpflegung beschäftigen: Schwer verdaulich scheint immer noch vielerorts
das Essen in unseren Schulen zu sein.
Nach den Ergebnissen der Nestlé Studie
2010 macht es viele Schüler müde anstatt fit. Befragt wurden bundesweit je
750 Ganztagsschüler und Eltern durch
das Marktforschungsunternehmen iconkids & youth.

Christoph Klotter, Warum wir es schaffen, nicht gesund zu bleiben. Eine
Streitschrift zur Gesundheitsförderung,
Ernst Reinhardt Verlag, München 2009

Die Schulverpflegung an Deutschlands ca.
12.000 Ganztagsschulen lässt demnach
aus Schülerperspektive stark zu wünschen
übrig. Insgesamt bewerten die Schüler die
Qualität ihrer Mensa mit der Schulnote 2,9
(„befriedigend“) schlechter als noch vor
fünf Jahren (2,3). Von Oberstufenschülern
wird das Angebot der Mensa mit der Note
3,3 besonders kritisch bewertet. Entsprechend fühlt sich ein Viertel der Schüler
nach dem Schulessen müde und träge.
Weitere 32 % geben an, voll, schwer und
lustlos in den Nachmittagsunterricht zu
starten. Im Fazit der Studie heißt es u. a.,
„Schulleitungen und Schulträger müssen
ihrer Verantwortung gerecht werden,
indem sie die richtigen Anbieter auswählen.“ Dass hierzu vor allem Oecotrophologen gebraucht würden, wird mit keinem
Wort erwähnt. Das ist schade, denn wer
könnte den richtigen Anbieter besser auswählen als eine Fachkraft?
Dr. Friedhelm Mühleib
Nestlé Deutschland AG (Hrsg.): Nestlé
Studie 2010. So is(s)t Schule. Chancen
für das lernende Esszimmer.

28 Seiten,
Download (Zusammenfassung):
http://www.nestle.de/Home/
Unternehmen/NestleStudie2010/
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163 Seiten, ISBN: 978-3-497-02061-4
Preis: 16,90 Euro
Mit seiner „Streitschrift zur Gesundheitsförderung“ hat Christoph Klotter
ein provozierendes Buch vorgelegt, dass
an den Grundfesten der Gesundheitsförderung und damit auch der Ernährungsberatung rüttelt.

„Was passiert, wenn Gesundheit zur
Pflicht wird?“ fragt Klotter. Seine Antwort:
“Die Verpflichtung zur Gesundheit führt
quasi automatisch zu gesundheitsabträglichem Verhalten“, und produziert damit
systematisch das Gegenteil von dem, was
sie beabsichtigt. So ist der verbreitete Zug
zum Missionarischen in Gesundheitsförderung und Beratung nach Ansicht des Ernährungspsychologen, der an der Hochschule Fulda unterrichtet, ein Grund für ihr
verbreitetes Scheitern. Der Autor legt den
Finger in viele Wunden, über die in der
Beratungspraxis nur zu gerne hinweggegangen wird. Wenn Klotter bessere methodische Ausbildung, mehr Supervision,
Intervision und Evaluation fordert, so kann
man dem nur zustimmen. Sein Fazit: Es
gibt auch ein Recht auf ungesundes
Verhalten – Prävention und Beratung müssen aufhören, Gesundheitsregeln zu diktieren und deren Umsetzung als Ersatzreligion zu predigen. Stattdessen sollte
Gesundheitsförderung als echte Hilfe zur
Selbsthilfe verstanden werden, die dann
auch eine Chance auf Erfolg hat. Mein
Fazit: Pflichtlektüre für Ernährungsberater!
Dr. Friedhelm Mühleib

Personalien
Dr. Andrea Lambeck:
Neu im DAG-Beirat
Die Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) und
VDOE Vorstandsvorsitzende Dr. Andrea
Lambeck ist bei den
Nachwahlen zum Beirat der Deutschen
Adipositas Gesellschaft (DAG) mit 42
Stimmen als neues Beiratsmitglied für
die nächsten 5 Jahre gewählt worden.
Turnusmäßig scheiden in jedem Jahr 2
Mitglieder aus, die dann durch neue
Kandidaten ersetzt werden. Als zweites neues Beiratsmitglied wurde Prof.
Aloys Berg (Freiburg) gewählt. Zum
neuen Präsidenten der DAG wurde
Prof. Dr. med. Hans Hauner (München)
gewählt. Dem Vorstand gehört nach
wie vor die Oecotrophologin Dr.
Stefanie Gerlach als Mediensprecherin
an. Sie leitet seit 11 Jahren ein ambulantes Adipositas-Zentrum am Allgemeinen Krankenhaus in Hagen und ist
seit vielen Jahren auch für den Verband aktiv. Seit 2004 leitet sie den AK
Adipositas des VDOE, seit 2005 ist sie
aktiv im Management des VDOE Adipositas Netzwerks tätig.

Dr. Monika Düngenheim:
Wieder im VI-Vorstand
Dr. Monika Düngenheim, Leiterin der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
VDOE, wurde im
Rahmen der Mitgliederversammlung der
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. (Bundesverband) am 14. November 2009
erneut für zwei Jahre in den vierköpfigen ehrenamtlichen Vorstand gewählt.
Arbeitsschwerpunkt des 1985 als Vertretung kritischer Verbraucher und kritischer Verbraucherinnen gegründeten
Bundesverbandes mit Sitz in Berlin ist
der ökologische, gesundheitliche und
soziale Verbraucherschutz.
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VTH

IDM

Alpro

Neue Broschüre
über Fisch & Nudeln

Der Film: Natürliches Mineralwasser

Mehr Soja –
weniger Körperfett

Die Deutschen lieben Nudeln, die Deutschen lieben Fisch. Mit der gemeinsam
entwickelten Broschüre zeigen die deutschen Nudelmacher und das Fisch-Informationszentrum, wie einfach es sein
kann, ausgewogen und lecker zu kochen.
Wie wäre es z. B. mit Ofen-Garnelen mit
gerösteten Bandnudeln oder Pangasius
mit Wirsing-Nuss-Spätzle? Neben den
Rezepten bietet die Broschüre wertvolle
Informationen über ausgewogene Er nährung, die Herstellung von Nudeln und
über Fischarten und Meeresfrüchte. Die
Broschüre „Fisch und Nudeln aus Deutschland“ mit gesunden und leckeren Küchenkreationen gibt es kostenlos unter folgender Adresse:
Die deutschen Nudelmacher, c/o Kohl PR
& Partner, Schiffbauerdamm 40, 10117
Berlin, Tel.: +49 (0)30 226679-0, Fax: +49
(0)30 226679-11, E-Mail: info@nudelnmachengluecklich.de. Download: www.
nudelnmachengluecklich.de.

„Vom Ursprung bis ins Glas“ heißt der
neue Film, mit dem die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)
ihr Filmangebot erweitert hat. Er spannt
den Bogen von der Entstehung, Gewinnung und Abfüllung bis hin zu den verschiedenen Lebenssituationen, in denen
Mineralwasser eine Rolle spielt. Der Zuschauer erfährt alles Wichtige über das
Naturprodukt: über die natürliche Reinheit
und Sicherheit des Produktes, die Vielfalt
des Angebotes und den natürlichen Zusatznutzen. Darüber hinaus klärt der Film
über Themen wie Wasserhaushalt und
Flüssigkeitsbedarf der verschiedenen
Altersgruppen auf. Der 8-minütige Film
eignet sich für Schulungen, Vorträge oder
im Schulunterricht. Oecotrophologen
erhalten die DVD kostenlos.
Tel. Bestellungen bei der IDM unter
Tel. 01805 453333 (0,14 Euro/Min.),
Fax 01805 453344 oder per E-Mail an
IDM@mineralwasser.com.

Eine aktuelle Studie von Prof. Clarys zeigt,
dass Personen, die regelmäßig Sojaprodukte verzehren, einen gesünderen Lebensstil haben als Personen, die selten
oder nie Sojaprodukte essen. Zur Ermittlung des Profils von Sojaessern wurden
verschiedene gesundheitsbezogene Parameter wie Gewicht, Größe, Taillen- und
Hüftumfang, Körperfett-, Blutcholesterinund Glukosegehalt sowie Verhaltensfaktoren und körperliche Aktivität von
Sojaessern und Nichtsojaessern miteinander verglichen.
An der Studie nahmen 153 Belgier (104
Frauen, 49 Männer) im Alter von 22 bis 77
Jahren teil. Die Ergebnisse zeigen, dass
Frauen, die mindestens 2-mal pro Woche
Sojaprodukte verzehren, einen niedrigeren
Körperfettanteil, Taillenumfang und Cholesteringehalt haben als Frauen, die selten
oder nie Soja verwenden. Mehr Infos rund
um Soja und Gesundheit unter:
www.alpro-soja.de.

nucis

Schär

EVI

Nüsse & Gesundheit: Zöliakie: Der Weg
Neue Materialien
zur Diagnose

Notwendig und
sicher: Beta-Carotin

Unter diesem Titel stehen ab sofort unter
der Rubrik „Download“ auf www.nucis.de
Schulungsmaterialien zum Einsatz im
Patientengespräch bereit. Nüsse zeichnen
sich u. a. durch komplexe Kohlenhydrate,
hochwertiges Eiweiß, ungesättigte Fettsäuren sowie einen niedrigen glykämischen Index aus und sind reich an
Magnesium, Zink und Selen. All das sind
Themen, die in einzelnen Karten aufbereitet wurden. So wird z. B. das Fettsäureprofil der einzelnen Nüsse graphisch
dargestellt. Weitere Themen der Beratungskarten sind: „Nussverzehr und HerzKreislauf-Erkrankungen“, „Nüsse und
Körpergewicht“ und „Nüsse und Diabetes“ sowie Empfehlungen für Nüsse in der
täglichen Ernährung, wobei sich die Vorlagen bestens zum Einbau in Vorträge eignen.
Über eine Rückmeldung zum Einsatz und
weitere Anregungen freut sich:
nucis@nucis.de

„Wir müssen uns nicht vor zu viel BetaCarotin schützen, sondern vor zu wenig!
Beta-Carotin aus Lebensmitteln, angereicherten Säften oder angemessen dosierten Supplementen können wir als sicher
ansehen.“ Dieses Fazit zog Prof. HansKonrad Biesalski von der Universität Hohenheim jetzt beim „2. Hohenheimer Ernährungsgespräch“. Die Deutschen nehmen nicht genügend Beta-Carotin auf, um
von wichtigen Schutzfunktionen des ProVitamin-A für die Gesundheit zu profitieren. Biesalski und andere Experten aus
Medizin und Ernährungswissenschaft
mahnten, die Versorgung mit BetaCarotin und Vitamin A dringend zu verbessern. Dafür machen auch moderat
dosierte Vitamin-Präparate und angereicherte Lebensmittel mit Beta-Carotin (z. B.
„ACE“-Getränke) Sinn.
Kontakt: Arbeitskreis EVI, Berner Str. 34 B,
60320 Frankfurt, Tel.: +49 (0)69 619011,
E-Mail: evi@llc.de
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Bei Symptomen, die auf Zöliakie hinweisen, ist es für eine erste Diagnose meist
ausreichend, eine serologische Untersuchung durchzuführen. Die definitive Diagnose kann jedoch nur durch eine Dünndarmbiopsie gestellt werden. Welche Blutparameter bestimmt werden sollten und
wie der Diagnoseprozess im Einzelnen
aussieht, hat Dr. med. Michael Schumann,
Klinik für Gastroenterologie, Rheumatologie und Infektiologie an der Berliner
Charité, für das Unternehmen Dr. Schär
zusammengefasst. Das Infoblatt zeigt in
einem Fließschema die einzelnen Schritte
zu einer eindeutigen Zöliakiediagnose auf
und gibt weiterführende Erläuterungen.
Das Diagnoseschema kann kostenfrei auf
der Homepage www.coeliaccentre.org
unter dem Menüpunkt „Beratungstools“
heruntergeladen werden. Auf dieser Seite
finden Sie darüber hinaus viele weitere
aktuelle Informationen rund um das Thema Zöliakie und glutenfreie Ernährung.
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Die Dosenköche

Chiquita

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Neue Broschüre:
Das Dosen-ABC

Nichts ist wie
Chiquita!

Netzwerk stärken –
mit neuen Partnern

Die Triebfeder der Initiative „Die Dosenköche“ ist die sachliche und fachliche
Aufklärung rund um Lebensmittel in
Dosen. Mit professionellem Informationsmaterial punktet die Kampagne vor allem
bei Ernährungsfachkräften, die die Unterlagen effektiv in der Ernährungsberatung einsetzen können. Nun bringen die
Dosenköche eine neue Broschüre heraus
mit dem treffenden Titel „Das Dosen-ABC
– Was Sie schon immer über Dosen wissen
wollten“. Dabei ist der Name Programm:
Die Broschüre ist eine Fundgrube geballten Wissens rund um eines der modernsten Verpackungsgüter der heutigen Zeit,
das ein enorm breites Themengebiet für
sich erschließt.
Die Broschüre „Das Dosen-ABC – Was Sie
schon immer über Dosen wissen wollten“
kann direkt bei der Initiative „Die Dosenköche“ kostenfrei angefordert werden
unter www.die-dosenkoeche.de.

Chiquita gehört zu den bekanntesten
Marken der Welt. Nicht nur in Deutschland kennen über 90 % der Bevölkerung
den führenden Anbieter und Lieferanten
von hochwertigen, frischen und natürlichen Obst- und Gemüse-Produkten, wie
Premium-Bananen oder mittlerweile 8 verschiedenen Smoothie-Sorten. Dank der
stetigen Erforschung von unbekannten
Früchten wie den Superfrüchten mit ihrer
hohen Konzentration an Vitalstoffen entwickelte das Unternehmen die neuen
Chiquita Superfruit Smoothies mit Açai,
Acerola, Guave oder Granatapfel.
Alle Fragen rund um die Superfrüchte
beantwortet Chiquita als Marktführer in
der Kategorie Smoothies auf http://www.
chiquita.de/de/de/professionals/nutritional-login.html (Username: ananas, Passwort: smoodfb90) im Hintergrundmaterial
„Superfrüchte, Smoothies und Superfruits
Smoothies“.

Selbstständig arbeiten bei festem Grundgehalt – das wurde im Jahr 2009 für 6 fest
angestellte Ernährungsberaterinnen Wirklichkeit. Nach Berlin und Hamburg sind
nun auch in Wiesbaden/Mainz und Stuttgart Außendienstmitarbeiterinnen des
RICHTIG ESSEN INSTITUTs unterwegs, um
die hauseigenen Programme und Konzepte zu etablieren und lokale Netzwerke
u. a. mit Ärzten und Bewegungsfachkräften aufzubauen. „Da sich diese Form
der Zusammenarbeit im Pilotprojekt als
äußerst erfolgreich erwiesen hat, werden
für 2010 weitere Festanstellungen anstehen“, sagt Heidi Brünion, Geschäftsführerin des Berliner Instituts. Die nächsten Standorte werden vorerst München,
Kassel, Würzburg und das Ruhrgebiet
sein.
Interessenten können sich gern unter
www.richtig-essen-institut.de bewerben.

REWE Group

YAKULT

Albaöl

„Power Tüten“ für
Schüler kostenlos

Tabuthema
Obstipation

Albaöl HC hilft
kranken Kindern

Kinder brauchen eine Pausenmahlzeit, um
über den gesamten Schultag fit und leistungsfähig zu bleiben. Mit rund 100.000
kostenlosen „Power Tüten“ legen die
REWE Group, REWE, PENNY sowie der
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. dafür
den Grundstein: Seit dem 15. September
erhalten die Schüler von 6 Grund- und
Förderschulen in Deutschland im Rahmen
eines 3-monatigen Pilotprojektes täglich
kostenlos eine Tüte mit einer stärkenden
Pausenmahlzeit. Damit die „Power Tüte“
auch eine solche ist, wurde der Inhalt von
einer Ernährungswissenschaftlerin des
VDOE in Anlehnung an die Ernährungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche
zusammengestellt. Mit Geld- und Lebensmittelspenden unterstützt wird das Projekt
von Campina, Chiquita, Danone, Kraft
Foods, Nestlé, Unilever, Zentis sowie von
den zur REWE Group gehörenden Produktionsbetrieben Glocken Bäckerei und
Wilhelm Brandenburg.

Unter diesem Titel ist ein Artikel in der
„Aktuellen Ernährungsmedizin“ erschienen, der Fakten und Vermutungen zu Epidemiologie, Ursachen, Diagnostik und
Therapie der Obstipation zusammenfasst.
Besonders die Rolle von Lebensgewohnheiten, Ernährung, Prä- und Probiotika
sowie Laxanzien wird beleuchtet. Der
Sonderdruck kann unter Angabe der vollständigen Adresse kostenlos angefordert
werden unter wissenschaft@yakult.de.
„Darmgesundheit“ ist Yakult ein wichtiges Anliegen. Daher hat die Yakult
Deutschland GmbH in Kooperation mit
der Felix Burda Stiftung die Initiative
„Darmgesundheits-Check“ ins Leben gerufen. Ziel ist, das Bewusstsein für die Bedeutung der Darmgesundheit zu wecken.
Nähere Informationen zum „Darmgesundheits-Check“ und die Bestellmöglichkeit von Beratungsmaterialien finden Sie
auf folgender Website:
www.darmgesundheits-check.de.

Anwendern der schwedischen RapsölLeinöl-Zubereitung „Albaöl HC“ ist es vielleicht schon aufgefallen: Seit dem
Sommer letzten Jahres sind zwei Elche auf
den Etiketten der „Albaöl-HC“-Gebinde
integriert. Diese stehen für das CharityProjekt „Elch-Kinderhilfe“ der Firma ReKru
GmbH. Der deutsche Vertriebspartner von
Taste of Sweden unterstützt mit diesem
Projekt Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche mit unheilbaren Erkrankungen. Von jedem verkauften Liter „Albaöl
HC“ gehen 10 Cent an ein Kinderhospiz.
Am 22. November 2009 konnte der erste
Scheck über 2.000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach
im Allgäu überreicht werden. Ein Dankeschön geht an die Kunden, die das soziale
Engagement der Firma ReKru GmbH mit
ihrer Entscheidung für „Albaöl-HC“ möglich machen.
Weitere Infos zu diesem Projekt unter
www.elch-kinderhilfe.de.
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BRANCHEN-NEWS

Degasport

zweiblick®

Margarine Institut

Holen Sie die Dicken Ernährungsexperten Alt werden – mit
von der Strasse!
gesucht
dem richtigen Fett!
Der Startschuss für die guten Vorsätze in
2010 ist gefallen. Man erkennt sehr
schnell, dass sich dicke oder gar adipöse
Menschen in Fitness-Studios eher unwohl
fühlen. In Apotheken z. B. suchen viele
eine schnelle und anonyme Lösung gegen
das Übergewicht. Nutzen Sie das vorhandene Potenzial und bieten Sie Ihren
zukünftigen übergewichtigen Kunden
Lösungen in einer Atmosphäre an, in der
sie sich unter Gleichgesinnten wohlfühlen.
Mit dem „PhysiCal®“ MEDIC-Figurkonzept von der „Deutschen Gesellschaft für
angewandte Sportwissenschaft“ bieten
Sie eine völlig neue Dienstleistung an. Das
erhöht die Kundenzahl, steigert Ihren
Bekanntheitsgrad und sorgt nicht zuletzt
für eine deutliche Umsatzsteigerung.
Mehr Informationen zum PhysiCal®
MEDIC-Figurkonzept unter +49 (0)8035
9509810 oder im Internet unter
www.degasport.de.

zweiblick // design und kommunikation
bietet all ihren Food-Kunden eine zusätzliche Dienstleistung und damit einen wertvollen Zusatznutzen an. Mit dem neuen
Ernährungspanel ist es möglich, gezielt
repräsentative Meinungen von qualifizierten Ernährungsexperten einzuholen und
die Ergebnisse als aussagekräftiges und
fundiertes Material für die Kommunikationsarbeit zu nutzen. Interessierte Ernährungsexperten können sich für das
zweiblick-Ernährungspanel bewerben und
bekommen die anonymen Ergebnisse auf
Wunsch nach jeder Umfragen zur Verfügung gestellt.
Die Teilnahmebedingungen sowie das
Anmeldeformular stehen unter
www.zweiblick.com/aktuell/aktuell.php
zum Download bereit oder können per
E-Mail an panel@zweiblick.com angefordert werden.

Netzwerk Dr. Ambrosius

Kraaibeek GmbH

Neues Ernährungsprogramm Vitababy

move & eat & more
Schulungsprogramm

Das Studio für Ernährungsberatung Dr.
Ambrosius hat mit „Vitababy“ seine Angebotspalette für die Netzwerk-Partner/
-innen erweitert. „Vitababy“ ist ein Ernährungsprogramm, das sich für die Einzelund Gruppenberatung an Familien mit
Säuglingen richtet, die mehr Sicherheit in
der Säuglingsernährung erfahren wollen.
Aber auch bei familiärer Allergiebelastung
oder bei Säuglingen mit bereits vorliegenden Allergien hilft das Programm. „Vitababy“ sorgt für einen optimalen Start in
ein gesundes Leben. Die Informationen
sind auf die Zielgruppe zugeschnitten und
liefern praxisnahe Tipps für den Alltag.
Zusammen mit „Vitakids“ und „Vitateens“ bietet das Netzwerk damit ein umfassendes Angebot für Kinder und Jugendliche. Weitere Informationen:
Dr. Ambrosius – Studio für Ernährungsberatung, kooperation@dr-ambrosius.de,
www.dr-ambrosius.de.

Die Kraaibeek GmbH bietet bundesweit
das interdisziplinäre Schulungsprogramm
move & eat & more® für adipöse Kinder
und Jugendliche an. Die Zielsetzung der
Maßnahme ist eine langfristige Gewichtsreduktion und Stabilisierung. Das Programm ist vom Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung Nord (MDK) positiv
begutachtet worden, unterliegt ständiger
Qualitätssicherung und wird wissenschaftlich evaluiert. Die Besonderheit des Programmes ist die Einbeziehung der Familie
bzw. der wichtigsten Personen aus dem
sozialen Umfeld, darüber hinaus die eigene Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Förderung der Aktivität und Bewegung der Kinder und
Jugendlichen.
Weitere Infos finden Interessierte im
Internet unter: www.move-eat-more.de
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Eine individuell festzulegende Zufuhr von
bestimmten Fetten ist Voraussetzung für
ein gesundes Älterwerden. So senkt z. B.
Linolsäure am stärksten von allen ungesättigten Fettsäuren das mit der Entstehung
des Herzinfarktes verknüpfte LDL-Cholesterin im Blut. Bei bestimmten Triglyceriderhöhungen im Blut verbessert ein höherer Fettkonsum mit geringer Aufnahme
von Kohlenhydraten das Risiko für den
Herzinfarkt. Aktuelle Studien belegen, dass
es keinen Zusammenhang zwischen dem
Konsum von C18:1 trans-Fettsäuren und
einem erhöhten Herzinfarktrisiko gibt.
Es kann daher keine generelle Empfehlung
zur Fettreduktion geben!
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter
www.margarine-institut.de oder per Mail
unter info@margarine-institut.de.
Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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Viel Arbeit –
wenig Geld
Davon träumen alle – wenig arbeiten und
viel verdienen. Doch der Blick auf die Zahlen in unserer Branche zeigt genau das
Gegenteil. Die Ausführungen von Herrn
Klatt zeigen, dass über 62 % der selbstständigen Oecotrophologen ein Einkommen (vor Steuer) von weniger als 10.000
Euro im Jahr 2007 erwirtschafteten – das
entspricht 833 Euro im Monat oder 192
Euro pro Woche! Das würde bedeuten,
dass bei einem Stundensatz von 50 Euro
gerade mal 4–6 (!) Stunden pro Woche
gearbeitet wird (bei Kosten zwischen 0
und 50 % des Umsatzes). Ansonsten
bleibt als Erklärung nur: Einige (oder
viele?) Kollegen bieten ihre Leistungen zu
extrem niedrigen Honoraren an. Gerade
Berufsanfänger erliegen häufig dem
Trugschluss, sich erst mal billig zu verkaufen, um später saftige Honorare nehmen
zu können. Aus Erfahrung kann ich sagen:
Dieses „Später“ gibt es nicht! Vielleicht
sollten sich mehr Oecotrophologen über
ihren Marktwert bewusst werden, professionell am Markt auftreten und auch mal
harte Honorarverhandlungen führen – die
zugegebenermaßen nicht immer angenehm, aber lebenswichtig sind. Denn die
schlechten Honorare sind meiner Meinung
nach mit entscheidend für das Bild, das
wir in der Öffentlichkeit abgeben und
schädigen unseren gesamten Berufsstand.
Dr. Gunda Backes,
NutriComm – Nutrition & Communication
www.nutricomm.de

Zu VDO E POSITION 4/09, S. 20

Beratung und TCM
Als Diplom-Oecotrophologe und niedergelassener Arzt habe ich über 20 Jahre
Berufserfahrung in Ernährungsmedizin
und -beratung. Mit dieser Ausbildung
begann ich voller Enthusiasmus meine
Alltagsarbeit in der Prävention und Therapie ernährungsabhängiger Krankheiten.
Leider erwiesen sich diese Standards oft
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für die Patienten als wenig hilfreich,
manchmal sogar als unwirksam. Mit einer
Weiterbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin und Ernährung hat sich
mein diätetisches Behandlungskonzept
entscheidend erweitert. In der TCM steht
der Mensch mit seinem individuellen
Krankheitsbild im Fokus der Beratung.
Die kombinierte Anwendung von ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen
und traditionellem Erfahrungswissen der
chinesischen Ernährung ermöglicht eine
integrative und sehr individuelle Ernährungsberatung. Oecotrophologen sind gerade aufgrund ihrer wissenschaftlich qualifizierten Ausbildung besonders befähigt,
komplementäre Ernährungsformen in ihre
Beratungspraxis zu integrieren. Das komplexe und schwierige Feld der Ernährungsberatung sollte auch in Zukunft nicht
pseudowissenschaftlichen Beratungskräften überlassen, sondern durch umfassend
ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte
ausgefüllt werden. Zahlreiche Oecotrophologen mit TCM-Ernährungsausbildung
haben mir über ihre positiven Erfahrungen
mit dieser integrativen Ernährungsberatung berichtet.

lich und unterstützenswert. Restriktionen
durch die Health-Claims-Verordnung haben in vielen Fällen sicherlich ihre Berechtigung. Wenn dadurch aber eine produktneutrale Aufklärung der Verbraucher
beim Einkauf – und hier werden die Entscheidungen für eine gesunde Ernährung
getroffen – behindert wird, sollten wir uns
als Oecotrophologen positionieren und
einbringen. Dass dabei ein Handelsunternehmen profitieren kann, ist aus meiner
Sicht legitim und besser, als wenn noch
mehr ernährungsabhängige Gesundheitskomplikationen unser Gesundheitssystem
strapazieren.
Dr. Andrea Trappe

* Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt
zu veröffentlichen.

Dr. med. und Dipl.oec.troph.
Uwe Siedentopp,
www.dr-siedentopp.de
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Ernährungsbildung
im Supermarkt
Seit gut 20 Jahren versuche ich als freiberufliche Oecotrophologin das Ernährungsdreieck nicht nur in die Köpfe meiner
Patienten zu bekommen, sondern auch in
deren Einkaufswagen. Die bisherigen Bemühungen vieler Berater/-innen kommen
nur langsam beim Verbraucher an. Wenn
sich nun ein Handelsunternehmen findet,
das produktneutral (!!!) und auf den
Grundlagen der DGE informieren möchte
und somit unsere Beratungsaktivitäten hin
zu einer gesünderen Ernährungsweise
unterstützen kann, finde ich dies beacht-
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Der VDOE-Vorstand
zu TCM
Dort ist zu lesen: „Die Ansätze der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sind
mit westlichen Maßstäben nicht zu erfassen und die Wirkungen der Ernährungsempfehlungen mit naturwissenschaftlichen Prinzipien nicht messbar.“ Statt TCM
ließe sich in diesen Satz vortrefflich „Ernährungsmedizin“ oder „Ernährungsberatung“ einsetzen. Denn die Beweisführung
der Wirksamkeit von Ernährungsinterventionen nach naturwissenschaftlichen Messparametern gestaltet sich äußerst schwierig, wie die wenigen S3-Leitlinien im Bereich Ernährungsmedizin auf den AWMFSeiten (www.leitlinien.org) zeigen. Bei vielen Krankheitsbildern erlaubt die Studienlage bei evidenzbasierter Betrachtung

demzufolge kaum konkrete Empfehlungen. Zu der Frage, wie die Ernährung unter
präventiv-medizinischen Aspekten aussehen sollte, findet man gar keine Leitinie.
In Ermangelung von Leitlinien auf Basis
naturwissenschaftlich messbarer Effekte
behelfen wir uns häufig mit Expertenmeinungen, wie denen der DGE, weil wir
davon ausgehen, dass die einen sinnvollen
Ansatz für die Arbeit mit dem Patienten
bieten. Ich frage mich, warum der Rückgriff auf die westliche Erfahrungsmedizin
in Ordnung geht, der auf die östliche
nicht? Die TCM fußt auf den Erfahrungen
der chinesischen Altärzte und ist – wie die
westliche Ernährungslehre – systematisch
aufgebaut. Sie begreift sich selbst als
Komplementärmedizin und wird – auch in
China – heute ergänzend zur westlichen
Medizin angewendet. Ich setze die chinesische Diätetik seit einigen Jahren in mei-

nen Beratungen mit Sportlern und in der
Therapie mit Patienten ein. Meine Erfahrungen decken sich mit denen von Frau
Rieckmann: Gerade bei diffusen Bauchschmerzen, Meteorismus und Durchfällen,
wo die westliche Diagnostik oft keine
genaue Ursache findet, sind mit den chinesischen Ernährungsansätzen häufig Besserungen erzielbar. Kein verantwortungsbewusster Oecotrophologe würde auf die
Idee kommen, die westliche Diagnostik,
die S3-Leitlinien und die Empfehlungen
zur Nährstoffzufuhr zu ignorieren. In den
Händen einer westlich qualifizierten Ernährungsfachkraft erweitert die TCM die
Methodenkompetenz. Der Verband sollte
seine Haltung gegenüber der TCM überdenken und bei den Anerkennungskriterien von Weiterbildungsseminaren nicht
mit zweierlei Maß messen.
Dr. Claudia Osterkamp-Baerens

SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax + 49(0)2 28 2 89 22-77
oder per Post
An den
Verband der Oecotrophologen e. V.
Reuterstr. 161
53113 Bonn

Ja, ich bin VDOE-Mitglied, bitte schicken Sie mir:
Artikel

ankreuzen

Artikel

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

.............................................................................

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung

kostenlos

Berufsordnung für Oecotrophologen

kostenlos

Flyer für Studenten

kostenlos

Neu ab März: Infomappe Selbstständige (rechtl. +
steuerl. Fragen, Versicherung, Koop. mit KK’s etc.)

30,00 Euro

4-Wochen-Abo VDOE-Stellen-Infothek
Für Oecotrophologen geeignete Stellenanzeigen aus
Tages-/Wochenzeitungen und Fachzeitschriften sowie
aus dem Internet; erscheint 1-mal pro Woche

25,00 Euro

........................................................................................................

.............................................................................
.............................................................................

........................................................................................................

.............................................................................

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell auf Oecotrophologen in der Ernährungsberatung ausgerichtet)

.............................................................................

kostenlos

Fachzeitschriften-Sonderkonditionen (Preise inkl. Versandkosten im Inland)
Bitte kreuzen Sie an, welches Bestellformular wir Ihnen zusenden sollen:
Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Ernährungs Umschau (EU)

75,96 Euro pro Jahr

EU und DGE-Info

Mitglieder-Kombi-Abo,
84,04 Euro pro Jahr

ankreuzen

..........................................................................................

Artikel

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

..........................................................................................

..........................................................................................

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

50,90 Euro pro Jahr

Adipositas

48,00 Euro pro Jahr

Medical Sports Network

26,00 Euro pro Jahr

..........................................................................................

European Journal of Nutrition

125,44 Euro pro Jahr

Aktuelle Ernährungsmedizin

122,60 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Diabetes-Forum

10,98 Euro pro Jahr

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

Was wir Ihnen sonst noch bieten:
• Berufspolitische Vertretung und Unterstützung des Berufsstandes • Beratung in allen beruflichen Fragen (z. B. zu Arbeitsverträgen, Vergütung, Berufsorientierung, Ernährungsberatung, Existenzgründung) • Existenzgründungsgutachten (kostenpflichtig) • Erstberatung durch einen Verbands-Rechtsanwalt z. B. zu arbeitsrechtlichen Fragen und Fragen bei der Existenzgründung (kostenpflichtig) • Rabatte zwischen 10 und 60 % auf Medien des aid e. V.,
des 5 am Tag e. V. sowie des Bundesverbandes Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. • VDOE-Newsletter • Verbandszeitschrift VDOE POSITION • Jahrestagung (ermäßigte Teilnahmegebühr) • Fachliche und regionale Plattformen und Treffen
Absender: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben)
ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Name

Vorname

Mitgliedsnummer

ggf. Institution/Unternehmen

ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Straße
PLZ, Ort
Tel.
E-Mail
ı ...................................... ı ......................................
Datum
Unterschrift
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Pressebüro Dr. Friedhelm Mühleib
Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
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Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 07. Mai 2010. Redaktionsschluss ist der 12. März 2010. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: Sport und Ernährung: Oecotrophologen im Spannungsfeld von
Leistung und Gesundheit
.

SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Dr. Andrea Lambeck (Vorstandsvorsitzende): Berufspolitik, Lobbyarbeit, Kooperationen • Almut Feller: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Lobbyarbeit, Örtliche Gruppen, Hochschulen • Dr. Gabriele Geurtzen: Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und -therapie, Weiterbildung •
Dr. Maike Groeneveld: Stellen-Infothek, Qualitätssicherung in Ernährungsberatung und -therapie, Mentoring • Christian Toellner (Rechnungsführendes
Vorstandsmitglied): Finanzen, Buchhaltung und Personal
Geschäftsstelle
Verband der Oecotrophologen e. V.
Reuterstraße 161, 53113 Bonn
Tel. +49 (0)228 28922-0, Fax +49 (0)228 28922-77
E-Mail: vdoe@vdoe.de / Internet: www.vdoe.de

Geschäftszeiten
MO–DO von 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr
FR von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Personen

Arbeitsschwerpunkte

Bürozeiten

Geschäftsführung
Dr. Elvira Krebs

Koordination der Geschäftstätigkeit zum Vorstand
und innerhalb der Geschäftsstelle • Berufspolitik und
Berufsordnung • Mitgliederberatung zu rechtlichen
und steuerlichen Fragen • Hochschulkontakte

MO bis FR

Sekretariat
Cornelia Birkoben

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Stellen-Infothek • Örtliche Gruppen

MO bis FR

Martina Lülsdorf

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Elisabeth Richter

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

Monika Klotz

Büroorganisation

MO bis DO

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

DI bis MI

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Monika Düngenheim,
Leiterin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Hochschulen • OECOTROPHICA-Preis • Publikationen MO bis DO
(Newsletter, Broschüren) • Jahrestagung • korporative
Mitglieder • Stellen-Infothek

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Daniela Birthelmer,
Referentin Mitgliederservice

Mitgliederservice • Veranstaltungsorganisation •
VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Mentoring

Astrid Donalies,
Referentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Internetauftritt • Redaktion • Politik • Verbändekontakte • Stellungnahmen • Expertenpool

MO bis MI

Netzwerke: Überregional und mit klarem
thematischen Bezug zum beruflichen Austausch;
Treffen meist 1-mal jährlich. Mehr Infos in der
Geschäftsstelle (s.o.) oder unter www.vdoe.de
Netzwerk

Bereich

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

..........................................................
..........................................................
..........................................................

S-Netzwerk

Selbstständige Tätigkeit
z. B. Ernährungsberatung

..........................................................

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
Beratung und Therapie

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

..........................................................

Arbeitskreise: Zur Beurteilung bestimmter
Fragestellungen beruft der Vorstand Arbeitskreise (AK) ein. Kontakt über die Geschäftsstelle
Fachbereich

Leitung

AK Haushaltswissenschaften

Prof. Dr. Hertje Funke

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Adipositas

Dr. Stefanie Gerlach

AK Ernährungstherapie

Dr. Gerta van Oost

..........................................................

...........................................................................................................................

DI bis FR

..........................................................
..........................................................

Herzlich willkommen!
Neue Mitglieder im IV. Quartal 2009
Ines Ahrens • Catherine Alberti-Huber • Jonas Amft • Andrea Asmus • Gudrun Bernhardt • Caroline Betz • Christina Bibo • Helga Bielenberg • Jutta
Bredow • Ruth Paula Brüggemann • Andrea Bruetsch • Antonia Döhla • Ute Elfering • Angela Feidner • Wiebke Frandsen • Tabea Geisel • Katharina
Goerg • Elisabeth Götz • Anne-Kathrin Grass • Anja Grillenberger • Svenja Gröbler • Silke Großmann • Mira Grümer • Regine Hanslik-Schwill • Danielle
Hartung • Beate Heinisch • Alexandra Heitmann • Angela Hill • Caroline Höll • Stefanie Höweler • Karen Jenny • Jennifer Juli • Martina Kadel • Claudia
Kettner • Christine Kiesel • Sarah-Luise Kind • Antje Knüttel • Katja Köhler • Eva König • Silke Kothe • Mira Kürten • Miriam Kurz • Kim Libuschewski •
Vincent Lindner • Margot Maier • Lisa-Katrin Manderbach • Jasmin Mangels • Katja Marth • Mona Melchin • Christina Mesch • Ingrid Müller • Manuela
Müller • Simone Napiontek • Christine Niemann • Sabine Oestreich • Hans-Werner Ohmsen • Wiebke Ott • Julia Peetz • Berit Peters • Ina Ripp • Stefanie
Rohn • Rebecca Scharf • Sabine Schene • Cornelia Schmidt • Helena Schmidt • Anne Christin Schmitz • Nicole Schnier • Dagmar Schopen • Daniela
Schröder • Melanie Schulten • Julia Schwidurski • Natalie Siegel • Carolin Sieland • Christine Silberhorn • Joachim Sommer • Edda Stein • Madlen
Stimming • Katrin Stolley • Katharina Taubert • Birgit Unkelbach • Christine Voit • Nicole Wagner • Dagmar Waldeck • Annett Weiser • Daniel Wittich •
Julia Wojzischke • Jeanine Zangs • Anje Zygalski.

Neue korporative Mitglieder:
Deutscher LandFrauenverband (dlv) • Arbeitskreis Ernährungs- und Vitamin-Information e. V. (evi) • zweiblick//kommunikation • Kraaibeek GmbH •
Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. (DZG) • dato Denkwerkzeuge.
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