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n PRISMA

Es ist schwer zu verstehen. Überall ist die Rede vom
Aufstieg der Frauen. Sie werden künftig mehr denn je
im Berufsleben gebraucht. Beste Karrierechancen werden ihnen vorausgesagt. Auch das Thema Ernährung
genießt immer größeren gesellschaftlichen Stellenwert,
ganz abgesehen von seiner wirtschaftlichen Bedeutung.
Da stimmt es nachdenklich, dass die Karrieren von
Oecotropholog(inn)en im Berufsfeld Ernährung nicht
mithalten mit den Erfolgen von Absolventen anderer
Berufsgruppen. Klar: Irgendwie kommen sie alle unter.
Viele kommen allerdings nie dort an, wo ihr Potenzial
sie hinführen müsste – in Spitzenpositionen auf den
oberen Führungsetagen.
Warum schreiben so wenige Oecotrophologen echte Erfolgsgeschichten? Ein Grund ist:
Oecotrophologen nutzen die Möglichkeiten von Eigenmarketing und Selbstdarstellung
noch viel zu wenig. Ein weiterer Grund: Über 90 % der Absolventinnen sind Frauen.
Trotz aller Lobgesänge auf die Chancen für Frauen bremst die häufige Mehrfachbelastung durch Familie und Beruf Aufstieg und Karriere. Hinzu kommt, dass viele
Oeocotrophologen schlecht vernetzt sind. Männer bilden auf dem Weg nach oben
Seilschaften mit Selbstverständlichkeit. Frauen tun sich bis heute schwer damit. Das gilt
auch für die Organisation im Berufsverband. 4.000 VDOE-Mitglieder sind immer noch zu
wenige, um das Berufsbild der Oecotrophologen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung prägend zu positionieren.
Gegen all das lässt sich etwas tun. Diese POSITION zeigt Beispiele und Möglichkeiten
dafür auf. Die erfolgreiche PR-Frau Iris Löhlein spricht darüber, wie gelebtes Eigenmarketing aussehen kann. Wie wichtig eine klare Positionierung für den beruflichen
Erfolg ist – sogar im Bereich der selbstständigen Beratung – zeigt unser Leitartikel.
Vernetzung und Internet-Präsenz werden als weitere Schlüsselfaktoren von Eigenmarketing und Selbstdarstellung dargestellt. Zum Erfolg gehört natürlich auch ein positives Selbstverständnis der fachlichen Herkunft. Jeder Oecotrophologe tut etwas dafür,
wenn er das Ansehen unserer Profession – der Oecotrophologie – nach vorne bringt.
Mediziner oder Juristen müssen sich für das Image ihres Faches und ihre Anerkennung
nicht mehr ins Zeug werfen. Die Oecotrophologie mit ihrer noch jungen Geschichte
braucht noch viel Einsatz, um die entsprechende Reputation zu erreichen. Das ist nur
einer der Gründe für die Forderung von Christian Klotter und Martina Metz: „Wir müssen für ein neues Selbstverständnis kämpfen!“
Symptomatisch ist dabei oft auch die Einstellung der Frauen. Kürzlich durfte ich einer
Preisverleihung beiwohnen, in der die Zeitschrift „GV-Praxis“ beispielhafte Aktivitäten im
Bereich der Gemeinschaftsverpflegung auszeichnete. Eine der Preisträgerinnen, die an
ihrer Schule ein richtungsweisendes System der Schulverpflegung eingeführt hat,
beschloss ihre Dankesrede so: „Besonders bedanke ich mich auch deshalb für den Preis,
weil ich mir selbst gar nicht sicher bin, ob ich ihn überhaupt verdient habe.“ Das ist zu
viel weibliches Understatement. Dieser Satz wäre einem Mann wohl kaum über die
Lippen gekommen. Wer Erfolg hat, darf ihn auch genießen!
Ihr
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Ernährungsbildung
mit „SchmExperten“

VDOE FRAGT NACH – BEI DR. CHRISTIAN GRAF

Wer soll bei Übergewicht beraten?

„SchmExperten“, so heißt das neue Unterrichtskonzept für die Klassen 5 und 6
des aid Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz. Das Ziel: Begeisterung und Interesse für Kochen und
gesundes Essen und Trinken wecken.

Functional Food
weltweit gefragt
Das Interesse der Konsumenten an
Lebensmitteln und Getränken mit positiven Effekten auf die Gesundheit ist
weltweit hoch. Zu diesem Ergebnis
kommt das Marktforschungsinstitut
Ipsos nach einer repräsentativen Befragung in 23 Ländern.

Die Befragten wünschen sich vor allem
Produkte, die ihnen zu einer besseren
Verdauung (38 %) und gesteigerter
Energie (37 %) verhelfen, die sich auf den
Blutzuckerspiegel positiv auswirken
(34 %) oder beim Abnehmen helfen
(34 %). Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel werden vor allem als Unterstützer für ein stärkeres Immunsystem,
gesteigerte Konzentration und gesunde
Gelenke und Knochen gesehen und nachgefragt (jeweils 41 %). Die Deutschen
zeigten im internationalen Vergleich
etwas geringeres Interesse an Functional
Food. Ganz oben auf der Liste der
Lebensmittel und Getränke, die man aus-
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Graf: Richtig ist, dass Hausärzte auf die gesundheitlichen
Risiken des Übergewichts hinweisen sollten. Sogenannte
Allgemeinmaßnahmen des Lebensstils sind nachweislich
hochwirksame Elemente in der Therapie chronischer und
häufig mit Übergewicht assoziierter Erkrankungen. Eine qualifizierte Beratung,
etwa zum Ernährungsverhalten, sollte jedoch von den hierfür ausgebildeten
Fachleuten geleistet werden! Die bessere Vernetzung und Arbeitsteiligkeit zwischen Ärzten und nicht ärztlichen Gesundheitsberufen ist derzeit ein herausragendes gesundheitspolitisches Thema. Alle Formen der nicht ärztlichen Betreuung und
die dafür qualifizierten Berufe – Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler,
Psychologen und natürlich Oecotrophologen – haben das Potenzial, die ärztliche
Therapie wirksam zu ergänzen und somit die Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit der Versorgung zu verbessern.
Foto: © privat

Das flexibel und offen einsetzbare Unterrichtsmaterial richtet sich an die Klassen 5
und 6 aller Schulformen und ist für den
vorfachlichen Unterricht konzipiert. Kernstück ist die Zubereitung kleiner kalter
Gerichte im Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler bereiten selbstständig z. B. saftige Power-Sandwiches, leckere Prima-Pasta-Salate oder Fruit-Dreams
mit frischen Früchten zu. Kreatives Variieren ist ausdrücklich erwünscht. Beim
Schnippeln, Abschmecken und Experimentieren werden die Kinder zu echten
„SchmExperten“. So können sie in Zukunft ihre Lebensmittelauswahl selbstständig treffen sowie Veränderungen
beim Essen aktiv mitgestalten.
Quelle: aid

VDOE POSITION: Gesundheitspolitiker fordern neuerdings, dass Hausärzte regelmäßige Gewichtsberatungen
durchführen sollten. Wäre das nicht Aufgabe der Oecotrophologen, die über die notwendige Qualifikation zur
Betreuung von übergewichtigen Patienten verfügen?

Dabei gilt es auch, intelligente Finanzierungswege zu entwickeln. Statt Einzelleistungsvergütung streben neue Versorgungsformen wie Medizinische Versorgungszentren oder Ärztenetzte eine Gesamtwirtschaftlichkeit und damit
ergebnisorientierte Honorierung an. Da kann eine qualifizierte Ernährungsberatung einen hohen Stellenwert auch für die ärztlichen Partner haben. Schließlich
etablieren sich auch Selbstzahlerangebote mehr und mehr. Manche Ärzte machen
uns z. B. vor, wie man „IGELn“ ertragreich nutzen kann. Da kommt es darauf an,
statt Wellness und Firlefanz eine professionelle und auf langfristige Verhaltensänderung ausgerichtete Betreuung zur Gewichtsreduktion für unsere Patienten sicherzustellen.
Dr. Christian Graf, Sozialwissenschaftler und Dipl.-Oecotrophologe, leitet in der
BARMER GEK die Abteilung Versorgungsprogramme. Zudem ist er Lehrbeauftragter am Fachbereich Human- und Gesundheitswissenschaften der Universität
Bremen.
probieren würde, stehen auch bei den
deutschen Verbrauchern Produkte, die das
Verdauungssystem verbessern, die Energie
steigern, beim Abnehmen helfen und das
Immunsystem stärken – jeder Dritte würde
bei uns ein solches Produkt ausprobieren.
Quelle: Ipsos

Bayern: Neuauflage
für Coaching-Projekt
Auch in diesem Schuljahr lassen sich
bayerische Schulen bei der Optimierung
ihrer Verpflegungsangebote wieder von
Experten unter die Arme greifen. Wie
Ernährungsminister Helmut Brunner mit-

teilte, war das Interesse am CoachingProjekt seines Hauses so groß, dass die
Aktion nun fortgesetzt wird.

Dabei wurden 25 von landesweit 75 Schulen, die sich beworben hatten, für die Teilnahme ausgewählt. Externe Ernährungsexperten begleiten und beraten die ausgewählten Schulen während des ganzen
Schuljahrs. Sie erarbeiten gemeinsam mit
den Verantwortlichen in den Schulen
Konzepte für eine Mittagsverpflegung, die
im Wesentlichen drei Kriterien erfüllen
muss: Sie muss gesund, schmackhaft und
bezahlbar sein. Die Erfahrungen aus den
einzelnen Projekten sollen künftig allen
Schulen in Bayern zugute kommen. Des-
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wegen werden besonders gelungene Beispiele im Internet veröffentlicht. Für
Schulen, die beim Modellprojekt nicht zum
Zug gekommen sind, bieten zudem die
regionalen Vernetzungsstellen Schulverpflegung an den 8 bayerischen Schwerpunktämtern lokale „RegioTreffs“ an.
Mehr Informationen gibt es im Internet
unter www.schulverpflegung.bayern.de.
Quelle: Cafe-future.net

Aus für DiabetikerLebensmittel
Spezielle Lebensmittel für Diabetiker
wird es künftig nicht mehr geben. Der
Bundesrat verabschiedete Ende September die „16. Verordnung zur Änderung
der Diätverordnung“ und stimmte damit
für die Streichung spezieller Anforderungen an diätetische Lebensmittel.

Die in § 12 der Diätverordnung genannten
Anforderungen an diätetische Lebensmittel für Diabetiker werden demnach ersatzlos gestrichen, da sie nach Überzeugung von Experten nutzlos sind: Der Austausch von Zucker bringt für Diabetiker
aus wissenschaftlicher Sicht keine Vorteile.
Entsprechende Produkte dürfen den Hinweis „Für Diabetiker geeignet“ künftig
nicht mehr tragen. Sie dürfen allerdings
weiterhin als „normale“ Lebensmittel –
ohne Diabetiker-Hinweis – vermarktet
werden. Allerdings genießen die Diabetiker-Lebensmittel noch eine Schonfrist:
Sie dürfen bis 2012 produziert werden.
Nach Schätzungen des Diätverbands
macht die Branche bisher einen Umsatz
von bis zu 0,5 Mrd. Euro im Jahr mit speziellen zuckerarmen Produkten und Getränken.
Quelle: Diätverband

DGE wählt neues
Präsidium
Auf der Mitgliederversammlung der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
e. V. (DGE) im September 2010 in Bonn
wurde Prof. Dr. Helmut Heseker zum
neuen Präsidenten der DGE für die nächsten 3 Jahre gewählt. Das Amt des
Vizepräsidenten hat Prof. Dr. Heiner
Boeing inne.
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Neu ins wissenschaftliche Präsidium wurde die Dipl. Oecotrophologin und Journalistin Dorle Grünewald-Funk gewählt,
dem sie neben Prof. Dr. Ines Heindl, Prof.
Dr. Hans-Georg Joost, Prof. Dr. Michael
Krawinkel, Prof. Dr. Anja Kroke, Prof. Dr.
Jörg Meier, Prof. Dr. Peter Stehle und Prof.
Dr. Bernhard Watzl angehört. Den DGEVerwaltungsrat bilden Prof. Ulrike ArensAzevedo, Prof. Alfred Hagen Meyer, Prof.
Peter Stehle und Dr. Heiko Zentgraf.
Quelle: DGE

Nestlé denkt die
Zukunft voraus
Mit dem neu gegründeten „Nestlé Zukunftsforums (NZF)“ verfolgt die Nestlé
Deutschland AG das Ziel, vielfältiges
Expertenwissen zu vernetzen, um die
Probleme und Entwicklungen im Kontext Ernährung und Gesellschaft multiperspektivisch zu beleuchten und die
Zukunft vorauszudenken.

Im 9-köpfigen interdisziplinären Beirat sitzen Wissenschaftler, Trend- und Meinungsforscher, Bildungspolitiker, Sterneköche und Vertreter der Lebensmittelwirtschaft an einem Tisch. Dabei soll das
NZF „Weichen in der Gegenwart stellen,
indem es Problemfelder identifiziert, konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet
und damit eine Debatte über Handlungsspielräume initiiert.“ Akteure aus Gesellschaft, Medien, Politik und Wirtschaft
werden angesprochen, sich mit den
Problemfeldern auseinanderzusetzen und
gemeinsam mit dem „Zukunftsforum“ einen Beitrag zu einer neuen Kultur der
Ernährung zu leisten. Ernährung wird mit
Blick auf die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit betrachtet.
Der Beirat identifiziert konkrete Problemfelder und leitet daraus Lösungsvorschläge und Empfehlungen ab. Zu den
Mitgliedern des Beirats gehören unter
dem Vorsitz der Ex-SPD-Ministerin Renate
Schmidt u. a. Sternekoch Johann Lafer,
der Historiker Dr. Gunther Hirschfelder
und der Kommunikationsdesigner Prof.
Peter Wippermann. Dem Gremium gehört bisher kein Ernährungswissenschaftler an.
Quelle: Nestlé

OECO-TRÜFFELCHEN

Selbstdarsteller?
Ich werde keine Namen nennen.
Nur verraten, dass es um das DGESymposium im September in Bonn
geht. Verraten kann ich auch, dass
NICHT die dort vortragenden
Frauen mein Stein des Anstoßes
waren. Im Gegenteil: Die ReferentINNEN sprachen klar und in
ganzen Sätzen, locker und dennoch in der Sache korrekt. Ihre
Präsentationen waren angenehm
anzusehen, übersichtlich und gut
strukturiert. Solchen Vorträgen
zuzuhören ist ein Vergnügen fürs
Publikum und zugleich eine gute
Selbstdarstellung und Eigenwerbung.
Auch die Hälfte der Männer hielt
gute und interessante Vorträge.
Die andere Hälfte brillierte allerdings eher durch abgehackte oder
unvollendete Sätze, durch unverständliche Erläuterungen sowie
durch unleserliche, vollgestopfte
und teilweise veraltete Charts in
ihren Präsentationen. Und das war
den Vortragenden sehr wohl bewusst. Sie wiesen sogar selbst
mehrfach darauf hin, einer kommentierte es auch noch mit einem
Lacher: Das können Sie hinten
sowieso nicht lesen, haha.
Wie lustig. Offenbar hat man es ab
einer bestimmten Position (ab
einem bestimmten Alter?) nicht
mehr nötig, seine Präsentationen
aktuell zu halten und so zu gestalten, dass das Publikum sie erkennen und verstehen kann. Auch auf
eine gute Selbstdarstellung scheinen solche Leute gut verzichten zu
können. Doch damit schätzen sie
ihr Auditorium gering – und das
kommt selten gut an. Zumal man
ab einer bestimmten Position ja
nicht nur sich selbst, sondern auch
seine Institution darstellt.
Ulrike Gonder
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Iris Löhlein: „Bemerkt wird nur,
wer sich zur Marke macht“
Hatten Sie schon mal mit einer PR- oder Werbeagentur zu tun? Dort herrscht meist
ein ganz eigener Stil. Man gibt sich lässig, cool und ein bisschen hip – ein Auftritt,
der Kreativität signalisieren soll. Iris Löhlein ist eine erfolgreiche PR-Frau. Mit ihrer
Agentur :relations gehört die Oecotrophologin zu den Erfolgreichsten unserer Zunft.
Iris Löhlein ist anders – und dadurch besonders. Ihr Credo ist gelebte Qualität – in
Form und Inhalt. Dabei versteht sie es, die eher klassische Tugend mit einer Prise
Modernität und Kreativität zu würzen. Dadurch ist Iris Löhlein merk-würdig im
besten Sinne: Sie hinterlässt bleibenden Eindruck. Wie schafft sie das? Viel Persönlichkeit, könnte man sagen. Aber was ist Persönlichkeit? Im Gespräch über ihre
Arbeit zeigt sie große Sachkenntnis – oft unterbrochen durch ein unerwartetes,
unglaublich freches, frisches Lachen. Iris Löhlein ist authentisch – mit einem Stil, der
sie in ihrem Geschäft zur Marke macht. Kein Wunder, dass die Frau erfolgreich ist.

POSITION: Frau Löhlein, wie definieren
Sie Erfolg?
Löhlein: Erfolg ist, wenn ich selbst gesteckte Ziele erreiche – und wenn ich für
eine Leistung, mit der ich selbst zufrieden
bin, von außen Bestätigung erhalte. Das
kann z. B. eine Kampagne sein, die ich für
einen Kunden entwickle. Wenn ich mich
mit dem Ergebnis identifizieren und sagen
kann: ‚Dazu stehe ich, da stecken all
meine Erfahrungen und Kenntnisse drin’ –
dann ist das für mich ein Erfolg. Kommt
dazu noch eine positive Rückmeldung
vom Kunden und eine gelungene Umsetzung der Kampagne, ist das für mich der
Gipfel des Erfolges. Wenn sich meine Leistung in der Bestätigung, der Zufriedenheit, der Begeisterung anderer spiegelt, ist
das mein stärkster Motivationsmotor.

Wochenende sind wirklich Freizeit. Trotzdem: Von halb acht morgens bis halb sieben abends verbringe ich 11 Stunden im
Büro. Das ist viel Zeit für den Beruf. Und
hier brauche ich Bestätigung, Erfolg und
auch Spaß im Beruf für eine gute Balance.
POSITION: Und welche Rolle spielt dabei
das Geld?

Löhlein: Ganz bestimmt nicht die entscheidende – obwohl ich gestehen muss:
Ich verdiene gerne Geld. Es ist für mich
Mittel zum Zweck: Ich lebe gerne so, dass
ich mir gewisse Träume und Wünsche
erfüllen kann und dabei nicht jeden Pfennig umdrehen muss. Dabei war ich nie die
so genannte gute Geschäftsfrau. Um Geld
verhandeln, macht nicht wirklich Spaß.
Das taktische Hin und Her, mit dem Männer das gerne tun, habe ich noch nie gesucht. Dann breche ich lieber eine Verhandlung ab. Das wiederum hat schon oft
die Gegenseite zum Einlenken bewogen,
wenn die gemerkt hat: Bei der geht nichts
mehr.
POSITION: Sie gelten mit Ihrer Agentur
:relations als Prototyp der erfolgreichen
Oecotrophologin. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die Sie zum Erfolg geführt haben?

POSITION: Wie wichtig ist Ihnen der Erfolg?
Löhlein: Zu einem erfüllten Leben gehört
für mich beruflicher Erfolg dazu. Erfülltes
Leben hat natürlich auch mit einer erfüllten
Beziehung, mit Glücklichsein auf privater
Ebene zu tun. Ich habe keine Kinder und
lebe dadurch sicherlich stärker für meinen
Beruf, der so einen großen Teil meines
Lebens ausmacht. Wohlverstanden: Ich bin
kein Workaholic, verlasse regelmäßig
abends gegen halb sieben das Büro. Ich
schalte dann ab, d. h. der Abend und das
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Foto: © :relations / Stefan Dintelmann

Auf den Stil kommt es an – auch beim Leiten von Pressekonferenzen: Iris Löhlein
zusammen mit Agenturpartner Sascha Tischer (2. v. l.) im Einsatz für den Kunden.
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Löhlein: Zunächst Offenheit – ich war
und bin für alles offen, was an mich herangetragen wird. Das gilt auch für die
Suche nach Lösungen. „Dies oder das
geht gar nicht“ – den Gedanken gibt es
bei mir nicht. Meine Großzügigkeit halte
ich für einen weiteren Faktor: Ich gebe tatsächlich lieber, als ich nehme – Information zum Beispiel. Die gebe ich oft ohne
Zögern weiter – auch wenn ich selbst
lange daran gearbeitet habe. Das mag
sich merkwürdig anhören – aber ich bekomme häufig viel zurück. Offenheit und
Großzügigkeit gehören zu meiner Art des
Netzwerkens. Über Beziehung, Empfehlung und aktives Netzwerken gewinnen
wir schließlich die Kunden. Hinzu kommt
die Dienstleistungsmentalität. Ohne sie
geht es nicht in der PR. Man muss belastbar sein, einstecken und wegstecken können, nicht den Kopf einziehen, wenn’s mal
drunter und drüber geht. Man muss
durchhalten und sich zumindest zeitweise
bis an die Grenze belasten können. Nicht
zuletzt hat mir schon oft ein gutes
Bauchgefühl geholfen, auf das ich mich
verlassen kann.

ten sind für mich uninteressant. An opportunen Leuten ist selten wirklich Merk-würdiges. Das ist langweilig – die sind uninteressant. Wer so ist, kommt meiner Ansicht
nach inhaltlich nicht weiter.
POSITION: Wie ist es um die Merk-würdigkeit von Oecotrophologen bestellt?
Löhlein: Ich würde mir viel mehr faszinierende Persönlichkeiten unter den Oecotrophologen wünschen – Menschen, bei
denen ich sage: Die interessieren mich, mit
denen würde ich gerne was zusammen
machen. Viele sind wenig markant, d. h.
es fällt schwer, das Besondere zu entdekken. Fachlich schwimmen die meisten im
Mainstream. Da ist wenig Mut zur pointierten Meinung – obwohl auch in der
Ernährungswissenschaft Platz für unterschiedliche Meinungen ist. Die Wurzeln
der Misere liegen in den Universitäten, wo
keine Streitkultur trainiert wird. Wo gibt es
die Professoren, die anregen zum konstruktiven fachlichen Streit, zur Bildung
einer eigenen Meinung?
POSITION: Was kann man tun, um merkwürdig zu werden?

>> Andere müssen Deinen
Auftritt bemerken: Sei
merk-würdig, damit du
wahrgenommen wirst. <<
POSITION: Offenheit, Großzügigkeit und
Bauchgefühl – reicht das wirklich schon,
um Kunden zu gewinnen?
Löhlein: Man muss natürlich auch dafür
sorgen, dass man wahrgenommen wird.
Man kann sich als Person zur Marke
machen – indem man merk-würdig ist.
Andere müssen Dich und Deinen Auftritt
bemerken. Du musst Dich des Bemerktwerdens würdig erweisen. Der Ambivalenz dieses Begriffes bin ich mir durchaus
bewusst – doch gerade das gefällt mir
daran. Eine Person, die sich mit mir nett,
aber belanglos unterhält, ist noch nicht
merk-würdig für mich. Charaktere werden
erst durch das Unerwartete spannend,
durch gewisse Ecken und Kanten – das gilt
für meine gesamte Umgebung: ganz
gleich, ob angestellt, selbstständig oder
privat. Mitarbeiter ohne Ecken und Kan-
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Löhlein: Indem man an seiner Persönlichkeit arbeitet. Dabei geht es nicht darum,
sich irgendwelche Rollen anzutrainieren,
sondern vielmehr um das Formen der eigenen Persönlichkeit im Spiegel der Umwelt.
Es geht darum, zu erkennen, was ich am
besten kann, welches meine Stärken sind,
und wie ich die fördern kann. Wichtig ist
auch, sich in der Öffentlichkeit von der
schweigenden Masse abzuheben, auch
mal gegen den Strom zu schwimmen. Das
tun z. B. Oecotrophologen zu selten. Da
sind viele schlaue Leute, die ein unglaubliches Potenzial verschenken: Ich würde
ihnen gerne Mut machen, sich zu äußern.
POSITION: Zurück zu :relations und Iris
Löhlein: Wodurch heben Sie sich von der
Masse der Agenturen im PR-Geschäft ab?
Löhlein: Die Gründung der Agentur vor
fast 20 Jahren war ein Sprung ins kalte
Wasser. Ich wollte mein eigenes Ding
durchziehen und hatte keine Lust mehr,
angestellt zu sein. Es hat nicht lange
gedauert, bis die wichtigen Fragen beantwortet werden mussten: Wie positionierst

Du dich und deine Agentur? Für mich war
klar: Ich will eine kleine, schlagkräftige
Agentur mit einem Team von überschaubarer Größe. Das habe ich geschafft. 2002
konnte ich Sascha Tischer gewinnen,
Teilhaber zu werden. Ich schätze ihn als
professionellen Partner sehr. Für ihn wie
für mich steht immer der Qualitätsgedanke im Mittelpunkt. Qualität ist unser
USP*. Im Dienstleistungsbereich macht
der Mensch das Einzigartige aus. Es sind
die Personen, die ein Unternehmen prägen und für seine Qualität stehen. Wir lehnen uns bis heute nicht auf den Geschäftsführersesseln zurück, sondern sind
nach wie vor im operativen Geschäft mit
eingebunden. Das wollten wir immer so,
und das wird so bleiben. Akribisch arbeiten, fachlich up to date bleiben, Originalstudien lesen, Inhalte nachchecken,
Ideen entwickeln und ihre Umsetzbarkeit
prüfen, bevor sie präsentiert werden – das
steht für mich gleichwertig neben meinen
Aufgaben im Management.
POSITION: Qualität ist in unserer schnelllebigen Zeit, in der manche Unternehmen
im Jahresrhythmus die Agentur wechseln,
ein aufwändiges Konzept.
Löhlein: Ich glaube trotzdem, dass es eine
gute Entscheidung war, auf Qualität zu
setzen, obwohl das im Business nicht
mehr sehr populär ist. Aber damit fühle
ich mich am wohlsten. Qualität war unser
Erfolgsfaktor und soll es bleiben. Das ist
unser Credo, so möchten wir arbeiten.
Wer diesen Stil nicht mag, der wird mit
:relations nicht zusammenarbeiten. Das
Gute daran ist: Es kommt dadurch meist
zusammen, was auch zusammenpasst.
Über fachliches Know-how und Qualität
habe ich z. B. Kellogg vor 16 Jahren als
einen meiner ersten Kunden gewonnen.
Und wir arbeiten bis heute gut zusammen. Das nenne ich Kontinuität.
POSITION: Wenn Sie von Stil reden – wie
wichtig ist Stil im Sinne eines entsprechenden Auftritts für Eigenmarketing und
Erfolg?

* USP = (engl.) Unique Selling Proposition =
Alleinstellungsmerkmal
Im Marketing wird damit das herausragende
Leistungsmerkmal bezeichnet, mit dem sich ein
Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt.
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Löhlein: Ich lege sehr viel Wert auf Stil –
z. B. Bescheidenheit und Zurückhaltung.
Man sollte kompetent im Auftreten sein
und eher seine Idee als sich selbst verkaufen. Das passt für mich zum Qualitätsgedanken. Dabei fängt Stil für mich bei
Kleidung und Benehmen an. Das Äußere
spielt durchaus eine wichtige Rolle im
Kontakt mit dem Kunden. Ich sehe keinen
Sinn darin, wie ein Pfau aufzutreten. Da ist
eher eine gewisse Neutralität angesagt.
Das hat aber nichts mit „brav und angepasst sein“ zu tun. Ich bin gerne frech und
lache gerne. Das bringt oft einen positiven
Überraschungseffekt und gehört z. B. zu
meiner Art von Merk-würdigkeit.
POSITION: Gilt das auch für Ihre Mitarbeiter?
Löhlein: Unbedingt. Gute Umgangsformen sind für mich auch hier im Team sehr
wichtig – wie man sich untereinander und
gegenüber den Kunden verhält. Ich mag
keinen Kunden gewinnen durch einen
kurzen Rock oder einen großen Ausschnitt. Meine Mitarbeiter müssen vom
Auftreten her ins Team passen. Wer das
nicht mitbringt, der muss entsprechend an
sich arbeiten. Das fängt bei Präsentationstechniken an und geht bis hin zur Rhetorik. Auch gutes Benehmen und guter
Geschmack gehören zum Stil.

nur in der PR, sondern auch in der Beratung. Deshalb sollten Oecotrophologen
auch den Genuss mehr in den Vordergrund stellen. Nehmen wir das Thema
Genuss und Kochen: Oeoctrophologen
gehen oft zu verkopft an das Thema Essen
ran. Für viele ist Genuss häufig schon eine
Sünde. Kochen ist mein größtes Hobby.
Wenn man Genussmensch ist, muss man
ja nicht ständig in etwas schwelgen. Es
heißt eher: neugierig sein, neue Lebensmittel ausprobieren und – oft mit einfachsten Zutaten – etwas Leckeres zaubern, wenn z. B. Gäste kommen. Das fehlt
vielen aus unserer Zunft.
POSITION: Stil und persönlicher Auftritt
sind zwei Aspekte des Eigenmarketings.
Gehört noch mehr dazu?
Löhlein: Im Grunde arbeite ich jeden Tag,
jede Minute am Eigenmarketing. Die eigene Positionierung muss im Kopf verankert
sein und in jeder Handlung deutlich werden. Sie muss in jeder Präsentation und in
jedem Gespräch mit Kunden rüberkommen. Das muss man permanent und aktiv
leben. Eigenmarketing ist ein Puzzle aus
unzähligen Teilchen. Mit jeder Aktivität,
mit jedem Telefonat fügt man ein neues
hinzu. Ich kann nicht in meine Selbstdarstellung schreiben „Qualität ist unser
oberstes Ziel“ – und das war’s dann. Man
muss diese Qualität leben.

POSITION: Große Unternehmen definieren zu diesem Zweck eine Corporate
Identity (CI), die oft in dicken Handbüchern bis ins Detail festgelegt wird. Wo
ist die CI von :relations festgelegt?
Löhlein: Die muss ich nicht aufschreiben –
ich lebe sie gemeinsam mit meinem
Partner und meinen Mitarbeitern. Unsere
CI ist in unseren Köpfen. Sie ist ein gelebtes Buch, das permanent weiter mit Leben
gefüllt wird. Das beginnt bei den Kleinigkeiten des Agenturalltags und geht bis
zum Auftritt beim Kunden. Ich finde ein
solches Leitbild sehr wichtig. Die Außen-

>> Positionierung muss im
Kopf verankert sein und in
jeder Handlung deutlich
werden. <<
welt kann sich so ein unverstelltes Bild von
uns machen. :relations lebt davon, dass
andere unsere Arbeit weiterempfehlen.
Wenn wir es nicht mehr schaffen, andere
zu begeistern, zu faszinieren oder wenigstens deren Aufmerksamkeit und Wohlwollen zu erlangen, dann können wir zumachen.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

POSITION: Was ist guter Geschmack?
Löhlein: Guter Geschmack ist natürlich
subjektiv. Jeder muss einen eigenen Geschmack entwickeln. Hätten alle Mitarbeiter meinen Geschmack, wäre das furcht-

>> Wichtig ist, die eigenen
Stärken zu erkennen und zu
fördern. <<
bar langweilig. Man muss herausarbeiten,
was man an sich selber gerne mag. Ich
kann etwas nicht leben, wenn es nicht zu
mir passt. Dabei muss ich trotzdem darauf
achten, dass das auch in der Umwelt
Akzeptanz findet. Nicht alles, worin man
sich wohl fühlt, ist dann auch guter
Geschmack. Für jeden, der in der Öffentlichkeit steht und mit Kunden zusammenarbeitet, ist das eminent wichtig – nicht
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Zur Person: Iris Löhlein
Die Kindheit in einer Landarztfamilie in der Nähe des hessischen Marburg brachte
Iris Löhlein, Jahrgang 1961, früh in Verbindung mit Gesundheitsthemen. Nach dem
Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften in Gießen (Abschluss: Dipl.
oec. troph.) startete sie 1987 ihre berufliche Laufbahn im Bereich der Ernährungsund Gesundheitskommunikation als Lektorin in einem Ratgeberverlag bei
Frankfurt, wo sie den Verlagsschwerpunkt „Diätetik, Essen und Trinken“ betreute
und erste Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit erhielt. 1992 wechselte sie als
PR-Beraterin zu einer Agentur. Dort sammelte sie Erfahrungen mit Kunden aus der
Lebensmittelindustrie und stieg 1993 zur stellvertretenden Geschäftsführerin auf.
Im Oktober 1994 erfolgte der Einstieg in die Selbstständigkeit mit Gründung der
eigenen Agentur :relations mit Sitz in Frankfurt. Seit 2002 leitet sie die Agentur
zusammen mit Sascha Tischer. Mit inzwischen 10 Mitarbeitern bietet :relations
Beratung in allen Fragen der Öffentlichkeitsarbeit mit einem Schwerpunkt auf der
Ernährungs- und Marketing-Kommunikation für die Lebensmittelbranche. Zu den
Kunden der Agentur gehören u. a. Kellogg, der Bundesverband der Deutschen
Süßwarenindustrie (BDSI) und der Arbeitskreis Omega-3 e. V.
Kontakt: i.loehlein@relations.de.
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STIL ALS PROFESSIONELLE SELBSTDARSTELLUNG

Der erste Eindruck ist entscheidend
Wann wirkt ein Mensch authentisch? Dann, wenn das „Äußere“ zu den inneren
Werten passt. Das ist besonders wichtig im Beruf: Wer erfolgreich agieren will, sollte
seinen Stil als Fortführung der inneren Werte mit anderen Mitteln verstehen. Wenn
Stil zum Ausdruck stimmiger Verbindung zwischen innerer Bedeutung und äußerer
Verpackung wird, gerät der persönliche Auftritt zur gelungenen Selbstdarstellung.

So sieht es jedenfalls die Oldenburger
Image- und Persönlichkeitstrainerin Ulrike
Kerstan. Image first heißt denn auch das
Unternehmen der Dipl.-Oecotrophologin,
die in ihrem früheren Leben eine erfolgreiche Marketingkarriere vorgelegt hat. Nach
15 Jahren Führungsverantwortung bei
internationalen Markenartiklern wie Mars,
Kellogg und Melitta absolvierte sie eine
Ausbildung zur Imageberaterin und wagte
2007 mit Image First den Sprung in die
Selbstständigkeit. „Im Marketing ist mir
bewusst geworden, wie wichtig der persönliche Auftritt und die perfekte Selbstdarstellung für die berufliche Karriere sind.
Es hat mich fasziniert, wie viel man tun
kann, um diesen Auftritt zu verbessern.“
Diese Begeisterung hat sie zu ihrem neuen
Beruf gemacht. Ihre Kunden sind vor allem
Menschen, die vor dem Hintergrund einer
beruflichen Weiterentwicklung ihren äußeren Auftritt professionalisieren wollen –
angefangen von Existenzgründern über
Menschen in Bewerbungssituationen bis
hin zu Führungskräften. Für Ulrike Kerstan
Foto: © Fotoventura, Stefanie Peters

Ulrike Kerstan: Die Image-Beraterin vermittelt ihr Wissen auch in Seminaren
und im Einzel-Coaching (mehr Infos
unter www.image-first.de).
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ist ein professioneller Auftritt Wesenselement der „Verpackung der Marke Ich“.
Dazu gehören alle sinnlich wahrnehmbaren Signale, die ein Mensch nach außen
sendet: Aussehen, Stil, Körperhaltung und
-sprache, nicht zu vergessen die Rhetorik
Um diese Faktoren zu optimieren, arbeitet
Kerstan z. B. in ihren Seminaren mit
Unterstützung von Fotografen und Friseur.
Zu den zentralen Fragen gehört dort: Wie
wirke ich mit dem, was ich nach außen hin
kommuniziere? Wer darüber nachdenkt,
der muss sich nach Ulrike Kerstan mit folgenden Kernaspekten auseinandersetzen:
DER ERSTE EINDRUCK ENTSCHEIDET

Jeder, der auf Kunden zugeht, Kontakte
knüpft oder eigene Ideen vor anderen präsentiert, hat für den ersten Eindruck nur
eine Chance. Wie sie genutzt wird, hängt
zu 90 % von Aussehen, Äußerlichkeiten
und nonverbalen Aspekten ab – die Rolle
der Inhalte ist in dieser Initialphase erst
einmal verschwindend gering.
WIR WIRKEN IMMER

Die Entscheidung, ob jemand – z. B. als
Berater oder als Bewerber – akzeptiert
wird, fällt beim Gegenüber zu weiten Teilen unterbewusst. Schon das unprofessionelle Foto auf der Website oder der Bewerbung kann eine negative Vorentscheidung provozieren. Wer unsympathisch rüberkommt, stößt schnell auf
Ablehnung – da mag die fachliche Qualifikation noch so hoch sein.
ÄUSSERLICHKEITEN ENTSCHEIDEN
OFT ÜBER ERFOLG UND MISSERFOLG

Oft sind es äußerliche Kleinigkeiten, die in
der Summe dazu führen, dass das Bild
eines Menschen nicht stimmig ist. Unge-

pflegte Hände, künstliche und schrill gefärbte Fingernägel, der unpassende Haarschnitt, ein Zuviel an Parfum oder After
Shave oder aber unangenehmer Körpergeruch – all das nimmt ein Gegenüber
sehr schnell wahr – und distanziert sich.
Wer Schmuck trägt, sollte sich auf wenige
hochwertige Teile beschränken. Eine einfache Frisur mit gutem Schnitt kommt gut
an und kostet wenig Aufwand. Lange,
offene Haare und verspielte Lockenfrisuren stehen für Mädchenhaftigkeit – was
den Eindruck der Kompetenz nach außen
hin beeinträchtigen kann.Die Pflege dieser
Details kann sehr entscheidend sein.
Alle 3 Faktoren gelten in besonderer
Weise für Menschen mit Tätigkeiten im
Gesundheitsbereich. Dort gehört es noch
mehr als anderswo zur Identität, wie man
mit dem Körper umgeht und wie man die
Inhalte, die man anderen vermittelt, selbst
lebt. Bezogen auf ihre ehemalige Berufsgruppe meint Kerstan: „Wenn ich zur
Ernährungsberatung gehe, erwarte ich
nicht unbedingt jemand, der mir im
Kostüm gegenübersitzt. Ich erwarte allerdings in jedem Fall eine ansprechende
Person mit gepflegtem Aussehen, die
selbst eine gewisse Fitness ausstrahlt und
kein Über- oder Untergewicht hat. Jeder
Ernährungsberater sollte davon ausgehen,
dass er an diesen äußeren Kriterien gemessen und bewertet wird.“
Gleichzeitig rät sie zu Authentizität: „Es
macht keinen Sinn, sich zu verbiegen. Wer
vom Stil und Auftritt eher aus der ÖkoEcke kommt, sollte nicht versuchen,
Manager zu beraten. Die Zielgruppen, die
ich anspreche, sollten auch zu meiner
Persönlichkeit passen. Natürlich kann und
muss ich mein Outfit anpassen – das sollte aber nie zu Selbstverleugnung führen.“
Je größer die Schnittmenge zwischen
Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, so Kerstan, „desto authentischer
bin ich als Person. Wenn ich so gesehen
werde, wie ich gesehen werden will,
bringt das die größtmögliche Akzeptanz.“
Dr. Friedhelm Mühleib
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EIGENMARKETING UND SELBSTDARSTELLUNG

Böse Mädchen kommen überall hin
Sind Oecotrophologen nicht forsch genug, um als Selbstständige ein erfolgreiches
Geschäft zu etablieren oder sich zum Chefsessel durchzuboxen? Nach wie vor sind
über 90 % der Oecotrophologen Frauen. Und tatsächlich landen nur wenige von
ihnen im großen Rennen um Erfolg, Ansehen, Position und Geld auf den oberen
Rängen – ganz gleich, in welchem Berufsbereich. Dass mag auch daran liegen, dass
vielen neben der Mehrfachbelastung von Beruf, Haushalt und Familie vielen auch
das Instrumentarium von Eigenmarketing und Selbstdarstellung fehlt. Sich darin fit
zu machen, ist allerdings keine Hexerei.

Dahinter steht der Grundgedanke, dass
ein Mensch im beruflichen Umfeld immer
dann bessere Erfolgschancen hat, wenn er
sich zur Marke macht. Denn vom Prinzip
her gilt: Was für Coca-Cola oder Ferrero,
Esprit oder Nivea richtig ist, stimmt auch
für Lieschen Müller – zweifellos auf anderer Ebene. Dass dem so ist, demonstrieren
unsere Medien fast täglich. Schließlich ist
die Casting-Show, die aus dem Girl next
door in wenigen Wochen Deutschlands
next Topmodel macht, nichts anderes als
der reale Beweis für die These, dass sich
mit Positionierung, Inszenierung und
Profilierung Erfolg erzielen lässt. Basis der
Oecotrophologie ist die sachliche Wissenschaft. Sicher ein Grund dafür, dass
vielen die große Pose fremd ist. Selbstständige Ernährungsberater und -therapeuten mit eigener Praxis stellen nach wie
vor den größten Anteil der Selbstständigen unter Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftlern. Für viele ver-
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trägt sich eine unabhängige Beratung
nicht mit dem großen Auftritt und werblichen Aktivitäten. Sie fühlen sich der
Neutralität und den Inhalten verpflichtet.
Trotzdem können auch sie sich den Gesetzen des Marktes und des Marketings
nicht entziehen.
EIGENMARKETING IST NICHTS
UNANSTÄNDIGES

Andrea Peitz, Marketing- und Kommunikationsberaterin mit langjähriger Erfahrung in der Markenartikelindustrie, sieht
die selbstständigen Oecotrophologen an
einem Wendepunkt: „Oecotrophologen
definieren sich häufig über Beratungsinhalte und Expertentum. Das reicht nicht
mehr, um im wachsenden Gesundheitsmarkt mit seinen immer neuen Angeboten erfolgreich zu sein. Und es wird in
Zukunft immer weniger reichen, da sie
damit rechnen müssen, dass bei knapperen Budgets die Unterstützung durch die

Was bedeutet Positionierung? Im Marketing wird damit das gezielte Schaffen und
Herausstellen von Stärken und Qualitäten
bezeichnet, durch die sich ein Produkt
oder eine Dienstleistung in der Einschätzung der Zielgruppe klar und positiv
von anderen Produkten oder Dienstleistungen unterscheidet. Um beim Beispiel
Ernährungsberatung zu bleiben: Wer erfolgreich sein will, muss mehr tun, als eine

Foto: © mühleib

Positionierung, Inszenierung und Profilierung – das sind die 3 Schlüsselbegriffe,
wenn es um das Thema Eigenmarketing
geht. Der Markterfolg von Einzelunternehmern – so die Theorie des Persönlichkeitsmarketings – wird von diesen Faktoren bestimmt. Sie sind Kernelemente
der persönlichen beruflichen Identität, der
ganzheitlichen Selbstdarstellung als Pendant zur Corporate Identity eines Unternehmens. Die braucht auch jeder Oecotrophologe, der erfolgreich agieren will.
Die Botschaft dahinter lautet: Wer beruflich weiterkommen will, muss sich von der
grauen Masse unterscheiden. Mit den
richtigen Instrumenten ist es leichter als
man denkt, Farbe zu bekennen und
dadurch interessant zu werden.

Kassen geringer werden wird. Wer sich
nicht im Sinne einer guten Positionierung
und Inszenierung vermarkten kann, wird
kaum überleben.“ Die Dipl.-Kauffrau ist
mit den Problemen großer Marken genauso vertraut wie mit den Problemen kleiner
Selbstständiger. Im Rahmen ihrer Fortbildungstätigkeit vermittelt sie seit Jahren
auch Oecotrophologen das Thema Eigenmarketing und sieht großen Handlungsbedarf: „Selbst Oecotrophologen, die seit
Jahren selbstständig sind, können mit dem
Begriff Eigenmarketing wenig Konkretes
verbinden. Es gibt große Berührungsängste, wenn es um diese Themen geht.
Da ist oft zu viel Bescheidenheit. Die geht
so weit, dass marktgerechte Positionierung, verbunden mit der Selbstdarstellung
und Präsentation der eigenen Person, für
manche schon etwas Unanständiges hat.
Wenn es um den Erfolg geht, ist falsche
Bescheidenheit leider keine Zier.“

Im Beruf gilt wie beim Schachspiel: Auf die richtige Positionierung kommt es an!
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Peitz. Um sich gut zu positionieren und zu
inszenieren, muss ein Berater allerdings
nicht gleich den Pollmer geben.
Oecotrophologen sind Experten, und für
sie bietet sich die Positionierung über
inhaltliche Kernkompetenzen an. Auch
ein Pollmer definiert sich letztlich mehr
über sein Fachwissen als über den Krawall
– auch wenn man mit seiner Interpretation
des Wissens nicht übereinstimmt.
POSITIONIERUNG DURCH
SPEZIALISIERUNG

Die Marketingberaterin Andrea Peitz rät Oecotrophologen: Wer erfolgreich sein will,
muss Identität aufbauen und sie vermarkten.
Allerweltsberatung von A(dipositas) bis
Z(öliakie) anzubieten – auch wenn die
fachlich noch so qualifiziert sein mag. Das
Angebot muss zum einen so profiliert werden, dass man sich von den Angeboten
des Wettbewerbs im Umfeld – also z. B.
den anderen Ernährungsberatern in der
eigenen Stadt – möglichst klar unterscheidet. Zum anderen muss die angesprochene Zielgruppe einen Nutzen in diesem
Angebot sehen, profan ausgedrückt: Sie
muss genau dieses Beratungsangebot
haben wollen.
OHNE SELBSTINSZENIERUNG
GEHT ES NICHT

Wenn aus Menschen Kunden werden,
spielen immer auch Emotionen, Intuitionen und Bedürfnisse eine Rolle. Auch bei
der Entscheidung für eine Beratung
schlägt das Unterbewusstsein oft den Verstand. Dagegen kommt auch größte
Beratungskompetenz alleine nicht an. Und
schon ist man wieder beim bunten Vogel:
Ein wichtiger Aspekt des Eigenmarketings
eines Ernährungsberaters kann natürlich
die thematische Spezialisierung sein. Doch
die Inszenierung muss hinzukommen.
Darunter versteht man die spannende
Darstellung der eigenen Person, Produkte
und Dienstleistungen“, sagt Giso Weyand,
hierzulande einer der erfolgreichsten
„Marken-Macher“ für Persönlichkeiten –
und drückt damit nichts anderes aus als
die Oecotrophologin und PR-Beraterin Iris
Löhlein, die sagt: „Sei merk-würdig, damit
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Du wahrgenommen wirst.“ (siehe auch
Interview auf S. 6–9)

>> Oecotrophologen
sollten mehr Mut zur
Inszenierung zeigen. <<
Andrea Peitz
Selbstinszenierung ist eines der wichtigsten Instrumente des Eigenmarketings. Wie
man innerhalb von kürzester Zeit an die
Spitze kommt, indem man sich unverwechselbar macht,hat gerade Lady Gaga
demonstriert. Das geht sogar mit Ernährung – wenn auch nicht ganz so krass:
Im Grunde ist Udo Pollmer die Lady Gaga
der Ernährungsszene und Thilo Bode ihr
Marilyn Manson. Auch von den Promiköchen, die inzwischen in Heerscharen
den Bildschirm bevölkern und damit letztlich (auch) ihre Restaurants füllen, können
Oecotrophologen lernen. Die Beispiele zeigen: Am Zwang zu Positionierung und
Selbstinszenierung kommt heute kaum
einer vorbei. Das gilt für Popstars genauso
wie für Ernährungsberater und alle anderen Markteilnehmer oecotrophologischer
Profession – auch in der Lebensmittelindustrie, den Agenturen und Medien.
„Tatsächlich ist Pollmer ein Paradebeispiel
für eine funktionierende Positionierung im
Ernährungsbereich – auch wenn die meisten Oecotrophologen seinen Aussagen
kritisch gegenüberstehen.“ meint Andrea

Dabei lohnt nochmals ein Blick auf die
Theorie, die sagt: Im Marketing zählt im
ersten Schritt nicht, wer du bist, sondern
was du zu sein vorgibst. Der Köder muss
dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Wer sucht schon einen Berater, der alles
kann? Betroffene suchen den Experten,
der für die Behandlung seines Leidens der
Beste ist. Wo viele Menschen leben – in
den Ballungsgebieten – steht auch hinter
kleinen Zielgruppen eine große Zahl von
potenziellen Klienten. Da lohnt sich für Ernährungsberater die Positionierung durch
Spezialisierung – etwa auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Diabetes-Patienten.
Die macht auch deshalb Sinn, weil es Charakteristikum eines Experten ist, auf einem
oder zwei Spezialgebieten Spitze zu sein.
Wer z.B. in einem Expertenpool mit einem
Dutzend oder mehr Schwerpunkten antritt, weckt Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit.

© kulturrecycling®
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Für die Positionierung über Themen im
Gesundheitsbereich gibt es viele Beispiele.
Bereits vor 40 Jahren hat der Internist
Dr. Hellmut Lützner das Thema Fasten besetzt – seine Ratgeber zum Thema haben
sich bis heute millionenfach verkauft und
werden immer noch neu aufgelegt. Vor

>> Nur wer spannend ist,
wird bestehen. <<
Giso Weyand

gut 10 Jahren machte Dr. Ulrich Strunz aus
einem alten Hut ein neues Erfolgsprogramm: Mit seinem Buch „Forever Young“
verband er die Erkenntnis, dass Bewegung
die Gesundheit fördert, mit dem Wunsch
der Generation 50+, möglichst lange fit
und jung zu bleiben. Das Buch stürmte die

Bestseller-Listen und wurde innerhalb
weniger Monate über 1-Million mal verkauft. Zu den Bühnen-Auftritten von
Strunz strömten die Massen wie zu einem
Popstar. Man beachte auch hier das ergänzende Instrument der Inszenierung.
Die wirkt nur, wenn sie über den dritten
Faktor – die Profilierung – öffentlich wird.
Profilierung meint in erster Linie die
Kommunikation dessen, was man darstellen will.. Denn beide nutzen nur, wenn
möglichst viele Menschen aus den relevanten Zielgruppen davon erfahren.
Identität will kommuniziert werden: Tue
Gutes und rede und schreibe darüber,
sonst ist dein Angebot wenig wert. Erst
die Eigen-PR als Instrument des Eigenmarketings führt dazu, dass aus Profil
Bekanntheit wird. Gerade dafür bieten
sich Oecotrophologen mit inhaltlichen
Kernkompetenzen jede Menge Möglich-

keiten an – vom Fachartikel über die eigene Website bis hin zur Zusammenarbeit
mit lokalen Medien wie etwa der Tageszeitung am Wohnort.
„Sei du selbst, denn alle anderen gibt es
schon.“ sagt Andrea Peitz und meint damit: Wer erfolgreich sein will, muss Identität aufbauen und sie vermarkten. Um
der Beliebigkeit zu entrinnen, sich aus der
grauen Masse abzuheben, braucht er ein
eigenes, möglichst unverwechselbares
Profil: „Durch Positionierung auch über
die alten Grenzen von Geschlechterrolle
und Erziehung hinauszugehen, das ist
gerade für Frauen im Berufsleben eine
wichtige und oft auch positive Erfahrung.
Wer dort immer noch das brave Mädchen
bleibt, kommt vielleicht in den Himmel,
aber nie auf den Chefsessel. Nur freche
Mädchen kommen überall hin.“
Dr. Friedhelm Mühleib

Eigenmarketing: Tipps und Infos
Eigenmarketing und Selbstdarstellung – das ist ein weites Feld, das sich auf diesen Seiten allenfalls anreißen lässt.
Hier einige Tipps für alle, die mehr wissen oder sich weiterbilden wollen.

Bücher
Giso Weyand, Allein erfolgreich – Die Einzelkämpfermarke: Erfolgreiches Marketing für beratende Berufe, Businessvillage-Verlag, ISBN 978-3938358221. Giso Weyand gehört zu den wenigen „MarkenMachern“ Deutschlands. Seit fast 10 Jahren unterstützt er Berater, Unternehmer und Personen des öffentlichen Lebens dabei, sich einen Namen zu machen. In diesem Buch zeigt er, wie man ein eigenes Profil aufbaut, indem man sich konsequent positioniert und Marktnischen nutzt, seine Produkte und
Dienstleistungen spannend darstellt, Marketinginstrumente erfolgreich und effizient einsetzt und sich bei
Kunden und Medien einen Namen macht.
Christiane Gierke, Persönlichkeitsmarketing: incl. Internetworkshop, GABAL-Verlag GmbH, ISBN-13:
978-3897495104. Dr. Christiane Gierke, Journalistin und Inhaberin einer PR-Agentur, zeigt in diesem Buch
frei von leeren Floskeln und nichts sagendem Marketingvokabular konkrete Wege zur effizienten
Positionierung am Markt. Das Buch vermittelt pointiert und kompetent Einblick in die Methoden und
Instrumente des fokussierten Persönlichkeitsmarketings. Übungen und praxisnahe Checklisten helfen, neue
Perspektiven für die berufliche Identität zu entwickeln.

Kontakte / Infos im Internet
Andrea Peitz: Die Trainerin und Beraterin bietet Beratung, Seminare und Workshops rund um die Themen Marke und
Kommunikation.im Internet unter www.peitz-ppp.de und unter www.freiraum-seminare.de an
Giso Weyand: „Anders sein. Spannend sein. Bekannt werden.“ Das verspricht der Marken- und Persönlichkeitsberater unter
www.teamgisoweyand.de und bietet u. a. Unterstützung im „Marketing für Einzelkämpfer in der Aufbauphase“ an.
Nadine Hamburger: Als Coach mit dem Arbeitsschwerpunkt „Beratermarketing“ bietet sie unter www.nadinehamburger.de
u. a. Workshops zum Thema „Kraftvoll selbstständig – Mentale Vorbereitung für authentisches Persönlichkeitsmarketing“ an.
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SELBSTDARSTELLUNG ONLINE

Eigen-PR im Web: Sind Sie dabei?
Eine eigene Internetseite oder der Eintritt in Communities bzw. Internet-basierte
Netzwerke – das ist für einige Oecotrophologen noch eine Glaubensfrage. Der
Aufwand, den man befürchtet, hält von weiteren Schritten ab. Oft bremst auch der
Vorbehalt, dass die Präsenz im Internet weder für die eigene Tätigkeit noch für die
Akquise potenzieller Klienten relevant sei. Weit gefehlt!

SO PROFITIEREN SELBSTSTÄNDIGE

Machen wir den Test: Was finden Menschen, wenn sie Begriffe wie „gesunde
Ernährung“, „abnehmen“, „Cholesterin“
oder auch „Ernährungsberatung Köln“
suchen. Stoßen sie auf die Internetseiten
zertifizierter Praxen? Das wäre zu schön,
um wahr zu sein. Bei der Schlagwortsuche
nach „Cholesterin“ oder ähnlichen ernährungsbezogenen Begriffen haben wir die
Deutungs- und Beratungshoheit schon
längst an Pharmafirmen, „Netdoktor“ und
andere Informationsportale abgegeben.
Alles Anbieter, die die Bedeutung des
Internets für ihre Kommunikation erkannt
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haben. Das ist gut für die Oecotrophologen, die in den Onlineredaktionen arbeiten – ist aber auch eine verpasste Chance
für die Selbstständigen, die Beratung an-

Das Fazit dieser Ausführungen lautet klipp und
klar: „Starten statt auf
Klienten warten“. Der
wachsende Onlinemarktplatz für Dienstleistungen
bietet inzwischen zahllose
Möglichkeiten und kann
im ersten Schritt schon
mit einer einfachen digitalen Visitenkarte Nutzen
bringen. Machen Sie die
Seite zu Ihrer „digitalen
Praxis“, in der Sie Ihre
Schwerpunkte und Fähigkeiten ausloben, Ihre
Qualifikationen und Zertifikate gut sichtbar zeigen und die Vorhänge beiseite ziehen, damit Flanierende
im Netz einen Blick darauf werfen können. Der Weg zur eigenen Website ist
dabei weder weit, noch muss er teuer
sein: Ab 30 Euro können Sie eine Domain
Ihr Eigen nennen und Anbieter „hosten“
Ihre Seite z. T. für 0 Euro pro Monat. Vergleichen lohnt sich – und dabei sein auch.
In diesem Sinne: Lassen Sie sich finden!
Kerstin Wriedt

Die Autorin: Kerstin Wriedt
Kerstin Wriedt arbeitet seit
mehr als 12 Jahren im
Bereich PR und berät vor
allem Unternehmen aus der
Ernährungsindustrie – dabei
gehört die Nutzung des Mediums Internet zu ihren
Schwerpunktbereichen. Als
neues Vorstandsmitglied
des VDOE ist sie u. a. für die
Öffentlichkeitsarbeit mit
verantwortlich.
Kontakt:
k.wriedt@vdoe.de

Foto: © privat

Die ARD/ZDF-Studie aus 2010 weist nach,
dass 49 Mio. Menschen online sind. Rund
3/4 davon (76 %) täglich. Sie erledigen
Einkäufe, schreiben E-Mails, chatten – und
vor allem: Sie nutzen die Suchmaschinen –
immer auf der Suche nach schnell verfügbarer Information. Ich „google“ das mal –
das ist inzwischen zum fest stehenden
Begriff geworden, der heute von nahezu
jedem verstanden wird. Experten schätzen, dass rund 80 % der Menschen, die
ins Internet gehen, Suchmaschinen als
Startseite nutzen. 99 % der journalistischen Recherchen im Netz beginnen so.
Wenn es um die Einschätzung der
Glaubwürdigkeit von Informationsquellen
geht, steht das Internet heute an dritter
Stelle – hinter TV-Berichten und der
Meinung von „Menschen wie du und
ich“. Amuse-Gueule am Rand: Rund 89 %
der in einer Studie befragten Onlinenutzer
geben an, ihre körperlichen Beschwerden
zunächst im Internet zu recherchieren, um
sich dann an den Arzt zu wenden. 88 %
gaben in dieser Studie an, die Diagnose
des Arztes wiederum im Internet zu überprüfen. Vielleicht kommt Ihnen dieses
Verhalten bekannt vor ...

beruflichen Einstieg finden will, sollte die
großen Web-Netzwerke nutzen. So sind
z. B. bei XING immerhin rund 300 Einträge
mit dem Schlagwort Oecotrophologie zu
finden. Selbstständige, Journalisten, Mitarbeiter an Universitäten und Studierende
haben sich hier angemeldet, Stichworte zu
Person, Motivation und fachlichen
Interessen machen die Kontaktaufnahme
leicht.

bieten. Dabei ist im Netz Platz für alle. Um
mehr Sichtbarkeit zu erreichen, ist eine
eigene Internetseite Voraussetzung, die
eine Selbstdarstellung bietet und darüber
hinaus zu den einschlägigen Themen der
Ernährung informiert. Je mehr eine Seite
mit anderen, besucherstarken Seiten verlinkt ist, desto besser wird sie für die
Suchmaschinen auffindbar. Also: Ver netzen Sie sich und Ihre Seite auch mit
dem Expertenpool des VDOE und anderen
Kollegen im Web, nutzen Sie ihr XINGProfil etc. und erhöhen Sie Ihre Auffindbarkeit.
STARTEN SIE – JE EHER, JE BESSER

Schon die einfachste Variante – wie ein
Profil bei XING – erreicht Tausende von
Menschen, die alle potenziell etwas zu
einem beruflichen Vorwärtskommen beitragen können. Wer neue Kontakte knüpfen, alte Kontakte pflegen oder auch

webinfos@position
✦ Interessant als Plattform für
Selbstständige:
http://www.qype.de
✦ Tipps von FOCUS:
http://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/tid-15059/selbstmarketing-mit-xing-und-twitterkarriere-machen_aid_422304.html

13

FOKUS

NETWORKING

Karriere: Vom Nutzen der Netze
„Karriere machen bedeutet Netzwerken“ war jüngst in der „ZEIT“ nachzulesen. „Die
meisten Jobs werden in Unternehmen unter der Hand vergeben“, behauptet
„Spiegel Online“. Und beim „Manager Magazin“ ist man sicher, dass Netzwerke
sogar die Bewerbung ersparen und für eine Blitzkarriere sorgen können. Ohne
moderne Vetternwirtschaft läuft also anscheinend nichts mehr – das Thema steht
inzwischen bei jeder Karriereempfehlung an erster Stelle.

NETWORKING: INVESTITION,
DIE LOHNT

In informelle Netzwerke einzusteigen,
erfordert oft zunächst etwas größeren
Aufwand. Wer weiß schon, wann und wie
sich der örtliche Apotheker und Arzt treffen oder wer im Unternehmen mit wem
gut kann. Da heißt es: Augen und Ohren
offenhalten, präsent sein und sich nach
einiger Zeit aktiv einbringen. Das kann
auch bedeuten: auf Veranstaltungen gehen, die Mittagspause miteinander verbringen, ein Ehrenamt übernehmen, sich
in Foren oder Medien einen guten Namen
mit fachlich fundierten Beiträgen machen.
Um dabei zu sein, muss man also an den
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Beziehungen arbeiten und
Die Autorin: Astrid Donalies
Zeit investieren. Der englische Begriff „networking“
Astrid Donalies ist Referentin
verrät es schon. Im Zeitalter
für Presse- und Öffentlichkeitsdes Internets haben Plattarbeit in der VDOE-Geschäftsformen wie XING, Twitter
stelle
und selbst bekennende
oder LinkedIn das NetzwerNetz
werkerin.
Sie rät: „Gerade
ken einfacher gemacht.
Selbst
ständige
und TeilzeitarDoch auch sie nehmen
bei
tende
sollten
gezielt über
einem den nötigen persönliden
Tellerrand
schauen
und sich vernetzen.“
chen Input und die damit
Kontakt:
a.donalies@vdoe.de
verbundene Arbeit nicht ab.
Schließlich wollen auch EMail- und Forenbeiträge gelesen und besonders aktive Mitglieder – wie etwa
die Gründer – es verlassen. Manchmal bilbeantwortet werden.
den sich aber aus Netzwerken auch
Kooperationen, zum Teil mit wirtschaftliPROBLEM: KNAPPE ZEITBUDGETS
cher Ausrichtung. Hier sollten dann klare
Gerade für Frauen mit Familie und Beruf Regelungen und, sobald Geld ins Spiel
stellt sich oft die Frage: „Wie soll ich dafür kommt, auch Verträge vorliegen. Netznoch Zeit aufbringen?“ Wo die knappe werken ist ein wichtiger Beitrag zum
Zeit das Netzwerken vordergründig oft beruflichen Erfolg. Aber klüngeln muss
nicht erlaubt, braucht es eine Strategie, man lernen und dafür geschickt Zeit inveswann und wo man aktiv sein möchte. tieren. Denn auch für begabte Netzwerker
Besonders Frauen sollten hier Prioritäten wird eine Blitzkarriere nicht mal eben so
setzen. Denn sie neigen dazu, eher noch nebenbei herausspringen.
Astrid Donalies
schnell den Schreibtisch freizuarbeiten, als
Foto: © privat

Fakt ist, dass man mit fachlichen Fähigkeiten oder fleißigem Arbeiten allein meist
nicht weiterkommt. Wie immer man das
Thema „Karriere“ für sich persönlich definiert – es lohnt sich, über seinen Vernetzungsgrad nachzudenken und eine
persönliche Strategie dafür zu entwickeln.
Profitieren können Studierende und Berufseinsteiger genauso wie Selbstständige
oder Angestellte, die auf der Karriereleiter
schon hochgestiegen sind. Netzwerke dienen dem Informations- und Erfahrungsaustausch sowie der Beziehungspflege.
Manchmal werden auch Projekte initiiert
und betreut. Netzwerke können formell
oder informell sein. Formelle Netzwerke
findet man bei vielen Verbänden oder
Institutionen. Regionale Treffen, Fachgruppen oder Alumnilisten zählen dazu.
Sich über formelle Netzwerke kundig zu
machen, ist nicht schwer. Dabei stehen
fachlicher Austausch oder Projekte oft im
Vordergrund. Der Nutzen ist jedoch meist
auch noch ein anderer: ungezwungen ins
Gespräch kommen und so Kontakte
knüpfen und pflegen.

auf eine interessante Veranstaltung zu
gehen. Andererseits: Auf jeder Hochzeit
tanzen zu wollen, das geht selbst für den
aktivsten Netzwerker nicht. Netzwerke
haben nicht immer dauerhaft Bestand.
Häufig schläft ein Netzwerk ein, wenn

Tipps zur Netzwerkarbeit
✦ Nur wer seine Ziele definiert, behält den Blick fürs Wesentliche und kann das
auch anderen vermitteln. Legen Sie fest, was Sie von den Kontakten erwarten
und was Sie damit erreichen wollen.
✦ Nutzen Sie formelle Netzwerke und Treffen auch von anderen Berufsgruppen, die
sich zu Ihrem Thema engagieren.
✦ Bringen Sie sich durch Beiträge, Fragen oder Organisation aktiv mit ein – jeder
hat Stärken und Fähigkeiten, die ein Netzwerk bereichern.
✦ Netzwerken beginnt immer mit Geben: Überlegen Sie, was andere interessieren
könnte oder wichtig ist.
✦ Wenn Sie durch ein Netzwerk Erfolg haben, ist ein Dankeschön in die Runde oder
an den Kontakt angebracht.
✦ Suchen Sie sich Vorbilder und Mentoren. Wer an einem Programm wie z. B.
FUNDAMENT teilnimmt, profitiert vom intensiven Austausch.
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2011
DAS KURATORIUM
für die Auswahl der Preisträger aus dem Bereich der
Ernährungsverhaltensforschung besteht zurzeit aus:
Prof. Dr. Christine Brombach,
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

DER OECOTROPHICAPREIS
wird jährlich vom Verband
der Oecotrophologen für
herausragende Abschlussarbeiten auf dem Gebiet der
Oecotrophologie, Fachrichtung Ernährungswissenschaft,
verliehen und hiermit
satzungsgemäß für das Jahr
2011 ausgeschrieben.
Um diesen Preis können sich
Nachwuchswissenschaftler
bewerben, die ein Hochschulstudium der Oecotrophologie, der Haushalts- und/oder
Ernährungswissenschaften
oder ein fachverwandtes
Studium abgeschlossen
haben. Angenommen werden Doktor-, Diplom- oder
Masterarbeiten aus den Jahren 2009 und 2010 im Bereich
der Ernährungsverhaltensforschung oder Humanernährung.

DIE VORAUSWAHL
erfolgt durch die zuständigen
Fachvertreter an den deutschen Hochschulen. Diese
werden gebeten, die besten
Arbeiten (höchstens jeweils
zwei) aus den genannten Bereichen den Kuratorien für
die Verleihung der Wissenschaftspreise bis zum
31. Januar 2011 zuzuleiten.
Arbeiten, die bereits mit einem anderen wissenschaftlichen Preis ausgezeichnet
wurden, können nicht berücksichtigt werden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prof. Dr. Maria-E. Herrmann,
Fachhochschule Osnabrück
Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe,
Justus-Liebig-Universität
Gießen

DAS KURATORIUM
für die Auswahl der Preisträger aus dem Bereich der
Humanernährung besteht
zurzeit aus:
Prof. Dr. Heiner Boeing,
Universität Potsdam
Prof. Dr. Helmut Heseker,
Universität Paderborn
Prof. Dr. Peter Stehle,
Universität Bonn

DER STIFTER
des OECOTROPHICA-Preises
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im
Ernährungsbereich ist das
Margarine-Institut für gesunde Ernährung e.V. in Bonn.
Der OECOTROPHICA-Preis
besteht aus einer Urkunde
und einem Geldbetrag.
Prämiert werden eine
Doktorarbeit aus dem Gebiet
der Ernährungsverhaltensforschung und eine Doktorarbeit aus dem Gebiet der
Humanernährung mit jeweils
1.750 Euro sowie die jeweils
beste Diplom- oder Masterarbeit aus den genannten Gebieten mit jeweils 750 Euro.

DIE BEWERBER
reichen bitte ein: die wissenschaftliche Abschlussarbeit in
vierfacher Ausfertigung, eine
deutschsprachige Zusammenfassung der Arbeit im Umfang von einer Seite, aus der
die Besonderheit der Leistung
hervorgeht, einen Lebenslauf
sowie ein Antragsformular,
das in der Geschäftsstelle des
Verbandes der Oecotrophologen angefordert oder unter
www.vdoe.de/oecotrophicapreis.html heruntergeladen
werden kann.
Die genannten Unterlagen
sind einzusenden an das Kuratorium für die Verleihung
des OECOTROPHICA-Preises,
Verband der
Oecotrophologen e.V. (VDOE)
Reuterstraße 161
53113 Bonn
Tel.: 0228 28922-0
Fax: 0228 28922-77
E-Mail: vdoe@vdoe.de
Die Verleihung der Wissenschaftspreise findet im Rahmen der VDOE-Jahrestagung
am 13. Mai 2011 an der
Justus-Liebig-Universität
Gießen statt.
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Die „Neuen“ im Portät:
Gabi Börries und Kerstin Wriedt
Seit Juni 2010 verstärken Gabi Börries und Kerstin Wriedt das VDOE-Vorstandsteam.
Kerstin Wriedt ist seit dem Jahr 2000 Verbandsmitglied – Gabi Börries seit 1989.
Welchen beruflichen Werdegang haben die beiden absolviert? Wie möchten sie sich
zukünftig in der Verbandsarbeit engagieren? VDOE POSITION hat nachgefragt:

… BEI GABI BÖRRIES
POSITION: Frau Börries, Sie waren nach
Ihrem Oecotrophologie-Studium in Gießen wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der TU München und haben dann noch
ein Lehramtsstudium absolviert. Was hat
Sie dazu bewogen und welche Chancen
sehen Sie für Oecotrophologen im Lehramt?

POSITION: Sie unterstützen den VDOE
schon seit 21 Jahren – als Mitglied und seit
2004 als Leiterin der Örtlichen Gruppe in
Freising. Nun sind Sie zudem Vorstandsmitglied. Was möchten Sie für den Verband erreichen?

POSITION: Sie haben zwei Kinder – wie
schaffen Sie es, Familie und Beruf miteinander zu verbinden?
Börries: Wichtig ist ein soziales Netz aus
öffentlichen Angeboten, in der Schule
etwa, und privaten Anlaufstellen, bei denen flexible und verbindliche Hilfe zur
Betreuung der Kinder möglich ist. Auch
habe ich das Glück, was eigentlich die
Regel sein sollte, eines familienfreundlichen Arbeitgebers, der mir relativ flexible
Arbeitszeiten ermöglicht.

Foto: © mühleib

Börries: Mir hat das Unterrichten schon
immer Spaß gemacht. Seit meiner Schulzeit habe ich mir als Nachhilfelehrerin ein
bisschen Geld dazuverdient. Das Lehramtsstudium war dann recht gut mit meinen zwei Kindern zu vereinbaren, die zu
der Zeit beide im Kindergarten betreut
wurden. Es war spannend, wieder an
einer Universität zu sein und zu lernen.
Das Oecotrophologie-Studium, aber auch
die damit verbundenen Praxiserfahrungen
in einer Vielzahl von Einsatzbereichen
schaffen gute Voraussetzungen, um den
Lehrberuf mit allen seinen Anforderungen
zu bewältigen – eine gewisse „Berufung“
gehört natürlich auch dazu.

ich von einem internationalen Kongress in
Portugal zurück, auf dem ich u. a. mit dem
Verband der portugiesischen Ernährungswissenschaftler interessante Gespräche
geführt habe. Die internationale Zusammenarbeit und das Gefühl, darin eine kleine, aber sinnvolle Rolle zu spielen, ist für
mich sehr wichtig. In dieser Funktion weiß
ich oft morgens nicht, welche (meist organisatorischen) Aufgaben sich tagsüber
ergeben. Das empfinde ich als positive
Herausforderung.

Börries: Bedingt durch meinen beruflichen Werdegang möchte ich den VDOE im
Bereich Bildung, Lehre sowie der nationalen und internationalen Vernetzung von
Kollegen und Kolleginnen unterstützen.
Ich habe selbst erfahren dürfen, wie wichtig und hilfreich ein Berufsverband ist, um
Orientierung zu gewinnen bei Neuanfängen und zur Begleitung der beruflichen
Karriere.

POSITION: Welche Etappe auf Ihrem
beruflichen Werdegang war für Sie persönlich besonders spannend? Wie sieht Ihr
Arbeitsalltag heute aus?
Börries: Ich habe schon das Studium der
Oecotrophologie meist als sehr interessant
empfunden und wegen der vielfältigen
Inhalte große Chancen gesehen. Meine
jetzige Tätigkeit im Vorstand finde ich
richtig spannend. Ich genieße die Einblicke
und Gestaltungsmöglichkeiten, die mir
diese Aufgabe bietet. Zurzeit arbeite ich
halbtags in einer Stiftung für Ernährungsforschung, die sich stark in Entwicklungsländern engagiert. Gerade komme
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Neu im Vorstand – und schon mit Spaß und Energie dabei: Kerstin Wriedt (links) und
Gabi Börries während ihrer ersten Vorstandssitzung in Bonn.
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… BEI KERSTIN WRIEDT
POSITION: Kerstin Wriedt, Sie arbeiten
seit etlichen Jahren in der PR-Branche –
und zwar sehr erfolgreich. Was heißt für
Sie PR und was macht gute Öffentlichkeitsarbeit aus?
Wriedt: Bei der PR dreht es sich um
Beziehungen zur Außenwelt – Medien,
andere Multiplikatoren und Endverbraucher gehören zu den Zielgruppen. Ich
halte PR für eine zukunftsträchtige Disziplin – denn anders als Media oder
Werbung muss sie Inhalte glaubwürdig
und tragfähig gestalten. Was niemand
überzeugt oder uninteressant ist, blitzt in
Redaktionen ab. So einfach ist das – und
so herausfordernd. Mit der wachsenden
Bedeutung von Social Media wird das
noch relevanter werden. Inhalte herausarbeiten, sie übermitteln und Kunden auf
diesem Weg zu begleiten – das ist für
mich bis heute eine spannende analytische und gleichzeitig kreative Aufgabe.
POSITION: Wie erfolgreich der PRWeg sein kann, zeigt Ihr persönlicher
Werdegang. Sie sind seit 2009 Direktorin
in der PR-Agentur MasterMedia in
Hamburg. Wie haben Sie den Einstieg in
das Berufsfeld geschafft und welche

Eigenschaften sollte man mitbringen, um
Erfolg zu haben?
Wriedt: Für mich war es im Studium wie
eine Berufung. Durch Praktika habe ich
erste Einblicke gewonnen und dann den
Berufsstart in einer Agentur gewählt. Hier
geht es darum, zwischen meist marketingorientierten Unternehmen, Wissenschaft,
Politik, Journalisten, NGOs und Verbrauchern zu vermitteln. Interessenlagen
und das Verständnis von PR sind da sehr
unterschiedlich. Schlüsselqualifikationen
sind aus meiner Perspektive deshalb
Durchsetzungsfähigkeit, ein Gespür für
Themen und faktenorientiertes analytisches Denken – gepaart mit Kreativität
und Diplomatie. Darüber hinaus sind auch
Teamgeist und ein Quäntchen Spaß am
Führen von Verhandlungen wichtig.
POSITION: Als Expertin ist es für Sie naheliegend, sich im Vorstand im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren. Wie
wollen Sie den Verband mit Ihrer Erfahrung unterstützen?
Wriedt: Die Aufgabenbereiche Öffentlichkeitsarbeit, die Netzwerke PR und Industrie sowie das Mentoring sind für mich
ideale Betätigungsfelder, weil ich hier
Synergien sehe und weil ich bereits selbst

QS/QM-NETZWERKTREFFEN

Update Qualitätsmanagement
„Aktuelle Methoden, Werkzeuge und
lebensmittelrechtliche Bestimmungen“ –
so lautet das Thema des nächsten QM/
QS-Netzwerktreffens, das am 15. Januar
2011 in Bonn stattfinden wird.

Für die Veranstaltung konnten auch diesmal wieder interessante Gastdozenten
aus Wirtschaft und Wissenschaft gewonnen werden. Nach einem Impulsreferat
der Netzwerk-Leiterin Verena Raab (Uni
Bonn) wird Jörg Wojtun über „Optimierungspotenziale in Wertströmen mittels neuartiger QM-Methoden und -werkzeuge“ berichten. Daniela Thomae referiert zum Thema Carbon-Footprint als
Qualitätsparameter für die Klimawirkung
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von Lebensmitteln. Als Expertin im Themenbereich Kühlkettenmanagement wird
PD Dr. Judith Kreyenschmidt über die
„Festlegung des Mindesthaltbarkeitsdatums bei unterschiedlichen Produkten“
informieren.
René Nachtsheim (Universität Gießen)
übernimmt als Netzwerkleiter die Moderation der Abschlussdiskussion. Dabei soll
es vor allem auch um die Sammlung von
Ideen und Anregungen für die weitere
Gestaltung des Netzwerks gehen. Am
Abend vor dem Netzwerktreffen trifft man
sich übrigens auch dieses Mal wieder zum
gemütlichen Get-together in der Bonner
Altstadt.

von den Angeboten profitieren konnte.
Punkte auf meiner Agenda sind u. a. der
Kontakt zu den Universitäten und Örtlichen Gruppen in Norddeutschland. Meine
Erfahrungen mit dem Internet werden in
eine Strategie für neue Medien einfließen
– denn wenn Universitäten heute E-Learning praktizieren, dürfen wir den Anschluss an die Absolventen nicht verlieren.
Außerdem sind rund 50 Mio. Menschen in
Deutschland online. Die damit verbundenen Chancen sollten wir vor allem den
Selbstständigen unter den Mitgliedern
zugänglich machen. Ich freue mich darauf, Energie, Erfahrung und Kontakte in
diese und mehr Aufgaben einzubringen.
POSITION: Eine letzte Frage an Kerstin
Wriedt – ganz privat. Was machen Sie in
Ihrer Freizeit am liebsten?
Wriedt: Das folgt den Bedürfnissen …
Freunde, Familie und mein Chor sind mir
sehr wichtig. Wenn ich die Batterien aufladen muss, bin ich in der Natur zu finden.
Und zum Entspannen stelle ich mich gern
abends an den Herd und höre gute Musik
oder Hörbücher. Daraus ist auch schon
mal ein Kochbuch entstanden – das es
aber mittlerweile nur noch bei Ebay gibt.
Die Interviews führte
Dr. Monika Düngenheim

QS/QM-Netzwerktreffen
n Termin: 15. Januar 2011
n Detailliertes Programm und Anmeldung: http://www.vdoe.de/vdoeqm-qs-netzwerk.html. Persönliche
Anmeldungen oder Rückfragen
über die VDOE-Geschäftstelle unter
vdoe@vdoe.de.
n Anmeldeschluss:
15. Dezember 2010.
n Tagungsort: Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn, ITW,
Abtl. Präventives Gesundheitsmanagement, Katzenburgweg 7–9,
53115 Bonn
n Teilnahmegebühr: Netzwerkmitglieder: 40 Euro für Frühanmelder (bis
26. November 2010), danach 50
Euro. Interessenten/Nichtmitglieder: 60 Euro
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VDO E-STELLEN-INFOTHEK 2009

Lebensmittelbranche:
Bei Stellenangeboten an der Spitze
In der Stellen-Infothek des VDOE wurden 2009 insgesamt 1.031 Stellenanzeigen
abgedruckt, die explizit für Oecotrophologen, Ernährungs- oder Haushaltswissenschaftler ausgeschrieben waren. Damit sank die Zahl der Annoncen im Vergleich zum
Vorjahr um mehr als 20 % auf das Niveau von 2007. Wie schon in den Jahren zuvor
kamen die meisten Stellengesuche aus der Lebensmittelbranche. Für 2010 erwartet
der VDOE – bedingt durch die bessere Wirtschaftslage – wieder deutlich mehr
Stellenangebote.

Lebensmittelbranche: Spitzenreiter
bei den Stellenangeboten
Wie in den Vorjahren waren die meisten
Stellen für Oecotrophologen in der Lebensmittelbranche ausgeschrieben. Mit 478
Annoncen stammte fast die Hälfte aller
erfassten Anzeigen aus der Lebensmittelindustrie, dem Lebensmitteleinzelhandel und von den Zulieferern der Branche. Am stärksten vertreten war der Bereich Marketing/Vertrieb mit 161 Angeboten. Auf Platz 2 und 3 der Tätigkeitsbereiche lagen Produktion/Produktentwicklung mit 142 Stellen sowie Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung mit 129 Stellen. Auch im Projektmanagement, in der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in
der Ernährungs- und Verbraucherberatung
wurden Oecotrophologen gesucht.

Oecotrophologen. Die Branche suchte in
insgesamt 45 Anzeigen meist nach
Pharmaberatern und -referenten. Darunter gab es auch für Berufsanfänger
Einstiegschancen. Bei den Stellenanzeigen
der Pharmaunternehmen handelte es sich
häufig um Dauerausschreibungen, die
jedoch nur monatlich in die Auswertung
einbezogen wurden. Daher ist davon auszugehen, dass es in diesem Bereich deutlich mehr Stellenangebote für Oecotrohologen gibt. Mit 29 bzw. 27 Stellen wurden
zudem Mitarbeiter für die Tätigkeitsbereiche Marketing/Vertrieb sowie Studienleitung/-management gesucht. Darüber
hinaus wurden auch Projektmanager und
Wissenschaftler nachgefragt.

Forschung, Hochschulen und Gesundheitswesen mit steigendem Angebot
Mit 111 Stellen schrieben Hochschulen
und Forschungsinstitute im Vergleich zu
den Vorjahren deutlich mehr Angebote für
Oecotrophologen aus. Dabei ging es in
erster Linie (in 81 Inseraten) um die Besetzung von Positionen in Lehre und Forschung. Kliniken, Krankenhäuser, Krankenkassen und Praxen sowie Fitnesscenter
suchten vor allem Fachkräfte für die
Ernährungsberatung. Die Gesundheitsund Fitnessbranche war mit insgesamt 30
Stellenanzeigen vertreten.
Weitere Arbeitgeber: Spektrum von
Agentur bis Tierfutterindustrie
Für den Berufseinstieg in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit bieten sich Agenturen, Medien und Verlage an. Sie suchten
entsprechend insbesondere Volontäre und
Trainees. In 2009 wurden in diesem
Bereich insgesamt 40 Stellen ausgeschrieben. Großverbraucher wie Kantinen und
Mensen von Heimen oder Studenten-

Lebensmittelbranche mit den meisten Stellen

Institutionen, Verbände und Schulen
belegen den 2. Platz
Institutionen, Verbände, Gesellschaften,
Ministerien, Schulen und Bildungseinrichtungen belegten mit insgesamt 163
Stellenangeboten den 2. Platz unter den
inserierenden Branchen. Ungewöhnlich
viele Stellen gab es mit 32 Angeboten in
der Ernährungsberatung. In 39 bzw. 20
Anzeigen wurden zudem Lehrkräfte für
Schulen und Bildungseinrichtungen sowie
Verbraucherberater in der Umwelt-, Energie- und Schuldnerberatung gesucht. Im
Projektmanagement und in der Öffentlichkeitsarbeit gab es jeweils 19 Angebote.
Pharmabranche mit vielen Angeboten
für Berufsanfänger
Mit 123 Stellen war der Pharmabereich in
2009 drittgrößter Stellenanbieter für
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Basis: 1031 Stellenangebote

Quelle: Auswertung VDOE-Stellen-Infothek 2009
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Für welche Tätigkeitsbereiche
wurden Oecotrophologen gesucht?
Tätigkeitsbereich

Anzahl der Anteil
Stellen (in %)

Marketing/Vertrieb/Einkauf/Verkauf

215

20,9

Produktion/Produktentwicklung

170

16,5

Qualitätsmanagement/-sicherung

151

14,6

Wissenschaft/Forschung

76

7,4

Ernährungsberatung/-information

64

6,2

Lehrtätigkeit

60

5,8

Projektleitung/-management

58

5,6

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation 55

5,3

Pharmaberater/-referent

45

4,4

Studienleitung/-management

35

3,4

Verbraucherberatung/-information

34

3,3

Hauswirtschaftsleitung/-management

34

3,3

Sonstige (z. B. Gesundheits-, Wissensmanagement, Regulatory Affairs, Sensorik,
Entwicklungshilfe)

34

3,3

1.031

100

Summe

Quelle: Auswertung VDOE-Stellen-Infothek 2009

werken sowie Cateringunternehmen
schalteten insgesamt 28 Stellenanzeigen.
Gefragt waren in erster Linie Fachkräfte
für den Bereich Hauswirtschaftsleitung/
-management. Berufserfahrung und eine
vorherige Ausbildung als Koch oder
Hauswirtschafter wurden häufig gewünscht. Weitere Arbeitgeber für Oecotrophologen waren beispielsweise Hausgeräte- und Reinigungsmittelhersteller,
Tierfutter- und Kosmetikindustrie sowie
Dienstleistungskonzerne.
Viele Stellen wurden auch über Personalagenturen ausgeschrieben. Sie suchten für
ihre Kunden insbesondere Mitarbeiter in
den Bereichen Produktion/Produktentwicklung sowie in Qualitätsmanagement und sicherung. Die meisten Positionen erfordern Berufserfahrung. Der Anteil der Stel-
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Neue Brancheneinteilung ab 2009
Der VDOE hat in 2009 die Auswertung der Stellenanzeigen an den Arbeitsmarkt angepasst. Die neue Einteilung umfasst 8 Arbeitgebergruppen:
✦ Lebensmittelbranche (Lebensmittelindustrie/-handel,
Zulieferer)
✦ Institutionen/Gesellschaften/Verbände/Ministerien,
Schulen/Bildungseinrichtungen
✦ Pharmabranche
✦ Forschungsinstitute, Hochschulen
✦ Verlage, Medien, Agenturen
✦ Gesundheits-/Fitnessbranche (Kliniken, Krankenhäuser,
Krankenkassen, Praxen, Fitnesscenter)
✦ Großverbraucher, Cateringunternehmen, Gastronomie
✦ sonstige Arbeitgeber (Haushaltsgerätehersteller,
Kosmetikindustrie etc.)
Bei den Tätigkeiten wird unterschieden zwischen:
✦ Marketing und Vertrieb (inkl. Einkauf und Verkauf)
✦ Produktion und Produktentwicklung
✦ Qualitätsmanagement und -sicherung
✦ Wissenschaft und Forschung
✦ Ernährungsberatung und -information
✦ Verbraucherberatung und -information
✦ Lehrtätigkeit
✦ Projektleitung und -management
✦ Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
✦ Redaktions-/Presse-/Verlagstätigkeit
✦ Hauswirtschaftleitung und -management
✦ Studienleitung und -management
✦ Tätigkeit als Pharmaberater/-referent
✦ sonstige Tätigkeiten (z. B. Gesundheits-, Wissensmanagement, Entwicklungshilfe, Sensorik, Regulatory Affairs)

lenausschreibungen, in denen Berufserfahrung vorausgesetzt wird, stieg im Vergleich zum Vorjahr an. In 2009 waren es
ca. 70 % – 2008 lag der Anteil bei 63 %.
Oecotrophologen konkurrieren mit
Absolventen anderer Fachrichtungen
In der VDOE-Stellen-Infothek werden
neben den explizit für Oecotrophologen
ausgeschriebenen Stellen auch andere
Angebote erfasst, die für Oecotrophologen infrage kommen. In 2009 waren es
zusätzlich 496 Anzeigen, die unabhängig
von der Art des Studiums nach Naturwissenschaftlern und Medizinern, nach
Lebensmitteltechnologen oder auch nach
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern
mit Hochschulabschluss suchten. Der
VDOE wird weiterhin Aufklärungsarbeit
leisten, um potenziellen Arbeitgebern

die Qualifikation der Oecotrophologie
„schmackhaft“ zu machen.
Anmerkung: Basis dieser Auswertung
sind die vom VDOE erfassten Stellenanzeigen aus Tageszeitungen, Zeitschriften
und Internetjobbörsen sowie die von
Arbeitgebern direkt geschalteten Angebote. Anzeigen, in denen Oecotrophologen als Zielgruppe nicht ausdrücklich
genannt waren, wurden nicht berücksichtigt. Die Auswertung gibt kein vollständiges Bild des Stellenmarktes für Oecotrophologen, sondern kann allenfalls Tendenzen aufzeigen, da z. B. etwa 45 % der
Anzeigen Mehrfachschaltungen waren
(Die ausführliche Version dieses Artikels
inkl. Vergleich zu den Vorjahren gibt es
unter www.vdoe.de).
Dr. Monika Düngenheim
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SELBSTSTÄNDIGE

Was bringt die neue „DL-InfoV“?
Oecotrophologen und Haushalts- und Ernährungswissenschaftler, die freiberuflich
oder gewerblich tätig sind, erbringen in der Regel Dienstleistungen. Das ist sowohl
im Bereich der Ernährungsberatung und -therapie als auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder im journalistischen Bereich der Fall, um nur die häufigsten
Arbeitsgebiete im Dienstleistungsbereich zu nennen. Damit ist auch für unsere
Berufsgruppe die am 17. Mai 2010 neu in Kraft getretene „Dienstleistungsverordnung (DL-InfoV)“ bindend. Sie muss in der Öffentlichkeitsarbeit beachtet werden,
wenn Dienstleistungen im Inland oder grenzüberschreitend angeboten werden.

Die Verordnung unterscheidet Informationen, die ungefragt zur Verfügung
gestellt werden müssen (§ 2), und Informationen, die nur auf Anfrage zu benennen sind (§ 3). Die meisten der Verpflichtungen nach § 2 sind z. B. für den eigenen
Internetauftritt bereits über andere
Rechtsvorschriften wie das „Telemediengesetz (TMG)“ geregelt. So etwa die
Angabe von Name, Firma, Rechtsform,
Anschrift, Kontaktdaten und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden). Neu hinzu kommen Angaben
zur Berufshaftpflicht: Hier müssen künftig
Name und Anschrift des Versicherers und
der räumliche Geltungsbereich der Versicherung angegeben werden.

Daneben müssen Dienstleister nach § 3
„DL-InfoV“ – wie auch bereits im TMG
geregelt – auf geltende Verhaltenskodizes,
d. h. auf die „Berufsordnung für Oecotrophologen“ verweisen (siehe Link) und auf
Anfrage Informationen zur Verfügung
stellen, wenn berufliche Gemeinschaften
(z. B. Arzt-Kooperationen) bestehen.
PREISANGABEN KÜNFTIG PFLICHT

Auch Preisangaben müssen vor Abschluss
eines schriftlichen Vertrages bzw. vor
Erbringung einer Dienstleistung in klarer
und verständlicher Form zur Verfügung
gestellt werden. Die Neuregelung verpflichtet übrigens auch Unternehmer bei

Geschäften untereinander zu allen genannten Angaben. Weitere Details zu der
Verordnung stehen im Bundesgesetzblatt
(siehe Link) und können mit spezifischen
Angaben für Oecotrophologen im Intranet
des VDOE nachgelesen werden, hier auch
mit Hinweisen für Dienstleistungsanbieter
ohne Internetauftritt. Da vor Freischaltung
eines eigenen Internetauftritts viele weitere Rechtsvorschriften zu beachten sind, ist
die Rücksprache mit einem Rechtsanwalt
unbedingt zu empfehlen.
Dr. Elvira Krebs

webinfos@position
✦ Berufsordnung
http://www.vdoe.de/fileadmin/red
aktion/download/allgemeine_down
loads/berufsordnung2007.pdf
✦ Bundesgesetzblatt
http://www.fst-ev.org/fileadmin/
pdf/gesetze/2010-03-17_BGBl_
11_ S._267_DL-InfoV.pdf

VDO E-ZERTIFIKAT

Frist für Frühjahr 2011 beachten!
Zertifikatsanwärter für das Frühjahr 2011 müssen ihre Unterlagen für die Anerkennungskommission spätestens bis zum 15. Januar in der VDOE-Geschäftsstelle einreichen bzw. vervollständigen.

Auch wenn die letzten erforderlichen
Seminare erst im Januar/Februar 2011
stattfinden, sollten bereits jetzt alle vorhandenen Unterlagen eingeschickt werden. Sollen diese Anträge im Frühjahr
berücksichtigt werden, ist dem VDOE eine
Übersicht der bis Ende Februar gebuchten
Seminare (Titel, Datum, Dauer, Anbieter,
Inhalt) vorzulegen. Wer Interesse am
Erwerb des Zertifikats „Ernährungsberater/in VDOE“ besitzt, kann bereits vorhandene Unterlagen jederzeit an den VDOE
senden. Nach der Prüfung durch die
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Geschäftsstelle erhält der Kandidat eine
Info zum Stand der anzurechnenden bzw.
fehlenden Nachweise.
Im September haben weitere 49 Verbandsmitglieder das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ erhalten. Damit steigt die
Zahl der Zertifikatsinhaber auf 648. Dabei
ist das Zertifikat, das es nun seit 14 Jahren
gibt, begehrter denn je: Erwarben in den
ersten Jahren ca. 10 Berater pro Jahr das
Zertifikat, so ist die Zahl in den letzten
Jahren auf rund 90 angestiegen. Wichtig

ist, den hohen ernährungswissenschaftlichen Standard und die Methodenkompetenz auch nach außen deutlich zu
machen. Deshalb empfiehlt der VDOE, das
VDOE-Zertifikat-Logo zu erwerben, um es
für Öffentlichkeitsarbeit und Akquise zu
nutzen. Auch die hohe Rate der Nachzertifizierung spiegelt das Interesse am Zertifikat wieder. Sie erfolgt nur, wenn alle 3
Jahre eine kontinuierliche Weiterbildung
dokumentiert werden kann.
Weitere Informationen: im VDOE bei Urte
Brink unter +49 (0)228 28922 32, Infos
zum Zertifikat unter www.vdoe.de/zertifikat-ernaehrungsberater.html.
Urte Brink
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PR-NETZWERKTREFFEN 2010

Kunden-Management in der Praxis
Grundlegende Verhandlungs- und Verkaufsstrategien gehören für Freiberufler und
Selbstständige im Bereich Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit inzwischen genauso zu den Basics wie rechtliche Grundkenntnisse bezüglich Vertrags- und Honorarfragen. Zu diesem Schluss kamen die 72 Teilnehmer des diesjährigen PR-Netzwerktreffens, das unter dem Titel „Erfolgreiches Kunden-Management – Tools aus der
Praxis“ am 8. und 9. Oktober in Wiesbaden stattfand.

Am Samstag erinnerte Anke Jäger, Projektmanagerin der Frankfurter Agentur
Markenzeichen Food, zunächst an die
Bedeutung der Zielgruppen für alle Medienschaffenden. Ausgesprochen spannend waren die Ausführungen des Mainzer Anwalts Christian Welkenbach zur
Frage: „Verträge – in
trockenen Tüchern?“.
Schließlich ging es um
eine Materie, mit der
fast jeder PR-Netzwerker
in Berührung kommt.
Der Verkaufsprofi Björn
Tiebing, Geschäftsführer
des Unternehmens „The
Pampered Chef“ gab in
seinem Vortrag zu Akquisetechniken den Rat:
Nur wer den Nutzen sei- Ein großes Dankeschön dem Organisationsteam: Barbara
nes Angebots klar her- Nickerson, Ilona Berg, Claudia Schubert, Irmingard Dexausarbeitet, kann er- heimer und Anna Korpack (v. l.) haben mit viel Einsatz ein
folgreich verkaufen – tolles Programm auf die Beine gestellt.

Foto: © muehleib

Bereits das Vorprogramm am Freitag war
mit Höhepunkten gespickt. Von der
Besichtigung des Hessischen Landtags im
ehemaligen Stadtschloss der nassauischen
Herzöge ging es unmittelbar in die aktuelle Ernährungspolitik: Netzwerkmitglieder
und Pressevertreter diskutierten mit
Daniela Born-Schulze vom Hessischen
Ministerium für Verbraucherschutz sowie
der Distriktbeauftragten von „gesundekids“, Dr. Reinhild Link unter dem Titel
„Außer Form, arm & abgehängt – eine
Frage des Geldes?“ über das Thema
Armut und Ernährung. Unter der Moderation der VDOE-Vorstandsvorsitzenden
Dr. Andrea Lambeck kam man u. a. zu
dem Schluss, dass vor allem eine sinnvolle
Zusammenführung der vielen Aktionen
und Projekte im schulischen Bereich nötig
sei. Die abschließende Weinprobe mit
Spitzen-Rieslingen aus dem Rheingau
sorgte schließlich für einen entspanntfröhlichen Ausklang des Abends.

und das gilt auch für journalistische
„Ware“. Unter der Headline „Meine
Spuren im Internet – Kunden im Netz
gewinnen“ präsentierten schließlich die
Netzwerkmitglieder Dr. Brigitte Bäuerlein,
Alexa Iwan und Dr. Friedhelm Mühleib
Erfahrungsberichte über das Arbeiten mit
Twitter, Xing und Weblogs und warnten
dabei vor allem vor „Zeitfallen“ im
Umgang mit den neuen Medien. So konnte sich die VDOE-PR-Fraktion wieder einmal
freuen über ein rundum gelungenes
Netzwerktreffen.
Dr. Friedhelm Mühleib

RATSTAGUNG DES IFHE

Hauswirtschaftliche Bildung: Vision 2020
Wie können wir den Herausforderungen globaler Ernährungs(un)sicherheit effektiv
begegnen? Es braucht dazu eine interdisziplinäre Kombination aus verantwortungsvoller Ernährungspolitik, nachhaltigen Produktions- und Konsumweisen und vor
allem einer ebensolchen Haushaltsführung.

Zu diesem Schluss kamen über 200
Oecotrophologen aus aller Welt auf der
diesjährigen Ratstagung des IFHE (International Federation for Home Economics).
Im irischen Sligo diskutierten sie Ende Juli
unter dem Tagungsthema „Changing
Perspectives in a Changing Environment“
in diversen Programmkomitees und Themensitzungen die Frage, wie Menschen
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angesichts der Globalisierung weltweit
nachhaltig versorgt werden können. Die
Vorträge der Keynotespeaker betonten
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte unisono
die Dringlichkeit interkultureller Handlungsansätze und einer adäquaten ernährungs- und hauswirtschaftlichen Bildung
unter Beteiligung von Oecotrophologen.

Das „Young Professionals Network“ (YPN)
des IFHE zeigte sich auch in Sligo wieder
als Anlaufstelle für junge, motivierte Haushalts- und Ernährungswissenschaftler aller
Nationen und bot ideale Möglichkeiten
zum Knüpfen internationaler Bekanntschaften. Darüber hinaus wählten die
Delegierten des IFHE Carol Warren aus
Australien zur Präsidentin des IFHE von
2010 bis 2012. VDOE Mitglied Prof. Elisabeth Leicht-Eckardt (FH Osnabrück) wurde
zur IFHE-Schatzmeisterin für die Periode
von 2010 bis 2014 gewählt.
Mareike Bröcheler und Insa Deeken
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BERUFSPRAXIS

OECOTROPHOLOGIE

Neues Selbstverständnis wagen!
Die aktuelle Debatte über das Verhältnis von Ernährungswissenschaft und Oecotrophologie, beginnend bei einer uneinheitlichen Schreibweise des Wortes, macht
deutlich: Die Oecotrophologie (und auch die Ökotrophologie oder sogar Oekotrophologie) hat viele Potenziale, doch es fehlt ein grundlegendes und kommunizierbares Konzept.

Problematisch ist nicht nur ein fehlendes
Konzept, sondern auch die schwierige
Kommunikation über die Potenziale der
Oecotrophologie national und international. Der Hochschul-Abschluss des Oecotrophologen, vor allem des Dipl.-Oecotrophologen, ist international wenig bekannt und wenig verstanden. Auf wissenschaftlicher Ebene fehlt der Oecotrophologie ein festgelegtes Methodeninstrumentarium und auch auf operativer Ebene
mangelt es an einem Rahmenkonzept.
Zum Beispiel können sich in der Ernährungsberatung tätige Oecotrophologen
nur schwer von anderen Ernährungsberatern am Markt abgrenzen, da ihre akademische Ausbildung häufig unbekannt ist.

>> Insgesamt besteht ein
verschwommenes Bild vom
Oecotrophologen. <<
Man muss befürchten, dass die zum Kultbegriff stilisierte Oecotrophologie der
Entwicklung von Bachelor- und MasterStudiengängen zum Opfer fallen wird, da
sie keine stabile wissenschaftliche Grundlage vorweist. International gesehen
würde es Sinn machen, Oecotrophologie
EU-weit anzubieten, damit Studierende
leichter international studieren, Absolventen arbeiten und Wissenschaftler forschen
können. Neben dem mangelnden Angebot an international vergleichbaren Studiengängen ist eine weitere Barriere für
internationales Arbeiten das Fehlen einer
einheitlichen und adäquaten Übersetzung
des Begriffs „Oecotrophologie“, worunter
z. B. international tätige Unternehmen leiden, die bei englischsprachigen Firmenpartnern nur erschwert die Qualifikation
ihrer Oecotrophologen im Betrieb vermitteln können.
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Der Bologna-Prozess, und im Zuge dessen
die Neugestaltung und Internationalisierung der Studiengänge, ist eine Chance,
Vergangenes aufzuholen und an einem
Konzept für die Oecotrophologie zu arbeiten. Die Entscheidung der VDOE-Mitglieder
für eine Beibehaltung des Namens zeigt,
dass die Oecotrophologie ein Interesse an
der Eigenständigkeit und Abgrenzung von
verwandten Wissenschaften hat.
OECOTROPHOLOGIE: VON ALLEM
ETWAS – UND NICHTS RICHTIGES?

Jeder Oecotrophologe kann sich fragen,
wie oft er sich zum Ernährungswissenschaftler gemacht hat, um seinen Abschluss zu erklären. Dabei geht die Besonderheit der Oecotrophologie verloren und
stellt sich in den Schatten einer dominierenden Ernährungswissenschaft, die eigentlich ein völlig anderes Selbstverständnis hat. Insgesamt besteht ein verschwommenes Bild vom Oecotrophologen. Deshalb sollte Oecotrophologie ein Selbstverständnis entwickeln, das nach innen und
nach außen überzeugend vermittelbar ist.
Das heutige Angebot an ernährungs- und/
oder haushaltswissenschaftlichen Studiengängen zeichnet ein heterogenes Bild.

Nach einer Übersicht von VDOE-Geschäftsführerin Elvira Krebs in Heft 1/10 der
POSITION offerieren 8 Universitäten und
8 Fachhochschulen solche Studiengänge in
Deutschland, wobei das OecotrophologieAngebot vorwiegend noch an Fachhochschulen besteht. Die Universitäten
bieten schwerpunktmäßig Ernährungswissenschaften an. Oecotrophologie kann
dabei vor allem mit Bachelor-Abschluss
studiert werden, entsprechende MasterStudiengänge gab es nur an 2 Hochschulen. Das weist einerseits auf die mangelnde spezifisch-oecotrophologische Forschung hin. Andererseits bedeutet es für
Bachelor-Absolventen, dass ein weiterführendes Studium häufig mit einer Spezialisierung einhergeht. Trotz all dem ist die
Nachfrage nach den vorhandenen Studienplätzen ungebrochen hoch und übersteigt mancherorts das Angebot. Auch das
ist ein Argument dafür, das Konzept der
Oecotrophologie auf wissenschaftlicher
und operativer Ebene gerade jetzt weiter
zu etablieren – national wie international.
Ein Blick in verschiedene Studiengänge
zeigt ein weites Feld monodisziplinärer
Veranstaltungen, das die Sorge vieler Studierender: „Wir lernen von allem etwas –
aber nichts richtig“ verständlich werden
lässt. Das wirft die provokante Frage auf:
Ist die interdisziplinäre Oecotrophologie
wirklich alles und nichts Richtiges? Eine
Antwort darauf versuchen die Autoren
demnächst in der POSITION.
Martina Metz/Christoph Klotter

Die Autoren: Martina Metz und Christoph Klotter
Dipl. oec. troph.
Martina Metz, M.
Sc., ist tätig für die
Arbeitsgruppe Er näh rungs ökologie
am Institut für Ernährungswissenschaft der JustusLiebig-Universität Gießen. Kontakt:
martina.metz@ernaehrung.uni-giessen.de

Prof. Dr. habil.
Christoph Klotter
lehrt Ernährungspsychologie
und
Ge sundheits förde rung am Fachbereich für Oecotrophologie der Hochschule Fulda. Kontakt:
christoph.klotter@he.hs-fulda.de
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GESCHMACKSTAGE

Auf den Geschmack gekommen
Im Oktober stand Deutschland eine Woche lang ganz im Zeichen von Genuss und
Esskultur, von Geselligkeit, Geschmacks- und Ernährungsbildung. Rund 600 Beiträge
von 350 Teilnehmern der „Geschmackstage“ begeisterten die Menschen für saisonale und regionale Produkte. Auch einige Oecotrophologen waren beteiligt: Vor allem
selbstständige Ernährungsberaterinnen nutzten die Gelegenheit, um sich und ihr
Angebot zu profilieren.

Am 9. Oktober ging die bundesweite
Aktion rund um Genuss und Gesundheit
unter der Schirmherrschaft von Ministerin
Ilse Aigner in Essen zu Ende. Dort führten
Sternekoch Johann Lafer und die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler den
ersten „Bundesgeschmackstest“ durch,
an dem 350 Gäste teilnahmen. „Geschmackstage 2010 – Köstliches Deutschland“ ist ein Projekt im Rahmen des
„Nationalen Aktionsplans IN FORM“.
Gestartet wurde das Projekt vor 3 Jahren
vom Bundesernährungsministerium gemeinsam mit TV-Koch Johann Lafer. Nach
einem erfolgreichen Auftakt 2008 in
Lüneburg und der Fortführung 2009 im
Land Brandenburg fanden die „Geschmackstage“ 2010 erstmals bundesweit
statt. Idee und Ziel ist, dem gesunden
Genuss, der Esskultur, der Geselligkeit sowie der Freude an Qualitätsprodukten und
der Wertschätzung handwerklicher Lebensmittelerzeugung eine dauerhafte
Plattform zu geben – verbunden mit zielgruppengerechten Informationen zu einer
ausgewogenen Ernährung.

Im Mittelpunkt der „Geschmackstage“
stehen vor allem Kinder und Jugendliche.
Es ist besonders wichtig, dass Kinder von
klein auf lernen, wie man sich gesund und
ausgewogen ernährt, und dass man ihnen
beibringt, einfache Gerichte zu kochen.
Während der „Geschmackstage 2010 –
Köstliches Deutschland“ wurden deshalb
neben Kochaktionen z. B. spezielle Sen-

24

MITMACHEN LOHNT SICH!

Wer diesmal nicht dabei war, sollte sich das
Datum fürs nächste Jahr merken. Nach
dem aktuellen Erfolg gehen alle Beteiligten davon aus, dass es 2011 eine Neuauflage gibt. Wer dann mit einem eigenen
Beitrag mitmachen will, kann sich über die
Website www.geschmackstage.de unbürokratisch anmelden. Wer schließlich zu
den Partnern gehört, wird mit voller
Anschrift und allen Kontaktdaten im
Programm der „Geschmackstage“ veröffentlicht und auf www.geschmackstage.de verlinkt, erhält die verschiedenen
kostenlosen Kommunikationsmittel wie
Tischaufsteller und Plakate. Fazit: Mitmachen lohnt sich!
Dr. Friedhelm Mühleib

Partner der „Geschmackstage“ waren
u. a. Gastronomen, die Land- und Ernährungswirtschaft, Erzeuger und Vermarkter von handwerklich hergestellten
Lebensmitteln sowie Bildungs-, Kulturund Wissenschaftseinrichtungen und
zahlreiche Verbände, Vereine und
Initiativen. Oecotrophologen waren nur
vereinzelt mit dabei. So präsentierte das
Institut für Er nährungs- und Lebensmittelwissenschaften der Hochschule Albstadt-Sigmaringen eine
Posterausstellung und
Verkostungen rund um
das Thema Salz für
Verbraucher und Studierende. Nina Schneider (InEKo – Institut für
Ernährungs kommu ni kation e. V.) war mit
einem Geschmackstest
für Kinder in der Münchener Fußgängerzone
mit dabei und bei Dr.
Petra Forster und ihrem
Stuttgarter Spür-sinnTeam ging es um das
Thema „Kräutern statt Bundesministerin Ilse Aigner und Starkoch Johann Lafer
freuen sich über gelungene „Geschmackstage“.
salzen“.
Foto: © BMELV

>> Wir wollen das
Bewusstsein wecken für
eine ausgewogene und
genussvolle Ernährung. <<
Ilse Aigner

sorikseminare für Kinder und Jugendliche
angeboten, um den Geschmackssinn zu
trainieren. Gute Arbeit hat hier vor allem
der „aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz“ geleistet,
in dessen Händen die Organisation der
„Geschmackstage“ lag. Dass bei den
Aktionen der „Geschmackstage“ Informationen über richtige Ernährung auf dem
Weg über Genuss und gemeinsames
Erleben vermittelt wurden, ist im Wesentlichen ein Verdienst des aid.

Allein diese drei Beispiele deuten die Vielfalt der Themen an, die im Rahmen der
„Geschmackstage“ möglich und auch
gewünscht war. So konnten die Aktionspartner u. a. Themen aus den Bereichen
„Geschmack und Geschmacksbildung“,
„Selbst kochen mit frischen, saisonalen
und regionalen Produkten“, „Gesunder
Genuss“ und „Ernährungs- und Esskultur“ anbieten und dabei ihre Zielgruppe selbst definieren. Der Kreativität
waren hier kaum Grenzen gesetzt.
Grundsätzlich sollte mit frischen Produkten gekocht und auf industriell hergestellte Fertigprodukte verzichtet werden.
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PORTRÄT DR. KARIN BERGMANN – INHABERIN FOOD RELATIONS

Wissenschafts-PR als Balanceakt
POSITION: Frau Bergmann, Sie sind seit
nunmehr 12 Jahren mit Food Relations –
Ihrer Agentur für Unternehmenskommunikation & Wissenschafts-PR selbstständig am Markt. Ist das nicht mühsam –
Agenturen gibt es schließlich wie Sand am
Meer.
Bergmann: Schon richtig – im Bereich PR
und Unternehmenskommunikation tummeln sich sehr viele. Zu meinem Kernangebot gehört das zeitnahe Aufarbeiten
und ernährungswissenschaftliche Bewerten neuer, anspruchsvoller internationaler
Studien. Das macht im Einzelfall unglaublich viel Arbeit – schon bis die jeweilige
Recherchelandkarte für einen Kunden
steht. Dafür reicht es nicht, mal kurz in
PubMed nachzuschauen. Dazu muss man
u. a. die Forschungsnetzwerke in Europa
verfolgen und zum Teil auch mit eingebunden sein. So hat sich mein Ansatz vor
allem aufgrund des intensiven wissenschaftlichen Fachbezugs erfolgreich etabliert. Dem Verbraucher zu erklären, ob
die rote oder die grüne Paprika die bessere ist, war für mich immer uninteressant.
POSITION: Es gibt ja das Vorurteil, dass
sich Unternehmen nicht groß um das
scheren, was die Wissenschaft sagt.
Bergmann: Bezüglich der Kooperation
zwischen Wissenschaft und Unternehmen
hat sich in den letzten 15 Jahren unglaublich viel getan. Schon durch den gesetzlichen Rahmen bedingt, müssen sich Unternehmen heute viel mehr Mühe geben
mit der Sammlung wissenschaftlicher
Argumente.
POSITION: Wie kamen Sie auf die Idee,
Unternehmen dabei zu unterstützen?
Bergmann: Ganz am Anfang wollte ich in
die Ernährungsberatung. Während meiner
Promotion in Gießen wurde mir klar: Ich
will mich nicht nur stärker in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen, sondern
auch konkretes Ernährungswissen in Form
professioneller Dienstleistungen im Ge-
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sundheitsmarkt vermitteln. Ein Studium ist
ein großes Investment. Ich hatte das
Gefühl, da muss die Phase kommen, wo
man seine Fähigkeiten effizient einsetzt
und dafür auch angemessen honoriert
wird. Ich habe mich dann dort gesehen,
wo man versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich zu den unterschiedlichsten Zielgruppen zu tragen: in
die Fachöffentlichkeit, zu Unternehmen
und schließlich zu den Verbrauchern.

üblich war. Heute bin ich sicher, dass es
viel mehr Unternehmen und Institutionen
gibt, die sich diese Expertise ins Haus
holen. Das wird an Relevanz und Wichtigkeit gewinnen – und Oecotrophologen
und Ernährungswissenschaftlern in Zukunft gute Arbeitsmöglichkeiten bieten.

Zur Person:
Dr. Karin Bergmann

Bergmann: Food Relations ging 1998 mit
4 großen Kunden an den Start. Das
Entscheidende dabei waren gute Kontakte
und gute Argumente. Heute erscheinen
weltweit im Minutentakt anspruchsvolle
Publikationen. Meine Idee war, diese
Dynamik im Wissenschaftsgeschäft kundenspezifisch zu verfolgen. Aber es war
auch schon eine große Portion Glück
dabei. Glück festzuhalten, kann unendlich
anstrengend sein. Nach dem Start von
Food Relations habe ich mit viel Arbeit und
Engagement alles darangesetzt, in der wissenschaftlichen Basis und in der Sprache
überzeugend zu sein.

Foto: © privat

Position: Gründerin und Inhaberin
Unternehmen: Food-Relations – Unternehmenskommunikation & Wissenschafts-PR
Ausbildung: Studium der Oecotrophologie in Weihenstephan, Promotion zum
Dr. oec. troph in Gießen
Kontakt/E-Mail:
karin.bergmann@food-relations.de
Mehr Infos zu Food Relations:
www.food-relations.de
POSITION: ... und dorthin sind Sie ja auch
gekommen.
Bergmann: Ja, durch eine intensive 2jährige Kooperation mit einer kleinen
Schweizer Unternehmensberatung habe
ich ganz viel darüber gelernt, wie internationale Unternehmen in Kommunikationsfragen ticken. Dabei habe ich erkannt,
dass viele den wissenschaftlichen Ansatz
sehr viel stärker brauchen, als das damals

POSITION: Wie schwer war es, Ihre
Kunden von der Notwendigkeit dieser
Expertise zu überzeugen?

POSITION: Sie haben zwei Kinder. Die
kamen kurz nach Ihrem Einstieg in die
Selbstständigkeit. Wie schafft man das?
Bergmann: Ich habe immer gerne gearbeitet. Das war meine stärkste Motivation.
Da kam jahrelanger „familiärer Innendienst“ einfach nicht infrage. Ich habe das
mit guter Organisation, einem Mann, der
mich unterstützt, und viel Konsequenz
geschafft. Meinen Bürotag beginne ich
mit zwei, drei Lesestunden, in denen ich
nur Studienmaterial lese. Anfangs, als ich
ungeübt war im Spagat zwischen Familie
und Beruf, habe ich oft an die Familie
gedacht, wenn ich am Schreibtisch saß,
und umgekehrt. Das passiert mir schon
lange nicht mehr. Ich habe gelernt, dass
man sich nicht unterbrechen lässt, dass
man sein Ding konsequent machen muss,
weil man sonst nicht vorwärtskommt.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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URHEBERRECHT

Schutz vor dem Ideenklau
Gedanken sind frei – im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt auch: Sie sind leider
ungeschützt. Wer laut kreativ denkt, kann sich nicht dagegen wehren, wenn ein
Zuhörer die Ideen klaut und daraus macht, was man selbst gerne hätte machen wollen. Sobald Ideen allerdings in irgendeiner Art fixiert werden – in Text, Ton oder Bild
– sind sie geschützt. Dafür sorgt in Deutschland das Urheberrecht. Auch
Oecotrophologen kommen – vor allem bei Tätigkeiten im Bereich der Beratung und
den Medien – immer wieder mit Urheberrechtsfragen in Berührung.

Wie schütze ich Beratungskonzepte, Beratungsunterlagen, Fachartikel, die Inhalte
meiner Website, Fotos und alle anderen
Produkte meiner geistigen Tätigkeit vor
dem unbefugten (... und unbezahlten) Zugriff Dritter? Das Urheberrecht bietet dem
Eigentümer geistiger Werke einen sehr
umfassenden Schutz – aber welcher Laie
kennt sich schon damit aus? Doch dafür
gibt es schließlich Fachanwälte. Im Folgenden vermittelt der Düsseldorfer Rechtsanwalt Marc Quandel, angehender Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht,
Basiswissen für Urheberrechtsfragen aus
dem oecotrophologischen Berufsalltag.

jedoch unterschiedliche Grenzen für die
Einschätzung als Werk. Fehlt die Schöpfungshöhe, handelt es sich folglich nicht
um ein urheberrechtlich geschütztes
Werk. Ein Werk ist u. a. dann urheberrechtlich schutzfähig, wenn es sich durch
individuelle Merkmale von anderen unterscheidet, nicht von trivialer Natur ist und
einen gewissen Umfang aufweist. Eine
simple einseitige Homepage dürfte diese
Bedingungen nicht erfüllen.
SO KANN MAN SICH ALS URHEBER
WEHREN

Dem Urheber steht grundsätzlich das
Recht der Verwertung seines Werkes zu.
Dieses Recht bezieht sich auf Vervielfältigung, Ausstellung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe und Bearbeitung des
Werkes. Der Urheber bestimmt, ob, wann
und in welcher Art und Weise seine Werke
veröffentlicht werden dürfen. Er darf wirtschaftliche Vorteile aus jeder Verwertung
seiner Werke durch Dritte ziehen. Der
Urheber kann auch die Entstellung eines
Werkes verbieten. Wenn seine Rechte verletzt werden, kann er z. B. eine Frist setzen, weitere Veröffentlichung zu unterlassen, oder er kann einen Betrag (z. B. für
entgangene Lizenzgebühren) einklagen bzw. SchaQuandel
densersatz verlangen. Wenn
weiterhin Urheberrechte verletzt werden, kann sogar
Strafanzeige gestellt werden.

Basis des Urheberrechtes ist der Schutz
persönlicher geistiger Schöpfungen (§ 2
Abs. 2 UrhG). Der Katalog dieser Schöpfungen ist lang: Dazu gehören Texte,
Fotos, Werke der Literatur, Wissenschaft
und Kunst (z. B. Kompositionen, Gemälde,
Skulpturen) genauso wie Filme, Rundfunksendungen, Musik- und Tonaufnahmen
oder Computerprogramme – und vieles
andere mehr. Es entsteht immer ein urheberrechtlicher Schutz, wenn die geistige
oder künstlerische Leistung eine sogenannte angemessene Schöpfungshöhe
aufweist. Die Rechtsprechung definiert

Der Autor: Marc

Foto: © privat

Marc Quandel ist angehender
Fachanwalt für Urheber- und
Markenrecht in Düsseldorf mit
zusätzlichen Schwerpunkten in
den Bereichen IT-Recht und
Abmahnungen und beschäftigt
sich als einer der ganz wenigen
Anwälte überhaupt auch mit oecotrophologischen
Fragestellungen im Rechtsbereich. Kontakt:
www.ra-quandel.de; kontakt@ra-quandel.de
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Im Bereich der Juristerei gibt
es auf jede Frage eine einzige richtige Antwort, und die
lautet: Es kommt darauf an!
Dieser Grundsatz gilt beson-

ders im Urheberrecht und den angrenzenden Rechtsgebieten. In der Rechtsberatung gilt wiederum der Grundsatz: Vorbeugende Beratung ist immer billiger als
spätere Schadensbegrenzung! Wer bereits
einmal einen Rechtsstreit führen musste,
wird sich in der Zukunft sicher an diesen
Grundsatz halten. Schließlich kann eine
professionelle Beratung einen Schaden
genauso oft vermeiden helfen wie eine
„vorbeugend“ gesunde Ernährung! Leider
kann auch ein Artikel mit den besten
Tipps keine individuelle Rechtsberatung
ersetzen. Wer im folgenden Text auf eigene Themen stößt, für den dürfte sich eine
fachanwaltliche Beratung immer lohnen.
Hier nun einige Standardfälle, die bei
oecotrophologischen Berufen immer wieder auftauchen:
SIND NAMEN SCHALL UND RAUCH?

Sie haben einen großartigen Namen für
Ihre Beratungspraxis gefunden: Nutritopia. Ein paar Wochen später sagt Ihnen
Google, dass eine Kollegin unter dem gleichen Namen firmiert. Können Sie ihr das
verbieten?
Der Name Ihrer Beratungspraxis kann aus
Ihrem bürgerlichen Namen bestehen, aber
natürlich auch aus einer Fantasiebezeichnung. Diese Firma – also der Name
Ihres Unternehmens – ist genauso wie Ihr
bürgerlicher Name gesetzlich geschützt
und darf nicht ohne Weiteres einfach
kopiert werden. Das ist umso wichtiger,
wenn es sich um eine besonders kreative
und einzigartige Firma handelt. Der
Namensschutz eines Unternehmens basiert auf § 12 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Der regelt, dass eine Beeinträchtigung durch die Benutzung desselben
Namens (auch bei Firmennamen) nicht
hingenommen werden muss. Eine Unterlassung kommt insbesondere gegenüber
dem „jüngeren“ Verwender in Betracht.
Dabei sind jedoch einige juristische
Hürden zu nehmen, denn besonders häufige Nachnamen oder generische Namens-
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teile, wie z. B. Ernährung, Beratung etc.
können nicht verboten werden. Treffen
zwei „Ernährungsberatungen Müller“
aufeinander, kann das schnell kritisch werden. Eine Fantasiebezeichnung, wie
„Nutritopia“, die in einem bestimmten
geografischen Bereich schon seit einiger
Zeit verwendet wird und daher eine
gewisse Bekanntheit besitzt, hat deutlich
bessere Aussichten, dass ein Unterlassungsanspruch erfolgreich ist.
LABYRINTHE UND ANDERE
BERATUNGSHILFSMITTEL

Sie haben ein wunderbares Hilfsmittel für
die Beratung erfunden – nennen wir es
das Ernährungslabyrinth. Einige Zeit darauf stellen Sie fest, dass ein Kollege plötzlich ebenfalls die Arbeit mit dem Ernährungslabyrinth anbietet. Das Ernährungslabyrinth des Kollegen hat allerdings
andere Ausgänge und der Klient wird auf
einem anderen Weg durch das Labyrinth
geführt.
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Sobald Sie in der Beratung besondere,
selbst entwickelte Hilfsmittel verwenden,
stellt sich die Frage, ob und inwieweit
diese speziellen Hilfen geschützt sind bzw.
ob auch die Konkurrenten „Ihre“ Hilfsmittel nutzen dürfen. Neben einem möglichen Urheberrecht an einem grafischen
Hilfsmittel, wie etwa einem Poster oder
Handzettel, kann auch der Name des
Hilfsmittels rechtlich geschützt werden.
Dabei ist zu beachten, dass der Name
eines Hilfsmittels nicht ohne weiteres juristischen Schutz genießt, wenn es sich um
eine zusammengesetzte Beschreibung der
Form (Labyrinth) und der Zielrichtung, die
behandelt wird (Ernährung) handelt. Hier
bedarf es immer einer Abklärung des
Einzelfalls, zu dem juristische Fachberatung hinzugezogen werden sollte.
Der Schutz des Begriffs „Ernährungslabyrinth“ als Marke kommt wegen der
generischen Begriffe nicht in Betracht,
stattdessen aber ein markenrechtlicher
Werktitelschutz, der z. B. auch einem Zeit-

schriftentitel zukommt. Ohne in die Tiefe
gehen zu können, ist demnach ein Schutz
der Bezeichnung – auch Ihrer selbst entwickelten Hilfsmittel – möglich. Allerdings:
Auch die Urheberrechte an dem Werk, in
Form der Verkörperung Ihres Hilfsmittels
auf Papier, garantiert nicht unbedingt den
gesetzlichen Schutz des Urheberrechts.
Neben der schlichten Idee für ein Hilfsmittel, die grundsätzlich nicht geschützt
ist, ist eine Verkörperung davon abhängig,
ob eine ausreichende Schöpfungshöhe
gegeben ist. Das bedeutet, es muss eine
individuelle, geistige Schöpfung entstehen, die bestimmten Anforderungen entsprechen muss. Eine schlichte Sammlung
(Telefonbuch, Statistiken, Tabellen) oder
ein logisches System (Aufbauanleitung,
Gebrauchsanweisungen und auch Kochrezepte) sind nicht unbedingt eine geschützte geistige Schöpfung. Selbst komplexe Webseiten sind selten urheberrechtlich geschützt.
Marc Quandel/Dr. Friedhelm Mühleib
(Fortsetzung in der POSITION 1/11)
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HOCHSCHULEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

1 Mio. Euro für die Fettforschung

Die Hypothese des Forscherteams um
Prof. Dirk Haller rückt den Darm in den
Mittelpunkt des Geschehens: Gesättigte
Fettsäuren aus der Nahrung oder aus
Körperfett könnten Ursache für Entzündungen im Darm sein, die die Darmwand
durchlässiger machen. Auf diesem Weg
könnten Teile von Bakterien über den
Blutkreislauf in den Körper gelangen und
Stoffwechselkrankheiten auslösen. Dieser
Mechanismus wäre zum Beispiel eine
Erklärung für die Volkskrankheit Diabetes
mellitus, bei der die Aufnahme von
Blutzucker in Zellen gestört wird und
Insulin nicht mehr richtig wirken kann.

Projektleiter Prof. Dirk Haller vom Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel verspricht sich mit seinen Kollegen
Prof. Martin Klingenspor (Fachgebiet
Molekulare Ernährungsmedizin), Prof.
Hannelore Daniel (Lehrstuhl für Ernährungsphysiologie) und Prof. Hans Hauner
(Lehrstuhl für Ernährungsmedizin) Aufschluss über Zusammenhänge von Fettstoffwechsel und der Entstehung chronischer Stoffwechselkrankheiten wie Typ 2Diabetes oder Arteriosklerose.
Zudem möchten die Forscher herausfinden, ob
Entzündungen und erhöhte Darmdurchlässigkeit umkehrbar sind. Die
Wissenschaftler vermuten, dass ungesättigte
Fettsäuren einen positiven Effekt auf Darmwand-Zellen
haben.
Denn ungesättigte Fettsäuren, die vor allem in
pflanzlichen Ölen und
Speisefischen vorkommen, besitzen viele gesunde Eigenschaften:
Sie senken z. B. Blutfette

und stabilisieren Blutgefäße. Ob sie auch
Krankheiten wie Diabetes und Arteriosklerose vorbeugen und sogar verbessern
können, wollen die Ernährungsforscher im
Projektverlauf u. a. durch Studien mit
übergewichtigen Menschen untersuchen.
Falls sich die Vermutung der TUM-Forscher bestätigt, würde dies ein ganz neues
Licht auf viele Ernährungskonzepte werfen. Dann hieße es nämlich: Fett? Ja, bitte
– aber bitte das richtige!
Quelle: TUM
Foto: © TUM

Sind gesättigte Fettsäuren aus der
Nahrung mit verantwortlich für die
Entstehung von Diabetes und anderen
Stoffwechselerkrankungen? Das ist eine der zentralen Fragen, die ein neues
Forschungsprojekt an der Technischen
Universität München (TUM) klären
soll. An dem Forschungsprojekt, das
im Sommer mit Laufzeit bis zum Jahr
2015 gestartet ist und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,1 Mio. Euro unterstützt
wird, ist auch das Nestlé Research
Center in der Schweiz beteiligt.

Forscht über Fett und seine Auswirkungen auf den
Stoffwechsel: Prof. Dirk Haller (links), der hier mit seinem
Team an der TUM Weihenstephan in einer Forschungspause die frische bayerische Luft genießt.

JUSTUS LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Projekt zur Akzeptanz von Schulverpflegung
„Wie kann die Akzeptanz von Schulverpflegung bei Schülern verbessert
werden?“ Um der Antwort auf diese
Frage näher zu kommen, führt die
„Arbeitsgruppe Ernährungsökologie“
am Institut für Ernährungswissenschaft der Justus-Liebig-Universität in
Gießen in Kooperation mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hessen eine Fokusgruppenstudie durch.
Im Rahmen der Studie werden auf der
Grundlage des ernährungsökologischen
Ansatzes verschiedene Perspektiven aus
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Wissenschaft und Praxis zusammengeführt. Dabei sollen die komplexen Anforderungen an Schulverpflegung in integrative Lösungswege für eine bessere Akzeptanz übersetzt werden. Die qualitative
Studie umfasst 3 Fokusgruppendiskussionen (Wissenschaftler & Praktiker, Schüler und Eltern) sowie 2 qualitative, leitfadengestützte Experteninterviews. Es hat
sich bereits gezeigt, dass die Perspektiven
von Schülern und Eltern aus Akteurssicht
oft gar nicht oder zu spät bei der Organisation von Schulverpflegung berücksichtigt werden. Die Expertengruppe der

Elternvertretung und das Projektteam
werden die Zusammenarbeit in Zukunft
verstärken, um gemeinsam Wege für die
Nutzung der Studienergebnisse auf politischer Ebene zu finden. Wissenschaftliche
Publikationen mit einer ausführlichen
Ergebnisdarstellung sind in Planung.
Kontakt und weitere Informationen:
Arbeitsgruppe Ernährungsökologie, Martina Metz, martina.metz@ernaehrung.unigiessen.de
Quelle: Martina Metz /JLU Gießen
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MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG

Neue Strategien für bessere Vitamin-D-Versorgung

Darüber hinaus sollen innovative Strategien für die Nahrungsmittelproduktion
entwickelt werden, um die Vitamin-DVersorgung der Bevölkerung zu verbessern. Als Projektkoordinatorin fungiert die
Oecotrophologin Prof. Gabriele Stangl,
Leiterin der „Arbeitsgruppe Humanernährung“ an der MLU. Das Deutsche Institut
für Ernährungsforschung, das Institut für
Binnenfischerei (beide in Potsdam) und das
Deutsche Krebsforschungszentrum (Heidelberg) sind Partner in dem auf 3 Jahre

Aquakultur, eine umweltverträgliche und
nachhaltige Alternative darstellen, so
Stangl. Da diese Fische vermutlich deutlich
weniger Vitamin D als Wildfische enthalten, sollen biotechnologische Konzepte zur Erhöhung ihres Vitamin-D-Gehaltes erarbeitet werden.
Das Verbundprojekt wird
der Vitamin-D-Forschung in
Deutschland einen starken
Impuls geben. „Wenn es
gelingt, Fisch aus Binnengewässern im Vitamin-DWenn es um innovative
Gehalt zu erhöhen, könnte
Ansätze zur Verbesserung
die Versorgung der Bevölder Vitamin-D-Versorgung
kerung durch ein Lebensgeht, sei Fisch als HauptForscht über Vitamin D:
mittel aus ökologisch nachquelle des Vitamins D in Prof. Dr. Gabriele Stangl
haltiger Produktion verbesunserer Nahrung der wichtigste Ansatzpunkt. Da der Verzehr von sert werden“, führt Gabriele Stangl aus.
mehr Fisch aus Wildbeständen ökologisch „Gleichzeitig wäre dies ein Beitrag zur
kaum mehr vertretbar sei, könnten Fische Senkung kardiovaskulärer RisikofakQuelle: MLU
aus der Binnenfischerei, besonders der toren.“
angelegten Projekt. „Die unzureichende
Versorgung mit Vitamin D gehört in
Deutschland zu den bedeutendsten Ernährungsproblemen“, sagt Gabriele Stangl.
„Neuere Daten lassen vermuten, dass eine verminderte
Vitamin-D-Zufuhr
nicht nur die Knochengesundheit beeinträchtigt,
sondern auch die Entstehung von Herz-KreislaufErkrankungen begünstigt.“

Foto: © privat

Die „Arbeitsgruppe Humanernährung“
der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg (MLU) koordiniert ein
Verbundprojekt, in dem die Rolle von
Vitamin D für die Gesundheit des HerzKreislauf-Systems erforscht werden soll.
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) fördert das am 1. Juli
2010 gestartete Projekt insgesamt mit
rund 1,4 Mio. Euro.

FACHHOCHSCHULE MÜNSTER

Experten diskutierten Zukunft von Bioprodukten
Bioprodukte erobern den Massenmarkt.
Geht diese Entwicklung mit einem
Qualitäts- und Vertrauensverlust einher?
Das haben Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter kürzlich auf einer Tagung diskutiert, zu der das Institut für
Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) Mitte September nach
Münster eingeladen hatte.

„Was kommt nach Bio? – Wer sind die
Pioniere der Zukunft?“, so lautete das
Thema der Veranstaltung, auf das Paul
Söbbeke, Geschäftsführer der Molkerei
Söbbeke, eine klare Antwort hatte: „Nach
Bio kommt Bio. Wir waren Biopioniere,
bevor Bio unverhofft zum Mainstream
wurde. Jetzt müssen wir wieder Pioniere
sein, wenn es darum geht, ein neues Bio
zu definieren.“ Ein Lösungsansatz sei, das
Label „Bio“ transparenter zu machen.
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Jörg Bartel von der Westfleisch eG plä- Teitscheid, Leiterin des iSuN und Dekanin
dierte für eine Akzentverschiebung auf des Fachbereichs Oecotrophologie, zeigte
mehr Nachhaltigkeit. Nach seiner Auffas- sich abschließend mit der Zukunftswerksung sei die nur gegeben, wenn auch statt sehr zufrieden, eine Wiederauflage
Kriterien wie Tierschutz, Umweltschutz sei sicher.
Quelle: FH Münster/iSuN
und Lohngefüge bei den Mitarbeitern eine
Rolle
spielen.
Einigkeit bestand
darin, dass die
Ve r b r a u c h e r
nicht nur Bioprodukte haben
wollen, sondern
ihre Ansprüche
wachsen werden
– an Vertrauen,
Natürlichkeit, regionale Angebo- Foto: © iSuN / FH Münster
te, Nachhaltig- Waren gefragte Gesprächspartner auf der Tagung „Was kommt
keit und Vielfalt. nach Bio?“: Prof. Dr. Guido Ritter, Jörg Bartel, Prof. Dr. Petra
Prof. Dr. Petra Teitscheid, Paul Söbbeke und Prof. Prof. Dr. Carola Strassner (v. l.)
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ÖG GÜTERSLOH

Zeitreise durch das Miele-Museum
Die ÖG Gütersloh reiste bei ihrer diesjährigen Exkursion in die Vergangenheit.
Die 15 Teilnehmerinnen trafen sich im
Miele-Stammhaus in Gütersloh, um im
firmeneigenen Museum bei einer Zeitreise nicht nur die Kulturgeschichte des
Wäschewaschens zu erleben.

Als die Firma 1898 im kleinen westfälischen Herzebrock gegründet wurde, verschwendeten die Herren Miele und
Zinnkann keinen Gedanken daran, dass

aus der kleinen Garagenfirma 100 Jahre
später ein weltweit exportierendes Unternehmen werden könnte. Begonnen hat
die Erfolgsstory des Unternehmens Miele
mit Zentrifugalmaschinen für den landwirtschaftlichen Bedarf. Ab 1911 gab es
dann die erste Miele-Waschmaschine mit
eigenem Elektromotor. Im Herzstück der
Ausstellung sind die Waschmaschinenmodelle von damals bis heute zu bestaunen, und so manche Teilnehmerin erkannte ein Modell, das die Großmutter noch
benutzte. So gewannen die
Kolleginnen einen anschaulichen Einblick in Firmengeschichte und Produktportfolio.

Foto: © Preißler

In der „Miele-Welt“ gab es für die Mitglieder der
ÖG Gütersloh die verschiedensten Produkte von
gestern und heute zu bestaunen.

Daneben wurde viel Wissenswertes für den Alltag im Haushalt vermittelt – z. B. dass es für
die Lebensdauer einer Waschmaschine ratsam ist, von Zeit zu
Zeit ein Kochwaschprogramm
laufen zu lassen. Spannend war
auch zu hören, wie Miele stets
flexibel auf veränderte wirt-

schaftliche Situationen und Verbraucherbedürfnisse mit neuen Produkten reagiert
hat. Aus der Not der Kriegszeit geboren,
nahm Miele 1915 einen Handwagen in
das Produktionsprogramm auf, der bis in
die 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts
hinein gebaut wurde. In den 40ern wurde
das Miele-Fahrrad vom Typ „Arbeitsdienst“ (ein Fahrrad für „höchste Beanspruchung und raue Behandlung“) zum
großen Erfolg.
Viele weitere bekannte Produkte folgten,
wie der Staubsauger, das Miele-Motorrad,
die Miele-Küche und die Geschirrspülmaschinen. Zum Schluss ging es in die
neue „Miele-Welt“. Hier konnten wir
neueste Entwicklungen aus den Bereichen
Wäschepflege und Kochen bestaunen –
z. B. einen Designer-Einbau-Kaffee-Automat, die Einbauplatte für die Zubereitung
von Crêpes oder den automatischen
Dampfgarer. Für die Kolleginnen der ÖG
Gütersloh war der Besuch im MieleMuseum kurzweilig und sehr informativ.
Elke Preißler

ÖG LÜNEBURG

Deutsches Zusatzstoff-Museum und Tee-Akademie

Trotz des eher komplexen Themas verging
die Zeit wie im Fluge – dank der engagierten Führung durch den Ausstellungsleiter
Christian Niemeyer. Der klärte auch darüber auf, dass es neben den 316 eigentlichen Zusatzstoffen noch Tausende von
Aromastoffen gibt – darunter übrigens
nur 17 künstliche –, sowie eine ganze
Reihe technischer Hilfsstoffe. Die werden
eingesetzt, damit moderne Verbraucher
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ihr Essen bequem, schnell und kosten- weißen Tee oder Oolong-Tee. Mit einem
günstig zubereiten können. Der zweite Teil Blick aus der modernen Tee-Lounge auf
der Exkursion führte in die Tee-Akademie den Museumshafen und die Magellanim Messmer-Momentum. In diesem Mu- Terassen verabschiedeten wir uns von
seum im Herzen der neuen Hamburger einer gelungenen Exkursion.
Silke Hansen-Dau
Hafen-City konnten wir einen multimedialen Streifzug durch
5.000 Jahre Tee-Geschichte machen – und
darüber hinaus ganz
real die unterschiedlichsten Tees probieren.
Wir genossen den Tee
löffelweise und sehr
stark aufgegossen, wie
es bei Tee-Testern üblich ist. Die verschiedenen Blattgrößen wie
Blatt, Broken, Fannings Tee verkosten will gelernt sein – das erfuhren die Mitglieder
und Dust lernten wir der ÖG Lüneburg auf ihrer Exkursion in die Tee-Akademie in
ebenso kennen wie Hamburg.
Foto: © Silke Hansen-Dau

Schon die Römer setzten sie ein – z. B. in
Form von Bleizucker, um ihren Wein zu
süßen: die Zusatzstoffe. Historische
Fakten und viele interessante aktuelle
Einzelheiten zu Geschichte und Gegenwart der Zusatzstoffe erfuhren die
Mitglieder der Örtlichen Gruppe Lüneburg während ihrer Exkursion ins
Deutsche Zusatzstoff-Museum bei den
Hamburger Großmarkthallen.
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ÖG HAMBURG

Achtung, Sie betreten einen Reinraum!

Die Firma NXP, gegründet von der Firma
Philips Semiconductors GmbH, produziert
Halbleiter, die z. B in der Autoindustrie
oder für die Handyproduktion benötigt
werden. Am Standort Hamburg sind ca.
1.200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Oecotrophologin Katja Uhlmann ist als Leiterin
des Facility-Managements bei dem für
NXP tätigen Dienstleister Hochtief Energy
Management für die Reinigung des Unternehmens verantwortlich. Sie vermittelte
der ÖG tiefe Einblicke in ihren Aufgabenbereich und seine Besonderheiten – z. B.
dass sogenannte Reinräume nur in einem
bestimmten Tempo gereinigt werden dürfen, um elektrostatische Entladungen und
Luftverwirbelungen zu vermeiden. In einigen Betriebsbereichen werden ausschließ-

lich männliche Beschäftigte zur Reinigung
eingesetzt, da die verwendeten Chemikalien bei Frauen fruchtschädigende
Wirkung haben können.
Beständige Expansion und
Umstrukturierung am Standort von NXP erfordern hohe
Flexibilität und Organisationstalent – auch wenn es um die
Reinigung geht. Neben den
alltäglichen Aufgaben muss
Katja Uhlmann mit ihrem
Team immer wieder auch spezielle Probleme lösen: etwa
wenn auf einer internen Baustelle der Teppichboden zwar
bereits verlegt wurde, die im
Bau befindlichen Räume jedoch noch gar nicht fertig
sind. So ist auch für die Reinigung oberste Priorität, den
reibungslosen Arbeitsablauf
im Betrieb immer zu gewährleisten. Für uns blieb die Er-

kenntnis: Es ist nicht immer alles Hightech,
wo Hightech vermutet wird.
Andrea Thiele

Foto: © Katja Uhlmann

Was verbindet Oecotrophologen und
moderne Halbleitertechnik? Diese Frage
beantwortete uns unsere Kollegin Katja
Uhlmann bei einem Treffen an ihrem
Arbeitsplatz bei NXP Semiconductors in
Hamburg-Lokstedt.

Katja Uhlmann (2. v. l.) gab der ÖG Einblicke in eine
fremde, aber spannende High-Tech Welt.

ÖG’S HANNOVER UND BRAUNSCHWEIG

Von Essstörungen und anderen Problemen
Zudem bietet das Institut den DiplomStudiengang Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an mit der Möglichkeit der
Spezialisierung in tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie.
Studierende finden in dem traditionsreichen psychosozialen Zentrum am Hannoverschen Maschsee besonders gute Arbeitsbedingungen – z. B. die
große Ambulanz und zahlreiche
Behandlungsräume. Im Studium
wird die Praxis unter entsprechender fachlicher Begleitung
großgeschrieben. Im breiten Angebot des Instituts gibt es u. a.
eine Eltern-Säuglings-/Kleinkindambulanz für Schreikinder
ohne erkennbare körperliche
Der Besuch der ÖG-Mitglieder im Winnicott Institut Ursachen, Beratung für ADHSam Maschsee eröffnete Möglichkeiten der Zusam- Kinder und Essstörungen sowie
menarbeit.
eine Scheidungsberatung.

Foto: © Diekmeier

Am 11. August besuchten 15 Mitglieder
der Örtlichen Gruppen Hannover und
Braunschweig das Winnicott Institut in
Hannover. Arbeitsschwerpunkt der
Schulungs- und Beratungsstelle für
Psychotherapie ist die Ausbildung, Fortbildung, Beratung und Behandlung von
Familien, Kindern und Jugendlichen.
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Die fachliche Schnittstelle zur Oecotrophologie liegt vor allem bei Patienten
mit Essstörungen, die im Institut Begleitung und Beratung finden. Dabei wurde
deutlich, dass es vonseiten des Instituts
großes Interesse an Austausch und Zusammenarbeit mit spezialisierten Oecotrophologen in Hannover und Umgebung
gibt. Zwischen dem Winnicott Institut und
dem Verein Esslust aus Hannover wurde
ein weiterer Austausch vereinbart. Die
ÖGs wollen nach diesem positiven
Ergebnis künftig den fachlichen Kontakt
zu entsprechenden Organisationen und
Instituten noch zielgerichteter suchen.
Interessierte finden Informationen zum
Thema auf der Website des WinnicottInstitutes unter www.winnicott-institut.de
sowie unter www.esslust-niedersachsen.de.
Claudia Diekmeier
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WEBSITES FÜR OECOTROPHOLOGEN

Genuss für Kopf
und Bauch
www.gastrosophie.at
Der „Lehre von den Freuden der Tafel“
widmet sich das Zentrum für Gastrosophie
an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Der wissenschaftliche Zweck des
Zentrums besteht in der interdisziplinären
Forschung und Lehre zu Ernährung, Kultur
und Gesellschaft. Die heute dominierende
naturwissenschaftliche Sichtweise des
Essens soll durch geisteswissenschaftliche
Aspekte ergänzt werden. Die Website verrät, was die Gründer unter „Gastrosophie“ verstehen, und stellt das Zentrum,
den Förderverein sowie den Universitätsstudiengang vor. Über die Linkliste gelangt
man zu weiteren Institutionen, die sich mit
dem Thema befassen. Wer regelmäßig
über Neuigkeiten informiert werden
möchte, abonniert den Newsletter. Lesenswert ist das 2-mal im Jahr vom
Zentrum für Gastrosophie herausgegebene Online-Journal „Epikur“.
✦ ✦ ✦

www.mundraub.org
Weniger informativ, sondern eher zum
Mitmachen: Mundraub.org ist die Website
einer jungen Initiative aus Berlin zur
Rettung des herrenlosen Obstes und
gleichzeitig eine sinnvolle Nutzung des
Kartenmaterials von Google. Auf der
interaktiven Mundraub-Map kann man
nachschauen, wo der nächste freigegebene Obst- oder Nussbaum auf fleißige
Pflücker wartet. So müssen die leckeren
Früchte nicht länger nutzlos verfaulen und
ganz nebenbei werden alte Sorten erhalten. Die Initiative kümmert sich auch um
Freigaberegelungen mit öffentlichen und
privaten Eigentümern und setzt sich für
die Weiterverwertung des Obstes ein, sei
es zur Saft- oder auch zur Schnapsherstellung. Mitmachen kann jeder, der
einen Baum freigeben, einen interessanten Blog-Beitrag schreiben oder ein
Seminar zum Obstbaumschnitt anbieten
möchte. Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung zeichnete die „herausragende Initiative“ bereits Ende 2009 aus.
Sabine Jörg
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Natürlicher Weg aus
dem Leben?

Tiere essen –
nein, danke?

Ein bisher wenig beachtetes Buch zu
einem Thema, das immer wichtiger
wird und auch Oecotrophologen noch
beschäftigen könnte. Was sie damit zu
tun haben, macht der Untertitel des
schmalen Taschenbuches klar. Es geht
um selbstbestimmtes Sterben durch
„freiwilligen Verzicht auf Essen und
Trinken“ (FVNF).

Jonathan Safran Foer, Tiere essen, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2010

Die Frage, wie wir sterben wollen,
gewinnt mit der Überalterung unserer
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung.
Das zeigt nicht zuletzt die immer breitere
Diskussion des Themas Sterbehilfe. Formen des Sterbens gewinnen an Bedeutung, die dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung entgegenkommen. FVNF
gehört dazu – ist bisher allerdings in
Deutschland nahezu unbekannt. Die
Autoren – der eine Psychiater, der andere
Neurobiologe – stellen FVNF als einen
Weg dar, das Leben vorzeitig in Würde zu
beenden. Dabei klären sie umfassend über
alle medizinischen, pflegerischen, ethischen und rechtlichen Aspekte auf inkl.
eines Kapitels über das, was im Stoffwechsel passiert. Oecotrophologen sollten
für die Diskussion gerüstet sein. Sie könnten gefragt sein, wenn es darum geht,
Patienten, Angehörige, Pflegende und
Ärzte auf diesen Weg vorzubereiten.
Dr. Friedhelm Mühleib

Boudewijn Chabot, Christian Walther:
Ausweg am Lebensende, Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2010
172 Seiten
ISBN 978-3-497-02152-9
16,90 Euro

399 Seiten
ISBN 3-462-04044-8
19,95 Euro

„Tiere essen“ – kaum ein Buch hat
wohl in diesem Jahr die Gemüter so
bewegt wie dieses erste Sachbuch des
amerikanischen Romanciers Jonathan
Safran Foer. Hintergrund ist Foers persönliche Aufarbeitung der Frage, ob
man Fleisch essen sollte oder nicht.
Die Antwort ist zu einer eindrucksvollen
Dokumentation über Fleischkonsum und
industrielle Tierhaltung geworden. Das
Besondere an dem Buch ist die Mischung
aus persönlichen Geschichten des Autors
und spannenden Fakten und Reportagen,
die unter die Haut gehen. Dabei will Foer
seine Erkenntnis niemandem aufzwingen.
Sein Buch ist weder ideologisch noch dogmatisch, er will weder bekehren noch missionieren, auch wenn er selbst über die
Arbeit an dem Buch zum Vegetarier geworden ist. Sein eigentliches Ziel, eine breite Diskussion über unseren Fleischkonsum
und seine Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit anzustoßen, hat er sicherlich
erreicht. Dabei wendet sich Foer gegen die
Schwarz-Weiß-Perspektive: Entweder man
isst Fleisch oder man lebt vegetarisch – das
ist für ihn nicht die Alternative. Er plädiert
für die vielen möglichen Zwischenlösungen: Warum nicht anfangen mit einem
fleischfreien Tag in der Woche. Dieses Buch
ist ein Muss für Oecotrophologen!
Dr. Friedhelm Mühleib
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Kulinarische Weltreise zum Fest
Ist denn schon wieder Weihnachten? Ja, ja – sogar schon bald, und wieder einmal fehlen noch jede Menge Geschenke.
Unsere Empfehlung: Verschenken Sie doch einfach eine Kombination aus Fernweh und Genuss. Weit reisen und fein speisen
– wer daran Spaß hat, der kann sich mit den wunderbaren kulinarischen Reisebüchern dieses Herbstes schon mal Rezept für
Rezept an seine Sehnsuchtsziele heran kochen.

Beginnen wir mit einem Ausflug nach Parma und einem Buch, das nicht umsonst von der Jury des Deutschen
Instituts für Koch- und Lebenskunst zum besten Kochbuch des Jahres 2010 gekürt wurde. Der Autor und
Fotograf Nikko Amandonico wollte nicht weniger als den Geschmack einer Stadt einfangen. Das ist ihm gelungen. Schon nach dem ersten Durchblättern faszinieren die authentischen Fotos mit ihrer Liebe zum Detail. Die
Rezepte verlangen geradezu danach, nachgekocht zu werden Noch schöner als das Buch wäre nur: sofort hinfahren. (Nikko Amandonico: Parma. Lustvoll leben und genießen im Bauch von Italien, Edition Styria,
ISBN 978-3-9901-1011-9, 39,95 Euro)
Weiter geht es mit einem Abstecher in die Toskana. Sylvia Winnewisser macht mit ihrem Kochbuch Appetit auf
unseren ewigen Traum vom Süden. Das Castagnaccio-Rezept (Kastanienfladen) ruft Bilder von Kastanienwäldern auf weichen Hügeln wach. Das Cinghiale in umido (Wildschweinragout) – am besten serviert mit
einem Brunello di Montalcino – erinnert an die Herbstimmung in den Wäldern um Siena und die klassischen
Panacottatörtchen wecken Gelüste auf Süßes. Einziger Wermutstropfen: Die werblich wirkenden Weinempfehlungen hätte sich der Verlag besser sparen sollen. (Sylvia Winnewisser: Toskana – Das Kochbuch,
Edition Fackelträger, ISBN 978-3-7716-4458-1, 19,95 Euro)
Wer weiter in die Ferne schweifen möchte, der sollte sich auf die Spuren des Schweizer Fotografen Sylvan
Müller begeben. „Kochreisefotobuch“ nennt er seinen hinreißenden Japan-Bildband, der eine ungewöhnliche, aber geglückte Mischung ist aus Rezeptsammlung, Reportage und Hintergrundstory. Er erzählt von
einer Odyssee durch Japan, in der vieles dem Zufall überlassen war: die Route, die Wahl der Restaurants,
die Begegnungen – ein Protokoll vieler Entdeckungen und Überraschungen. Als Rezeptbuch, Reisebericht
und Augenweide ist dieser Band ein Muss für alle Japan-Fans. (Sylvan Müller: Japan Kochreisefotobuch, AT-Verlag Aarau und München 2010, ISBN 978-3-03800-546-9, 45,00 Euro)
Dr. Friedhelm Mühleib

Anzeige
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BRANCHEN-NEWS

Netzwerk Dr. Ambrosius

zweiblick

Die Dosenköche

Durch Kompetenz
auf Erfolgskurs

Zukunft der FoodKommunikation

Bemerkenswerte
Lebensmitteldose

Das Erfolgskonzept „Studio für Ernährungsberatung Dr. Ambrosius“ setzt sich
fort. Das zeigt die wachsende Anzahl
neuer Partner/-innen. So sind zum diesjährigen Netzwerktreffen erstmalig rund 170
selbstständige Berater/-innen geladen. Die
hohe Attraktivität des Studios – sowohl
für Studienabgänger als auch für Wiedereinsteiger – zeichnet sich vor allem durch
eine Bündelung der Kompetenzen aus: Zur
optimalen Beratung der Klienten haben
die Netzwerker/-innen Zugriff auf eine interne Datenbank mit rund 20 Ernährungsprogrammen. Weiterhin schaffen über 60
interne Fortbildungen und Schulungen
Sicherheit in fachlichen, methodischen
und betriebswirtschaftlichen Themen. So
ist Dr. Ambrosius ein Erfolgskonzept, das
sich aus den gebündelten Kompetenzen
der Partner entwickelt.
Weitere Infos: www.dr-ambrosius.de,
Kontakt: kooperation@dr-ambrosius.de

Noch nie standen Kommunikationsverantwortlichen so viele Instrumente zur Verfügung, um ihre Botschaften nach außen
zu transportieren wie heute – auch in der
Lebensmittelindustrie. Durch den wachsenden Grad der Aufklärung verlangen die
Verbraucher zunehmend nach authentischen Unternehmen und glaubwürdigen
Produkten. Welche Kommunikationsstrategien heute und in 5 Jahren vielversprechend sein werden, beleuchtet zweiblick in
einem Thesenheft, das Ende des Jahres
unter www.zweiblick.com veröffentlicht
wird. Basis ist die Diplomarbeit der
Oecotrophologin Valeska Kirchner, die von
der Agentur begleitet und unterstützt
wurde. zweiblick setzt zudem auf Dialog:
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden sich Branchenexperten über die neuen
Herausforderungen im Frühjahr 2011 in
der Bayerischen Akademie für Werbung
und Marketing in München austauschen.

Die Initiative „Die Dosenköche“ präsentierte den 1.700 Fachbesuchern der „18.
Aachener Diätetik Fortbildung“ Wissenswertes rund um das Thema Lebensmitteldose. Schwerpunkte der Gespräche
am Stand waren neben der Herstellungsweise und dem Einsatz der Lebensmitteldose in der Ernährungsberatung vor allem
die aktuellen Themen Recycling und Nachhaltigkeit. Der ergänzende Fachvortrag
und der Schulungsfilm am Kongressstand
vermittelten den Teilnehmern detaillierte
Informationen über die Vorteile der
Lebensmitteldose. Auch in diesem Jahr
erfreuten sich die vielfältigen Materialien
der Initiative „Die Dosenköche“ großer
Beliebtheit. Hier erfährt der Leser u. a.,
wie Lebensmittel aus Dosen als sinnvolle
Alternative im ausgewogenen Ernährungsplan einsetzbar sind.
Mehr Informationen unter
www.dosenkoeche.de

IDM

Dr. Schär

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Neues Trinktagebuch für Senioren

Willkommenspaket
für Betroffene

ICH-Faktor startet
bundesweit

Neu im Angebot der Informationszentrale
Deutsches Mineralwasser (IDM) ist ein
Trinktagebuch, das Senioren bei der Getränkeauswahl und Kontrolle der
Trinkmenge unterstützen soll. Symbole
kennzeichnen die empfehlenswerten Getränke wie Mineral- und Heilwasser sowie
die Getränke, die nur in Maßen getrunken
werden sollten (z. B. Kaffee, Saft, Alkohol). Zur Erfassung der Trinkmenge gibt es
eine Tabelle. Wann immer Flüssigkeit aufgenommen wird, braucht man nur ein
Kästchen in der entsprechenden Kategorie
abzustreichen. Anhand einer Übersicht
kann dann am Ende jedes Tages überprüft
werden, ob Trinkmenge und Getränkeauswahl optimal waren. Gleichzeitig enthält das Tagebuch viele Informationen
über die Bedeutung des Trinkens und gibt
nützliche Trinktipps. Trinktagebuch kostenfrei unter IDM@mineralwasser.com
oder unter Tel. +49 (0)1805 453333

Nach der Diagnose Zöliakie benötigen Betroffene eine intensive Beratung und
Betreuung, um den Einstieg in die glutenfreie Ernährung so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Ergänzend
dazu bietet Dr. Schär das Willkommenspaket „YourLife Welcome“ an. Betroffene
können das Paket mit der „Taste-it“-Karte
anfordern, die ausschließlich von Ernährungsberatern ausgegeben wird. Mit dieser Karte erhalten neu diagnostizierte
Betroffene kostenfrei die „Welcome Box“
mit Produkten aus dem Hause Schär.
Zudem erhalten sie 4 Newsletter „YourLife
Welcome“, in denen die wichtigsten
Punkte rund um Zöliakie und die glutenfreie Ernährung aufgezeigt werden.
Ernährungsberater können die „Taste-it“Karten kostenfrei bei Dr. Schär anfordern
(im Web unter www.coeliaccentre.org
oder per E-Mail an
professional@schaer.com).

„Stark leben mit dem ICH-Faktor“ heißt
das neue Gesundheitsprogramm des RICHTIG ESSEN INSTITUTs in Berlin. In 4-monatigen Kursen erfahren Interessierte, wie sie
sich gesund ernähren, in Bewegung kommen und sich die Kraft der positiven
Gedanken zunutze machen. Ausgangspunkt des Programms sind neueste Forschungsergebnisse über Stoffwechsel,
Hormone und Biorhythmus des Menschen.
Eine darauf abgestimmte Ernährungsumstellung bringt – verbunden mit Bewegung – die „körpereigene Chemie“ wieder
ins Lot. Gruppenmuffel können das Programm im Einzel-Coaching zusammen mit
Beratern des RICHTIG ESSEN INSTITUTs
erarbeiten. Wer seinen Lebensstil auf eigene Faust ändern will, der erfährt im gleichnamigen Buch, wie es gelingt. Das Programm ist von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Weitere Informationen
unter www.richtig-essen-institut.de
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BRANCHEN-NEWS

Nucis

DEGASPORT

3 PAULY

Bieten Nüsse Schutz
vor Diabetes?

Segmentanalyse mit Neuer Online-RatBIA-Technologie
geber zu Allergien

Weltweit leiden mehr als 400 Mio.
Menschen an Diabetes. Neben Bewegungsmangel gehört vor allem falsche
Ernährung zu den Ursachen. Ernährungswissenschaftler und Mediziner diskutieren, wie sich das Problem mit einer modifizierten Ernährung entschärfen lässt.
Offenbar können Nüsse dabei eine wichtige Rolle spielen. Ein Forscherteam vom
Universitätshospital Sant Joan in Reus
(Spanien) kommt in seiner Übersichtsarbeit zu dem Schluss: „Nüsse verfügen
über ein komplexes Wirkstoffprofil, dass
dazu beitragen kann, das Risiko einer
Insulinresistenz zu vermindern.“ Dabei
könnten neben ungesättigten Fettsäuren
auch andere Inhaltsstoffe wie Polyphenole, Arginin und Vitamin E eine wichtige
Rolle spielen, die oxidative und entzündliche Vorgänge im Körper eindämmen. Die
vollständigen Ergebnisse der Studie stehen
unter www.nucis.de bereit.

Im vergangenen Jahr qualifizierte sich das
neue Messsystem in einer Vergleichsstudie
mit Profigeräten und dem DEXA-Verfahren der Uni Erlangen mit beeindruckenden Ergebnissen. Die Messung erfolgt
zum einen über zwei Fuß-Elektroden und
parallel dazu über zwei Hand-Elektroden.
Mit insgesamt fünf Messvorgängen und
den zwei unterschiedlichen Stromfrequenzen, die den Fließwiderstand durch das
intrazelluläre und das extrazelluläre Körperwasser messen, wird zum einen der
Gesamtkörperfettanteil bestimmt. Gleichzeitig lässt sich damit erstmals eine mobile Segmentanalyse schnell und unkompliziert durchführen. Das transportable und
doch sehr genaue Messgerät mit der weltweit anerkannten BIA-Technologie ist
inzwischen zu einem Preis von weniger als
200 Euro erhältlich. Mehr Informationen
unter www.fettmessung.de,
Tel.: +49 (0)8035 9509810

Diagnose Lebensmittelallergie – was nun?
Das neue Ratgeber-Portal „was-kann-ichessen.de“ bietet Menschen mit Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten
erste Informationen zu ihren neuen Ernährungsbedürfnissen. Hier finden sich umfangreiche Informationen zu Zöliakie, Laktoseintoleranz, Fructosemalabsorption,
Diabetes sowie zu Lebensmittelallergien
und -unverträglichkeiten selbst. Betroffene finden dort auch Experten und Selbsthilfegruppen in ihrer Nähe. Neben kreativen Rezeptideen für köstliche, unkomplizierte Gerichte gibt es viele weitere praktische Tipps für den Alltag, speziell auch für
die sensitive Ernährung von Kindern. Eine
interaktive Community rundet das Angebot ab. Initiator des Ratgebers ist 3 PAULY,
der Experte für sensitive Lebensmittel.
Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.

DZG

Im Handel erhältliche Zöliakie-Schnelltests
versprechen Menschen mit Magen-DarmBeschwerden eine schnelle und sichere
Diagnose. Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e. V. (DZG) warnt davor, dass der
Test zu falsch positiven wie negativen Ergebnissen führen kann. Zudem würden die
Kosten für den Test nicht von den Krankenkassen erstattet. Menschen mit Verdacht auf Zöliakie empfiehlt die DZG stattdessen, direkt einen fachkundigen Arzt
aufzusuchen. Für eine sichere Diagnose ist
neben einer Blutuntersuchung nach wie
vor eine Gewebeprobe des Dünndarms
zwingend notwendig. Dieses zweistufige
Verfahren ist nach Ansicht der Experten in
Deutschland der einzige Standard für eine
sichere Diagnose der Zöliakie. Umfassende
Informationen zum Thema Zöliakie finden
Sie auch im Internet unter www.dzgonline.de oder bei der DZG unter der Tel.Nr. +49 (0)711 45998119.
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Die Wahrheit über Low-Carb
© Randy Glasbergen

Zöliakie-Schnelltest
ist nicht sicher

“I’m on a low-carb diet.
Whenever I feel low, I eat carbs!“
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PERSONALIEN

Götz Poggensee –
Kocht für Bauer

Ute Gerwig – Denkt für
Weight Watchers

Dr. Stefanie Gerlach –
Kämpft für diabetesDE

Der Oecotrophologe Götz Poggensee (41)
übernimmt die Chefredaktion von „kochen&genießen“, der monatlichen Foodzeitschrift von Bauer. Poggensee startete
seine berufliche Laufbahn als ProjektManager beim Hamburger Behr’s Verlag
und wechselte 2001 zum Jahreszeiten Verlag, wo er seine journalistische Karriere begann. Nachdem er dort lange als Ressortleiter Food für die Zeitschrift „Vital“ tätig
war, wurde er vor zwei Jahren zum stellvertretenden Chefredakteur der Zeitschrift ernannt. Im Jahr 2006
– damals in der
Funktion als Ressortleiter Ernährung in
der VITAL-Redaktion
– erhielt Poggensee
den Journalistenpreis
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Götz Poggensee

Die Diplom-Oecotrophologin Ute Gerwig
leitet bei Weight Watchers seit kurzem als
Vice President Global Program Innovation
das neu gegründete Future Innovation
Team, das sich mit der Entwicklung neuer
Gewichtsmanagmentkonzepte für das
Unternehmen auf internationaler Ebene
befasst. Dieses Team besteht aus Er nährungswissenschaftlern, Bewegungswissenschaftlern, Online-Entwicklern und
Research-Spezialisten aus Europa, USA,
China und Australien. Die deutschen
Abteilungen
Forschung & Entwicklung und Training
wird Ute Gerwig
weiterhin leiten und
als Mitglied der Geschäftsleitung dem
deutschen Geschäft
eng verbunden bleiben.
Ute Gerwig

Dr. Stefanie Gerlach hat zum 1. Oktober
die neu geschaffene Position der „Leiterin
Gesundheitspolitik“ bei diabetesDE übernommen. Die gemeinnützige und unabhängige Organisation vereint Patienten,
Diabetesberater, Ärzte und Forscher, um
Öffentlichkeit für das Thema Diabetes zu
schaffen und die Interessen der Betroffenen zu vertreten. Zu den Aufgaben
von Gerlach werden u. a. Aufbau und
Pflege von Kontakten zum Gesundheitsund zum Verbraucherministerium sowie
die internationale
Vertretung gehören.
Die Dipl.-Oecotrophologin ist zudem
Mitglied im Vorstand
der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
und Leiterin des Arbeitskreises Adipositas im VDOE.
Dr. Stefanie Gerlach

Anzeige
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LESERBRIEFE

Leserbriefe
Zu VDO E POSITION 3/10, S. 22

VDD-Gutachten
Viel Lärm um nichts
Herzlichen Glückwunsch zur letzten POSITION! Das Interview mit Prof. Weimann
fand ich hervorragend! Was unser Verhältnis zum VDD betrifft, kann eine offene
Konfrontation eigentlich beiden Gruppen
nur schaden. Ich war neulich zu Gast in
der Vorstandssitzung der Deutschen
Diabetes Gesellschaft (DDG). Dort sind wir
als zerstritten verschrien – und das ist
nicht (nur) zum Nachteil der Diätassistenten gemeint gewesen. In meinen Gesprächen mit Diätassistenten stelle ich
immer wieder fest, dass es auch viel Interesse am gemeinsamen Handeln gibt.
Vielleicht ist die „weiche“ Linie doch nicht
die schlechteste Lösung. Wir sollten zumindest die Dialogbereitschaft erhalten.
Stefanie Gerlach

tionskrankheiten existiert. Wenn die DGE
sich dennoch entschließt, eine Leitlinie für
Kohlenhydrate zu veröffentlichen, wäre zu
wünschen, dass die schwache Beweiskraft
in der Leitlinie genannt wird und kritische
Stellungnahmen – um die die DGE auf
ihrer Internetseite bittet – berücksichtigt
werden.
Irreführend war die Behauptung auf dem
Symposium, dass „Low Carb“ den Verzehr
von nur 20–40 g Kohlenhydraten am Tag
bedeuten würde. Im Allgemeinen wird
eine Kost mit 50–150 g Kohlenhydraten
pro Tag als „Low-Carb“ definiert und eine
Kost mit weniger als 50 g Kohlenhydraten
als „Very Low-Carb“. Bekanntlich liegen
für die Sekundärprävention bei bestehendem Übergewicht und assoziierten Stoffwechselstörungen diverse Studien vor, die

für eine eiweiß- und fettbetonte, kohlenhydratreduzierte Ernährungsform mindestens so günstige, wenn nicht günstigere
Effekte belegen als für Low-Fat-Kostformen. Wenn es also derzeit keine hinreichende Evidenz für einen präventiven
Effekt von Kohlenhydraten und für einen
Einfluss der Höhe der Fettzufuhr gibt und
solange die Datenlage so gegensätzlich ist,
muss es zu einer Liberalisierung der
Empfehlungen kommen. Dieses muss
zudem den Krankenkassen mitgeteilt werden. Damit müsste dann aus Sicht der
Ratsuchenden wie auch Berater nicht zu
befürchten sein, dass die wenig evidenten
DGE-Empfehlungen weiterhin als einziges
Konzept für eine gesunde Ernährung von
den Krankenkassen anerkannt und in der
Bezuschussung bzw. Kostenerstattung
akzeptiert werden.
Heike Niemeier
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu
veröffentlichen.

Zum DGE-Symposium

Änderungsbedarf bei
KH-Empfehlungen?
Am 22./23. September lud die DGE nach
Bonn zu einem Symposium unter dem
Titel „Kohlenhydrate und Ballaststoffe in
der Ernährung“ ein, in dessen Rahmen die
wissenschaftliche Evidenz für die Kohlenhydrat-Zufuhrempfehlung dargelegt und
diskutiert wurde. Seit Gründung der DGE
existierten die aktuellen Empfehlungen
von > 50 En% Kohlenhydraten, 30–35
En% Fett und 9–11 En% Eiweiß quasi
unverändert. Die Heterogenität der Ratsuchenden und damit ihre individuellen
Bedürfnisse bleiben dabei unberücksichtigt. Wie seitens der DGE auf dem Kongress eingeräumt wurde, wird auch die
kommende Kohlenhydrat-Leitlinie undifferenziert für alle gelten, unabhängig von
körperlichem Befinden, Lebensstil und
sportlicher Betätigung. Tenor und Ergebnis
des Symposiums war, dass keine überzeugende wissenschaftliche Evidenz für einen
präventiven Einfluss der Kohlenhydrate im
Sinne einer Primärprävention von Zivilisa-
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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
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Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

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

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung
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Berufsordnung für Oecotrophologen
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Flyer für Studenten

kostenlos

Info-Ordner „Erfolgreich als Unternehmer“
(rechtl. + steuerl. Fragen, Versicherung)

30,00 Euro

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

25,00 Euro
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Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell auf Oecotrophologen in der Ernährungsberatung ausgerichtet)
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kostenlos

Fachzeitschriften-Sonderkonditionen (Preise inkl. Versandkosten im Inland)
Bitte kreuzen Sie an, welches Bestellformular wir Ihnen zusenden sollen:
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Ernährungs Umschau (EU)
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84,04 Euro pro Jahr
..........................................................................................
European Journal of Nutrition
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VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum
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Hauswirtschaft und
Wissenschaft
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Ernährung & Medizin
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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Dr. Andrea Lambeck (Vorstandsvorsitzende) • Gabi Börries • Almut Feller (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) • Dr. Gabriele Geurtzen
Dr. Maike Groeneveld (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) • Christian Toellner (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied) • Kerstin Wriedt
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 • Marketing • OECOTROPHICA-Preis •
MO bis DO
Publikationen (Newsletter, Broschüren) • Jahrestagung
• korporativeMitglieder • Stellen-Infothek

Daniela Birthelmer,
Referentin Mitgliederservice

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

Astrid Donalies,
Referentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Internetauftritt • Redaktion • Politik • Stellungnahmen MI bis FR
• Expertenpool

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

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

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

MO bis MI
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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

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

Herzlich willkommen!
83 neue Mitglieder im III. Quartal 2010
Johanna Abeln • Anke Ahnert • Monika Aldenhoff • Ute Anfang • Janett Barbaresko • Eva-Maria Baron • Nina-Kristin Baumann •
Kerstin Bernhardt • Katrin Biedermann • Maria Biendl • Ute Brinkmeyer • Katrin Bühler • Mag. Helga Cvitkovich-Steiner • Marine
Delbé • Simidu Deneke • Sabine Dölle • Juliane Doms • Doris Eide-Müller • Nicole Erb • Moritz Eßer • Johanna Freese • Romy Friedrich
• Heike Friedrich-Hölscher • Sebastian Fuchs • Nina Götten • Gabriele Grunwald • Annette Hartwig • Anne-Kathrin Hauerstein •
Patricia Haydn • Anja Helmrich • Julia Herpich • Maria Hörtrich • Denise Hofheinz • Anja Holke • Malena Horst • Gudrun IschnerKrause • Ulrike Jäschke • Theresia-Marie Jansen • Heinke Kalkbrenner • Lillian Kapraun • Kristina Keymel • Dr. Katharina KieleDunsche • Ruth Kirchmann • Valeska Kirchner • Alina Kistenmacher • Anne Kleinert • Lijana Krause • Doris Kücüktas • Jessica
Lambertz • Annette Langendorf • Christiane Lehmann • Ute Lindenborn • Katja Lippold • Jennifer Michi • Anne Morgenstern • Tina
Nockelmann • Anja Oertel • Sonja Osiander • Sebastian Paul • Susan Peters • Anne-Katrin Peters • Hanna Püschel • Michaela Rensch
• Sabrina Richartz • Daniela Rüttgers • Jörg Sander • Nina Schaller • Karin Schlegel • Sandra Schmidt • Maren Schombert • Birgitta
Seyfried • Dörte Stange • Lene Stöwer • Malwina Tanalski • Magda Tedla • Doritt Tonn • Thi Nam Huong Tran • Kathlena Trumpff •
Dr. Sandra Ulrich • Dragica Vukadin • Alexandra Wolf • Inga Zeißler • Katharina Zey
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