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Demografischer Wandel

Wir werden gebraucht!
Niemand kann diesem Schicksal entkommen – es wird
uns alle früher oder später treffen: das Alter. Haben Sie
sich schon einmal gefragt, was da auf uns zukommt,
wie wir als „Senioren“ leben und uns versorgen werden? Wer schon einmal in seinem privaten Umfeld
erlebt hat, was es bedeutet, einen alternden Angehörigen, der sich nicht mehr selbstständig versorgen
kann, in einem Altenheim unterzubringen oder sogar
zu Hause zu pflegen, kennt die Probleme, die dabei entstehen. Die Altersstruktur der Bevölkerung wird sich
dramatisch wandeln. Dadurch wird die Zukunft noch
viel mehr und ganz neue Herausforderungen an das
Gelingen der Versorgung im Alter stellen.
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In 40 Jahren wird fast jeder zweite in Deutschland über 60 sein: von der überalterten
bzw. unterjüngten Gesellschaft ist die Rede. Bund, Länder und Kommunen müssen sich
rechtzeitig mit den Konsequenzen aus dieser Entwicklung beschäftigen. So wird der
Bedarf für die Sicherstellung der Versorgung der älteren Menschen mit hauswirtschaftlichen Diensten im privaten und institutionellen Umfeld immens steigen. Was bedeutet
das für unser Tätigkeitsfeld, die Oecotrophologie? Anne von Laufenberg-Beermann
mahnt im Interview mit der POSITION, dass wir Oecotrophologen die aus dem
Strukturwandel erwachsenden Aufgabenstellungen nicht verpassen dürfen. Wir sollten
uns beteiligen an ihrer Bewältigung, uns einbringen und Führungspositionen übernehmen – das Zeug dazu haben wir!
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Im Kern geht es um die Organisation von Haushalt und Ernährung im sozialen Umfeld –
wenn das mal keine oecotrophologische Aufgabe ist! Dazu braucht es auch Kreativität:
Neue Formen der Altersversorgung müssen gefunden werden, da die bestehenden
Strukturen schon jetzt an ihre Grenzen stoßen. Man denke nur an den oft beklagten
Pflegenotstand. Natürlich muss es auch darum gehen, Oecotrophologen für die anstehenden Aufgaben zu rüsten. Um Oecotrophologen optimal auf Managementaufgaben
im Markt der personalen Versorgung vorzubereiten, sind auch Anpassungen im Studium
erforderlich, wie sich aus der Analyse der beiden Gießener Haushaltswissenschaftler Prof.
Dr. Dietmar Bräunig und Dr. Heide Preuße schließen lässt. Bleibt zu hoffen, dass die
Hochschulen die Ausbildungsprofile tatsächlich entsprechend überprüfen und anpassen,
damit diese große Chance nicht ungenutzt an den Oecotrophologen vorbeizieht. Einzelne
haben schon reagiert, so bietet etwa die Universität Stuttgart seit Kurzem einen berufsbegleitenden Master-Studiengang „Integrierte Gerontologie“ an.
Es gilt für unseren Beruf ein weiteres, spannendes Aufgabenfeld zu eröffnen – und ich
bin mir sicher, dass viele Oecotrophologen auf diesem Gebiet ihre Berufung finden können. Dieses Anliegen ist übrigens nicht ganz uneigennützig, denn auch ich werde mit
jedem Tag älter – und möchte, wenn ich dann einmal darauf angewiesen sein werde,
von einem klug durchdachten, humanen und effizienten Versorgungssystem profitieren.
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Beilagenhinweis:
Einer Teilausgabe liegt eine Veröffentlichung des STUDIO FÜR
ERNÄHRUNGSBERATUNG – DR. AMBROSIUS bei.
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PRISMA

Bayern: Zentrum
für Ernährung

VDOE FRAGT NACH – BEI DR. ASTRID TOMBEK

Diabetes: ein Wachstumsmarkt für Oecotrophologen?

Mit einem Kompetenzzentrum für Ernährung will Staatsminister Helmut
Brunner die Bayern für gesunde Lebensmittel sensibilisieren. Wie der Ernährungsminister in München mitteilte,
wird die bundesweit einzigartige Einrichtung an den Standorten FreisingWeihenstephan und Kulmbach entstehen.

Dort sollen in den nächsten Jahren Forschungseinrichtungen eng mit der Ernährungswirtschaft vernetzt und ein
systematischer Wissenstransfer zu den
Verbrauchern und in die Wirtschaft aufgebaut werden. „Wir wollen Kompetenzen bündeln und maßgeschneiderte
Ernährungskonzepte für Menschen in
unterschiedlichen Lebenssituationen entwickeln“, sagte der Minister. Das hierfür
notwendige Wissen sei zwar vielfach
bereits vorhanden, die praxisgerechte
Aufbereitung und der Transfer in den
Alltag lassen jedoch oft zu wünschen
übrig.
Gleichzeitig will man mit den Zentren das
Bewusstsein der Menschen für gesunde
Ernährung stärken und die Wertschätzung
für Lebensmittel verbessern. Der Minister
sieht darin eine „vordringliche gesellschaftspolitische Aufgabe und gewaltige
Herausforderung“. So seien etwa 10 %
der bayerischen Kinder bereits im Vorschulalter übergewichtig – mit steigender
Tendenz.
Quelle: Bayerisches StMELF

Dioxin: beeindruckt
Verbraucher wenig
Die Berichte über Dioxin in Eiern und
Fleisch haben kaum Einfluss auf das Essund Kaufverhalten der Deutschen. In
einer bundesweiten Telefonumfrage bei
727 Erwachsenen von Infratest dimap im
Auftrag des ARD „DeutschlandTrend“
vom Januar geben nur 14 % an, nun
weniger Eier essen zu wollen, lediglich
4 % wollen gar keine Eier mehr zu sich
nehmen. 13 % geben an, nun woanders
einkaufen zu wollen.

4

VDOE POSITION: Angesichts dramatisch steigender
Fallzahlen beim Typ 2-Diabetes fordern Experten ein flächendeckendes Konzept zur Primärprävention sowie eine
konsequente Therapie der Krankheit selbst sowie der
begleitenden Risikofaktoren wie Fettstoffwechselstörungen und Adipositas. Welche Rolle können dabei
Oecotrophologen spielen?
Tombek: Typ 2-Diabetes ist leider weltweit auf dem
Vormarsch. Die Fallzahlen, aber auch die Kosten, steigen
explosionsartig. Da eine Lebensstiländerung für die Betroffenen eine elementare
Therapiemaßnahme darstellt, sehe ich ein sehr großes Aufgabengebiet für Oecotrophologen. Leider sind auf dem Gesundheitsmarkt die Kostenübernahmen nicht
klar geklärt. Meist benötigt man die Zusammenarbeit mit einem niedergelassenen
Arzt und/oder Psychologen. Die Vorteile der Oecotrophologen sehe ich in ihrer breiten Ausbildung. Die macht sie zu optimalen Partnern in multimodalen Teams. Die
Fortbildung „Diabetestherapie“ des VDOE bietet einen kompakten Einblick für alle,
die sich für das Thema Diabetes persönlich interessieren, und erweitert das Wissen
rund um die Diabetestherapie.
Foto: © privat

Wer sich nicht alleine auf die Ernährungstherapie beschränken möchte, dem würde
ich die Ausbildung als Diabetesberater empfehlen. Ein zusätzlicher großer Bedarf
an Oecotrophologen besteht im Präventionsbereich. Die explodierenden Kosten
lassen sich nur durch eine wirksame und flächendeckende Prävention eindämmen.
In der Mitarbeit an einem nationalen Diabetesplan, der von der Arbeitsgruppe
Prävention der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) initialisiert werden soll, sehe
ich für die Oecotrophologen eine große Chance.
Dr. Astrid Tombek, Dipl.-Oecotrophologin und Diabetesberaterin DDG, leitet den
Schulungsbereich in der Diabetes Klinik Mergentheim. Sie ist Dozentin an der
Dualen Hochschule im Fachbereich Foodmanagement. Zudem leitet sie den AK
Diabetes des VDOE.

Das Bild, das die Deutschen von ihren
Lebensmitteln haben, ist trotz des DioxinSkandals positiv. Zwei Drittel der Deutschen (66 %) sagen, dass der aktuelle
Dioxin-Lebensmittelskandal keinen Einfluss auf ihre Ess- und Kaufgewohnheiten
hat. 15 % sind der Ansicht, die Qualität
der Lebensmittel sei „sehr gut”, 65 % finden, diese sei „gut”. Nur 14 % beurteilen
die Lebensmittelqualität als „weniger
gut”. Lediglich 5 % finden die Lebensmittelqualität in Deutschland „schlecht”.
63 % meinen, „Lebensmittel sind zum Teil
so billig, dass man sich über Verunreinigungen nicht wundern sollte”. 80 % sagen, „ich würde mehr für Eier und Fleisch
zahlen, wenn sie einwandfrei sind”. 89 %
stellen sich hinter die Forderung, „im
Lebensmittelbereich müsste mehr und

strenger kontrolliert werden”. 71 % sind
der Ansicht, „die betroffenen Landwirte
sind selber Leidtragende und sollten für
ihre Ausfälle entschädigt werden”.
Quelle: ARD-DeutschlandTrend

Neue Wege in der
Kinderernährung
Die Rolle der Ernährungsindustrie in der
präventiven Kinderernährung war Thema der Veranstaltung „Kinderernährung
im Fokus von Wissenschaft und Wirtschaft“, die auf Initiative des Forschungsinstituts für Kinderernährung
(FKE) im vergangenen November in
Dortmund stattfand.
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Vertreter aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft diskutierten mit den über 150
Teilnehmern Möglichkeiten einer engeren
Kooperation, um die Zusammensetzung
von Lebensmitteln in der Kinderernährung
zu optimieren. Nach wie vor herrscht eine
große Diskrepanz zwischen der realen
Ernährung vieler Kinder und den Ernährungsempfehlungen. Während Experten
der Industrie vor allem in der Technologie
und dem Wunsch der Konsumenten Hürden für veränderte Produkte sahen, forderten Verbraucherschützer und Wissenschaftler weniger Fernsehwerbung für
Kinder und eine einfachere Lebensmittelkennzeichnung. In dem gemeinsamen Bestreben, Produkte zu optimieren, scheint
sich vor allem die Gemeinschaftsverpflegung anzubieten, um Ernährungsempfehlungen bei Kindern umzusetzen und dabei
eng mit der Ernährungswirtschaft zusammenzuarbeiten. Bei der Entwicklung und
Bewertung einzelner Produkte bleibt
dabei abzuwarten, wie diese Gratwanderung in der Umsetzung verlaufen
wird. Eine Kooperation von Wissenschaft
und Wirtschaft bietet nach Ansicht des
FKE neue Chancen in der präventiven
Kinderernährung, die von allen Beteiligten
verantwortungsvoll wahrgenommen werden sollte.
Quelle: FKE

Gütesiegel: beliebt,
aber unklar
Verbraucher bewerten Gütesiegel auf
Lebensmitteln positiv. Was sie bedeuten,
wissen allerdings nur wenige. Das hat
eine aktuelle Verbraucherbefragung
zum Thema Akzeptanz und Nutzung
von Güte- und Qualitätssiegeln auf
Lebensmitteln an der Fachhochschule
Münster ergeben.

„Knapp 80 % der rund 1.900 Befragten
finden Siegel nützlich und halten diese für
eine gute Sache“, sagt der Autor der
Studie Prof. Dr. Holger Buxel. „Was die
Siegel bedeuten, ist den Verbrauchern
häufig jedoch nicht bewusst“, so der
Wissenschaftler. Nur weniger als die Hälfte
der Befragten gab an, sich gut mit solchen
Siegeln auszukennen und zu wissen, was
diese über das jeweilige Produkt aus-
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sagten. Angesichts der „Siegelflut, die in
den letzen Jahren im Lebensmittelmarkt
zu beobachten ist“ verwundere dieses Ergebnis nicht, meint Buxel. „Viele Verbraucher scheinen schlicht überfrachtet zu
sein und ein unklares Bild zu haben.“ Das
spiegelt sich auch im Bekanntheitsgrad
der Lebensmittelsiegel wider. Buxel: „Den
Befragten ist das deutsche Bio-Siegel mit
90 % mehr als 6-mal so bekannt wie das
der Europäischen Union.“ „Fairtrade“ und
„QS“ kommen immerhin auf gut 40 bzw.
30 %. „Neuere Auslobungen wie das EierSiegel „KAT“, „Glutenfrei“ und „Ohne
Gentechnik“ kennen erst 6 bis 14 %.“
Quelle: FH Münster

Ernährung:
deutsch – japanisch
Am 8. und 9. Dezember 2010 fand an der
Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
die Tagung „Wandel des Essalltags –
Organisation und Gestaltung von Ernährung zwischen Familie und Öffentlichkeit im deutsch-japanischen Vergleich“ unter Federführung von Prof. Dr.
Uta Meier-Gräwe statt.

Die interdisziplinäre Veranstaltung mit
Wissenschaftlern aus Deutschland und
Japan vermittelte eindrücklich, dass es für
die Erklärung der gegenwärtigen Ernährungsprobleme im interkulturellen Vergleich nicht ausreicht, die Verantwortung
allein auf individueller oder privater Ebene
zu suchen. Ernährungsprobleme beruhen
vielmehr auf vergleichbaren strukturellen
Entwicklungen in beiden Ländern, die in
den verschiedenen sozialen und kulturellen
Kontexten allerdings unterschiedlich beantwortet werden. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, die Ursachen der so unterschiedlichen und doch erstaunlich ähnlichen Problemlagen systematisch herauszuarbeiten und in Zukunft das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse hinter die jeweils
exotisch erscheinenden Bilder vom jeweils
Anderen zu lenken. Die im Rahmen der Tagung initiierten interdisziplinären Kooperationsbezüge stellen eine vielversprechende
Basis für eine vertiefende Bearbeitung der
Fragestellungen in einem deutsch-japanischen Forschungsprojekt dar.
Quelle: JLU Gießen

OECO-TRÜFFELCHEN

Bereiten wir
uns vor!
Wir werden immer älter, und mit
etwas Glück können wir uns auf
viele Jahre mit guter Gesundheit und
Lebensqualität freuen. Doch alles
hat einmal ein Ende – eine Tatsache,
vor der man gerne die Augen verschließt, insbesondere mit 20 oder
30. Die eigene Erfahrung kommt
meist früher, als es einem lieb ist: Die
erste Brille. Die ersten bangen Gefühle beim Gang zur Früherkennungsuntersuchung. Hier eine Hitzewallung, dort ein graues Haar.
Vielleicht auch erste Verluste in der
eigenen „Kohorte“. Momente, die
einen nachdenklich machen.
Beruflich standen die letzten Jahrzehnte im Zeichen der Herzinfarkt-,
Schlaganfall- und Krebsprophylaxe.
Es sind die drei größten Killer unserer Zeit, und vor allem der Krebs
wird uns noch eine Weile auf Trab
halten. Doch was Herz-KreislaufLeiden angeht, sollten wir angesichts des demografischen Wandels
heute schon weiterdenken. Denn
wenn uns nicht mehr der Infarkt
oder das „Schlägle“ dahinrafft –
woran leiden und sterben wir dann?
An Nierenversagen? An Demenz?
Wie stirbt man an Demenz?
Für Oecotrophologen, egal, ob H
oder E, bieten sich hier große Chancen: (Wie) lässt sich das Hirn
„gesund ernähren“? Wie werden
demente Menschen am besten verpflegt und versorgt, nicht nur medizinisch und ökonomisch, sondern
auch menschlich? Aber auch: Wie
schaffen wir es, junge Menschen zu
motivieren, sich ein Leben lang für
gesunde Ernährung und für ein
gutes Haushalten mit den eigenen
Ressourcen zu motivieren? Denn die
Jungen von heute sind die Alten von
morgen.
Ulrike Gonder
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Überalterung verändert unser Land
„Wohin mit Oma?“, „Glücklich altern in Thailand“ oder „Senioren-City im Emsland“
– solche und ähnliche Schlagzeilen weisen immer häufiger auf eine gesellschaftliche
Entwicklung hin, die unumkehrbar ist und mit der Gewalt einer Naturkatastrophe
auf uns zurollt: Den demografischen Wandel, der für Deutschland und viele andere
Industrienationen in den nächsten Jahrzehnten vor allem eines bringen wird – die
dramatische Überalterung der Bevölkerung. Spätestens der Berliner Pflegegipfel
Ende letzten Jahres hat gezeigt: Die Zeit des Verdrängens ist endgültig vorbei. Der
Pflegenotstand steht vor der Tür und die Herausforderungen, die Versorgung, Betreuung und Pflege der alten Menschen mit sich bringen, sind riesig.

Hauptursache dafür sind die geringen
Geburtenraten: Wurden in Deutschland
1960 noch 1,2 Mio. Kinder geboren, sank
die Zahl der Neugeborenen 2009 auf nur
noch 0,6 Mio. Parallel dazu steigt der
Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft. In den nächsten 20 bis 30 Jahren
werden die geburtenstarken Jahrgänge
der 60er-Jahre das Gros der Bevölkerung
stellen. Die über 60-Jährigen werden bald
einen Anteil von mehr als 30 % der Bevölkerung ausmachen. Vor allem in peripheren ländlichen Regionen müssen
bereits heute viele Kommunen mit einem
überdurchschnittlich hohen Anteil an älteren Menschen leben, begleitet von einem
starken Abbau der Infrastruktur.
PROBLEMBEWUSSTSEIN FEHLT

Doch während z. B. der Klimawandel bereits erstaunliches gesellschaftspolitisches
Handeln ausgelöst hat, wurden die drängenden Herausforderungen des demografischen Wandels bisher auf die lange Bank
geschoben. Das mag auch daran liegen,
dass Bevölkerungsrückgang und Überalterung ein Novum in der Geschichte der
Menschheit sind, in der es bisher stets nur
Bevölkerungswachstum gab. Gesellschaftliche Modelle und Vorbilder, die zeigen,
auf welche Weise man den Folgen in den
unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft begegnen kann, gibt es bisher einfach nicht.

20 bis 30 Jahren am deutlichsten davon
betroffen sein wird.
Schon heute sind verschiedene Auswirkungen hin zu einer starken „Unterjüngung“ der Gesellschaft spürbar:
✦ Weniger Kinder für Grundschulen.
✦ Weniger Arbeitskräfte für Fachberufe,
fehlendes Personal für die Pflege.
✦ Ausdünnung der Infrastruktur einschließlich der medizinischen Versorgung in ländlichen Gebieten.
✦ Mehr Menschen in stationären Einrichtungen.
✦ Mehr Ausgaben für medizinische Versorgung und Pflege.
Gute Lebensbedingungen, qualitativ
hochwertige Ernährung und die stetige
Verbesserung der medizinischen Versor-

gung haben zu einem deutlichen Anstieg
der durchschnittlichen Lebenserwartung
in Deutschland geführt. In den letzten 6
Jahren stieg sie bei Männern von 75,0 auf
77,2 und bei Frauen von 81,9 auf 82,4
Jahre. Sie wird nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen auch weiterhin steigen, was
zu einer deutlichen Zunahme hochaltriger
Menschen führen wird. Während es im
Jahr 2000 nur 500.000 über 90-Jährige
gab, wird sich ihre Zahl bis zum Jahr 2020
auf über 1 Mio. verdoppeln. Im Jahr 2050
werden über 2 Mio. Menschen über 90
sein. Um künftig möglichst allen alten
Menschen mit Unterstützungsbedarf ein
eigenständiges Leben inklusive ausgewogener Ernährung und personengerechter
Bewegung zu ermöglichen, sind in vielen
gesellschaftlichen Bereichen Verbesserungen erforderlich.
HAUSHALT UND ERNÄHRUNG:
ZENTRALE HANDLUNGSFELDER

Es gilt darüber hinaus, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, die es Menschen – gleich welchen Alters – auch bei
Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit ermöglichen, gesunde Lebensstile zu realisieren. Die beschriebene Entwicklung berührt sehr viele Aspekte, für

Fakt ist dabei leider auch, dass sich selbst
die Altersgruppe der heute 50- und 60Jährigen der massiven Veränderungen, die
zwangsläufig kommen werden, oftmals
nicht bewusst ist – obwohl gerade sie in
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litätsüberwachung. Dabei werden für
Oecotrophologen einerseits im Bereich der
Ernährung bzw. Mahlzeitendienste neue
Aufgaben zu lösen sein, aber auch in allen
anderen Bereichen der Haushaltsorganisation und personenorientierten Versorgung.
Heute werden noch rund 70 % der pflegebedürftigen Menschen von Familienangehörigen mit Unterstützung von ambulanten Pflegediensten versorgt. Das wird
sich ändern: Ein stark steigender Anteil
von allein lebenden Alten erfordert ein zunehmend vielfältiges und vernetztes Angebot an ambulanten Versorgungs-, Betreuungs- und Pflegeangeboten, damit
möglichst viele ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf auch ohne familiäre Hilfe
im gewohnten Umfeld leben können.
die oecotrophologischer Sachverstand
gebraucht wird. Haushalt, Wohnen und
Ernährung gehören zu den zentralen
Handlungsfeldern, wenn es um die Betreuung alter Menschen geht.
ERNÄHRUNG MUSS GANZHEITLICH
BETRACHTET WERDEN

Gerade im Alter wird deutlich: Ernährung
hat nicht nur eine physiologische Funktion. Viel bedeutsamer für die Menschen
sind die soziale und emotionale Dimension. Für allein lebende Menschen ohne
familiäre Einbindung kann z. B. „Essen auf
Rädern“ nur den physiologischen Aspekt
einer ausgewogenen Ernährung bedienen. Die sozialen und emotionalen Anforderungen bleiben bei dieser Dienstleistung unerfüllt. Auch der Verlust eines
Lebenspartners oder das altersbedingte
Auseinanderbrechen der sozialen Beziehungen zu Freunden oder Nachbarn
haben Einfluss auf das Lebensgefühl der
älteren Menschen und damit auf ihr
Alltagshandeln: Für den Ehemann zu
kochen, machte ja noch Sinn, für sich
alleine lohnt es sich nicht, wie auch die
europaweit angelegte Studie „Food in
later Life“ zeigt. Wo sozial und emotional
bedingte „Ernährungsarmut“ entsteht,
kann das wiederum mittelfristig physiologische Mangelernährung zur Folge haben.
Am unspektakulären Beispiel „Einkauf im
Supermarkt“ wird deutlich, auf wie viele
Hindernisse ältere Menschen schon bei
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der alltäglichen Versorgung mit Lebensmitteln stoßen: Übergroße Einkaufswagen, kein Abstellplatz für Rollatoren
und fehlende Sitzgelegenheiten machen
alten Menschen ebenso zu schaffen wie
enge Gänge, zu hohe oder zu tiefe Regale
und zu kleine Beschriftung auf den Produkten – gar nicht zu reden vom nicht vorhandenen oder überlasteten Servicepersonal. So sind Menschen mit altersgemäßen Einschränkungen im Alltag überall mit
Barrieren konfrontiert, was allmählich zum
Rückzug in das Wohnumfeld führt. Dies
geht mit steigendem Bewegungsmangel
einher, der wiederum mit seltenerem
Einkauf und weniger Frischkost – und so
schließt sich der Teufelskreis.
NEUE HANDLUNGSFELDER FÜR
OECOTROPHOLOGEN

Aus den veränderten Familien- und Haushaltsstrukturen werden neue Bedarfe an
Wohnumfeld, Wohnformen, Produkte
sowie passgenauen Dienstleistungsangeboten erwachsen. Dabei können Oecotrophologen wichtige Ideen- und Impulsgeber – aber auch Mittler oder Koordinatoren sein. Schließlich ist die Personenorientierung das zentrale Anliegen
der klassischen Oecotrophologie, der sich
in der bestmöglichen und qualitativ hochwertigen Gestaltung eines entsprechenden Dienstleistungsangebotes viele neue
Handlungsfelder öffnen werden. Hier ist
professionelles Management gefragt –
einschließlich einer konsequenten Qua-

OHNE HOCHSCHULE UND BERUFSVERBAND GEHT ES NICHT

Aus all dem wird ein enormer Schulungsbedarf für die Fachkräfte und Mitarbeiter
der Dienstleister entstehen, den Oecotrophologen decken können. Für Industrie,
Dienstleister und nicht zuletzt für die betroffenen Personen selbst können sie –
sofern sie sich den Anforderungen stellen
und sich entsprechend qualifizieren –
wichtige Ansprechpartner werden. Sie
können den Informations- und Beratungsbedarf aller Beteiligten weitestgehend abdecken bzw. durch entsprechende Vernetzung von Fachkräften ein entsprechendes Informations- und Beratungsangebot
bündeln. Sowohl in der Forschung als
auch in der Kommunal-, Landes- oder
Bundespolitik können sie an den Fragestellungen, die die demografische Entwicklung aufwerfen wird, aufgrund ihrer
interdisziplinären Ausbildung Schlüsselstellungen einnehmen.
Damit es dazu kommt, wird auch die Hilfe
der Hochschulen und des Berufsverbandes
gebraucht. Die Hochschulen müssen die
Studiengänge anpassen. Der VDOE sollte
auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit kommunizieren, was Oecotrophologen hier leisten können. Ein derart konzertiertes Handeln könnte einen Meilenstein für die Zukunftssicherung unseres
Berufsstandes setzen.
Anne von Laufenberg-Beermann
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ÜBERALTERUNG UND VERSORGUNGSMANAGEMENT

Anne von Laufenberg-Beermann:
„Da sind viel zu wenige von uns!“
Demografischer Wandel? Klar, da rollt eine Lawine auf uns zu, die nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn man den zukünftigen Anforderungen gerecht werden möchte, gibt
es keine Zeit mehr zu verlieren, meint Anne von Laufenberg-Beermann. Dann muss
man handeln, zupacken – und zwar jetzt. Die Dipl.-Trophologin glaubt fest daran,
dass es Lösungen geben wird für die Zeit der überalterten Gesellschaft: in 40 Jahren,
wenn fast jeder Zweite in Deutschland über 60 ist. Nein, Angst hat sie vor dieser
Entwicklung nicht und mag schon gar nicht in das Lamento derer einstimmen, die
der Republik der Alten einen Untergang im Chaos prophezeien. Die selbstständige
Beraterin betreut seit 2007 als Projektmanagerin das IN FORM-Projekt „Fit im Alter:
Gesund essen, mehr bewegen“ für die Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen (BAGSO) e. V. Die Pragmatikerin, die sich selbst als ideenreich und
kreativ beschreibt, betrachtet ihre Arbeit als Herausforderung: „Ich sehe im enormen
gesellschaftlichen Handlungsbedarf zur Bewältigung des demografischen Wandels
eine Riesenchance, die Entwicklung mitzugestalten.“

POSITION: Frau von Laufenberg-Beermann, wie stellen Sie sich Ihr Leben im
Alter vor?
v. Laufenberg-Beermann: Ich wünsche
mir, dass ich dann noch im heimischen
Umfeld – also zu Hause – ein lebenswertes
Dasein führen kann und hoffentlich noch
körperlich und geistig fit bin. Dafür tue ich
schon heute relativ viel. Ich hoffe, dass
sich bis dahin in den Wohnvierteln der
Städte und in den Dörfern die Versorgungsstrukturen für alte Menschen entwickelt haben, dass Dienstleistungen
abrufbar sind, die es möglich machen,
auch noch im Alter dorthin zu gelangen,
wo man hin möchte – vielleicht ins
Theater oder ins Konzert. Oder dass für
einen Spaziergang eine kompetente Begleitung verfügbar ist. Das wird dann hoffentlich flächendeckend in der ganzen
Bundesrepublik so sein.

aufgabe der Kommunen. Man kann die
hilfsbedürftigen Menschen ja nicht einfach sich selbst überlassen, immer weniger ältere Menschen werden durch Familienangehörige Unterstützung erfahren. Das ist vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass es unmöglich sein

wird, alle hochbetagten Menschen in
Heimen und anderen institutionellen Einrichtungen unterzubringen. Das wird
nicht funktionieren – das scheitert schon
am fehlenden Personal. In der Schaffung
neuer Strukturen im kommunalen Bereich
liegt deshalb tatsächlich eine der größten
Herausforderungen des demografischen
Wandels.
POSITION: Ist uns eigentlich bewusst,
was mit dem demografischen Wandel auf
uns zukommt?
v. Laufenberg-Beermann: Mit Sicherheit
nicht, obwohl schon alle darüber reden.
Aber reden ist eben nicht verstehen. Da
kommt eine große Aufgabe auf die
Gesellschaft zu. Im Jahr 2040 werden fast
30 % der Bevölkerung über 60 Jahre alt
sein. Dann liegt die gesamte Last der Erwirtschaftung des Bruttosozialproduktes
auf den Schultern von den 40 % der Be-

POSITION: Bis dahin muss noch einiges
passieren ...
v. Laufenberg-Beermann: Die entsprechenden Strukturen wird man in jedem
Fall schaffen müssen. Die Kommunen
haben gar keine andere Wahl. Die alten
Menschen werden schließlich einfach da
sein! Die Daseinsvorsorge ist eine Pflicht-
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Anne von Laufenberg-Beermann: Die Dipl.-Trophologin mahnt unermüdlich rechtzeitiges Handeln zur Bewältigung des demografischen Wandels an.
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völkerung, die noch für die Erwerbsarbeit
zur Verfügung stehen. Das ist kaum vorstellbar – wer könnte das wirklich begreifen? Wo nehmen wir dann noch die
Kräfte für die Betreuung her? Die „jungen
Alten“ der Generation 60+ müssen sich
schon heute klar darüber sein, dass sie –
solange es die Kräfte zulassen – nicht nur
für die eigene Generation im Alter sorgen
müssen. Sie werden sich – wohl zum
größten Teil im Ehrenamt – auch noch mit
um die ganz Alten und das Gemeinwohl
kümmern müssen. Das ist eine Diskussion,
die unbedingt geführt werden sollte.

>> Oecotrophologen
können eine absolute
Leadership-Funktion in der
Vernetzungsarbeit
leisten. <<
POSITION: Das Engagement der „jungen
Alten“ für die über 80-Jährigen kann dann
aber nicht die alleinige Lösung sein?
v. Laufenberg-Beermann: Natürlich
nicht – aber es wird ein wichtiger Teilbeitrag sein. Die Gesellschaft wird insgesamt extrem sparen müssen, um eine
Altersarmut auf breiter Basis zu verhindern. Letztendlich muss der Staat dafür
sorgen, dass jeder irgendwie versorgt
wird. Jeder, der selbst keine finanziellen
Rücklagen oder nur unzureichende Rentenansprüche erworben hat, hat Anspruch
auf die Grundsicherung. Damit sollte dann
doch noch ein einigermaßen lebenswertes
Leben möglich sein. Die Kosten zur Sicherung der Renten, Pflege und Grundsicherung werden so stark ansteigen, dass
für andere soziale Aufgaben immer weniger Geld bleibt.
POSITION: Und was haben Oecotrophologen mit dieser Entwicklung zu tun?
v. Laufenberg-Beermann: Meiner Meinung nach ganz viel! Es wird gerade auf
der kommunalen Ebene darum gehen,
den Alltag und die Haushalte der Menschen mit Unterstützungsbedarf durch die
Zivilgesellschaft zu organisieren. Das ist
eine der ureigensten Aufgaben der Oecotrophologie! Da hat die Haushaltswissen-
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schaft ein Riesenpotenzial, weil sie sowohl
im sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereich als auch im personenbezogenen Bereich über unendlich viel Knowhow verfügt. Oecotrophologen können
eine absolute Leadership-Funktion in der
Vernetzungsarbeit übernehmen. Man
muss hier Hauswirtschaft im gesellschaftlichen und sozialen Gesamtkontext sehen.
Zu den neuen Strukturen, die die Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge
schaffen müssen, gehören z. B. Einkaufsmöglichkeiten, Informations- und Beratungsangebote – die verschiedensten
Dienstleistungen vor Ort. Um hier Fuß zu
fassen, müssten sich die Oecotrophologen
mit den vorhandenen lokalen, kommunalen und regionalen Strukturen beschäftigen und auch mehr mit den Finanzierungsmöglichkeiten auseinandersetzen.
POSITION: Bisher hat es die Haushaltswissenschaft nicht geschafft, sich zentral
in diesen Bereich einzubringen?
v. Laufenberg-Beermann: Aus meiner
Sicht wird dieses Handlungsfeld zu wenig
in den Studiengängen der Haushaltswissenschaft abgedeckt. Oecotrophologen könnten sich breitenwirksam in die
neuen Herausforderungen für die Regionalentwicklung einbringen. Dabei hätten sie die Möglichkeit, im kommunalen
Bereich fachübergreifend als Motor zu
agieren. Es fehlen Strategien, wie man
sich aktiv in diesen gesellschaftlichen
Veränderungsprozess einbringen kann,
um ihn positiv mitzugestalten. Oecotrophologen müssten sich auch über den
zusätzlichen Informations- und Bildungsbedarf klar werden, der nötig ist, um die
Strukturen und Zusammenhänge zu verstehen und erfolgreich in diesem Bereich
zu agieren. Gleichzeitig müssten wir nach
außen deutlicher machen: Wir sind die
Richtigen, um diesen Strukturwandel zu
unterstützen. Meiner Meinung nach lautet
allerdings die ganz große Frage: Wollen
die Oecotrophologen das überhaupt?
POSITION: Inwieweit gibt es eine Konkurrenz zu den Pflegeberufen?
v. Laufenberg-Beermann: Wir haben
jetzt schon einen enormen Mangel an
Fachkräften. Das betrifft den medizinischen Bereich genauso wie den pflegeri-

schen und den ambulanten Bereich. Es ist
drastisch, was da an Arbeitskräften fehlt.
Im Pflegebereich herrscht heute schon
akuter Pflegenotstand – da wird händeringend nach Leuten gesucht. Letztlich sind
alle gefordert, Pflegekräfte genauso wie
Oecotrophologen. Die Pflege hat ja gar
nicht die Möglichkeiten, unseren Bereich
mit abzudecken. Die sind mit ihren Kernaufgaben voll ausgelastet. Die können
nicht auch noch schauen, wie ihre Klienten essen und was die im Kühlschrank
haben. Die Leute aus den sozialen Berufen
sehen sowieso oft sehr eng nur ihre
Themen und haben keinen Blick für den
Versorgungsbereich. Der muss aber unbedingt mit abgedeckt werden.
POSITION: Wo gibt es Ansatzpunkte für
Oecotrophologen, die sich in diesem Bereich etablieren wollen?
v. Laufenberg-Beermann: Ich sehe die
große Chance für Oecotrophologen, hier
gestaltend mitzuwirken im Sinne einer
Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen. Das ist ein Zukunftsfeld,
gerade für junge Leute, die jetzt fertig
werden. Es wird einen stark wachsenden
Bedarf nach Sicherstellung der Versorgung der älteren Menschen im privaten
Umfeld mit hauswirtschaftlichen Diensten
geben. Wer sollte das sonst machen,
wenn nicht Oecotrophologen? Um das
klarzustellen: Sie sollen natürlich nicht einkaufen und putzen. Ihre Aufgabe ist es,
die Prozesse im Rahmen ambulanter
Einsätze auf kommunaler Ebene zu organisieren und qualitätsmäßig zu überwachen.
POSITION: Geht der Weg dahin zwangsweise über die Selbstständigkeit?

>> Wer sollte das machen,
wenn nicht
Oecotrophologen? <<

v. Laufenberg-Beermann: Nicht unbedingt: Es gibt schon in sehr vielen Kreisen
sogenannte Dorfentwicklungsprozesse,
die im Rahmen von EU-Fonds finanziert
werden, z. B. Leader-Projekte. Die werden
in der Regel von kommunalen Vereinen in
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Kooperation mit Regionalentwicklungsgesellschaften umgesetzt. Die arbeiten z. B.
mit Geografen oder Absolventen des
Studiengangs „Regionalmanager“ zusammen. Daneben sind da zurzeit alle möglichen Einzelberater mit verschiedenstem
Ausbildungshintergrund unterwegs. Die
Positionen werden ordentlich dotiert.
Oecotrophologen sucht man in diesem
Bereich – von ganz wenigen Ausnahmen
abgesehen – vergebens. Da sind viel zu
wenige von uns! Das könnten wir mit der
entsprechenden Einarbeitung hervorragend machen. Um in den Bereich hineinzukommen, muss man sich vor allem gute
Netzwerke schaffen. Wer die Strukturen
kennt und mit konkreten Vorschlägen und
Ideen auf die Träger der Zivilgesellschaft
zugeht – z. B. freie Wohlfahrtsverbände,
Kirchen, Familienbildungsstätten und
Vereine –, hat gute Chancen, diese ins
Boot zu holen. Wo es gelingt, die
Interessenvertreter für ein gemeinsames
Ziel zu mobilisieren, kann sich die Kommunalverwaltung der Sache dann kaum
noch entziehen. Die sind gezwungen, mitzumachen.
POSITION: Wer bezahlt dann schließlich
für die Leistung?

v. Laufenberg-Beermann: Vielerorts
sind ältere Menschen gerade im ländlichen Raum noch nicht bereit, Geld für
Dienstleistungen auszugeben, weil sie
noch erwarten, dass die Familie sie ver-

>> Ernährung darf bei alten
Menschen nie auf die physiologische Komponente
reduziert werden. <<
sorgt. Das wird sich ändern – und die
Potenziale sind riesig. In vielen ländlichen
Regionen fehlt noch jegliches Dienstleistungsangebot. Catering, Versorgung,
Transport, Freizeitevents, Bewegungsangebote – da liegt noch vieles brach. Für
Allrounder wie uns Oecotrophologen bieten sich ganz viele Möglichkeiten, Angebote für Ältere zu organisieren, Netzwerke aufzubauen und damit ein gutes
Einkommen zu erzielen. Die Angebote lassen sich so kalkulieren, dass man davon
gut leben kann. Dafür gibt es Beispiele.
Nach wie vor fließt auch sehr viel Geld aus
Europa in die verschiedensten Projekte der
Regionalentwicklung. Herauszufinden, wo

Zur Person:
Anne von Laufenberg-Beermann
Nach dem Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften an der FriedrichWilhelms-Universität Bonn (1971–1975, Abschluss Dipl.-Trophologin) startete Anne
von Laufenberg-Beermann ihre berufliche Karriere 1976 mit einem Referendariat für
die Laufbahn des höheren landwirtschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen
Dienstes. Nach dessen erfolgreichem Abschluss folgte zwischen 1979 und 1995 eine
Tätigkeit als Referatsleiterin an der Landwirtschaftskammer Rheinland. 1995 wechselte sie aus der verbeamteten Position zum Deutschen Landfrauenverband e. V., für
den sie bis 1999 als Hauptgeschäftsführerin tätig war. 1999 wagte sie den Sprung in
die Selbstständigkeit mit der Gründung ihres Unternehmens „Projektmanagement
für Menschen im ländlichen Raum“. Mit ihrem Angebot deckt sie eine breite Palette
von Handlungsfeldern ab – von der ländlichen Entwicklung über die Qualifizierung
von Führungskräften in Vereinen und Verbänden bis zum Projekt- und Tagungsmanagement. Anne von Laufenberg-Beermann betreut darüber hinaus einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach und engagiert sich
beim Internationalen Verband für Hauswirtschaft e. V., wo sie die Position eines
Executive Directors innehat. Seit 2007 ist sie für die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO) e. V. als Projektmanagerin für das IN FORM-Projekt „Fit im Alter: Gesund essen, mehr bewegen“ aktiv.
Kontakt: fitimalter@bagso.de · Internet: www.vlb-projektmanagement.com
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es die Gelder gibt und wie man in die
Projekte reinkommt, ist zwar mühsam –
aber meistens lohnt es sich. Wenn man
Erfolg dabei hat, kann die Arbeit in diesem
Bereich unendlich viel Freude machen.
POSITION: Inwieweit braucht es den
haushaltswissenschaftlichen Hintergrund
für ein Engagement im Versorgungsmanagement-Bereich?
v. Laufenberg-Beermann: Ich sehe tatsächlich ein Problem darin, dass viele zu
eng auf die Ernährungsschiene schauen.
Das Interessante – auch wirtschaftlich –
sind aber gerade die hauswirtschaftlichen
Aspekte, die haushaltsnahen Dienstleistungen. Ich bin froh, noch zu der Generation zu gehören, in der Ernährung und
Haushalt im Studium gleichwertig nebeneinander standen – ohne die haushaltswissenschaftliche Basis wäre ich sicher
nicht in diesem Bereich gelandet. Man
braucht sicherlich auch Ernährungsberaterinnen. Die sehe ich aber weniger in der
Einzelberatung als im Sinne einer übergeordneten Qualitätskontrolle – z. B. auf
Kreisebene: Da werden Experten gebraucht, die schauen: Ist die Qualität der
Dienstleister okay, die z. B. das Catering
vor Ort anbieten. Die älteren Menschen
entwickeln ja zu Recht zunehmende Qualitätsansprüche. Da werden Fachkräfte zur
Organisation der Angebotsstrukturen und
zur Überwachung der Versorgungsqualität
im Haushalt gebraucht – nicht nur bei der
Ernährung, sondern auch bei Hygiene,
Wäsche oder Reinigung.
POSITION: Was ist mit gravierenden ernährungsphysiologischen Problemen wie
Fehl-, Mangel- und Unterernährung?
v. Laufenberg-Beermann: Auch diesbezüglich darf Ernährung nie auf die physiologische Komponente reduziert werden.
Die soziale, die kulturelle und die emotionale Komponente müssen immer integriert werden. Fehl- und Mangelernährung bei alten Menschen ist nicht immer
nur ein rein ernährungsphysiologisches
Problem. Wenn z. B. die Bewegung als
zweites wichtiges Element für die Stoffwechselvorgänge fehlt, beeinflusst das
extrem die Lebensqualität und die
Gesundheit. Ohne Mobilität ist auch eine
Ernährungsversorgung sofort infrage ge-

VDOE POSITION 1/11

FOKUS

stellt. Sobald die Mobilität eingeschränkt
ist, ändert sich sofort das Ernährungsverhalten. Wer nicht mehr alleine einkaufen
kann, schränkt die Ernährung ein, die
Vielfalt nimmt ab, es gibt weniger Frisches
und mehr Fertiggerichte. Das hängt alles
unmittelbar zusammen, das darf man
nicht übersehen.
Auch die psychologischen Aspekte dürfen
nicht vergessen werden. Hier hat die
Gerontopsychologie in den letzten Jahren
viele Erkenntnisse gebracht, die auch für
das Ernährungsverhalten der alten Menschen relevant sind. Auch darüber müssen
wir Oecotrophologen besser informiert
sein. Die Biografiearbeit in die Beratung
mit einzubinden, wäre eine wichtige Aufgabe für die Ernährungsberatung – gerade auch auf kommunaler Ebene, außerhalb der Einrichtungen. Das ist für den
Erfolg und die Nachhaltigkeit der Maßnahmen ganz entscheidend. Es gibt schon
viele Oecotrophologen, die im Bereich der
institutionellen Pflege in den freien Wohlfahrtsverbänden mit solchen Aufgaben
betreut sind und da aktiv sind. Dieser
kommunale Bereich – der ist der kritische,
da liegen die Herausforderungen!
POSITION: Wird Ihnen angesichts der
großen Probleme, die die Überalterung
der Gesellschaft mit sich bringt, nicht
angst und bange?
v. Laufenberg-Beermann: (lacht) Ganz
und gar nicht! Die Beschäftigung mit dem
demografischen Wandel und dabei insbesondere die Gestaltung der Zukunft für
die alten Menschen macht mir täglich klar:
Hier ist ein Bedarf, da musst du was
machen. Das treibt mich an, immer wieder
Neues anzupacken, und ich habe das
Gefühl, dass das überall positiv angenommen wird. Ich bin erst zufrieden, wenn ich
sehe, bei einer Sache sind die Möglichkeiten ausgeschöpft – also bleibt noch viel
zu tun für mich. Abgesehen davon, dass
ich mir manchmal wünschte, 20 Jahre jünger zu sein, um noch mehr zu bewirken,
gehe ich total in dieser Arbeit auf.
POSITION: Frau von Laufenberg-Beermann, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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Expertenstandard Ernährungsmanagement

Mehr Zusammenarbeit nötig
Wie wichtig ein funktionierendes Ernährungsmanagement für den Zustand
und die Prognose Pflegebedürftiger ist, hat man inzwischen auch in den
Pflegeberufen erkannt. Eine Erkenntnis, die mit entscheidend für die
Veröffentlichung des „Expertenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“* war, der im Mai
2010 von einer Expertengruppe des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) herausgegeben wurde.

Das DNQP ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Pflege-Experten, die sich
mit dem Thema Qualitätsentwicklung auseinandersetzen. Übergreifende Zielsetzung des DNQP ist die Förderung der Pflegequalität auf der Basis von Praxisund Expertenstandards in allen Einsatzfeldern der Pflege. Tatsächlich spielt die
praktische, alltägliche Ernährungsversorgung Pflegebedürftiger eine zentrale Rolle
in der Pflege. Insofern war die Erstellung des „Expertenstandard Ernährungsmanagement“ für die Pflege ein nötiger Schritt zur Definition der eigenen Verantwortlichkeiten im Rahmen der Ernährungversorgung.
So sieht sich die Pflege in der Verantwortung dafür, ihre Klienten zum Essen und
Trinken zu motivieren und dafür zu sorgen, dass ausreichend gegessen und getrunken wird. Die Pflege sieht gemäß den Standards darüber hinaus ihre Aufgabe
darin, die Ernährungssituation der Betroffenen zu erfassen und Problemsituationen zu erkennen. Die Standards empfehlen deshalb u. a., dass die Pflege
Screenings durchführt und Ernährungsprotokolle erhebt.
„Die Erstellung der Standards ist in jedem Fall zu begrüßen.“ meint denn auch Dr.
Dorothee Volkert, die als einzige Ernährungswissenschaftlerin beratend an der
Entwicklung der Standards beteiligt war. „An den Schnittstellen zu den Fachkräften – zu Oecotrophologen und Diätassistenten – hapert es jedoch.“ Die
Standards, so Volkert, erkennen zwar klar die Grenzen der Pflege, wenn es um
ernährungsbezogene Fachfragen oder die Notwendigkeit einer spezifischen
Ernährungsberatung geht und empfehlen dort Zusammenarbeit mit Fachkräften
– doch in der Praxis funktioniert das selten. Dr. Volkert: „Die Pflege kann zwar Ernährungsprotokolle machen – für deren Auswertung braucht es aber eine Fachkraft. Genau da ist z. B. eine wichtige Schnittstelle für den Einsatz von Experten.
Auch in Pflegeheimen muss neben der Versorgung auf eine hochwertige Qualität
der Ernährung geachtet werden. Da passiert eindeutig noch zu wenig.“
„Oecotrophologen und andere Ernährungsfachkräfte sind in Pflegeheimen viel zu
wenig vertreten. Der Hauptgrund: Es ist kein Geld für sie da. Die Autoren der
Standards sehen das. In den Pflegeeinrichtungen wird das nicht unbedingt so
gesehen. Allenfalls in größeren Heimverbünden gibt es einzelne Fachkräfte, die
dann jeweils für mehrere Heime zuständig sind. Das ist wenigstens ein Ansatz, der
aber nicht zufrieden stellen kann.“ stellt Dr. Volkert fest und ergänzt: „Hier sollten unsere Berufsgruppen deutlicher machen, wie wichtig in vielen Fällen ein
detailliertes Hinschauen und eine fundierte Ernährungsberatung sind. Wir müssen
die Ansatzpunkte für Fachkräfte und ihre Schnittstellen mit der Pflege deutlicher
benennen. Denn ohne die Beteiligung von Diätassistenten, Oecotrophologen
oder Ernährungswissenschaftlern ist eine bedarfsgerechte Ernährung oft gar nicht
möglich.“
Dr. Friedhelm Mühleib
* siehe dazu auch http://www.dnqp.de/ExpertenstandardErnaehrungsmanagement.pdf
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BELEGUNGSMANAGEMENT

Aus Heiminsassen werden Kunden
Auch Pflege will vermarktet werden und braucht Kundenorientierung mehr denn je.
Während große Träger von Pflegeeinrichtungen bereits eigene Belegungsmanager
für die Akquisition von Kunden (früher: Bewohner/Heiminsassen) ausbilden, ist für
viele kleine und mittlere Pflegeheime oder ambulante Dienste eine systematische
Kundenorientierung neu. Hier öffnet sich für vertrieblich-kommunikativ orientierte
Oecotrophologen ein neues und spannendes Feld. Dabei hilft gerade ein haushaltswissenschaftlicher Hintergrund. Während sich die medizinisch-pflegerische Qualität
eines Hauses der Beurteilung des Kunden im Vorfeld entzieht, sind es vor allem die
hauswirtschaftlichen Kriterien, die er spontan bewertet: „Wie riecht es, wie
schmeckt es, wie gefällt mir die Atmosphäre?“

Die gesetzlichen Anforderungen an
Ernährung und Hauswirtschaft gerade in
der Gemeinschaftsverpflegung „Care“
steigen stetig. Zur Umsetzung werden
Fachkräfte gebraucht. Im Pflegeheim z. B.
müssen sich Hauswirtschaft und Pflegefachkräfte über Fähigkeiten (Frau X mag
gerne selbst noch Staub wischen) und
Ernährungs-Risiken (Frau Y bevorzugt
Süßes und lässt Herzhaftes eher stehen)
der betreuten Menschen austauschen. Zur
Koordination dieser Prozesse braucht es
Fachkräfte. Bei der zielgruppenspezifischen Umsetzung hauswirtschaftlicher
Wünsche alter Menschen können Oecotrophologen an der Nahtstelle zwischen
Küche, Hauswirtschaft und Pflege den
Vorteil der Interdisziplinarität besonders
effektiv nutzen. Ein großer Beratungsbedarf für Pflegeeinrichtungen öffnet sich
zudem im Belegungsmanagement. Soziale
Dienstleistungen waren lange Zeit etwas,
das man als hilfebedürftiger „Insasse“
dankbar entgegennahm. Foto: © adpic
Doch in Zeiten internationaler Großinvestoren auf
dem Pflegemarkt ist diese
Art der Kundengewinnung passé.
EINRICHTUNGEN
BRAUCHEN FACHLICHE
UNTERSTÜTZUNG

Das Unternehmen B & S
(steht für „Belegung sichern“ – www.belegungsichern.de) der beiden
selbstständigen Oecotrophologinnen Ilse Buch-
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projektbezogen Unterstützung bei den
resultierenden Marketingmaßnahmen an.
SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN STEHEN
IM WETTBEWERB

Ziel des praxisorientierten Trainings-Angebots von B & S ist die Vermittlung von professionellem Verkaufs-Know-how zur
nachhaltigen Stärkung der Kundenbindung und die Gewinnung neuer Kunden.
Die Themen reichen vom Training in Serviceverhalten und Kundenorientierung
über Verkaufs- und Telefontraining bis

graber und Mona Schöffler nutzt bereits
erfolgreich diesen Markt. „Ein leer stehendes Zimmer bedeutet monatliche Verluste
von mehreren tausend
Euro. Denn Betriebs- und
Personalkosten können
nicht proportional zur
Bele gungsschwankung
reduziert werden. Aktives
Steuern von Kundengewinnung wird deshalb immer wichtiger für Unternehmen im personalen
Ve r s o r g u n g s m a n a g e - Ilse Buchgraber (l) und Mona Schöffler machen Pflegeeinment“, führt Ilse Buch- richtungen fit für den Wettbewerb.
graber aus. Dabei bietet
B & S seinen Kunden von der Beratung zum Belegungsmanagement. „Dort bearüber Training bis hin zu Qualitäts-Checks beiten wir mit den verantwortlichen
ein breites Spektrum an Unterstützung an. Mitarbeitern viele ganz konkrete Fragen:
Für Einrichtungen, die eine Positionierung Wie ist die Positionierung im regionalen
brauchen, erstellt B & S Standort- und Po- Wettbewerb? Überzeugt unser Angebot
tenzialanalysen mit einer Bewertung der den Interessenten? Welche ersten EinVersorgungs- und Konkurrenzsituation, drücke erlebt ein Gast in unserem Haus?“,
der pflegerischen In- berichtet Ilse Buchgraber. Soziale Dienstfrastruktur und der leistungen stehen nach ihrem Urteil heute
demografischen Ent- genauso im Wettbewerb und im Fokus
wicklung in der von Verbrauchertransparenz und Verjeweiligen Region. gleichbarkeit wie andere Produkte oder
Schließlich werden Dienstleistungen. Deshalb dürfte KundenAllein stel lungs merk - orientierung zu einem der großen Zumale abgeleitet, und kunftsthemen im Versorgungsmanageeine zielgruppenge- ment werden. Der Weg, den Ilse Buchrechte
Ansprache graber und Mona Schöffler hier gehen,
wird definiert. Die kann Vorbild für viele andere OecotroOecotrophologinnen, phologen sein, die als selbstständige Bebeide mit langjähri- rater und Dozenten im Bereich der Verger Vertriebsvergan- sorgung alter Menschen Fuß fassen wolgenheit bei großen len. Denn Platz – so viel steht fest – ist in
Zimmer frei – das kann sich künf- Catering unter neh - diesem Markt in Zukunft mehr als genug.
tig in der Pflege niemand leisten. men, bieten zudem
Dr. Friedhelm Mühleib
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ARBEITSMARKT „VERSORGUNG IM ALTER“

Studium muss die Weichen stellen
Die Nachfrage nach Dienstleistungen für ältere Menschen dürfte in den nächsten
Jahren nicht nur aufgrund der demografischen Entwicklung, sondern auch wegen
Veränderungen in der häuslichen Versorgung deutlich ansteigen. Für die Ökotrophologie, die Haushalts- und Ernährungswissenschaften im klassischen Sinne, ist der
Arbeitsmarkt „Versorgung im Alter“ in den nächsten Jahrzehnten eine einmalige
Weiterentwicklungschance.

Zu diesen Dienstleistungen gehören
hauptsächlich hauswirtschaftliche Unterstützungs- und Pflegeleistungen. Die Leistungen können in den privaten Haushalten selbst bereitgestellt werden oder
beispielsweise in Altenheimen, Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und
Verpflegungsbetrieben, also personalen
Versorgungsbetrieben. Auf Leistungsträgerseite gehören auch öffentliche Verwaltungen, Sozialversicherungsträger und
Wohlfahrtsverbände zu den personalen
Versorgungsbetrieben. Arbeitsplätze sind
dementsprechend einerseits in Betrieben
zu finden, die Versorgungsleistungen für
ältere Menschen erbringen. Andererseits
finden sich Beschäftigungsmöglichkeiten
in Aufgabenfeldern, in denen Versorgungsbedarfe in veränderten Lebenslagen
analysiert sowie Hilfe- und Unterstützungsangebote konzipiert und koordiniert
werden.
Das Fach Ökotrophologie beschäftigt sich
interdisziplinär mit der Versorgung von
Personen im Kontext von Familien und bereitet wie kein anderes Studienfach auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes „Versorgung im Alter“ vor. Im Gegensatz zu
rein naturwissenschaftlich ausgerichteten
Ernährungswissenschaften geht es hier um
die bedarfsgerechte Versorgung als Ganzes. Die Planung, Koordinierung und Erstellung der vielfältigen Leistungen in den
Bereichen Verpflegung, Unterkunft, Beschäftigung (Freizeit) und/oder Betreuung
erfordert Managementqualifikationen.
KLARE PROFILBILDUNG IST
ERFORDERLICH

Deshalb ist das Fach Ökotrophologie hervorragend geeignet, Studierende auf die
Übernahme von Fach- und Führungsauf-
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gaben in personalen Versorgungsbetrieben vorzubereiten. Damit die heutigen
und künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes bezogen auf die Versorgung
im Alter noch besser erfüllt werden können, sind klare Profilbildungen erforderlich. Dazu gehören Kernkompetenzen in
den Bereichen Management und Ökonomie im Sinne einer klassischen Wirtschaftslehre des Haushalts. Sie müssen
vernetzt sein mit verschiedenen Wissensbausteinen aus kulturellen, medizinischen,
räumlichen, rechtlichen, sozialen und
technischen Bereichen. Einzelwirtschaftliche Optimierungen auf der Ebene personaler Versorgungsbetriebe sind mit dem
Ziel verbunden, die Lebensqualität von
Senioren aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Für eine versorgungswissenschaftliche Ausbildung ist es darüber hinaus aber ebenfalls von Bedeutung, einzelwirtschaftliche Betrachtungen mit gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen und Wirkungen zu verzahnen.
Für das Management personaler Versorgungsbetriebe ist die Kenntnis der
Grundlagen und morphologischen Beson-

derheiten der leistungs- und finanzwirtschaftlichen Betriebsfunktionen notwendig. Methodische Fundierungen in betrieblichen Planungs- und Rechenverfahren (z. B. Kosten-, Investitions- und
Jahresabschlussrechnungen) werden ergänzt beispielsweise durch Haushaltsanalyse sowie Beteiligungs-, Fallsteuerungs- und Sozialplanungsverfahren.
Durch die Vermittlung praktisch relevanter
und mehrdimensionaler Fach- und Methodenkompetenzen wird gleichermaßen die
Zusammenarbeit zwischen Professionen
und Schnittstellen gewährleistet, etwa bei
der Gestaltung von Arbeitsplätzen und
Lebensräumen.

>> Ökotrophologie bereitet
bestens auf Führungsaufgaben in personalen Versorgungsbetrieben vor. <<
Das Thema „Versorgung im Alter“ ist für
die Ökotrophologie von großer Bedeutung. Aufgrund der Orientierung an den
Bedarfen der Senioren im Kontext ihrer
Familien und privaten Netzwerke hat sie
das Potenzial, den dazugehörigen neuen
Arbeitsmarkt insbesondere im Bereich des
Managements personaler Versorgungsbetriebe für sich zu reklamieren.
Prof. Dr. Dietmar Bräunig
und Dr. Heide Preuße

Die Autoren: Heide Preuße und Dietmar Bräunig
Dr. Heide Preuße,
Akademische Oberrätin, Institut für
Wirtschaftslehre des
Haushalts und Verbrauchsfor schung,
Jus tus-Liebig-Uni versität Gießen, Arbeitsschwerpunkte: Alltagsmanagement
privater Haushalte, Haushaltsanalyse und
Haushaltssimulation.

Prof. Dr. Dietmar
Bräunig, Professur
für Management
personaler Versorgungsbetriebe, Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts
und Verbrauchsforschung, Justus-Liebig-Universität Gießen,
Schwerpunkte: Gesundheits-, Versorgungs- und Verwaltungsmanagement.
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DEMOGRAFISCHER WANDEL

Herausforderung für Hersteller
Das Altern der Gesellschaft wird in der Marktforschung als Chance und Gebot gesehen, Sortimente, Serviceangebote und Strategien im Sinne generationenfreundlicher Konzepte zu überarbeiten. Das geht u. a. aus einem Strategiepapier der
Global Commerce Initiative (GCI) für Ernährungsindustrie und Handel 2007 hervor.
Dabei geht es um mehr als um die Beschriftung und Handhabbarkeit von
Verpackungen.

Die aktuelle Generation 60+ gilt hinsichtlich der Ernährung noch als vorbildlich,
weil z. B. viel mit frischen Zutaten zubereitet wird. Ob die zukünftigen „Alten“
zurück an den Herd gehen, wenn sie eines
Tages bei einem Energiebedarf von ca.
1.400 kcal angekommen sind (Frau, 65,
wenig aktiv), ist fraglich. Das Georg
Duttweiler Institut (GDI) in Zürich prophezeit eine steigende Nachfrage für ausgewogene, nachhaltig produzierte Lebensmittel und Mahlzeiten, die dem Anspruch
an Genuss und gesunde Lebensweise bei
gleichzeitiger Convenience entsprechen.
(Teil-)Fertiggerichte und gastronomische
Angebote werden an Bedeutung zunehmen. Mobiler Handel und Straßengastronomie sind für die Experten des Institutes
beispielhafte Zukunftstrends.
Rein rechnerisch lässt sich vermuten, dass
es für Mahlzeiten mit mehr als 500 kcal

Auch Handel muss
umdenken
Auch in heutigen Supermärkten läuft für
alte Menschen keineswegs alles super. In
einer Umfrage der Verbraucherzentralen
unter älteren Menschen kritisierten 61 %
der Befragten, dass zu wenig Mitarbeiter
anwesend seien, die beim Einkauf behilflich werden könnten. Das Fehlen einer
Kundentoilette wurde genauso bemängelt wie schwer zu lenkende Einkaufswagen und zu geringer Platz für
das Einpacken hinter der Kasse. Daraus
wird deutlich, dass der Handel noch viele
Hemmschwellen für Senioren abbauen
muss. So müssen u. a. Beschilderung
und Lesbarkeit der Lebensmittelkennzeichnung verbessert werden
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oder Snacks mit mehr als 200 kcal kaum
noch Bedarf geben wird. Das müssen Hersteller von Fertiggerichten, Milchprodukten, Snacks etc. künftig genauso berücksichtigen wie die Produktentwickler und
Küchenchefs in Kantinen und anderen Versorgungsunternehmen. Hier sind Konzepte gefragt, die Energiedichte mit Frische,
Regionalität und Nachhaltigkeit in Einklang
bringen. In einigen Unternehmen hat u. a.
im Zuge der Übergewichtsproblematik bereits ein Umdenken stattgefunden. Sie
haben in Renovation von Packungsgrößen,
Energie pro Portion und Rezepturen zugunsten einer ausgewogenen Ernährung
investiert. Dies kann jedoch nur als Anfang
in Richtung 2020 gewertet werden.
Neben der Qualität der Angebote ist der
Umgang damit – die Esskultur – ein weiterer Aspekt für die ausgewogene Ernährung der Zukunft. Zu diesem Schluss kom-

men die Experten im „Nestlé Zukunftsforum“, darunter Prof. Dr. Gunther
Hirschfelder, Vorstandsmitglied im „Internationalen Arbeitskreis für Kulturforschung des Essens“ in Heidelberg. Wenn
die Ernährung technischer und mobiler
wird, brauchen wir auch neue Verhaltensstrategien, um z. B. ausgewogene Mahlzeiten am Arbeitsplatz zu gestalten. Das
„Nestlé Zukunftsforum“ sieht deshalb die
Vermittlung von Esskultur und Bildung als
essenzielle Investition in eine ausgewogene Ernährung und die Gesundheit in der
Zukunft. Vor allem Kinder in Schulen und
Kindergärten sollten darin heute schon
gezielt gefördert werden.
Der demografische Wandel wird in vielen
Bereichen mehr Kompetenz in Ernährung
erfordern. Daraus dürften sich vielfältige
Herausforderungen und gleichzeitig neue
Chancen für Oecotrophologen, Haushaltsund Ernährungswissenschaftler ergeben –
sowohl in der Prävention und Aufklärung
als auch im Management innovativer
haushaltsnaher Dienstleistungen inkl. des
Handelsmanagements und vor allem in
der Produktentwicklung.
Kerstin Wriedt

Was Ältere am Handel kritisieren

Quelle: Bericht zur Befragung „Supermarkt – alles super?“, BAGSO und Verbraucherzentrale Hamburg, 2007.
Insgesamt wurden 3.326 Personen befragt, das Durchschnittsalter betrug knapp 70 Jahre.
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ANZEIGE
9. INTERNATIONALES SOJA-SYMPOSIUM

An der Erforschung der Gesundheitswirkungen von Soja besteht seit
mehr als 18 Jahren ein intensives Interesse. Auf dem 9. Internationalen
Soja-Symposium in Washington (USA) diskutierten führende
Wissenschaftler neueste Forschungsergebnisse.
SOJA UND HERZERKRANKUNGEN

Dr. James Anderson von der University of
Kentucky analysierte die Ergebnisse von
42 Studien, die seit 1995 veröffentlicht
wurden. 1995 war die erste Metaanalyse
von ihm publiziert worden, die die günstigen Auswirkungen von Sojaprotein auf
den Cholesterinspiegel gezeigt hatte. In
der neuen Studie wurde auch die Qualität
des jeweiligen Studienaufbaus berücksichtigt. Seine neue Metaanalyse zeigt, dass
Sojaprotein LDL-Cholesterin um ca. 5 %
senkt, bei höher qualitativen Studien lag
dieser Prozentsatz noch darüber. Zudem
erhöhte Sojaprotein den HDL-Cholesterinspiegel um 3,2 % und reduzierte Triglyceride um 9,8 %. Daraus schließt Dr. Anderson, dass 15 bis 25 g Sojaprotein am
Tag das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 24 % senken können.
SOJA IN DEN WECHSELJAHREN BEI
HITZEWALLUNGEN

Prof. Mindy Kurzer von der University of
Minnesota analysierte Daten aus 16 Versuchen, bei denen Frauen 30 bis 100 mg

Soja-Isoflavone am Tag verabreicht wurden. Die Frequenz der Hitzewallungen
nahm um rund ein Fünftel
ab, und die Stärke nahm
um beinahe ein Drittel ab,
im Vergleich zu den
Gruppen, die ein Placebo
einnahmen. Wurde der
Placebo-Effekt mit berücksichtigt, nahmen sowohl
die Häufigkeit als auch die
Stärke der Hitzewallungen
um 50 % ab.

Foto: © Alpro GmbH

Soja liefert Beitrag zur Gesundheit

Prof. Xiao Ou Shu, Vanderbilt University Medical Center
Nashville: Berichtet über positive Effekte des
Sojakonsums nach Brustkrebs.
selteneres Wiederauftreten von Krebs
feststellbar war.

SOJA UND BRUSTKREBS

Seit Langem liegen Studienergebnisse vor,
die zeigen, dass der Verzehr von Soja im
Mädchenalter vor Brustkrebs im späteren
Leben schützen kann. Eine neue Studie,
die von Prof. Xiao Ou Shu vom Vanderbilt
University Medical Center Nashville,
Tennessee, vorgestellt wurde, zeigt jetzt,
dass bei Frauen, die eine Brustkrebserkrankung überlebt und einen höheren
Konsum von Sojalebensmitteln hatten,
eine geringere Sterblichkeitsrate und ein

Hauptpunkte und Ernährungsempfehlungen
✦ Studien zeigen, dass 15 bis 25 g Sojaprotein am Tag das LDL-Cholesterin senken
können.
✦ Die günstigen Auswirkungen von Sojaverzehr auf alle Blutfette sagen eine
Reduzierung des Risikos für KHK-Erkrankungen um bis zu 24 % voraus.
✦ Ersetzt man tierisches Protein durch Sojaprotein, kann das LDL durch die reduzierte Cholesterin-Aufnahme und die Verringerung der gesättigten Fettsäuren
noch weiter gesenkt werden.
✦ 30 bis 100 mg Soja-Isoflavone am Tag können die Häufigkeit von Hitzewallungen
um ca. 50 % senken. 50 mg Isoflavone sind in ca. 3 Portionen Soja enthalten.
✦ Sojakonsum ist für Frauen mit Brustkrebs sicher und potenziell förderlich.
✦ Sojaprodukte können einfach in die Ernährung integriert werden. Zum Frühstück
(Sojadrink im Müsli), als Zwischenmahlzeit (Sojadessert oder Soja-Joghurt-Alternative) oder in Form von vegetarischen Tofu-Produkten zu den Hauptmahlzeiten.

Die Forscher analysierten Daten einer groß
angelegten Studie mit 5.042 Frauen, die
an Brustkrebs erkrankt waren. Bei einer
medianen Nachuntersuchung nach 3,9
Jahren zeigte sich, dass der Konsum von
Soja im umgekehrten Zusammenhang mit
der Sterblichkeitsrate und dem Wiederauftreten der Erkrankung stand. Patientinnen in der Gruppe mit dem höchsten
Sojakonsum hatten während des Zeitraums der Studie eine um 29 % geringere
Sterblichkeitsrate und ein um 32 % geringeres Risiko eines Wiederauftretens von
Brustkrebs als die Patientinnen, die am
wenigsten Soja konsumierten. Der positive
Effekt konnte unabhängig von einer
Tamoxifen-Einnahme festgestellt werden.
Der Konsum von bis zu 11 g Sojaprotein
pro Tag, der 2 Gläsern Sojadrink entspricht, genügt, um einen positiven Effekt
zu garantieren. Bei einer höheren Aufnahme konnten keine zusätzlichen Vorteile im Hinblick auf Sterblichkeitsrate und
Wiederauftreten festgestellt werden.
Lynne Garton (Medizin-Journalistin)
Übersetzung:
Dipl. oec. troph. Silke Lammers,
E-Mail: silke.lammers@alpro.com
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QUALIFIZIERUNG

Wir brauchen einen Studiengang
„Ernährungstherapie“
-therapie relevanten Fächern sicherten, ist
dies bei den aktuellen Bachelor- und
Master-Studiengängen nicht mehr unbedingt der Fall. Wer sein OecotrophologieStudium z. B. mit einem Bachelor im
Schwerpunkt „Lebensmittelindustrie und
-handel“, „Leben, Wohnen und Versorgung“ oder „Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft“ abschließt, kann nicht erwarten, dass er ausTätigkeitsbereiche vorbereitet? Oecotro- reichend Know-how in Ernährungsphologie bzw. Ernährungswissenschaften physiologie, Biochemie und Diätetik mitsind Studienfächer mit breit gefächerten bringt. Bei den meisten primär naturwisInhalten. 16 Hochschulen in Deutschland senschaftlich ausgerichteten Studienbieten Abschlüsse an, jede mit eigenen gängen der Ernährungswissenschaft fehlt
Schwerpunkten. Der Berufsweg nach dem die Vermittlung von Beratungs- und
Studium ist offen und bietet vielfältige Kommunikationskompetenz. Für heutige
Möglichkeiten. Wer in die Ernährungs- Studierende ist es deshalb wichtiger denn
beratung gehen möchte, benötigt zusätz- je, sich bereits am Anfang des Studiums
lich zum Studienabschluss weitere Fort- für die richtigen Schwerpunkte zu entscheiden. Eine Orientierung
bieten zukünftig die ZuDie Autorin: Maike Groeneveld
lassungskriterien für die Zertifizierung zur qualitätsgesiDr. Maike Groeneveld ist stellcherten Er nährungsberavertretende Vorstandsvorsittung (siehe Meldung zu den
zende des VDOE und freiberufZulassungskriterien S. 29).
lich als Fachautorin und Ernährungsberaterin und -theraAktuell gibt es nur wenige
peutin tätig.
Studienangebote mit dem
Kontakt:
Schwerpunkt auf einer künfm.groeneveld@vdoe.de
tigen Tätigkeit in der Ernährungsberatung und -therabildungen, die gezielt darauf vorbereiten. pie. Es wäre wünschenswert, wenn es in
Neben dem VDOE bieten die DGE, der absehbarer Zukunft mehr passgenaue
VFED und QUETHEB Zertifikate bzw. Studienangebote an Hochschulen und
Registrierungen an, welche die seit dem Universitäten gäbe, am besten inkl. einer
Jahr 2000 vom Spitzenverband der begleitenden Praxisphase in einer ernähgesetzlichen Krankenkassen geforderte rungsmedizinischen Klinik. Idealerweise
hätten die Studiengänge ein verbindliches
Anbieterqualifikation erfüllen.
Curriculum, das von staatlichen Behörden
anerkannt wäre und damit gleichzeitig
IN DER ZUKUNFT IST
einen Einstieg in einen akademischen
SCHWERPUNKTSETZUNG NÖTIG
Heilberuf darstellen könnte. In vielen
Während die bisherigen Diplom-Studien- anderen Ländern gibt es derartige Stugänge mit ernährungswissenschaftlicher diengänge und staatliche Zulassungen beAusrichtung eine gute Basisausbildung in reits.
Dr. Maike Groeneveld
den für die Ernährungsberatung und

Für Lehrer ist es selbstverständlich, dass sie neben ihrem Fach noch Pädagogik nach
einem festgelegten Curriculum studieren und auch praktisch auf ihre anspruchsvolle Tätigkeit vorbereitet werden. Im Medizinstudium gibt es ebenfalls eine krankheitsbezogene praktische Ausbildung. Sollten entsprechende Elemente aus beiden
Bereichen nicht auch für Ernährungstherapeuten gelten? Umso mehr, als sie es mit
kranken Menschen zu tun haben, die zu einer besonders schützenswerten Klientel
gehören. Studiengänge nach einem verbindlichen Curriculum könnten zur Qualitätssicherung in der Patientenversorgung und zu einer stärkeren Anerkennung des Berufsbildes des Ernährungsberaters und -therapeuten beitragen.

Wie gut werden Oecotrophologen und
Ernährungswissenschaftler auf all diese
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Foto: © privat

Die Tätigkeit in der Ernährungstherapie ist
sehr anspruchsvoll. Für das Verstehen der
ärztlichen Diagnose braucht es zwingend
ein fundiertes ernährungsmedizinisches
Basiswissen, das – ganz wichtig (!) – auf
dem aktuellen Stand sein muss. Wer
gezielte Ernährungsempfehlungen geben
will, muss die Pathophysiologie der jeweiligen Erkrankung bzw. Indikation verstehen und sich gut in der Diätetik auskennen. Das Ziel der Ernährungstherapie –
eine an die individuelle Situation des
Klienten angepasste Verhaltensänderung
– lässt sich nur erreichen, wenn der Therapeut es schafft, auf der Kommunikationsebene eine gute Beziehung zum
Klienten aufzubauen. Empathie, Akzeptanz und Kongruenz sind Schlagwörter
aus der Kommunikationswissenschaft, die
ihm in Fleisch und Blut übergehen müssen. Das ist aber nicht alles. Der Therapeut muss sich nicht nur mit der Lebensmittelverarbeitung, sondern auch mit den
Feinheiten der Lebensmittelkennzeichnung auskennen. Es ist äußerst hilfreich,
wenn er etwas vom Kochen versteht und
Diätrezepte auch mal kreativ abwandeln
kann. Er benötigt viel Feingefühl und psychologisches Geschick und fungiert nicht
selten als Motivationstrainer oder Verhaltenstherapeut. Und nicht zuletzt soll
diese Tätigkeit die Existenz des Er nährungstherapeuten sichern, er muss
diesen Prozess also wirtschaftlich steuern
können.
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DIETITIANS

Blick über den Tellerrand
Ein Dietitian1 ist laut Definition eine Person mit einer Qualifikation in Ernährung und
Diätetik, die von nationalen Behörden anerkannt ist. Der Dietitian wendet die
Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft bei der Verpflegung und Schulung von
Individuen und Gruppen in Gesundheit und Krankheit an. In der Regel ist ein
Abschluss als Bachelor of Science Voraussetzung für die Zulassung.

Der Begriff „Dietitian“ ist weltweit definiert. Die deutschen Diätassistenten sind
als Dietitians anerkannt. Sie erfüllen die
Merkmale der internationalen Definition,
weil ihre Ausbildung bundesrechtlich
geregelt ist und nach Beendigung der
Ausbildung eine „Registrierung“ der Absolventen bei den zuständigen Landesbehörden erfolgt. Sie nehmen allerdings
mittlerweile im europäischen und internationalen Raum eine Sonderstellung ein, da
ihre Ausbildung nicht akademisch ist.
WER ZÄHLT ZU DEN DIETITIANS?

Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler absolvieren keine standardisierte
Ausbildung und keine staatliche Prüfung.
Insofern fehlen formal wichtige Voraussetzungen für die Anerkennung. Da es
aber große Überschneidungen bei den
Ausbildungsinhalten und dem Tätigkeitsfeld der in der Ernährungsberatung tätigen Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler gibt, plant der VDOE in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit
VDD, DGE, VFED und QUETHEB die Voraussetzungen für eine Anerkennung als
Dietitian zu schaffen (s. auch S. 29).

DIE ANERKENNUNG IST WICHTIG!

Die internationalen Verbände der Dietitians
ICDA und EFAD setzen wichtige Standards
für die Tätigkeit in der Ernährungstherapie.
In einem von der EU geförderten Projekt
(DIETS2) will die EFAD u. a. die Effektivität
und Effizienz der Ernährungstherapie erforschen und damit wichtige Voraussetzungen für eine evidenzbasierte Praxis
schaffen. Ein weiterer Grund, warum eine
Anerkennung als Dietitian auch für uns
Bedeutung hat, ist die Schaffung von
Arbeitsmöglichkeiten im Ausland. Wer die
Anerkennung als Dietitian besitzt, kann
relativ einfach auch in anderen Ländern in
der Ernährungstherapie tätig werden.
Derzeit ist es für Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler sehr aufwändig,
die Zulassung zu bekommen.
WIE SIND DIETITIANS ORGANISIERT?

In vielen Ländern der Welt haben sich die
Dietitians zusammengeschlossen. Der
größte Verband ist die „American Dietetic
Association“ (ADA) mit rund 40.000 Mitgliedern. Der Verband registriert Dietitians.
Dies ist eine Voraussetzung für eine

European Federation of the Association of Dietitians (EFAD)

Definition
Definition Dietitian der ICDA/EFAD: „A
dietitian is a person with a qualification in nutrition and dietetics, recognised by national authority(s). The dietitian applies the science of nutrition to
the feeding and education of individuals or groups in health and disease.“
Anstellung in Kliniken und die Abrechnung
mit Krankenkassen. Der Verband erarbeitet
u. a. Positionspapiere zu er nährungsrelevanten Themen, Leitlinien für die Qualitätssicherung (z. B. Nutrition Care Process, NCP) sowie eine einheitliche Terminologie für die Ernährungs- und Diättherapie (International Dietetics and Nutrition Terminology, IDNT). Die Internetseiten auf www.eatright.org halten interessante Informationen der ADA bereit.
Alle nationalen Verbände sind zusammengeschlossen in einer internationalen Vereinigung, der „International Confederation of Dietetic Associations“ (ICDA). Auf
europäischer Ebene vertritt die „European
Federation of the Association of Dietitians“ (EFAD) die Interessen der Dietitians.
Sie hat Standards für die theoretische und
praktische Ausbildung und für die Kompetenzen von Dietitians festgelegt (siehe
www.efad.org).
Dr. Maike Groeneveld
1 Im deutschsprachigen Raum wird der
Begriff in der Regel mit „Diätassistent“ bzw.
„Diaetologe“ übersetzt.

Gründung: 1978
Mitglieder: 29.000 in 24 EU-Staaten
Zielsetzung:
– Förderung der Entwicklung des Berufsstandes in der Diätetik
– Weiterentwicklung der Diätetik auf wissenschaftlicher und professioneller Basis
im gemeinsamen Interesse der Mitgliedsverbände
– Stärkung der Kommunikation zwischen den diätetischen Verbänden und anderen
Organisationen
– Verbesserung der Ernährungssituation in der Bevölkerung der Mitgliedsstaaten
Europas
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Glossar
ADA: American Dietetic Association
BDA: British Dietetic Association
EFAD: European Federation of
Dietitians
ICDA: International Confederation of
Dietetic Associations
IDNT: International Dietetics and
Nutrition Terminology
NCP: Nutrition Care Process
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VDO E-MENTORING „FUNDAMENT“

Neue Runde startet im März
Rettet das Mentoring! So stand es Ende 2009 an dieser Stelle. Damals suchte die AG
Mentoring nach neuen Mitstreitern zur Organisation des VDOE-Mentoring-Programms „FUNDAMENT“. Denn mit dem Ausscheiden der bisherigen Leiterin Sigrid
Schausten brauchte die Arbeitsgruppe dringend neue Köpfe. Anfang 2010 konnten
schließlich 6 Tandems gebildet werden, deren Zeit nun zu Ende geht. Jetzt wird die
neue, siebte Runde des VDOE-Mentorin-Programms „FUNDAMENT“ eingeläutet. Bis
Ende Februar heißt es noch: Auf die Plätze – fertig – Mentoring!

Das Mentoring richtet sich an Mentees,
die am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen, sich in der Phase der
beruflichen Neuorientierung befinden
oder nach der Familienpause neu in den
Beruf einsteigen wollen. Sie erhalten von
den Mentoren wertvolle Unterstützung.
„Das Erfahrungswissen des Mentors kann
als persönlicher Katalysator für die berufliche Karriere der ,Youngster’ wirken. Auch
vermag der Mentor branchenspezifische
Impulse zu geben und persönliche Kontakte zu vermitteln“, so die VDOE-Mentorin Gisela Ruhrmann-Adolph. Für Mentoren hat das Mentoring ebenfalls Vorteile: Sie können sich selbst kritisch reflek-

tieren und ihre sozialen Kompetenzen trainieren.
GEWINN FÜR ALLE BETEILIGTEN

Brigitte Dilkrath und Dr. Melanie Ferschke
als Verantwortliche der AG Mentoring für
die Tandembildung suchen dabei mit viel
Engagement und Geduld für die Mentees
nach dem jeweils passenden Mentoren.
Erklärtes Ziel ist es, die Tandems so zusammenzustellen, dass der jeweilige Mentor
Erfahrungen im angestrebten Berufsfeld
des jeweiligen Mentees mitbringt und die
Partner möglichst in räumlicher Nähe
wohnen. Auch wenn die Auswahl und Zu-

sammenführung der Tandems die Hauptaufgabe der AG Mentoring ist, sind ihre
Mitglieder nach der erfolgreichen Vermittlung noch lange nicht „arbeitslos“. So
stehen Inge Klauth und Dr. Friedhelm
Mühleib den Teilnehmern das ganze Jahr
über als Ansprechpartner bei Fragen,
Durchhängern oder Konflikten zur Verfügung. Im Vorstand des VDOE kümmern
sich Dr. Maike Groeneveld, Almut Feller
und künftig auch Kerstin Wriedt um
grundsätzliche Fragen rund ums Mentoring und seine Weiterentwicklung als
wichtiges Instrument der Verbandsarbeit.
Belohnt werden Mentor und Mentee idealerweise mit Stolz, Zufriedenheit und einem Netzwerkpartner für die weitere berufliche Laufbahn. Mentees (Ratsuchende)
und Mentoren (Ratgebende) können sich
noch bis Ende Februar 2011 in der VDOEGeschäftsstelle bewerben (E-Mail: d.birthelmer@vdoe.de). Weitere Informationen:
www.vdoe.de/fundament.html

Julia Güttes:
Ich fühlte mich ernst genommen und verstanden

Foto: © privat

Erfahrungsbericht einer Mentee

Als ich nach dem Studium anfing, in einer kleinen PR-Agentur zu arbeiten, musste ich einige Projekte
von Anfang an selber organisieren und fühlte mich dabei gelegentlich allein gelassen und am Rande
der Überforderung. Damals wünschte ich mir eine Art Berater für die vielen Fragen, die ich mir bezüglich meiner beruflichen Entwicklung stellte. „Verhalte ich mich Kunden gegenüber richtig?“ oder „Ist
das wirklich der richtige Berufseinstieg für mich?“ Diese und ähnliche Fragen bewegten mich. Meinen
eigenen Antworten darauf fehlte der Hintergrund der Erfahrung.
Als ich vom dem VDOE-Mentoring-Projekt erfuhr, habe ich mich direkt angemeldet. Meinen Mentor, der als Journalist und PRBerater arbeitet, fand ich auf Anhieb sympathisch. Wir trafen uns in der Regel 1-mal im Monat für etwa 2 Stunden. So konnte
ich mit ihm regelmäßig über meinen Arbeitsalltag, Probleme mit Kollegen und Kunden und neue berufliche Herausforderungen
sprechen. Dabei fühlte ich mich ernst genommen und verstanden. Er öffnete mir neue oder andere Sichtweisen auf viele große
und kleine Probleme und verstand es, mich zum Nachdenken zu bringen, indem er mir die richtigen Fragen stellte.
Darüber hinaus ergab sich die Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Ich verfasste Auftragstexte für ihn, berichtete u. a. über eine
Fachveranstaltung. Parallel zum Mentoring-Projekt absolvierte ich ein Fernstudium an der Freien Journalistenschule. Auch hier
konnte ich auf die fachliche Unterstützung meines Mentors zählen. Es war bereichernd, einen Zuhörer und Ratgeber mit langjähriger Berufserfahrung aus derselben Branche an der Seite zu haben. Wir pflegen unseren Kontakt bis heute.
Julia Güttes
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JAHRESTAGUNG 2011

VDOE goes international
„Rund um den Globus – Ernährung und
Oecotrophologie international“ – so lautet das Thema der VDOE-Jahrestagung
am 13. Mai 2011. Im Hauptgebäude der
Universität Gießen stehen globale
Herausforderungen und Möglichkeiten
für Oecotrophologen im Mittelpunkt.

Wo können Haushalts- und Ernährungswissenschaftler international arbeiten und
forschen? Welche Chancen gibt es weltweit? Wie sieht eine erfolgreiche Vita aus?
Darüber diskutieren Vertreter internationaler Berufsfelder aus internationalen
Gremien, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Wissenschaft und Forschung.
Die Welternährungswirtschaft im Span-

nungsfeld von Ökologie und Ökonomie ist
ebenfalls ein Thema. Debattiert werden
beispielsweise regionale Lebensmittel und
deren Klimafreundlichkeit sowie nachhaltige Aspekte des Konsums.
Begleitend zur Tagung können sich Unternehmen, Institutionen und Initiativen auf
dem „Markt der Möglichkeiten“ im Foyer
des Uni-Hauptgebäudes mit internationalen Konzepten, Projekten und Aktivitäten
präsentieren. Zur Abendveranstaltung im
Schloss Rauischholzhausen sind alle
VDOE-Mitglieder herzlich eingeladen. Für
ehemalige Absolventen der Universität
Gießen bietet die Abendveranstaltung ein
großes Alumnitreffen in festlichem

Foto: © Uni Gießen

Hauptgebäude der JLU-Gießen: Hier findet die Jahrestagung 2011 statt.
Rahmen. Mehr Informationen finden
Interesierte auf der Website des VDOE
www.vdoe.jahrestagung_2011.html
Dr. Monika Düngenheim

Programmübersicht VDOE-Jahrestagung, 13. Mai 2011, Uni-Hauptgebäude, Gießen
Rund um den Globus – Ernährung und Oecotrophologie international
Uhrzeit

Thema

09:30–12:30 Uhr

VDOE-Mitgliederversammlung

12:30–13:30 Uhr

Mittagspause

13:30–13:45 Uhr

Begrüßung

13:45–14:15 Uhr

Eröffnungsvortrag, Dr. Ursula Eid (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung a. D.)
„Milleniumsziele – globale Herausforderungen und Möglichkeiten für Oecotrophologen“
International arbeiten und forschen – Chancen für Haushalts- und Ernährungswissenschaftler
t Einführungsvortrag, Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser (Dekanin des Fachbereichs Agrarwissenschaften,
Ökotrophologie und Umweltmanagement, JLU Gießen)
t Podiumsgespräch mit Vertretern internationaler Berufsfelder:
– Karin Ellermann-Kügler, EU-Verbindungsbüro von VLK und LWK Niedersachsen, Brüssel / Belgien
– Prof. Dr. Jutta Dierkes, Medizinisches Institut der Universität Bergen / Norwegen
– Stefanie Rams, CPW S.A. Cereal Partners Worldwide, Lausanne / Schweiz
– Dr. Eva-Alice Fries-Schaffner, Fresenius Medical Care International, Bad Homburg
Markt der Möglichkeiten – Internationale Konzepte, Projekte, Aktivitäten
Nutzen Sie die Pause!

14:15–15:45 Uhr

15:45–16:30 Uhr
16:30–17:45 Uhr

17:45–18:00 Uhr
ab 19:30 Uhr
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Welternährungswirtschaft – (nachhaltige) Ansprüche an Produktion und Konsum
t Impulsvortrag „Ernährung – Lebensmittel im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie“,
Prof. Dr. Anne Camilla Bellows
(Leiterin Kompetenzzentrum Gender und Ernährung, Universität Hohenheim)
t Moderierte Debatte „Umweltbilanz von Lebensmitteln – Sind regionale Lebensmittel immer
klimafreundlicher?“, Prof. Elmar Schlich (Gf. Direktor des Instituts für Landtechnik, JLU Gießen) kontra
Maurice Marquardt (Researcher, Produkte & Stoffströme, Öko-Institut Freiburg)
t Vortrag „Lohas – Megazielgruppe oder Medienhype?“, Kirsten Juchem
(Head of Business Group USA, rheingold – Institut, Köln)
Schlussworte
Abendveranstaltung mit Sektempfang, OECOTROPHICA-Preisverleihung,
Buffet und Alumnitreffen im Schloss Rauischholzhausen
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WECHSEL IN DER LEITUNG DES „AK ADIPOSITAS“

Gerlach geht – Grünewald kommt
Dr. Stefanie Gerlach hat nach 7-jährigem Engagement die Leitung des „Arbeitskreises (AK) Adipositas“ im VDOE aufgrund einer beruflichen Neuorientierung Ende
2010 abgegeben. Mit Dorle Grünewald-Funk hat ein AK-Mitglied der ersten Stunde
zum Januar 2011 die Leitungsfunktion übernommen.

fachlichen Austausch pflegen. Durch großen persönlichen Einsatz gelang es Dr. Gerlach, die Zusammenarbeit mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) zu
intensivieren und dadurch vor allem gegenüber den Ernährungsmedizinern verstärkt
auf die im Bereich der Adipositas-Prävention und -Therapie tätigen Oecotrophologen aufmerksam zu machen und berufsgruppenübergreifend neue Akzente
zu setzen. Wir danken Dr.
Gerlach für ihr großes Engagement und wünschen
ihr für ihre neue berufliche
Tätigkeit als Leiterin Gesundheitspolitik bei der gemeinnützigen Organisation
diabetesDE viel Erfolg.

Der AK war 2005 die Keimzelle für das im
Rahmen einer DAG-Tagung gegründete
„Adipositas-Netzwerk“, in dem mittlerweile 82 VDOE-Mitglieder einen intensiven

Wir freuen uns auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
des „AK Adipositas“ unter

Fotos: © privat

Dr. Gerlach hatte 2003 die Initiative zur
Gründung dieses AKs ergriffen mit dem
Ziel, die Interessen und Kompetenzen von
auf dem Gebiet der Adipositastherapie
und -prävention tätigen Oecotrophologen
zu bündeln und zu vertreten sowie den
Standort von Oecotrophologen zwischen
Medizin, Diätassistenz und Psychologie zu
bestimmen. Das Gründungstreffen fand
Anfang 2004 statt. Seither leitete Dr.
Gerlach die Organisation und inhaltliche
Ausrichtung des „AK Adipositas“: Im
Herbst 2004 führte der AK eine Umfrage
zu „Oecotrophologischen Arbeitsmethoden und -bedingungen in der Adipositas-Therapie“ durch. Die Ergebnisse brachten mehr Übersicht und Transparenz in der
Therapielandschaft, zeigten aber auch eine
sehr große Vielfalt von Therapieansätzen.

Leitung von Dorle Grünewald-Funk.
Neben dem Ausbau und der Weiterführung der Netzwerk- und der berufspolitischen Arbeit in verschiedenen Fachgremien gilt die weitere Ausrichtung des
AKs der Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie. Ein besonderes Anliegen ist hier
auch die Darstellung erfolgreicher oecotrophologischer Arbeit gegenüber Patienten und Entscheidern im Gesundheitswesen, u. a. den Kostenträgern.
Dr. Gabriele Geurtzen

Dr. Stefanie Gerlach (l.) gibt den Führungsstab im „AK
Adipositas“ an Dorle Grünewald-Funk.

WEITERBILDUNG

Für Profis unverzichtbar
Vor nunmehr 24 Jahren wurde das erste Weiterbildungsprogramm des VDOE veröffentlicht. Seitdem hat sich das Angebot stetig weiterentwickelt und vergrößert. So ist
die Zahl der Seminare in den letzten 20 Jahren um mehr als das 3-fache gestiegen.
Dabei ist und bleibt das Ziel, ein immer wieder interessantes und abwechslungsreiches Angebot für Oecotrophologen, Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler bzw.
Studierende und Absolventen verwandter Fachrichtungen anzubieten.

Eng verbunden mit dem Weiterbildungsprogramm ist die Entwicklung des
Zertifikates „Ernährungsberater/in VDOE“.
Alle VDOE-Seminare können als Bausteine
für den Erwerb des Zertifikats dienen. Die
Grundlagen für das Zertifikat wurden in
den Jahren 1993 und 1994 gelegt und in
den Weiterbildungsprogrammen ab 1995
umgesetzt. Das erste Zertifikat konnte der
VDOE 1996 verleihen. Bis 2010 wurden
648 Zertifikate ausgestellt – eine rasante
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Entwicklung. Berufliche Weiterbildung ist
wichtig, um fachlich auf dem Laufenden
zu bleiben, den Arbeitsplatz zu sichern
und Aufstiegs- sowie Einkommenschancen zu verbessern. Deshalb wird die berufliche Weiterbildung auch vom Staat unterstützt – einen Überblick über staatliche
Förderungsprogramme gibt die Übersicht
im VDOE-Intranet.1 In den Seminaren können sich die Teilnehmer nicht nur in kleinem Kreis treffen, austauschen und disku-

tieren, sondern auch Neues kennenlernen
und sich selbst in Übungen erleben. Damit
möglichst
viele
Mitglieder
das
Weiterbildungsangebot des VDOE nutzen
können, werden die Seminare an den
unterschiedlichsten Orten in Deutschland
angeboten, mit vielen bewährten und
immer wieder auch neuen Referenten sowie mit zahlreichen Themen und Schwerpunkten.2 Weiterbildung ist nie zu Ende,
weder für den Einzelnen noch für den
Verband der Oecotrophlogen.
Christine Kalthoff

1) Downloads für Mitglieder:
www.vdoe.de/downloads-mitglieder.html
2) Das vollständige Programm im Internet unter:
www.vdoe.de/weiterbildung-2011.html
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VDO E-NETZWERKE

Zwei spannende Treffen im Februar
Auch 2011 gibt es wieder interessante
Netzwerktreffen beim VDOE. Im Februar
des neuen Jahres treffen sich gleich 2
der insgesamt 6 Verbands-Netzwerke.
Neben dem fachlichen Austausch steht
das persönliche Kennenlernen und Wiedersehen im Vordergrund. Teilnehmen
können über die Netzwerk-Mitglieder
hinaus alle VDOE-Mitglieder.

„Ernährungspsychologie in der Beratung
und Therapie“ lautet das Thema des mittlerweile 6. Adipositas-Netzwerktreffens. Es
findet am Samstag, den 5. Februar, in
Frankfurt a. M. statt. Die Dipl.-Pädagogin
Jutta Kolletzki, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin von „Balance: Beratung und
Therapie bei Essstörungen e. V.“ aus
Frankfurt a. M., und die selbstständige
Oecotrophologin und Diätassistentin
Sylvia Becker-Pröbstel (EAT-AND-FUN) aus

Bad Vilbel halten die Impulsreferate. Die
anschließende Podiumsdiskussion bietet
Raum für Fallbeispiele, die die Teilnehmer
mitbringen können. Aktuelles vom VDOE
und der Deutschen Gesellschaft für Adipositas ergänzen das fachliche Programm.
Alle Informationen zum Adipositas-Netzwerktreffen sind unter http://www.vdoe.
de/vdoe-adipositas-netzwerk.html nachzulesen.
Am Samstag, den 19. Februar, steht beim
17. H-Netzwerktreffen in Gießen der Zukunftsmarkt Gesundheitsmanagement im
Vordergrund. Hier treffen sich Oecotrophologen mit haushaltswissenschaftlichem Tätigkeitsschwerpunkt. Aus der
Forschung und Praxis berichtet dort Dr.
Ulrike Berndt, Regionalmanagerin beim
Europäischen Institut für postgraduale
Bildung an der Technischen Universität

Dresden e. V. – EIPOS. Ihr Thema lautet
„Gesundheit managen – eine Aufgabe für
Regionalmanager!“. Über betriebliches
Gesundheitsmanagement aus Sicht einer
Krankenkasse informiert Gerd Scheuplein,
Prozessberater bei der Barmer GEK. Anschließend diskutieren die Teilnehmer in
Kleingruppen und Workshops weiter und
führen danach die Ergebnisse im Plenum
wieder zusammen. Neben den inhaltlichen Aspekten sollen auch Ideen und
Aktivitäten für das H-Netzwerk – das älteste im Verband – nicht zu kurz kommen.
Zu Gast sind die Teilnehmer an der
Universität Gießen im Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung. Alle Informationen
zum Treffen gibt es unter http://www.
vdoe.de/netzwerk-haushaltswissen schaft.html.
Astrid Donalies

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

30 Geschenkkarten der REWE-Group
Werben Sie ein Neumitglied für den VDOE – es lohnt sich!
Ein Gutschein im Wert von 25 EURO für Ihren nächsten Einkauf im REWE-Markt gehört Ihnen,
wenn Sie unter den ersten 30 Vermittlern sind.
Und so geht’s:
Nachricht mit dem Betreff „Mitglieder werben Mitglieder“ per E-Mail, Fax oder Brief an die VDOEGeschäftsstelle, Reuterstraße 161, 53113 Bonn, Fax: 0228 28 922 77, E-Mail: vdoe@vdoe.de. Geben
Sie dabei Ihre Mitgliedsnummer sowie Vor- und Nachname des geworbenen Neumitglieds an. Sobald
zusätzlich das Beitrittsformular des Neumitglieds in der VDOE-Geschäftsstelle eingetroffen ist, erhalten
Sie Ihre REWE-Geschenkkarte.
Barauszahlung ist nicht möglich. Das Beitrittsformular können Sie unter www.vdoe.de downloaden
oder per E-Mail (vdoe@vdoe.de) anfordern. VDOE-Mitarbeiter und der VDOE-Vorstand sind von einer
Teilnahme ausgeschlossen.
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BERUFSPRAXIS

„IN FORM“– ZWISCHENBILANZ

Starker Gewichtsverlust
Fast 3 Jahre ist er nun in Kraft, der „Nationale Aktionsplan zur Prävention von
Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängende
Krankheiten“ – inzwischen besser bekannt unter dem programmatischen Titel „IN
FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“. Doch
die großen Hoffnungen, die viele Akteure aus den Bereichen Ernährung und
Bewegung mit dem Start von „IN FORM“ verbanden, weichen einer gewissen
Ernüchterung. Für die Oecotrophologen hat „IN FORM“ aus berufspolitischer Sicht –
entgegen ursprünglichen Erwartungen – bisher kaum etwas gebracht.

„Im Rahmen des „Nationalen Aktionsplanes“ werden Multiplikatoren, Experten
und Entscheidungsträger gezielt unterstützt, damit sie die Inhalte den spezifischen Zielgruppen fachgerecht vermitteln
können“, hieß es im „IN FORM“-Bericht
aus dem Jahr 2008. Gut 100 Projekte werden inzwischen im Rahmen von „IN FORM“
gefördert und finanziert. Das hat jedoch
nur wenige Oecotrophologen dauerhaft in
Lohn und Brot gebracht. Die verantwortli-

chen Politiker des Gemeinschaftsprojektes
von BMVEL und BMG allerdings zogen im
November vergangenen Jahres in Berlin im
Rahmen der „IN FORM“ Jahreskonferenz
2010 eine positive Zwischenbilanz.
„In den vergangenen 2 Jahren haben wir
viel auf den Weg gebracht. Wir konnten
zahlreiche Strukturen entwickeln, die gesunde Ernährung erleichtern, wie bspw.
Qualitätsstandards für die Ernährung in

Kitas, Schulen, Betriebskantinen oder
Seniorenheimen. Etwa 350.000 Kinder
haben bundesweit bereits am aid-Ernährungsführerschein teilgenommen. Wir
werden Erfolgreiches in die Breite tragen
und – wo nötig – neue Initiativen anstoßen“, so Bundesernährungsministerin Ilse
Aigner während der Konferenz. Doch
genau daran, dass Erfolgreichem Beständigkeit verliehen wird, zweifeln inzwischen viele Beteiligte.
WAS KOMMT NACH 2011?

Tatsächlich haben die beiden beteiligten
Ministerien seit 2008 für die Umsetzung
der Initiative jeweils rund 15 Mio. Euro zur
Verfügung gestellt – für einen bunten
Strauß aus Projekten, Aktionen und
Programmen bis hin zum Kinder- und

Foto: © aid

Im Gespräch: Dr. Margareta Büning-Fesel

„IN FORM“ braucht mehr öffentliche Sichtbarkeit
Dr. Margareta Büning-Fesel steht als geschäftsführender Vorstand des „aid Infodienst“ an der Spitze einer
Institution, die mit einer ganzen Reihe von erfolgreichen Projekten (u. a. „aid Ernährungsführerschein“,
„Netzwerk junge Familien“) zu den wichtigsten Akteuren im Rahmen von „IN FORM“ gehört. Im Gespräch
mit der POSITION denkt sie über die strukturellen Rahmenbedingungen des „Aktionsplans“ und Möglichkeiten nach, diese zu verbessern.

POSITION: Drängt sich Ihnen beim Betrachten der Abwicklung des „Aktionsplans“ der Gedanke auf: Viele Köche verderben den Brei?
Büning-Fesel: So hart kann man das nicht sagen. Schließlich gibt es seit 2009 die „IN FORM“ Geschäftsstelle, die bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelt ist. Deren Aufgabe ist es, organisatorische Fragestellungen der Projektträger
zu klären und die damit verbundenen administrativen Aufgaben abzuwickeln. Anzumerken wäre allerdings, dass diese Geschäftsstelle
nicht stark genug aufgestellt ist, um selbstständig politisch zu agieren und dadurch öffentlich sichtbar zu werden. Die finanzielle und
personelle Ausstattung der Geschäftsstelle mit 3 Kräften ist darüber hinaus zu schwach, um z. B. die Vernetzung der Projekte untereinander – insbesondere die Vernetzung der Vernetzungsstellen für Schulverpflegung – zu betreiben und deren Austausch zu fördern.
POSITION: Fehlt „IN FORM“ eine Führungspersönlichkeit, die öffentlich agiert und als Repräsentant der Idee sichtbar wird?
Büning-Fesel: Tatsächlich fehlt aus meiner Sicht eine Figur, die mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet ist und das Projekt
– durchaus im Sinne der Ministerien – leitet und für die strategische Koordinierung verantwortlich ist. Der Aktionsplan ist als
Institution in der Öffentlichkeit derzeit nicht sichtbar. Das stellt einen Hauptgrund dafür dar, dass „IN FORM“ mehr oder weniger
anonym den Ministerien zugeordnet wird und den Charakter eines Mitläuferthemas in der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien
hat. Mit der Zuordnung der Zuständigkeiten zu den Referaten der Ministerien ist „IN FORM“ auch immer den politischen
Schwankungen in den Ministerien unterworfen – etwa bei Ministerwechseln. Das stellt automatisch die kontinuierliche Betreuung
und Darstellung des „Aktionsplans“ bis 2020 infrage. Eine Verlagerung der Verantwortung von den Referaten in den Ministerien
hin zur Geschäftsstelle wäre sicher förderlich. Das umzusetzen, ist allerdings eine Frage des politischen Willens.
Das Gespräch führte Dr. Friedhelm Mühleib
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Jugendzirkus Cabuwazi. Die Finanzierung
nach dem Gießkannenprinzip ist inzwischen allerdings auch ein Hauptkritikpunkt an den Geldgebern in den Ministerien: Der „Aktionsplan“ leide bei mangelnder Nachhaltigkeit an „Projektitis“.
Weder die Fortdauer bzw. Finanzierung
der Aktivitäten über den 3-Jahres-Zeitraum bis 2011 hinaus noch eine ausreichende Vernetzung der Projekte untereinander sei gegeben. Obwohl der „Aktionsplan“ bis zum Jahr 2020 konzipiert ist,
sind Mittel nur bis zum Ende des laufenden Jahres budgetiert, wobei bereits im
laufenden Jahr erhebliche Kürzungen drohen. Was danach kommt, wissen nicht
einmal die Minister.
So kritisierte denn auch Gerd Billen, Vorstand des „Verbraucherzentrale Bundesverband“ (vzbv), angesichts anhaltender
Milliardensubventionen für die Landwirtschaft die unzureichende finanzielle Ausstattung des „Aktionsplans“: „Geld ist genug da. Es fehlt der politische Wille.“
Derzeit ist nicht einmal der Fortbestand der
„Vernetzungsstellen Schulverpflegung“
über 2011 hinaus gesichert. Sie gelten als

richtungsweisende Initialmaßnahme für die
Schulverpflegung, eingerichtet von „IN
FORM“ zusammen mit den Bundesländern, um bundesweit Schulen bei der
Entwicklung und Qualitätsverbesserung
eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes in schulischen Einrichtungen zu
unterstützen. Sie spielen übrigens auch aus
berufspolitischer Sicht der Oecotrophologen eine besondere Rolle, sind sie doch
im Rahmen von „IN FORM“ die Einrichtungen mit dem größten Stellenpotenzial
für Oecotrophologen. Sie sind in der Regel
mit 2 bis 3 Fachkräften besetzt, die meisten
davon sind Oecotrophologen mit Zeitverträgen. Mit dem Rückzug von „IN FORM“
aus der Finanzierung der Vernetzungsstellen legt der Bund ihr Schicksal in die
Hände der Länder, die entscheiden müssen,
ob die Vernetzungsstellen erhalten bleiben.
KLARE ANTWORTEN FEHLEN

Auch die Antwort der Bundesregierung
vom 19. Januar 2011 auf die Anfrage der
GRÜNEN zum Aktionsplan1 lässt Zweifel an
der Effizienz von „IN FORM“ aufkeimen:
Das Dokument liefert zum einen eine

genaue und detaillierte Übersicht über die
bisherige Verwendung öffentlicher Mittel
für die einzelnen „IN FORM“-Projekte. Auf
viele der kritischen Fragen gibt es jedoch
umständliche Ausreden statt klarer Antworten. Wenn gefragt wird „Wie viele
(übergewichtige) Personen wurden mit
dem ‘Aktionsplan’ erreicht?“, gibt es statt
einer klaren Antwort langatmige Erklärungen dafür, dass das niemand weiß.
So bleibt jetzt und vermutlich auch fürderhin im Dunkeln, wie viele Menschen dem
ausgesprochenen Ziel des „Aktionsplans“
näherkommen, Übergewicht zu reduzieren
und das Ernährungs- und Bewegungsverhalten dauerhaft zu verbessern. Für den
„Aktionsplan“ selbst liegt jedoch eine
Diagnose nahe: „IN FORM“ zeigt jetzt
schon deutliche Symptome der Schwindsucht. In den kommenden Jahren droht ein
starker Gewichtsverlust, der ein Überleben
bis 2020 infrage stellt.
Dr. Friedhelm Mühleib

1

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/044/
1704447.pdf
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OECOTROPHOLOGIE (TEIL II)

Klare Konzepte für die Zukunft!
Es wäre zu wünschen, dass die Oecotrophologie keine Multidisziplin bleibt, in der
die Teildisziplinen getrennt arbeiten, sondern dass diese zusammenarbeiten im
Sinne wahrer interdisziplinärer Arbeit. Um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu
erreichen, wird es nicht notwendig sein, bestehende Strukturen grundsätzlich zu
ändern. Vielmehr kommt es wiederum auf das Selbstverständnis der Beteiligten an
und auf eine Offenheit der eigenen Disziplin gegenüber anderen.

Für eine Weiterentwicklung der Oecotrophologie auf wissenschaftlicher Ebene
erscheint es wünschenswert, dass sie sich
um Kompetenzen aus anderen Bereichen
erweitert, u. a. um wissenschaftstheoretische Reflexion, Kommunikationstheorie
und -praxis sowie um Evaluation. Im
Sinne einer Praxisorientierung sollten
Oecotrophologen darüber hinaus Zusatzqualifikationen erwerben, die sie einerseits spezialisieren und andererseits von
Mitbewerbern abheben, z. B. Ernährungspsychologie, Schuldnerberatung
oder Lebensmittelrecht. Durch diese breite Grundlage qualifizieren sich die Absolventen für einen spezifischen Arbeitsbereich im beruflichen Umfeld der Oecotrophologen. Nach Abschluss des Studiums wäre der weitere berufliche Weg
spezifiziert, wodurch der Übergang vom
Studium zum Beruf erleichtert werden
könnte, wenn dadurch ein Orientierungsvakuum verhindert wird. Ein Konzept der
Oecotrophologie sollte u. a. darauf basieren, dass die ihr eigene Perspektive die
Interaktionen psychischer, sozialer, ökonomischer und technischer Umwelt erkennt und sie im Rahmen ihres wissenschaftlichen und praktischen Angebots
berücksichtigt. Die erforderliche Leistung
der Oecotrophologen ist also, sich zu

lösen von einem unilinearen Denken und
überzugehen zu einem breiten Denken in
Systemzusammenhängen.
DAS ZIEL:
BEFRUCHTENDE KOEXISTENZ

Des Weiteren sind wesentliche Aspekte
oecotrophologischer Praxis das Bestreben,
den Menschen am Ort seines Lebens
abzuholen, sowie Partizipation und Empowerment anzuwenden. Damit geht
Oecotrophologie einher mit aktuellen
Bestrebungen in Prävention und Gesundheitsförderung und legt die Basis, um aktuellen gesellschaftlichen Problemen, wie
der steigenden Prävalenz chronischer Erkrankungen, Armut und sozialer Ungleichheit, zu begegnen. Auf dieser Basis
stellen wir folgende Thesen auf:
✦ Ernährungswissenschaft und Oecotrophologie können und sollen nebeneinander existieren, wenn unterschiedliche Ziele vorhanden und beide konzeptionell klar separiert sind.
✦ Es sollte ein expliziteres Selbstverständnis der Oecotrophologie entwickelt
werden, die dann nicht nur Wahlverwandte der Ernährungswissenschaft
wäre, sondern wissenschaftstheore-

Die Autoren: Martina Metz und Christoph Klotter
Dipl. oec. troph.
Martina Metz, M.
Sc., ist tätig für die
Arbeitsgruppe Ernährungsökologie am
Institut für Er nährungswissen schaft
der JLU Gießen.
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Prof. Dr. habil.
Christoph Klotter
lehrt Ernährungspsychologie und Gesundheitsförde rung
am
Fachbereich
Oecotrophologie der
Hochschule Fulda.

tisch und praxeologisch eine dezidiert
eigene Disziplin, die so nach außen eindeutig wahrnehmbar wäre. Arbeitgeber würden dann nicht entweder
einen Ernährungswissenschaftler oder
einen Oecotrophologen einstellen,
sondern je nach Sachlage den einen
oder den anderen.
✦ Ein klares Konzept der Oecotrophologie impliziert die Möglichkeit, auch
international das Konzept zu etablieren
bzw. zu kommunizieren.
✦ Um dem teilweise diffusen Bild etwas
zu entkommen, das von der Oecotrophologie besteht, scheint verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit unvermeidlich zu
sein.

Klare Trennung statt
diffuses Miteinander?
Oecotrophologen müssen zu einem
neuen Selbstverständnis finden. Unter
diesem Fazit hatten Martina Metz und
Christoph Klotter im letzten Heft der
POSITION die Frage aufgeworfen: „Ist
Oecotrophologie alles und nichts
Richtiges?“ Im vorliegenden Beitrag
kommen die Autoren zu dem Schluss,
dass einer klaren Trennung von Ernährungswissenschaft und Oecotrophologie der Vorzug zu geben ist vor
einem diffusen Miteinander.

Zum Ende dieses Beitrages möchten wir
zu einer Weiterarbeit an den hier aufgeführten Thesen einladen – nach Möglichkeit unter Leitung des VDOE, um die
Zukunft aktiv zu gestalten. Daraus sollte
sich ein klareres Bild des Oecotrophologen
ergeben, das den Absolventen u. a. auch
die Positionierung am Arbeitsmarkt erleichtert. Anstelle zufallsbedingter Überraschung, wo Oecotrophologen überall
unterkommen können, sollten klare Vorstellungen stehen, wo der berufliche Weg
hinführen kann.
Martina Metz und
Prof. Dr. Christoph Klotter
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PORTRÄT ANKE VON PLATEN – GESUNDHEITSCOACHING

In der Ruhe liegt die Kraft
POSITION: Frau von Platen, erlauben Sie
mir eine indiskrete Frage: Liegen Sie gerade in Ihrem Strandkorb?
von Platen: Mental und innerlich in
jedem Fall! Wer heute erfolgreich sein will,
steht unter Leistungsdruck. Gerade deswegen ist es wichtig, die Ruhe in sich zu
schaffen und sich eine innere Strandkorbmentalität anzueignen. In meiner Arbeit
als Gesundheitscoach unterstütze ich
Menschen und Unternehmen darin, mehr
Lebensqualität und Arbeitsproduktivität
zu erreichen. Dazu habe ich eine einzigartige Methode entwickelt: Das STRANDKORB-PRINZIP, bei dem ich Elemente des
gesunden Selbstmanagements mit Aspekten der Lebenskunst verbunden habe.

war. Aber da ging es immer nur um höher,
schneller, weiter. Nach 6 Jahren hochtourigem Laufen auf höchster Drehzahl kam
der Burn-out. Auf diesen Schlag folgte –
mithilfe eines Coachs – eine Überprüfung
der eigenen Werte: Wo stehe ich, was sind
meine Wünsche und Bedürfnisse, was
entspricht meinem Typ? Von da aus hat
mich mein Weg in Richtung ganzheitliche
Gesundheit, Lebensqualität, Genuss und
Energie- und Stressmanagement geführt.

Zur Person:
Anke von Platen

POSITION: Beneidenswert! Dann leben
Sie also auch selbst nach Ihrem STRANDKORB-PRINZIP?
von Platen: Ja, schließlich verstehe ich
mich als Vorbild für ein genussvolles und
erfolgreiches Leben. Ich wollte ein Symbol
schaffen, das sinnbildlich steht für: In die
Ruhe kommen, Klarheit entwickeln, Abstand gewinnen, sich ausruhen dürfen –
und fand das Bild des Strandkorbs besonders schön. Strandkorb ist Überschrift,
Verpackung, Synonym für mein gesamtes
Angebot. Anscheinend habe ich damit
einen Nerv unserer Zeit getroffen. Der
Strandkorb ist ein Bild, das neugierig
macht und Sehnsucht vermittelt. Es hört
sich zudem viel positiver an als z. B. „AntiBurn-out Programm“. Wie kann jemand –
obwohl er beruflich sehr eingespannt ist –
genussvoll leben? Das ist die Kernfrage,
die mich seit ein paar Jahren umtreibt.
POSITION: War es ein weiter Weg, bis Sie
im Strandkorb gelandet sind?
von Platen: Und ob! Ich bin nach dem
Studium der Oecotrophologie in die Marketinglaufbahn eingestiegen, war zunächst in der Lebensmittelindustrie und
bin dann in die Automobilbranche umgestiegen – was sehr spannend und schön
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Position: Unternehmerin und Gesundheitscoach
Unternehmen: ANKE VON PLATEN –
GESUNDHEITSCOACHING
Ausbildung: Studium der Oecotrophologie in Gießen/Fachrichtung Ernährungsökonomie, ganzheitliche und psychologische Ayurveda Ernährungs- und
Gesundheitsberaterin
Kontakt/E-Mail:
kontakt@ankevonplaten.de
Mehr Infos:
http://www.ankevonplaten.de
POSITION: Welche Rolle hat das Thema
Ernährung dabei gespielt?
von Platen: Schon in den ersten Coachings ist mir aufgefallen: Ernährung ist für
viele ein Thema. Mir ist klar geworden:
Viele Menschen leiden darunter, gar nicht
mehr zu wissen: Was soll ich essen, was ist

richtig für mich. Wenn ich mit Kunden
über die Themen Lebenskunst und Genuss
rede, dann ist Essen und Ernährung immer
ein zentraler Bestandteil. Den fordern viele
Kunden auch ein, weil sie wissen, dass ich
da Profi bin. Das oecotrophologische Wissen ist für mich eine wichtige Basis und
wissenschaftliche Wurzel. Ich bin allerdings zu dem Schluss gekommen, dass
z. B. Ayurveda als ganzheitliches System
Antworten gibt, mit denen ich viel besser
arbeiten kann. Da steht der Mensch im
Mittelpunkt. Der klassische Ansatz der Ernährungsberatung greift meiner Meinung
nach zu kurz, seine Sichtweise ist mir zu
einseitig. Da fehlt das Individuelle. Nicht
jeder, der vor dir sitzt, verträgt 5-mal am
Tag rohes Obst und Gemüse. Der erhobene Zeigefinger funktioniert meist nicht.
Vor dir sitzen ganz unterschiedliche Typen.
Ein Ayurveda-Studium mit dem Abschluss
als ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater, ergänzt durch eine Ausbildung zum psychologischen AyurvedaBerater, hat mir das perfekte Handwerkszeug geliefert, mit dem ich mich sehr
komplett fühle.
POSITION: Ein bisschen Esoterik braucht
es also schon?
von Platen: Das hat absolut nichts mit
Esoterik zu tun. Was den Menschen gefällt, mit denen ich zu tun habe – angefangen von den Personalern bis hin zu Vorständen und Führungskräften –, ist genau
meine Mischung aus wissenschaftlichen
Kenntnissen, Managementerfahrung und
ganzheitlichem Ansatz. Ich weiß, wie Unternehmen ticken, und biete als Lösung ein
Portfolio an Maßnahmen an. Zusammen
erarbeiten wir ein maßgeschneidertes Konzept für das Unternehmen bzw. die Teilnehmer. Meine Kunden und ich sind uns
einig, dass Wirtschaftlichkeit und Wohlbefinden im Unternehmen kein Widerspruch sind: Wenn der Mitarbeiter gesund
ist und eine gute Lebensqualität hat, dann
ist er produktiver.
Das Interview führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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URHEBERRECHT

Schutz vor dem Ideenklau (II)
Noch nie war es so einfach, mit Inhalten und Medien anderer zu arbeiten als in den
Zeiten von „copy and paste“. Für Autoren, Journalisten und generell alle Urheber
von Werken im Bereich von Wort und Bild ist das oft mehr als ärgerlich. Wie geistiges Eigentum durch das Urheberrecht geschützt ist, war in der letzten Ausgabe der
POSITION zu lesen. Hier nun die Fortsetzung mit weiteren Beispielen, die auch für
viele Oecotrophologen in den Bereichen Beratung, Medien und Öffentlichkeitsarbeit
von Bedeutung sind.
„BÜCHER UND URHEBERRECHT“ –
KEIN PROBLEM?!

Sollten Sie ein Buch geschrieben haben,
entstehen in der Regel mehrfache Rechte,
die neben dem Inhalt (also dem Text) auch
den Buchtitel schützen und ihnen als
Autor und Urheber weitreichende Möglichkeiten bieten. Problematisch sind oft
die Verlagsrechte, die sich Buchverlage
vertraglich ausbedingen. Typischerweise
wird sich der Verlag weitreichend die Nutzungsrechte an ihrem Buch einräumen lassen. Trotzdem gilt: Das Urheberrecht an
sich ist nach deutschem Recht nicht übertragbar und wird immer beim Autor verbleiben.

MAL EBEN EIN REZEPT KOPIEREN?

Rezepte sind aus Sicht des Urheberrechtes
„Back- und Kochanweisungen“, die als
Beschreibungen zur Herstellung einer
Speise nicht geschützt sind. Entscheidend
ist allerdings auch hier wieder die individu-
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„BILDER AUS DEM INTERNET“ –
GERNE, ABER NUR MIT LIZENZ!

GELD UND RECHTE SICHERN: VG WORT

Was für Musiker die GEMA, das ist für
Wortschöpfer die VG Wort. Die VG Wort
ist, kurz gesagt, ein Zusammenschluss von
Autoren und Verlagen, eine Gesellschaft
zur Wahrnehmung von Urheberrechten.
Jeder Autor sollte einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort abschließen. Der
Vertragsabschluss ist garantiert ohne
Risiko, es entstehen keine Kosten oder
andere Verpflichtungen.
Die Hauptaufgaben der VG Wort bestehen darin, erstens Geld bei Verwertern
geistigen Eigentums (z. B. Verlage, Kopiergerätehersteller, Bibliotheksbetreiber) einzutreiben und zweitens das vereinnahmte
Geld an die Urheber geistigen Eigentums
auszuschütten. Die VG Wort kassiert also
Geld von denjenigen, die das geistige
Eigentum anderer nutzen. Und verteilt
dieses Geld als Treuhänder an die, denen
es zusteht – an Autoren, Journalisten,
Publizisten und Wissenschaftler.
Marc Quandel/Dr. Friedhelm Mühleib

Eindeutiger ist die Frage, ob Bilder aus
dem Internet für eigene Rezepte verwendet werden dürfen. Wegen der besonders
geringen Schutzanforderungen für Lichtbilder im Urheberrecht wird regelmäßig
eine Rechtsverletzung anzunehmen sein,
wenn (ohne Erlaubnis/Lizenz) fremde
Lichtbilder verwendet werden. Als einfache und günstige Lösung
sind sog. Microstock-AgenDer Autor: Marc Quandel
turen zu empfehlen, die für
kleines Geld die notwendiMarc Quandel ist Fachanwalt
gen Bildrechte anbieten. Entfür Urheber- und Markenrecht
sprechende Bildagenturen
in Düsseldorf mit zusätzlichen
lassen sich einfach googeln
Schwerpunkten in den Bereiund meist kostenlos nach
chen IT-Recht und Abmahnungen und beschäftigt sich als
Schlagworten durchsuchen.
einer der ganz wenigen Anwälte überhaupt auch mit oecotrophologischen
Ansonsten droht schnell eine
Fragestellungen im Rechtsbereich.
Abmahnung. Beispielhaft sei
Kontakt: www.ra-quandel.de; kontakt@ra-quandel.de
die Praxis der Betreiber des
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Ob man nach der Unterschrift unter den
Verlagsvertrag selbst noch Nutzungsrechte an seinem Buch hat, muss am konkreten Vertrag bewertet werden. Wenn
ein Buch zum Bestseller wird, muss man
sich nicht mit den vereinbarten Tantiemen
begnügen. Für den Fall, dass zwischen
den vertraglichen Tantiemen und den
Erträgen des Verlags ein Missverhältnis
entsteht, kann man eine weitere Beteiligung an einem Bestseller nach § 32a
UrhG verlangen. In jedem Fall kann man
Unterlassung und Schadensersatz verlangen, wenn die Urheberrechte ohne Erlaubnis verletzt werden, z. B. durch die unerlaubte Benutzung ganzer Passagen aus
einem Buch, die ein Zitat überschreiten.

elle Ausformung, die den Schutz des
Urheberrechts durch die Erstellung bzw.
Schöpfung des Werkes entstehen lässt.
Die bloße Nennung von Zutaten und
Mengen ist unproblematisch. Ihre Niederschrift gilt nicht als individuelle geistige
Schöpfung. Bei einem Kochrezept handelt
es sich üblicherweise um eine Art Bedienungsanleitung, die in den meisten
Fällen nicht schutzwürdig ist. Doch auch
hier ist eine Einzelfallprüfung unumgänglich und keine pauschale Aussage möglich. Durch entsprechende Formulierung
kann ein Rezept schnell zum literarischen
Werk werden. Wo etwa „ frisch duftendes
Basilikum zur fein abgeschmeckten, mediterranen Soße gegeben wird“ ist der
Schutz des Urheberrechts nicht weit.

Internetportals „Marions Kochbuch“ genannt, die in zahllosen Fällen unerlaubte
Verwendungen bzw. Downloads ihrer
Bilder erfolgreich abgemahnt haben.
Betroffen waren in der Regel Bilder von
Lebensmitteln, die in einen Katalog eingefügt und über Suchmaschinen leicht auffindbar waren. Diese Abmahnungen sind
ein Beispiel für die nachhaltigen Verfolgungen von Rechtsverletzungen besonders über das Internet.
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ZERTIFIZIERUNG ZUR QUALITÄTSGESICHERTEN ERNÄHRUNGSBERATUNG

Vereinbarung über einheitliche
Zulassungskriterien nimmt Form an
Für Absolventen oecotrophologischer und ernährungswissenschaftlicher Studiengänge, die eine Tätigkeit in der Ernährungsberatung anstreben, wird es in Zukunft
einheitliche und klar definierte Kriterien für die Zulassung zur Zertifizierung geben.
Darauf einigten sich im September 2010 die zertifizierenden bzw. registrierenden
Institutionen DGE, VDOE, VFED und QUETHEB gemeinsam mit dem VDD, der eine
beratende Funktion einnahm. Dies ist ein entscheidender Schritt für die
Qualitätssicherung in der primärpräventiven Ernährungsberatung und fördert die
Transparenz für künftige Studierende und Absolventen.

Die beteiligten Institutionen trafen sich
auf Einladung der DGE und entwickelten
gemeinsam Zulassungskriterien für den
Zugang zu den anerkannten Zertifizierungen/Registrierungen (die „Anbieterqualifikation“ auf Basis des § 20 SGB V). Dieser
Entwurf wird im Frühjahr 2011 mit Vertretern der Hochschulen und Universitäten
diskutiert und danach verabschiedet und
veröffentlicht. Für Oeocotrophologen und
Ernährungswissenschaftler mit abgeschlossenem Bachelor- oder Master-Studium bzw. für derzeit Studierende gelten
die bisherigen Regelungen. Zulassungskriterien sind erforderlich, da die Studienlandschaft der Oecotrophologie bzw.
der Ernährungswissenschaften durch die
Neuordnung der Studiengänge und durch
die neuen Bachelor- und Master-Abschlüsse heterogener geworden ist. Es gibt
inzwischen stark spezialisierte Bachelor-

Ziele der
Zulassungskriterien
1. Einheitliche und klar definierte
Mindestanforderungen aller zertifizierenden und registrierenden Institutionen für die Zulassung zum
Zertifikat/zur Registrierung
2. Sicherung der Qualität in der Ernährungsberatung und Schutz des
Verbrauchers als Nutzer der Ernährungsberatung
3. Mehr Transparenz für künftige Studierende und Absolventen, die eine
Tätigkeit im Bereich Ernährungsberatung anstreben
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Kommunikation und Beratung gefordert.
Die noch mit den Hochschulen abzustimmenden Mindestanforderungen bieten in
Zukunft eine bessere Orientierung für
Studierende, die sich durch Zertifizierung/
Registrierung für die Ernährungsberatung
weiter qualifizieren möchten.
Dr. Maike Groeneveld

Studiengänge, bei denen nicht mehr gewährleistet ist, dass ausreichend Grundlagen im Themenbereich Ernährung und
Diätetik bzw. in Beratung und Kommunikation vermittelt werden.
KÜNFTIG BESSERE ORIENTIERUNG

Die Arbeitsgruppe diskutierte in mehreren
Sitzungen, welche Grundlagen für den
Einstieg in die qualifizierte Ernährungs-

>> Die Kriterien sind ein
entscheidender Schritt für
die Qualitätssicherung. <<

beratung unerlässlich sind. Dabei orientierte sie sich an der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen und Diätassistenten (DiätAss-APrV)
sowie an Modulhandbüchern einiger
Hochschulen. Es bestand Übereinstimmung, dass neben naturwissenschaftlichen Fächern eine Mindeststundenzahl in
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften sowie in Ernährungsmedizin und
Diätetik zu absolvieren ist. Auch wenn
Ernährungsmedizin und Diätetik in der
primärpräventiven Ernährungsberatung
keine zentrale Bedeutung haben, waren
diese Fächer der Arbeitsgruppe wichtig,
um die Abgrenzung zwischen der Primärprävention (Beratung von Gesunden) und
der Therapie von Kranken zu verdeutlichen. Ebenfalls werden Grundlagen in

Die 4 zertifizierenden Verbände haben
gemeinsam mit dem VDD Zulassungskriterien für den Zugang zur Anbieterqualifikation entwickelt.
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UNIVERSITÄT JENA

20 Jahre Ernährungswissenschaften

Das 1826 gegründete Privatinstitut wurde
zur Keimzelle des ersten akademischen
Unterrichts der Landwirtschaftswissenschaften überhaupt. Nach der Wende
wurde der Bereich 1990 durch die Gründung des damaligen „Instituts für Ernährung und Umwelt“ mit neuem Leben
erfüllt. Wissenschaftliche Schwerpunkte
des Instituts sind heute die Entstehung,
Prävention und Beeinflussung von ernährungsmitbedingten Krankheiten, physiologische und pathophysiologische Wirkungen beim Menschen – u. a. von Vitaminen, Fettsäuren, Antioxidantien und
Ballaststoffen sowie altersbedingte Veränderungen in Ernährung und Stoffwechsel.

ren 4 Lehrstühle, 2 Lehrbereiche und 1
Nachwuchsgruppe an, die an aktuellen
Aspekten der Ernährungsforschung arbeiten. Die Ernährungswissenschaftler sind
gut in ein interdisziplinäres Umfeld der
Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät eingebettet und besitzen eine moderne
Infrastruktur für Forschung und Lehre mit
dem Bachelor-Studiengang „Ernährungswissenschaften“ und dem MasterStudiengang „Molecular Nutrition“. 113

Promotionen und 12 Habilitationen konnten in den letzten 20 Jahren erfolgreich
abgeschlossen werden, mehr als 800
Diplome wurden überreicht. „Wir können
mit Fug und Recht feststellen: Das Institut
für Ernährungswissenschaften ist in der
Scientific Community national und international ein geachtetes Mitglied“, stellt
Institutsdirektor Prof. Dr. Wolfram Dorn
zufrieden fest.
Quelle: Uni Jena

Foto: © Uni Jena

Ende vergangenen Jahres feierten die
Ernährungswissenschaften an der Universität Jena das Jubiläum ihres 20-jährigen Bestehens. Die Wurzeln der Ernährungswissenschaften in Jena reichen bis
ins Jahr 1825 zurück, als der Plan zur Errichtung einer Landwirtschaftlichen Lehranstalt an der Universität gefasst wurde.

Traditionsreiche Wirkstätte der Ernährungswissenschaften: das Institutsgebäude in der
Dornburger Straße.

Am Institut befinden sich derzeit ca. 450
Studierende in der Ausbildung. Ihm gehö-

HOCHSCHULE NIEDERRHEIN

Über Geld spricht man doch!
Über Geld spricht man nicht – das ist
eine weitverbreitete Auffassung, die
sich aber gerade für Familien mit weniger Geld oft verhängnisvoll auswirkt.
Ein Praxisprojekt an der Hochschule
Niederrhein möchte nun dazu beitragen, dies zu ändern. Am Fachbereich
Oecotrophologie erforschte ein Team
um Prof. Dr. Stefanie Bödeker im
Rahmen des Projekts „Offen gesprochen
über Geld im Familienzentrum“, inwieweit Familienzentren dazu beitragen
können, die Finanzkompetenz junger
Familien zu stärken.

Ergebnis des Projekts, das vom Verbraucherschutzministerium NRW gefördert
wurde, ist das Praxishandbuch für Fami-

VDOE POSITION 1/11

lienzentren „Über Geld spricht man
doch!“. Darin werden Praxisbeispiele
gegeben, wie Eltern und Kinder den richtigen Umgang mit Geld erlernen können.
Die Erzieherinnen erfahren, wie man
Familien im Alltag unterstützen kann.
Dafür werden ganz konkrete Beispiele gegeben, von der Steuererklärung über das
Führen eines Haushaltsbuchs bis zum
Thema gesund und günstig kochen.
„Kinder werden von der Wirtschaft immer
früher als Konsumenten entdeckt. Diesen
verlockenden Angeboten dürfen Eltern
nicht immer nachgeben, sondern sie müssen dem etwas entgegensetzen“, erklärt
Prof. Dr. Stefanie Bödeker. Kompetenz in
finanziellen Fragen sei demnach heute
wichtiger denn je.

Insgesamt 36 Familienzentren entwickelten und erprobten verschiedene Angebote
und Maßnahmen. Begleitend zur Praxisphase führte die Hochschule Fortbildungen für die Mitarbeiter der Familienzentren durch. Ihnen sollte es erleichtert werden, mit Eltern über das Tabu-Thema Geld
ins Gespräch zu kommen. „Wir halten die
Familienzentren für einen wichtigen Ort
für die Vermittlung dieser Kompetenzen,
weil sie täglich mit jungen Eltern umgehen“, erklärt Meike Hamacher, Mitarbeiterin des Projekts. Das Praxishandbuch
kann über das Verbraucherschutzministerium kostenlos bezogen werden (praxishandbuch@mkulnv.nrw.de).
Quelle: Hochschule Niederrhein,
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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STUDENTEN-ÖG GIESSEN

Themenabend „Junge Forschung“
Junge Forschung – so lautete das Thema
des letzten Treffens der Gießener Studenten-ÖG, bei dem die Vorstellung
aktueller Forschungsprojekte und die
Beschreibung des Alltags als wissenschaftliche Mitarbeiter auf reges Interesse bei den Studierenden stießen. All
jenen, die ebenfalls überlegen, nach
dem Studium an der Universität zu ver-

bleiben, brachte der Abend viele Tipps
und Hinweise.

Von der Modulbetreuung bis zur Promotion gaben die vielseitigen Berichte der
vier Referenten Einblicke in Aufgaben und
Anforderungen von Karrieren im Dienste
der Wissenschaft. Den Anfang machte M.
Sc. Eva Regensburg, die über ihren Werdegang und ihre Aufgaben an
der Professur für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und
Familienwissenschaft berichtete. Sie stellte vor allem das
dafür benötigte Zusammenspiel von fachlichem Interesse
und Kompetenz sowie eines
guten persönlichen Verhältnisses zu den Kollegen heraus.

Foto: © Laura Kriep

Mareike Bröcheler freut sich mit den Referenten
Daniela Thomae, Georg Abel und Dana Lang (v.l.n.r.)
über einen gelungenen Abend.

B. Sc. Dana Lang präsentierte
aus dem Bereich der Ernährungsforschung das Thema
ihrer Master-Arbeit („Ganglio-

sides in milk and other dietetic sources“),
die sie zurzeit bei der Firma Milupa
schreibt. Sie führte den Studierenden
neben den Chancen auch die möglichen
Schwierigkeiten für Ernährungswissenschaftler in der industriellen Forschung vor
Augen. M. Sc. Georg Abel von der Professur für ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln illustrierte den
staunenden Zuhörern den Aufwand, den
die Planung und Durchführung eines Forschungsprojektes mit sich bringt. Er selbst
untersucht für seine Promotion die Wirkung von Anthocyanen auf die intestinale
Mikrobiota des Menschen. Das Themenspektrum des Abends wurde von M. Sc.
Daniela Thomae von der Professur für Prozesstechnik in Lebensmittel- und Dienstleistungsbetrieben mit dem Thema „Klimarelevanz von Lebensmitteln“ abgeschlossen. Neben den Fragen der Studierenden
rundeten Berichte der Referenten über ihre
individuellen Zukunftspläne den Abend ab.
Mareike Bröcheler

ÖG WETTERAU

Brauereibesichtigung im Herzen der Natur
Kaum gegründet, stand für die ÖG
Wetterau im Oktober eine feine Exkursion auf dem Terminplan: die Besichtigung der Licher Brauerei – ein
Unternehmen, das sich trotz der Zugehörigkeit zur Bitburger Gruppe den
Charme einer regionalen Privatbrauerei
„im Herzen der Natur“ bewahrt hat.
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Foto: © privat

Zunächst ging es in die brauereieigenen
Ställe, wo die Gruppe die 8 imposanten
belgischen Kaltblüter des Brauereigespannes besichtigen konnte. Ein informativer Film stimmte auf das Thema ein, bevor
es in die die hochmoderne Brauerei ging.
Hier waren höchste Professionalität, geschlossene Systeme und gebürsteten Edelstahl zu bestaunen. Kaum noch Geruch
nach Hopfen, Malz oder Hefe gibt es dort.
Trotzdem wird hier ein Lebensmittel produziert, das – dem deutschen Reinheitsgebot

für Bier sei Dank – mit höchstem Qualitäts- Mengenlimit die vielfältigen Produkte der
anspruch völlig auf Zusatzstoffe verzichten Brauerei testen konnten. Das „Licher
kann. Hier werden weder Aromen noch Isotonische Alkoholfreie Pilsener“ kam
Konservierungsstoffe oder Farbzusätze hier einer ausgewogenen Ernährung wohl
gebraucht: eine Seltenheit in der heutigen noch am nächsten. Fazit: Es war ein richLebensmittelproduktion. Hier trifft Technik tig gutes ÖG-Treffen!
Dr. Sabine Reichhold
Tradition – und das in Perfektion.
Regionales, soziales und ökologisches Engagement der Brauerei
runden das sympathische Bild ab. Die Krönung der Exkursion war
natürlich der Besuch
des brauereieigenen
Biergartens, wo wir
unter Burschen- und
Mädchen schaft lerIn nen, Feuerwehrmännern und Kegelbrüdern
bei Pfefferbeißern und Die ÖG-Mitglieder scheinen die Verkostung unter Leitung von
Laugenbrezeln ohne Ilona Deisinger (Licher Brauerei, ganz rechts) zu genießen.
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ÖG HOF-BAYREUTH-WEIDEN

Umsatteln auf Stutenmilch
Schon Leo Tolstoi war überzeugt:
„Stutenmilch regeneriert meinen Körper
und beflügelt meinen Geist.“ Wissenschaftler sind sich einig: Stutenmilch ist
der Muttermilch von allen Milchsorten
am ähnlichsten. Bereits im September
besuchte die fränkisch-oberpfälzer ÖG
den Stutenmilchhof der Familie GraßlerSchuhmann in Kirchenthumbach. Seit
dem Frühjahr 2010 vermarktet die
Familie Stutenmilch in VorzugsmilchQualität.

Das Umsatteln von einer Pferdepension
auf Haflingerzucht mit Stutenmilchproduktion war wohlüberlegt. Die Idee, als
einziger Betrieb in der Oberpfalz Stutenmilch auf den Markt zu bringen, setzte
einen enormen Umstrukturierungsprozess
in Gang. Die 5 Haflingerstuten der Familie
sind sehr sensible Milchtiere. Haben die
Stuten keinen Körperkontakt zu den
Fohlen, halten sie ihre Milch zurück.
Stutenmilchgewinnung erweist sich dabei

als arbeitsintensives und mühsames Geschäft. Beim ersten Melken gibt eine Stute
kaum mehr als 5 l Milch. Die Milchmenge
lässt sich je nach der Entwicklung der
Fohlen auf maximal 20–25 l/Tag steigern.

sucherinnen waren schließlich sehr
gespannt, die frische Milch zu probieren.
Wegen des hohen Laktosegehalts ist sie
etwas süßer als Kuhmilch, gleichzeitig
schmeckt sie leicht nach Hafer und Gras.
Für gut befunden wurde sie von (fast)
allen Besucherinnen.
Ulrike Wahl

Direkt nach dem Melken wird die Milch
auf 4° C abgekühlt, anschließend in 250ml-Flaschen abgefüllt und bei
– 18° C tiefgefroren. So behalten Inhaltsstoffe wie z. B.
Immunglobuline und andere
aktive Eiweißstoffe ihre Wirksamkeit. Auf welche Substanzen die positive Wirkung
von Stutenmilch beruht, ist
noch wenig untersucht. Aus
eigener Erfahrung und Kundenberichten wissen die
Schuhmanns, dass eine Stutenmilchkur z. B. bei NeuroFoto: © Vera Brieger
dermitis und bei chronischen
Magen-Darm-Erkran kun gen Familie Schuhmann bewirtete die Besucherinnen und
erläuterte die Stutenmilchgewinnung.
heilsam sein kann. Alle Be-

ÖRTLICHE GRUPPE SCHWEIZ

Neues von der Pfnüselküste

Foto: © Christine Brombach

Am 3. Dezember traf sich die ÖGSchweiz im Weinbaumuseum Au zu
einem neuen Start. Neben dem Weingenuss und der Besichtigung des Museums war es Ziel dieses Treffens, sich
kennenzulernen und auszutauschen,
und dabei Wünsche und Ziele der ÖG
neu zu bestimmen.

Dass man Trauben backen kann, war
neu für die Teilnehmer der ÖG Schweiz
beim Ausflug ins Weinbaumuseum.
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Für die 10 Teilnehmer gab es zunächst
eine kompetente und spannende Führung
durch das Museum am linken Ufer des
Zürichsees, das im Volksmund scherzhaft
als Pfnüselküste (Schnupfenküste) bezeichnet wird. Im Vergleich zum rechten
Ufer, das als Goldküste bekannt ist und
wegen der Südhang-Lage in den Genuss
von viel Sonne kommt, steht das schattenreiche linke Seeufer im Verdacht, zu vermehrten Erkältungen zu führen. Das 1978
eingeweihte Weinbaumuseum bot die
Gelegenheit zu einer önologischen Zeitreise und erlaubte einen realitätsnahen
Einblick in die Wein-Welt am See von den
Anfängen bis zur Gegenwart. Allerlei Raritäten und Kuriositäten konnten wir bestaunen, z. B. eine Hagelkanone und eine
rund 13 m lange Baumpresse aus dem
Jahre 1761, die aus Eichenholz hergestellt
und bis ins 19. Jahrhundert genutzt wurde.

Auf die Theorie folgte die Praxis in Form
einer Verkostung regionaler Weine, geleitet durch eine Winzerin. Insgesamt verkosteten wir 6 Weine, darunter auch ein
Räuschling, der zu den ältesten Rebsorten
am Zürichsee gehört. Wir hatten viel Spaß
und stellten auch fest, dass die Schweiz
für uns kein Urlaubsland, sondern Arbeits- und Wohnort ist, der sich in vielen
Aspekten (Sprache, Umgangsweise, alltägliche Gepflogenheiten etc.) von
Deutschland unterscheidet. Dass es auch
viele Gemeinsamkeiten gibt, zeigte sich
im Gespräch mit unserem Gast aus
Deutschland: Almut Feller, Vorstandsmitglied des VDOE, brachte uns viele
wichtige und aktuelle Informationen.
Jetzt freuen wir uns schon auf unser
nächstes Treffen, das voraussichtlich im
März 2011 stattfinden wird.
Prof. Dr. Christine Brombach
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MEDIEN

WEBSITES FÜR OECOTROPHOLOGEN

So schmeckt Schule
www.schulverpflegungev.net
Der Verein Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e. V. (DNSV) widmet sich der qualitativen und organisatorischen Verbesserung des Schulessens. Das Netzwerk versucht, möglichst alle Beteiligten wie Schulträger, Lehrer, Eltern- und Schülerinitiativen, Interessenverbände, Industrie und
Politik bundesweit unter einem Dach zu
vereinen. Jeder, der die auf der Website
geschilderten Ziele des Vereins anerkennt,
ist zum Mitmachen eingeladen. Das Online-Portal bündelt sämtliche Informationen und Aktivitäten rund um die Schulverpflegung. Neuigkeiten aus den Vernetzungsstellen der Bundesländer, Fachvorträge, eine aktuelle Presseschau sowie
Neuestes aus Politik, Wissenschaft und
Technik werden als Blog präsentiert. Kommentieren ist ausdrücklich erwünscht. Die
Fachzeitschrift „Schulverpflegung“ aus
dem Verlagshaus B & L MedienGesellschaft
als offizielles Organ des Vereins, kann in
vollem Umfang online gelesen werden.
VDOE-Mitglieder erhalten auch die PrintVersion kostenlos.
✦ ✦ ✦

www.bio-fuer-kinder.de
Bereits 2006 startete das Münchner Modellprojekt „Bio für Kinder“ mit dem Ziel,
Münchner Kindergärten und Schulen auf
100 % Biokost „im Kopf und auf dem
Teller“ umzustellen. Initiatoren sind die
Tollwood GmbH und das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München. Die Bausteine des Projekts, angefangen bei der emnid-Elternbefragung über das pädagogische Begleitprogramm bis hin zur gezielten
Öffentlichkeitsarbeit werden auf der Website anschaulich dargestellt. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen. Über 30
Einrichtungen wurden umgestellt und sind
auch nach Projektende dabei geblieben.
Das Erfolgsrezept: Unternehmen übernehmen als Paten die Anschubfinanzierung
für die Umstellung auf Bio. Im ServicePortal der Website gibt es jede Menge
Tipps zur praktischen Umsetzung. Fazit:
zur Nachahmung empfohlen!
Sabine Jörg
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Neuer Blick auf
Allergien

Böses Fett –
Gutes Fett

Ein wichtiges Buch für alle Ernährungsfachkräfte, die sich mit Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten beschäftigen. Wichtig deshalb, weil es aus
der Feder von zwei erfahrenen Praktikerinnen stammt, die seit Jahren in ihrer
Berufspraxis zusammenarbeiten.

Dr. Nicolai Worm, Ulrike Gonder: Mehr
Fett!, systemed-Verlag, Lünen 2010

So haben die Oecotrophologin und Allergie-Expertin Ute Körner und die Fachärztin
für Allergologie Dr. Astrid Schareina ein
Standardwerk erarbeitet, das einerseits die
aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der diagnostischen und
therapeutischen Möglichkeiten verarbeitet, andererseits aber nie die Bedürfnisse
der Praxis aus den Augen verliert. Dabei
geht es den Autorinnen vor allem auch
darum, der Praxis Methoden zur klaren
Abgrenzung echter Nahrungsmittelallergien von Nahrungsmittelunverträglichkeiten an die Hand zu geben. Dabei zeigen die Autorinnen nicht nur einen neuen
Behandlungsansatz für Neurodermitis auf,
sondern plädieren auch dafür, vor allem
die Unverträglichkeiten ernst zu nehmen
und nach allen Regeln der Kunst zu behandeln. Gleichzeitig ist das Buch ein Plädoyer für die Nutzung von Synergien zwischen (Fach-)Ärzten und Oecotrophologen: Erst die Kombination aus ärztlicher
Diagnostik einerseits und Ernährungsanamnese und diätetischer Therapie andererseits führt zu optimalen Ergebnissen.
Dr. Friedhelm Mühleib

U. Körner, A. Schareina: Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten
in Diagnostik, Therapie und Beratung,
Haug Verlag, Stuttgart 2010
303 S.
ISBN 9783830473886
49,95 Euro

Ca. 180 S.,
ISBN 978-3-927372-54-2
19,95 Euro

Dieses Buch rüttelt massiv an einem der
ältesten Paradigmen der Ernährungswissenschaft und -beratung. „Liebeserklärung an einen zu Unrecht verunglimpften Nährstoff“ nennen die Oeocotrophologen Ulrike Gonder und Dr.
Nicolai Worm ihr neuestes Buch, in dem
sie für eine Rehabilitierung des Nährstoffes Fett als wichtigen Bestandteil
unserer Ernährung plädieren.

Die beiden waren immer schon für Überraschungen gut, und mit dieser neuerlichen Attacke auf die Bastionen der
Ernährungswissenschaft werden sich die
Gralshüter der „Fett macht dick und schadet der Gesundheit“-Theorie ernsthaft
auseinandersetzen müssen. Die Argumente sind zu gut mit Ergebnissen vieler seriöser wissenschaftlicher Studien untermauert, als dass man sie mit einem Achselzucken abtun könnte. Das Buch ist
Pflichtlektüre für alle Ernährungsfachkräfte, die in ihrer Berufspraxis mit dem
Thema Fett in Berührung kommen, denn
eins ist sicher: Die Fakten und Studienergebnisse, die Worm und Gonder zitieren, haben die Diskussion um die Bewertung des Nährstoffes Fett in Bewegung gebracht. Dem werden sich auch die
eingefleischten Fettfeinde unter den
Wissenschaftlern stellen müssen. Professionals, die – auch im Sinne ihrer Klienten
– auf dem Laufenden bleiben wollen,
kommen um die Lektüre des provokanten
Werkes nicht herum.
Dr. Friedhelm Mühleib
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Ulrike Grohmann
Schreibt für den VDD

Barbara Kluge
Berät bei Medizin & PR

Christina Holzapfel
Führt Kompetenznetz

Die Dipl.-Oecotrophologin Ulrike Grohmann ist seit Januar 2011 für die Redaktion der „Diät & Information“, das offizielle Organ des VDD Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e. V.,
verantwortlich. Ulrike Grohmann betreibt
seit 1995 als Freiberuflerin ein eigenes
Redaktionsbüro und arbeitete in den vergangenen 15 Jahren vorwiegend mit dem
Schwerpunkt Gemeinschaftsverpflegung.
Von 2006 bis 2010 leitete sie das Fachmagazin „VerpflegungsManagement“
als Chefredakteurin.
Das Magazin richtet
sich an Verantwortliche für die Verpflegung im Krankenhaus und Altenheim.
Ulrike Grohmann ist
Grün dungsmitglied
im VDOE-PR-Netzwerk.
Ulrike Grohmann

Die Dipl.-Oecotrophologin Barbara Kluge
ist seit Ende letzten Jahres als SeniorBeraterin bei der Kölner Agentur Medizin
& PR tätig. Sie unterstützt das Team um
Geschäftsführerin Birgit Dickoré. Kluge
bringt langjährige Erfahrung im Bereich
der Gesundheitskommunikation mit. Sie
hat über 10 Jahre lang für Publikumsmedien in den Redaktionen „Food“ und
„Gesundheit“ sowie 5 Jahre lang auf
Agenturseite gearbeitet. Seit 11 Jahren ist
sie als freie Journalistin tätig. Das
Spektrum der Oecotrophologin reicht
von Text und Konzeption über die Projektleitung verschiedener Buchpublikationen bis hin zum
Management bundesweiter Kampagnen.
Barbara Kluge

Die Münchner Dipl.-Oeocotrophologin
Christina Holzapfel hat zum 1. November
2010 die Geschäftsführung des „Kompetenznetzes Adipositas“ mit Sitz im Klinikum rechts der Isar von Dr. Nicole Barth
übernommen, die eine neue Aufgabe
in einem Biotechnologie-Unternehmen
wahrnimmt. Nach ihrem Studium an der
TU München war Christina Holzapfel von
2007 bis 2010 als Gastwissenschaftlerin
am Münchner Helmholtz-Zentrum tätig
und hat parallel dazu am Lehrstuhl für
Ernährungsmedizin
der TU München zu
einem Thema aus
der experimentellen
und klinischen Adipo sitas-Forschung
promoviert und ist
daher mit der Thematik „Adipositas“
bestens vertraut.
Christina Holzapfel

DGE UND AID

Neue Materialien für Jung und alt
Wenn es um die Versorgung mit Ernährungsinformation geht, ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) unermüdlich, was auch die jüngsten Veröffentlichungen beweisen: Zum einen wurde gemeinsam mit dem aid-infodienst der Ordner
„Essen und Trinken in Schulen“ überarbeitet und neu aufgelegt. Zum anderen hat die DGE den bundesweit ersten
Qualitätsstandard für „Essen auf Rädern“ herausgebracht.

Der Schul-Ordner richtet sich an alle Verantwortlichen der Schulverpflegung sowie an Entscheidungsträger wie Schulleitungen,
Caterer, Eltern- und Schülervertreter. Fachliche Basis sind die von der DGE erarbeiteten „Qualitätsstandards für die Schulverpflegung“. Der Ordner enthält u. a. all jene Gesetze und Verordnungen, die für die Essensverpflegung in Schulen zu beachten sind. Checklisten helfen, die Qualität des Speisenangebots zu bewerten, und geben Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Zahlreiche Medientipps und Internetadressen runden das Serviceangebot ab. Die 2. überarbeitete Auflage des Ordners
„Essen und Trinken in Schulen“ umfasst sieben Kapitel auf 160 Seiten und enthält ein Stichwortverzeichnis zum leichteren
Auffinden relevanter Inhalte.
Mit dem bundesweit ersten Qualitätsstandard für „Essen auf Rädern“ wurde in Zusammenarbeit mit dem DGE-Projekt „Fit im
Alter – Gesund essen, besser leben“ sowie mit Experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik ein neuer Maßstab entwickelt. Ziel
des Qualitätsstandards ist es, die Anbieter von „Essen auf Rädern“ in ihrem Arbeitsalltag praxisnah zu unterstützen, aber auch
den Kunden ausreichende Informationen zum Verpflegungsangebot anzubieten. Die neue Broschüre „Essen auf Rädern“ definiert deshalb, wie die optimale Lebensmittelauswahl für ein vollwertiges Speisenangebot aussieht und welche Kriterien für die
Speisenplanung relevant sind.
Der Ordner „Essen und Trinken in Schulen“ (Preis: 25,00 Euro) und die Broschüre „Essen auf Rädern“ (kostenlos, auch Download
über http://www.fitimalter-dge.de möglich) können bestellt werden beim: DGE-Medien-Service, Telefon: +49 (0) 228 9092626,
Fax: +49 (0)228 9092610 und auf der Homepage (www.dge-medienservice.de).
Quelle: dge-medienservice
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BRANCHEN-NEWS

Netzwerk Dr. Ambrosius

Dr. Schär

Neue Hilfen für den
Beratungsalltag

Nährstoffversorgung Kommunikation für
Zöliakiebetroffener Selbstständige

Das Studio für Ernährungsberatung Dr.
Ambrosius stellt seinen Netzwerkpartnern
neue Materialien für das Beratungsgespräch zur Verfügung. Dazu zählt eine
Übersicht für den Kunden, die in 10
Schritten die Leistungen des Studios darstellt – von der Qualifikation des Beraters
bis hin zum Abschlussbericht an den Arzt.
Ebenfalls neu und einzigartig ist die Verordnungsdrehscheibe. Sie unterstützt die
Partner darin, den optimalen Leistungsumfang für die vorliegende Diagnose zu
ermitteln. Kernanliegen des Netzwerks ist
es, den Beratungsalltag professionell und
effektiv zu gestalten. Es bietet daher eine
Vielzahl weiterer Hilfen wie z. B. Arbeitsmodelle bei Diabetes, Gesprächs- und
Verständnishilfen bei Allergien und Magen-Darm-Problemen oder eine Diagnosehilfe bei Fettstoffwechselstörungen. Weitere Informationen unter: kooperation@
dr-ambrosius.de, www.dr-ambrosius.de

Wie kann eine ausreichende Nährstoffversorgung von Menschen mit Zöliakie
sichergestellt werden? Wie haben sich
glutenfreie Lebensmittel im Laufe der
Jahre weiterentwickelt? Und können glutenfreie Produkte, bezogen auf ihre
Nährstoffzusammensetzung, mit glutenhaltigen mithalten? Diesen Fragestellungen geht das aktuelle „Coeliac Forum“
von Dr. Schär auf den Grund. Kernelement
dieser Ausgabe ist die Gegenüberstellung
von 2 Tagesplänen – jeweils glutenfrei und
glutenhaltig, die entsprechend offiziellen
Empfehlungen zusammengestellt wurden.
Ernährungsexperten, die das „Coeliac
Forum“ noch nicht automatisch erhalten,
können die aktuelle Ausgabe unter
www.coeliaccentre.org herunterladen
oder sich dort eintragen, um 4-mal pro
Jahr kostenlos das Fachjournal und den
Professional-Newsletter von Dr. Schär zu
erhalten.

Der Ernährungs- und Gesundheitssektor
befindet sich im Aufschwung, weshalb
immer mehr Unternehmen auf diesen Zug
aufspringen und umfassende Beratungsleistungen anbieten. Zertifizierte Ernährungsberater, die selbstständig tätig sind,
müssen sich daher in der Öffentlichkeit
immer mehr von ihren oftmals nicht qualifizierten Mitbewerbern abheben – und
zwar möglichst authentisch und glaubwürdig. Hier ist PR der beste Kommunikationsweg. Unterstützung bietet die „Kommunikations-Toolbox für Selbstständige im
Ernährungs- und Gesundheitssektor“. Anhand praktischer Beispiele werden Themen
von Corporate Identity über klassische
Pressearbeit bis hin zur Budgetkontrolle
erläutert. Das Handbuch ist für 24,90 Euro
zzgl. 3,00 Euro Verpackungs- und Versandkosten bei zweiblick // kommunikation
erhältlich (kommunikation@zweiblick.com
oder +49(0)89 21668112).

Die Dosenköche

Nucis

IDM

Seminarraum im
Dosenköche-Look

Neues zu Nüssen
und Körpergewicht

Neuer InternetAuftritt

„Die Dosenköche“ präsentieren sich im
Food-Hotel in Neuwied bei Koblenz, das
im Herbst 2010 seine Pforten geöffnet
hat, in ganz besonderer Weise: In dem
europaweit einzigartigen SupermarktThemenhotel gestaltete die Initiative einen
eigenen Seminarraum mit angeschlossenem Foyer im Stil der „Dosenköche“. Tagungsteilnehmer können nun dem Referenten am Dosen-Rednerpult zuhören
und an „Dosenköche“-Stehtischen oder
an Couchtischen in Dosengestalt ihre
Pause verbringen. Die Broschüre „Das
Dosen-ABC“, die in Prospektständern ausliegt, informiert über die vielen Vorteile
der Lebensmitteldose. Das Food-Hotel
befindet sich auf dem Gelände der Bundesfachschule des Lebensmittelhandels
und ist sicherlich auch für alle Ernährungsexperten ein ganz besonderes Erlebnis: Eine Übernachtung lohnt sich!
Mehr Informationen zum Food-Hotel
unter www.food-hotel.de

Nüsse sind eine reichhaltige Quelle für verschiedene Nährstoffe und für sekundäre
Pflanzenstoffe, die im Zusammenhang mit
günstigen gesundheitlichen Effekten stehen, einschließlich kardiovaskulärer Risikofaktoren. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen immer wieder die vielfältigen positiven Wirkungen von Nüssen.
Nucis hat das zum Anlass genommen,
eine Artikelreihe zu entwickeln, in der die
positiven Auswirkungen von Nüssen auf
die Gewichtskontrolle beschrieben werden. Themen sind u. a. der Einfluss auf die
Sättigung, nussspezifische Nährstoffprofile und der Energiegehalt. Der aktuelle
Beitrag „Wer Nüsse isst, bleibt länger
satt“ beschäftigt sich mit physiologischen
und psychologischen Faktoren, die zur
Regulation von Hunger und Sättigung beitragen.
Unter www.nucis.de stehen die bereits
veröffentlichten Artikel für die Leser zur
Verfügung.

Die Website www.mineralwasser.com ist
jetzt noch übersichtlicher, noch informativer, noch einfacher zu bedienen: Nach
einem Relaunch bietet der Internetauftritt
der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) alles Wissenswerte rund
um den gesunden Trend-Durstlöscher an.
Unter www.mineralwasser.com sind die
zahlreichen Aspekte rund um Mineralwasser und richtiges Trinken informativ aufbereitet, zum Beispiel die Entstehung von
Mineralwasser und der Mehrwert durch
die verschiedenen Inhaltsstoffe. Mit einem
interaktiven Test lässt sich spielerisch der
eigene Mineralwasser-Typ ermitteln, und
eine animierte Landkarte zeigt die ganze
Vielfalt deutscher Mineralwässer. Dazu
gibt es zahlreiche Service-Elemente wie
Trinktipps, neueste Zahlen und Fakten, Rezeptanregungen für Mineralwasser-Cocktails sowie einen umfassenden Broschürenservice – das Ganze in einem frischen, aufgeräumten Design.

34

zweiblick

VDOE POSITION 1/11

BRANCHEN-NEWS

Albaöl

Yakult

Institut Danone

Kalorienbewusst zubereiten mit Albaöl

Wissenschaftliches
Kolloquium 2010

Ernährungskoffer –
neu gepackt

Ernährungsberater und Lehrkräfte haben
jetzt die Möglichkeit, die Rezeptbroschüre
„Kalorienbewusst kochen und backen mit
Albaöl“ zur Weitergabe an Patienten und
Schüler kostenlos zu bestellen. Die Broschüre enthält 6 Rezepte mit entsprechenden Nährwertinformationen, u. a. mit Angabe der Kalorien und Broteinheiten. Sie
zeigt verschiedene Möglichkeiten, wie sich
Albaöl in der warmen und kalten Küche
einsetzen lässt. Dabei handelt es sich um
leicht nachzukochende Rezepte, denen die
schwedische Rapsöl-Zubereitung mit Buttergeschmack das gewisse Extra verleiht.
Sie sind geeignet für alle, die sich gesundheitsbewusst ernähren wollen und aus diesem Grund ihren Fettverbrauch reduzieren
und modifizieren möchten. Bestellungen:
per Fax (+49(0)5202 912720) oder E-Mail
unter mail@albaoel.de. Als Download
kann man die Broschüre unter „Rezepte“
auf www.albaoel.de herunterladen.

„Probiotika in Praxis und Forschung“ –
unter diesem Motto kamen am 17. und
18. November 2010 im Collegium Leoninum in Bonn 45 Teilnehmer verschiedener Disziplinen zusammen, um sich durch
Vorträge über neue Aspekte zum Thema
Probiotika zu informieren. Yakult bot den
Wissenschaftlern, Ärzten, Biologen und
Oecotrophologen eine Plattform zum
Austausch von Erfahrungen und aktuellen
Erkenntnissen. In guter Atmosphäre gab
es spannende Diskussionen, die deutlich
machten, dass ein Dialog zwischen Forschung und Praxis notwendig ist. Der diesjährige „science for health“-Preis wurde
an die Nachwuchswissenschaftlerin Astrid
Spruss (Universität Hohenheim) verliehen.
Der Abstract Band zum Yakult-Kolloquium
steht unter www.yakult.de/science zum
Download bereit oder kann per E-Mail an
wissenschaft@yakult.de angefordert werden.

Das Institut Danone Ernährung für Gesundheit e. V. (IDE) hat „Daniels Ernährungskoffer“ – herausgegeben für Kindertagesstätten – nach neuesten Erkenntnissen didaktisch überarbeitet und jetzt
neu aufgelegt. Prof. H. Heseker und A.
Oepping (Universität Paderborn) haben
die Neuauflage inhaltlich begleitet. Der
Ernährungskoffer hat folgenden Inhalt:
die Basis-Broschüre über Ernährung für
Erzieher/-innen, die Spielideen-Broschüre
„Filztafel, Lebensmittel-Buttons und 5
Poster“, u. a. mit dem DGE-Ernährungskreis. Der Koffer kann auch in der vor- und
nachschulischen Betreuung eingesetzt
werden. Er bietet viele spielerische und
auch interkulturelle Anregungen zur
gesunden Ernährung.
Der Koffer kann über das Bestellformular
auf der Website des IDE www.institutdanone.de zu einem Preis von 15,00 Euro
bestellt werden.

GOE-Software

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Kraaibeek GmbH

Neue Version von
DGE-PC erhältlich

„Biosystem-Check“
für die Beratung

Mit KKH-Allianz
gegen Übergewicht

Die Ernährungssoftware DGE-PC professional bietet Fachkräften aus der Ernährungsberatung, Gemeinschaftsverpflegung, Wissenschaft und Industrie die optimale Unterstützung im Berufsalltag. Seit
Kurzem ist die neue Aktualisierung des
DGE-PC-Basismoduls erhältlich. Damit
können in der individuellen Ernährungsberatung einerseits Verlaufskontrollen zu
Körperparametern wie Gewicht und Größe und andererseits Zufuhrgrafiken zu
Inhaltsstoffen wie Fett oder Cholesterin
erstellt werden. Dadurch kann z. B. der
Gewichtsverlauf eines Patienten in Beziehung zur Fettzufuhr grafisch anschaulich
dargestellt werden.
Des Weiteren enthält das DGE-PC-Update
eine neue Suchfunktion (Schnellsuche),
durch die Lebensmittel schnell und gezielt
aus dem BLS herausgesucht werden können. Weitere Infos unter der Hotline:M+49(0)6403-9796725, Email: info@goesoftware.de, www.goe-software.de

Ab Januar bietet das RICHTIG ESSEN
INSTITUT bundesweit mit dem „RICHTIG
ESSEN – Biosystem-Check“ eine innovative Stoffwechselanalyse für die Beratung
an. Dabei untersuchen Ärzte neben den
üblichen Lebensstil-Parametern wie Blutdruck, Blutfette, Blutzucker, Harnsäure,
Leberwerte auch ausgesuchte Entzündungsfaktoren und Hormone einschließlich der Sexualhormone.
Der Check zeigt auf, ob der Stoffwechsel
durch eine jahrelange, ungesunde Alltagsroutine auf „Speichern“ umgestellt und
das Hormonsystem aus dem Ruder geraten ist. Zudem zeigt das Testergebnis an,
ob Sättigungsfaktoren, die Hunger und
Appetit kontrollieren, unterdrückt sind.
Zusammen mit einer BIA-Messung ist der
„Biosystem-Check“ dann die Grundlage
für die neue individuelle Beratung des
Instituts: „Stark Leben mit dem ICHFaktor“. Mehr Informationen unter:
www.richtig-essen-institut.de

Beide Partner führen das Programm
„move & eat & more“ im Jahr 2011 fort.
Gemeinsames Ziel ist es, ein wirksames,
qualitätsgeprüftes Angebot zur Versorgung von Übergewichtigen anzubieten.
Das Programm ermöglicht jungen Betroffenen eine speziell auf ihr Alter abgestimmte Lösung für eine langfristige Gewichtsreduktion. Die Erfolgsfaktoren von
„move & eat & more“ stehen bereits fest
– die Einbeziehung der Familie, der
Teamgedanke in der Schulungsgruppe
und die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung. Es wird ein praxisorientierter
und nachhaltiger Ansatz verfolgt. Ziel ist
es, die Wirksamkeit des Programms zu
prüfen und damit wertvolle Erkenntnisse
für das derzeitige Angebot und seine
Weiterentwicklung zu erhalten. Beide
Partner setzen sich für eine nachhaltige
Qualitätssicherung bei Patientenschulungen ein. Mehr Infos unter: www.moveeat-more.de
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DEGASPORT

REWE Group

3 PAULY

Ernährungspläne –
leicht gemacht

„POWER TÜTE“: Fit
durch den Schultag

Unbeschwert genießen – ohne Lactose

Viele kennen den Aufwand, Ernährungsprotokolle tabellarisch auszuwerten und
den Klienten die passenden Ernährungspläne zu schreiben. Die Deutsche Gesellschaft für angewandte Sportwissenschaft bringt Anfang 2011 eine völlig
neue Ernährungssoftware heraus. Neben
einer umfassenden Anamnese und einem
neuen Analysemodul hilft ein vielseitiges
Ernährungsplanmodul, die tägliche Arbeit
in der Ernährungsberatung zu vereinfachen. Zu den wichtigsten Tools der neuen
Software gehören ein offener und frei
erweiterbarer BLS, viele fertige Rezepte,
spezifische Planvorlagen, beliebige Planzeiträume, Referenzwertanpassungen,
Übersichtsdruck und Detaildruck mit
Zubereitung sowie viele weitere praktische
Anwendungen. Informationen und Softwarefilme findet man unter www.dgesport.de oder info@dge-sport.de oder Tel.:
+49 (0)8035 9509810.

Um über den gesamten Schultag fit zu
bleiben, ist eine ausgewogene Ernährung
für Kinder besonders wichtig. Deshalb hat
die REWE Group in Zusammenarbeit mit
dem Bundesverband Deutsche Tafeln e. V.
sowie den lokalen Tafeln das Projekt
„Power Tüte“ ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projektes erhalten ausgewählte
Schulen täglich kostenlos für jeden Schüler
eine Tüte mit einem Pausenbrot, einem
Getränk, Obst und weiteren Lebensmitteln. Von September 2009 bis Ende
Dezember 2010 erhielten 3.300 Kinder in
17 Städten eine „Power Tüte“. Das Projekt
wird mit Geld- und Lebensmittelspenden
unterstützt von Campina, Chiquita, Danone, Ehrmann, Kraft Foods, Nestlé, Unilever, Zentis sowie den zur REWE Group
gehörenden Produktionsbetrieben Glocken Bäckerei und Wilhelm Brandenburg.
Mit den „Power Tüten“ hilft die REWE
Group dort, wo es nötig ist.

Das „3 PAULY Lactosefrei“-Sortiment bietet sorglosen und unkomplizierten Genuss. Lactose ist ein natürlicher Bestandteil der Milch. Sie kommt jedoch auch in
anderen verarbeiteten Lebensmitteln vor.
Die mit dem hellblauen „Lactosefrei“Symbol gekennzeichneten 3 PAULY-Produkte unterstützen Menschen mit Lactoseintoleranz bei der Gestaltung ihres
Speiseplans. Das lactosefreie Angebot von
3 PAULY umfasst neben salzigen Knabbereien wie Brezeln auch Gebäcke wie
z. B. das knusprige Marmorgebäck in
Gugelhupf-Form oder auch den beliebten
Butterkeks aus lactosefreier Butter. Ob
köstliches Schwarzbrot oder Schokokissen
für das morgendliche Müsli – mit 3 PAULY
ist auch für den unbeschwerten, lactosefreien Frühstücksspaß stets gesorgt. Alle
Produkte werden möglichst ohne Zusatz
der Hauptallergene wie Milch, Ei, Nüsse,
Erdnüsse, Sesam oder Soja hergestellt.

Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.

Anzeige
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Leserbriefe
Zu VDOE POSITION 4/10, S. 6 ff.

Eigenmarketing und
Selbstdarstellung

Stelle gesucht –
Traumjob mit dem VDOE gefunden!

Gratulation zur letzten Ausgabe der VDOE
POSITION! Es wäre schön, wenn sie für
viele Oecotrophologen ein Ratgeber sein
könnte. Ein Umdenken fällt vielen Kolleginnen sehr schwer. Im Artikel „Böse Mädchen kommen überall hin“ von Dr. Mühleib heißt es: „Für viele Beraterinnen verträgt sich Beratung nicht mit dem großen
Auftritt und werblichen Aktivitäten – Sie
möchten als seriöse Expertinnen wahrgenommen werden und fühlen sich der
Neutralität verpflichtet. Es gibt große Berührungsängste, wenn es um dieses Thema geht – trotzdem können auch sie sich
nicht den Gesetzen des Marktes und des
Marketing entziehen.“ In der täglichen Beratungsarbeit im Rahmen meiner Tätigkeit
bei der Arbeitsagentur muss ich feststellen,
dass diese Einschätzung immer wieder auf
vehementes Unverständnis trifft. Leider
kann ich dieses Unverständnis sogar im
persönlichen Gespräch nur selten abmildern. Machen Sie weiter so im Sinne von
Aufklärungsarbeit und danke für Ihren
Einsatz!
Maria-Theresia Jansen

Jede Woche neu:
ca. 40 Stellenausschreibungen für Oecotrophologen,
Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler
4-Wochen-Abo nur 30 Euro (für Mitglieder)

Jetzt
kostenloses
Probeexemplar
anfordern!

Kostenloses Probeexemplar (für Mitglieder und
Nichtmitglieder)
Firmen & Institutionen aufgepasst: Hier können Sie vakante Stellen inserieren und
Ihre Zielgruppe direkt erreichen. 100 Euro für zweimalige Schaltung der Anzeige
Kostenlos für Korporative VDOE-Mitglieder
Weitere Infos:
www.vdoe.de/stellen-infothek.html

VDO E POSITION
In eigener Sache
Sie haben Kommentare, Anregungen, Kritik zu Artikeln in der VDOE
POSITION? Oder aber Ideen und Vorschläge zu Themen, über die berichtet werden sollte? Dann freuen wir
uns über einen Leserbrief, einen
Anruf oder jede andere Form der
Kontaktaufnahme. Wir meinen: Der
VDOE POSITION als Verbandszeitschrift kann mehr Input seitens der
Mitglieder nur nutzen!
Kontakt können Sie aufnehmen über
die VDOE-Geschäftsstelle
oder die Redaktion
(E-Mail: info@muehleib.de oder
Tel. +49 (0) 2252 94410).
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SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax + 49 (0) 2 28 2 89 22-77
oder per Post
An den
Verband der Oecotrophologen e. V.
Reuterstr. 161
53113 Bonn

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

ankreuzen

Artikel

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

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

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung

kostenlos

Berufsordnung für Oecotrophologen

kostenlos

Flyer für Studenten

kostenlos

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

30,00 Euro

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

30,00 Euro

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

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

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

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

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

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

kostenlos

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

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

75,96 Euro pro Jahr

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

EU und DGE-Info

Mitglieder-Kombi-Abo,
84,04 Euro pro Jahr
..........................................................................................
European Journal of Nutrition

125,44 Euro pro Jahr

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

Aktuelle Ernährungsmedizin
184,90 Euro pro Jahr
..........................................................................................
GV kompakt

47,00 Euro pro Jahr

Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

10,98 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

52,40 Euro pro Jahr

Adipositas

48,00 Euro pro Jahr

Medical Sports Network

26,00 Euro pro Jahr

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

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

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

gv-praxis
109,50 Euro pro Jahr
..........................................................................................

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

Schülermenü
27,20 Euro pro Jahr
..........................................................................................
GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. . .

Obesity Facts (Print oder Online)
(Print und Online)

107,50 Euro pro Jahr
130,50 Euro pro Jahr

eu ab
2011

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

Vorname

Mitgliedsnummer

ggf. Institution/Unternehmen

ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Straße
PLZ, Ort
Tel.
E-Mail
ı ...................................... ı ......................................
Datum
Unterschrift
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VDOE-Geschäftsstelle
Reuterstr. 161, 53113 Bonn,
Tel. +49(0)228 28922-0,
Fax +49(0)228 28922-77,
E-Mail: vdoe@vdoe.de,
Internet: www.vdoe.de

Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes oder der Redaktion
wieder. Sie sind ausschließlich die des Verfassers. Anzeigen, PR-Beiträge und Fremdleistungen stellen allein die Meinung der
dort erkennbaren Auftraggeber dar.

Redaktion und Anzeigen:
Pressebüro Dr. Friedhelm Mühleib,
Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
Tel. +49(0)2252 94410,
Fax +49(0)2252 944120,
E-Mail: info@muehleib.de
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und Beiträge bei Bedarf redaktionell zu bearbeiten. Für unaufgefordert eingesandte
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Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 06. Mai 2011. Redaktionsschluss ist der 11. März 2011.
Das Schwerpunktthema des nächsten
Heftes lautet: „Oecotrophologie: Berufsfeld Wissenschaft und Forschung“.

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
• korporative Mitglieder • Stellen-Infothek

Daniela Birthelmer,
Referentin Mitgliederservice

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

Astrid Donalies,
Referentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

MO bis MI

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

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

Bereich

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

S-Netzwerk

Selbstständige Tätigkeit
z. B. Ernährungsberatung

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

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
Beratung und Therapie

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

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

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

Leitung

AK Haushaltswissenschaften

Prof. Dr. Hertje Funke

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Adipositas

Dorle Grünewald-Funk

AK Ernährungstherapie

Dr. Gerta van Oost

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

Herzlich willkommen!
89 neue Mitglieder im IV. Quartal 2010
Magdalena Bäumler • Verena Bauer • Ina Berner • Frauke Beyer • Vanessa Bieder • Sabina Boner-Albers • Jenny Brandt • Andrea Dalmer
• Martina Damm • Martina Dümpelmann-Geyer • Alexandra Elsenbach • Birgit Fenzl • Martina Fink • Anna Fortmann • Nadine Freibert
• Lina Putri-Ayu Friedland • Dr. Michael Gast • Dr. Nadine Gebhardt • Christina Gebhardt • Tina Gehrig • Michaela Göhrig • Elke
Gramenz • Natascha Haupt • Doreen Henze • Marie-Luise Herhold • Swantje Hoffmann • Anna-Lena Hüsken • Renate Irion • Angelika
Jakobi • Iris Keppler • Stefan Kerschgens • Heike Klabunde • Cornelia Klug • Kerstin Köhnke • Melanie König • Birgit Kubelka • Marcus
Kuhnert • Nadine Längler • Katrin Lehmann • Farnia Malek Gilani • Henrike Meyer • Petra Mindrup • Juliane Moll • Gerd Müller •
Franziska Nicolai • Nicole Nies • Isabella Nowak • Kathrin Osterholt • Constanze Ott • Julia Pappritz • Jasmin Paternoga • Cornelia
Pittner • Isabelle Pulvermüller • Karina Pusch • Anna Raynor • Martina Rieger • Kristin Rieken • Maria Rollmann • Melanie Rosemann
• Cornelia Sampers • Petra Scheunpflug • Corinna Schmalz • Katrin Schulte-Vennburg • Stefanie Schulz • Helena Bernadette Schwarz
• Nadine Senger • Didem Sontas • Barbara Stein • Melanie Teutsch • Christine Theuer • Silke Thiele • Eva Thielenhaus • Anne Tipke •
Marie-Luise Többens • Barbara Többens • Tina van den Hövel • Isa Mareike van Lessen • Eva-Maria Voerckel • Maria Voetlause • Anna
Maria Wagner • Carolin Weber • Anne-Kristin Weller • Simone Welte • Anja Wiechen • Nicole Wieck • Dorothea Willberg • Annika
Wöhning • Monika Zimbehl • Sabine Zimdahl

Neues korporatives Mitglied
The Food Professionals Köhnen AG, Sprockhövel
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