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Oecotrophologen in der Wissenschaft

Von der Quelle, die nicht versiegen darf
Für Akademiker ist die Wissenschaft wie eine große
Mutter, die sie ein Leben lang mit Nahrung versorgt.
Das gilt selbstverständlich auch für Oecotrophologen,
Haushalts- und Ernährungswissenschaftler. Wissenschaft ist die Quelle, aus der man auch nach dem
Studium im praktischen Beruf immer wieder schöpfen
kann – und oft auch schöpfen muss, um fachlich auf
dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wird diese Versorgung nachhaltig unterbrochen, treten Mangelerscheinungen auf. Wir müssen verhindern, dass diese Quelle
für Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft versiegt. Wie kräftig dieser Born künftig weitersprudelt,
hängt auch erheblich davon ab, wie viele von uns bereit
sind, die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.
„Wir müssen tiefe Löcher bohren“, forderte Prof. Dr. Hannelore Daniel vor einiger Zeit
hier in der POSITION im Zusammenhang mit der Frage nach der Zukunft von Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft. Es ließe sich ergänzen: Wir müssen nicht nur
tiefe, sondern auch viele Löcher bohren. Wo, wie und von wem sie gegraben werden
sollen, dazu stellen sich Fragen über Fragen. Mit der Studienreform überschlagen sich
für die Oecotrophologie auch die Veränderungen im wissenschaftlichen Bereich. Die
Entwicklung an den Hochschulen schafft so rasant Fakten – sowohl im Hinblick auf die
Wissenschaft als auch für das Berufsfeld –, dass sich die Konsequenzen kaum absehen,
geschweige denn gezielt beeinflussen lassen. Was Oecotrophologen in der Wissenschaft
betrifft, will diese POSITION zum einen eine Bestandsaufnahme liefern. In welchen wissenschaftlichen Bereichen haben Oecotrophologen inzwischen ihren Platz gefunden?
Liegt die Lehre und Forschung nach wie vor in den Händen anderer Berufsgruppen? Wo
sind die fachlichen Schwerpunkte? Hierzu liefert u. a. VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira
Krebs viele Informationen, die sie in aufwändiger Recherche zusammengetragen hat.
Zum anderen will dieses Heft auch Mut machen zu Karrieren in der Wissenschaft. Wie
spannend und erfüllend Wissenschaft sein kann, lässt das Interview mit Prof. Dr. Ingrid
Hoffmann und Prof. Dr. Bernhard Watzl deutlich werden.
Es wird übrigens nicht reichen, das recht große Potenzial an wissenschaftlichen Stellen
im Bereich der Fachhochschulen mit möglichst vielen Oecotrophologen zu besetzen.
Will die Oecotrophologie bestehen, muss sie auch an den Universitäten personelle
Präsenz zeigen und möglichst ausbauen. Wie schwierig das werden könnte, lässt der
Beitrag von Prof. Dr. Peter Stehle erahnen. Er befürchtet, dass die Berufsbezeichnung
„Oecotrophologie“ als Folge der Veränderungen an den Hochschulen mit der Zeit
sogar verschwinden könnte. Insgesamt stehen uns als Berufsgruppe und denen, die
uns in der Wissenschaft bzw. an den Hochschulen vertreten, keine leichten Zeiten
bevor. Wir alle sollten den VDOE als unseren wichtigsten Repräsentanten dabei unterstützen, unsere Interessen auch in den Wissenschaftsbereich hineinzutragen und dort
wirkungsvoll zu vertreten!
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Geburtstag: „test“Magazin wird 45

VDOE FRAGT NACH – BEI STAATSMINISTER HELMUT BRUNNER

Welche Chancen sehen Sie für Oecotrophologen?

Das Verbrauchermagazin „test“ der Stiftung Warentest feierte mit der AprilAusgabe im vergangenen Monat sein
45-jähriges Bestehen. Seit dem Start
wurden rund 250 Mio. Exemplare verkauft. Dafür sind in 5.000 Tests mehr als
85.000 Produkte getestet worden.

Wie viel sich bei „test“ im Laufe der Jahre
geändert hat, lässt sich z. B. gut an den
Testmethoden für Lebensmittel demonstrieren. Während Schadstoffanalysen bei
Lebensmitteln heute in modernsten Labors durchgeführt werden, fütterten die
Tester 1966 Drosophila-Fliegen mit Spinat
und Erdbeeren, um Schädlingsbekämpfungsmitteln auf die Spur zu kommen.
Starben viele Fliegen, gab es eine schlechte Bewertung. 1966 betrugen die Kosten
für die Prüfung von rund 50 Produkten
pro Ausgabe noch durchschnittlich
35.000 Euro. 45 Jahre später sind es rund
185 getestete Produkte pro Heft und
Kosten von ca. 400.000 Euro. Im Laufe
der Jahre wurden vor allem die Tests von
Haushalts- und Unterhaltungselektronik
immer wichtiger, wobei „test“ die gesamte Entwicklung begleitete. So wurden Anfang der 80er Jahre Anrufbeantworter
getestet, die damals noch zwischen 1.300
und 3.000 Mark kosteten, oder in den
90ern die ersten Handys, die mehr als
1 Pfund wogen und über 800 Mark kosteten. Ausführliche Informationen unter
www.test.de/45Jahre
Quelle: Stiftung Warentest

Grundschule fördert
Übergewicht?
Viele Kinder nehmen in der Grundschulzeit deutlich an Körpergewicht zu. Zu
diesem Fazit kommt eine Studie der
Kinder- und Jugendklinik Datteln an
1.300 Schülern von 7 bis 11 Jahren.

Die Wissenschaftler hatten die jungen
Probanden der 3. und 4. Klassen in 16
Grundschulen besucht und Körpergröße
und -gewicht ermittelt. Anhand dieser
Daten wurde der Körpermassenindex
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VDOE POSITION: Herr Minister, Sie gehen nicht nur mit
der Gründung eines Kompetenzzentrums für Ernährung
neue Wege, sondern setzen sich auch aktiv für die
Ernährungsbildung und die Qualitätsverbesserung in der
Schulverpflegung ein. Welche Bedeutung kommt dabei
Fachkräften wie den Oecotrophologen zu und welche
Chancen sehen Sie für die Berufsgruppe?
Brunner: Mit unserem Konzept verfolgen wir eine klare
Aufgabentrennung: Der Staat bündelt und steuert die
vielfältigen Angebote und hat dabei die Qualitätssicherung im Blick. Die individuelle Ernährungsberatung übernehmen auch künftig private Anbieter. Ich habe das
ehrgeizige Ziel, ein Umdenken in unserer Gesellschaft zu initiieren – hin zu einem
gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Lebensstil. Ernährungsbildung muss früh
beginnen: erst in der Familie, dann in den Kindertageseinrichtungen und in den
Schulen. Daneben sprechen wir auch die Akteure in Verpflegungs- sowie
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen an. Entsprechend vielfältig sind die Projekte,
die wir bislang auf den Weg gebracht haben.
Foto: © StMELF

Oecotrophologen gehören dabei zum personellen Rückgrat. Und das in mehrfacher
Hinsicht: Sie sind an den 47 Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten diejenigen, die in ganz Bayern unser „Netzwerk Junge Eltern / Familie“ leiten und
steuern. Sie unterstützen aber auch die Verantwortlichen der Gemeinschaftsverpflegung in Kita, Schule, Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen und Betrieben
auf ihrem Weg zu einer gesunden Ernährung. Zudem sind Oecotrophologen – ob
freiberuflich oder fest angestellt – wichtige Partner in unserer Netzwerkarbeit. Das
Konzept Ernährung bietet Oecotrophologen also ein spannendes Betätigungsfeld.
In meinem Geschäftsbereich sind derzeit über 100 Oecotrophologen in der
Bildungs- und Beratungsarbeit tätig – vor allem in den Bereichen Ernährung,
Haushaltsleistungen, Strukturentwicklung und im Schuldienst. Damit ist der Freistaat ein wichtiger Arbeitgeber für diese Berufsgruppe.
Helmut Brunner ist Berufspolitiker und seit Oktober 2008 bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

(BMI) bestimmt und mit den Ergebnissen
der Schuleingangsuntersuchungen verglichen. Ein Großteil der Schüler hatte ab
dem Zeitpunkt der Einschulung deutlich
an Körpergewicht zugenommen. So lag
der Anteil der Übergewichtigen und Adipösen zu Schulbeginn bei durchschnittlich
12 %, während der Anteil in der 3. Klasse
auf 16 % und in der 4. Klasse sogar auf
rund 20 % anstieg. Die Gründe sind nicht
abschließend geklärt. Manche Kinder sind
vermutlich in der Schule überfordert und
kompensieren diese Belastung mit einer
erhöhten Nahrungsaufnahme. Das höhere
Körpergewicht kann aber auch auf Bewegungsmangel und die veränderten Ernäh-

rungsgewohnheiten durch einen neuen
Tagesablauf zurückgeführt werden.
Quelle: aid (Heike Kreutz)

QUETHEB e. V. mit
neuem Namen
QUETHEB hat seit kurzem einen neuen
Namen: Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und
Ernährungsberater – QUETHEB e. V.

Mit der Namensänderung soll stärker nach
außen dokumentiert werden, dass es
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nicht nur um Qualitätssicherung, sondern
auch um die Interessenvertretung der Mitglieder geht. Eine starke Vertretung der
Mitgliederinteressen strebt QUETHEB vor
allem auf Ebene der Politik, bei Krankenkassen, Berufs- und Fachverbänden und in
europäischen Gremien an. Zu den Zielen
von QUETHEB zählen vor allem die Positionierung der qualitätsgesicherten Ernährungstherapie und Ernährungsberatung in
der Öffentlichkeit und deren Etablierung
im Gesundheitswesen. Neben der Namensänderung gibt es aktuell auch Änderungen beim Führungspersonal: Nach
dem Rücktritt der 1. Vorsitzenden Barbara
Dohmen aus persönlichen Gründen führen die 3 stellvertretenden Vorstandsmitglieder Daniela Kluthe-Neis, Dr. Jörg Quade und Martina Hoffmann-Kümmel die
Amtsgeschäfte bis zur nächsten Mitgliedervollversammlung (MVV) weiter.
Quelle: QUETHEB e. V.

Neuer Leitfaden
Schulverpflegung
Den richtigen Anbieter für die Mittagsverpflegung an einer Schule zu finden,
ist nicht einfach. Wie kann eine Schule
sicherstellen, dass die Qualität des Essens stimmt – und zwar schon bevor ein
neuer Caterer in die Schule kommt?
Schulen, die eine Mittagsverpflegung
aufbauen wollen, erhalten jetzt Unterstützung bei der Beantwortung dieser
Fragen durch einen Handlungsleitfaden,
der von einer Arbeitsgruppe der Vernetzungsstellen Schulverpflegung erstellt
wurde.

Auf 20 Seiten geht es um Fragen zur
Organisation, Bewirtschaftung, Ernährungsphysiologie und die Rahmenbedingungen. Der Handlungsleitfaden soll
Schulen sowie Schulträger bei der Wahl
der passenden Verpflegungslösung begleiten. Der erste Teil erklärt den Weg bis zur
Ausschreibung. Der zweite Teil enthält
eine Checkliste zur Erstellung einer Leistungsbeschreibung. Der Handlungsleitfaden zeigt Möglichkeiten auf, wie die
Qualität des Essens als Entscheidungskriterium bereits im Rahmen der Ausschreibung und später im Leistungsverzeichnis einbezogen werden kann. Dabei
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werden die Kriterien der Qualitätsstandards für die Schulverpflegung zugrunde
gelegt, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) entwickelt wurden. Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung des Handlungsleitfadens waren die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern. Der Handlungsleitfaden steht auf der Internetseite von „IN
FORM“ als PDF zum Download bereit.
Quelle: IN FORM

Dänen kriegen ihr
Fett weg
Dänemark hat die umstrittene Fettsteuer beschlossen. Ab dem 1. Juli werden Nahrungsmittel, die mehr als 2,3 %
gesättigte Fette enthalten, mit einer
Zusatzsteuer von umgerechnet 2,15 Euro pro kg gesättigtem Fett belegt. Betroffen sind neben Fleisch auch Butter,
pflanzliche Öle und Fette einschließlich
Margarine, Käse, Sahne, Crème fraîche
und verarbeitete Produkte.

Die Maßnahme soll 188 Mio. Euro jährlich
in die öffentlichen Kassen spülen. Kein
Unterschied wird am dänischen Markt
zwischen heimischen Produkten und
Importen gemacht: Die Steuer wird für alle
fällig. Nicht betroffen sind dagegen
Erzeugnisse, die dänische Unternehmen
für den Export herstellen. Die Erzeugnisse
sollen grundsätzlich nach ihrem tatsächlichen Gehalt an gesättigten Fetten besteuert werden. Sollten ausländische Hersteller
es versäumen, den Anteil an gesättigten
Fetten auszuweisen, wird der Gesamtfettgehalt besteuert. Die Einführung der
Steuer wird nicht nur von der Interessenvertretung der dänischen Agrar- und
Ernährungswirtschaft, dem Danish Agriculture and Food Council, kritisiert, sondern auch von vielen Experten, die bezweifeln, dass sich durch die Steuer tatsächlich die Gesundheit der Verbraucher
fördern lässt. Die Regierung hat eingeräumt, dass es vor allem um die Finanzierung allgemeiner Steuersenkungen
gehe. Die Branchenvertreter kündigten
an, bei der Europäischen Kommission
Beschwerde einzulegen.
Quelle: top agrar

OECO-TRÜFFELCHEN

Völlig aus dem
Gleichgewicht
Wer soll den Wust von Kuren und
Diäten zur Gewichtsreduktion bewerten, wenn nicht wir Oecotrophologen?
Im Grunde kann das niemand besser
als wir – nicht einmal die Mediziner
(von den Ernährungsmedizinern abgesehen). Zertifizierte Oecotrophologen
haben die wissenschaftliche Expertise
für Ernährungsberatung in unserem
Land – und aus dieser Definition heraus gehört es sogar zu ihren
Aufgaben, Verbraucher beim Thema
Abnehmen vor Abzocke und SchrottDiäten zu bewahren.
Jüngst hat nun eine angesehene
Berufskolleginnen in einem „DiätenCheck“ für eine Tageszeitung die „10
populärsten Methoden, abzunehmen“
bewertet – mit durchaus angebrachter
Kritik u. a. an einigen dieser Angebote.
Wer mit seinem Angebot viel Geld verdient, mag selten gerne kritisiert werden. Getroffene Hunde bellen nicht
nur – manchmal beißen sie sogar wild
um sich. Es dauerte nicht lange, und
unserer Kollegin flatterten Abmahnung und Unterlassungserklärung auf
den Tisch. Die will sich nun wehren
gegen diesen massiven Einschüchterungsversuch – denn um nichts anderes handelt es sich.
Es geschieht nicht zum ersten Mal,
dass Kritisierte die Balance verlieren.
Und was machen wir anderen – wir,
von denen viele so gerne das Banner
des einzig echten Expertentums hochhalten? Knicken wir vor solchen
Einschüchterungsversuchen ein? Ich
finde, wir – die guten Berater, Journalisten und Wissenschaftler – sollten in
solchen Fällen im Rahmen des Möglichen solidarisch sein, sonst können wir
unser ganzes Expertentum vergessen.
Wie geht das, Solidarität zeigen? Das
sollten wir in unseren Zirkeln aktiv diskutieren!
Dr. Friedhelm Mühleib
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BERUFSFELD HOCHSCHULE

Mut zur akademischen Karriere!
Oecotrophologen, die eine akademische Laufbahn anstreben, haben gute Chancen.
Das zeigt schon ein Blick in die VDOE-Stellen-Infothek. Dort fanden sich allein im Jahr
2010 rund 80 Stellenanzeigen, in denen Positionen im Bereich von Hochschule,
Wissenschaft und Forschung ausgeschrieben waren – darunter 16 Professorenstellen. Die Lust auf eine wissenschaftliche Karriere scheint bei Oecotrophologen
jedoch wenig ausgeprägt. Nur wenige promovieren, weniger als 1 % der
Absolventen entscheiden sich schließlich für eine Professorenlaufbahn. Dabei zeigt
eine Analyse der Möglichkeiten: Mehr Mut zur Wissenschaft lohnt.

Das Studium der Oecotrophologie hat sich
in den vergangenen 50 Jahren neu in der
Hochschullandschaft Deutschlands etabliert. Seine Inhalte orientierten sich zunächst primär entlang der gesamten
Nahrungskette von der Erzeugung bis hin
zur Lebensmittelverarbeitung und dem
Verzehr einschließlich der Folgen für die
Gesundheit. Diese Ausrichtung hat sich
bis heute immer mehr hin zur Molekularen
Ernährungsforschung und der Erforschung ernährungsmitbedingter Erkrankungen verschoben. Entsprechend haben
sich die Aufgabenfelder im Bereich der
Wissenschaft entwickelt und verändert.
Ende der 60er-Jahre gab es die ersten Absolventen des Studiengangs Oecotrophologie, zuerst von den Universitäten Gießen
und Bonn, dann in den 70er-Jahren auch
von der TUM Weihenstephan, der Universität Hohenheim und der Universität
Kiel, was u. a. auch zur Gründung des
Verbandes der Diplom-Oecotrophologen
e. V. im Jahr 1973 führte. Für die Oecotrophologen der ersten Stunde stellte sich
vor allem die Frage: In welchen beruflichen
Bereichen können wir überhaupt tätig
sein? Ein Arbeitsfeld wurde u. a. in der
Hochschularbeit gesehen. Viele der ersten
Studierenden haben daher die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Mit
der Promotion und entsprechender beruflicher Erfahrung stand ihnen der Weg in
eine FH-Professur offen. Wissenschaftler,
die sich um eine entsprechende Professur
an der Universität bewerben konnten, gab
und gibt es jedoch immer noch selten, da
hierfür die Habilitation erforderlich ist.
Um die Professorenlaufbahn einschlagen
zu können, vergehen heute von Beginn
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des Studiums mit anschließender Promotion und Habilitation (bzw. einer anschließenden 5-jährigen beruflichen Tätigkeit
für eine FH-Professur) oft bis zu 15 Jahre.
Das Durchschnittsalter bei der Berufung
liegt in Deutschland bei 42 Jahren.
KARRIEREN BRAUCHEN ZEIT

Bedenkt man, dass erst Mitte der 70erJahre die ersten Oecotrophologen die Voraussetzungen für eine Berufung auf eine
Professur erfüllten, zeigt sich eine positive
Entwicklung. Die meisten der heutigen
Professoren studierten an der Universität
Gießen, die auch die höchste Absolventenzahl insgesamt aufweist. Von den rund
85 Professoren unter den Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftlern ist der größte Teil an Fachhochschulen/Universities of Applied Sciences
tätig, die das Studienfach „Oecotrophologie“ lehren. Hierauf entfallen rund
50 % der Oecotrophologie-Professoren,
30 % arbeiten an Universitäten in der
Lehre für Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler und 20 % sind an

anderen Hochschulen beschäftigt. Die
Spannbreite der fachlichen Inhalte erstreckt sich über alle Bereiche der Oecotrophologie. An den Universitäten haben
die meisten Professoren einen naturwissenschaftlichen Lehr- und Forschungsschwerpunkt, nur wenige sind im Bereich
Ernährungsverhalten und nur eine Professorin ist im „Internationalen Agrarhandel und Welternährungswirtschaft“
tätig. An den Fachhochschulen der Oecotrophologie decken die Professoren entsprechend der inhaltlichen Vielfalt des
Oecotrophologie-Studiums alle fachlichen
Bereiche ab. Bei den sonstigen Hochschulen liegt der Schwerpunkt auf der Lehrerausbildung. Daneben sind Oecotrophologen auch in der Verbraucherforschung
und Gesundheitsförderung, medizinisch
oder ökologisch orientiert tätig.
Der Startschuss für eine spätere Hochschullaufbahn wird zunächst durch die Promotion gesetzt. Erhebungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigen,
dass im Durchschnitt der Jahre 2003–2005
in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften nur 15 % der Frauen (30 %
der Männer) promovierten. Bei dem sehr
hohen Frauenanteil von rund 95 % in der
Oecotrophologie resultiert hieraus eine vergleichsweise geringe Promotionsrate. Von
den 500–600 Absolventen jährlich mit
einem Diplom oder Master in Oecotrophologie oder Ernährungswissenschaften als
Studienabschluss promovierten in den ver-

Professoren der Oecotrophologie und Ernährungswissenschaften
Studienstandorte
der heutigen
Professoren

Professoren
insgesamt

Diplom- und MasterAbsoventen bis
2009/2010

Anteil
Professoren

Gießen

41

5.400

0,76 %

Bonn

19

3.300

0,48 %

Weihenstephan

8

2.200

0,36 %

Hohenheim

6

600

0,66 %

Kiel

4

1.700

0,24 %

Andere Studienorte
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Quelle: Eigene Recherche ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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Promotionen von Oecotrophologen
Universität
Bonn1
Gießen1

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

6

13

8

6

15

11

13

12

Halle2

0

5

3

7

Hannover1

0

3

1

1

Hohenheim

Nicht Mitglied im Fakultätentag

Jena3

6*

Kiel1

k. A.

Potsdam
TUM Weihenstephan1

8

5

12

11

13

17

Nicht Mitglied im Fakultätentag
8

4

3

3

1 = Dr. oec. troph. 2 = Dr. troph. 3 = Dr. rer. nat.
* schließt Promotionen im Bereich Ernährungsmedizin ein
Quelle: Fakultätentag Agrarwissenschaften und Ökotrophologie 2011

gangenen Jahren im Schnitt nur etwa
knapp 10 % (siehe Tabelle). In Abweichung zum Regelabschluss Dr. oec.
troph., der an den Hochschulen mit dem
Studiengang Oecotrophologie an den
Landwirtschaftlichen Fakultäten verliehen
wird, promovieren einige Oecotrophologen auch in naturwissenschaftlichen
oder medizinischen Fachbereichen und
schließen diese dann mit den Titeln Dr. rer.
nat. oder Dr. rer. medic. ab. Aus diesem
Grund ist die Zahl der abgeschlossenen
Promotionen größer, als in der Tabelle dargestellt, aber dennoch bezogen auf die
Anzahl der jährlichen Diplom- bzw. Master-Abschlüsse gering. Bei einer Befragung
an der Universität Münster, bei der Frauen
nach den Gründen gefragt wurden, warum keine weitere wissenschaftliche Qualifikation angestrebt wird, wurden
schlechte Berufsaussichten und mangelnde Vereinbarkeit mit familiären Wünschen
am häufigsten genannt.
Auch die Zahl der Habilitationen insgesamt ist ausgesprochen niedrig. So gab es
unter den Oecotrophologen unabhängig
vom Geschlecht in den Jahren 2001–
2003 nur 9 Habilitationen, in manchen
Folgejahren hat keine einzige Person habilitiert. Auch hier dürfte die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf eine der Hauptursachen für das geringe Interesse unter
den überwiegend weiblichen Oecotrophologen sein. Die Anzahl der bisherigen
Oecotrophologie-Professoren zeigt, dass
sich – je nach Hochschulstandort – nur
einer von 100 bzw. 200 Absolventen nach
dem Diplom für die Professoren-Laufbahn
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schen Diabetes-Forschungsgesellschaft,
dem Deutschen Krebsforschungszentrum
und ähnlichen Einrichtungen. Darunter
waren 2010 insgesamt 16 Professorenstellen1) an insgesamt 11 verschiedenen
Hochschulen ausgeschrieben, davon 6
W2-Stellen an Fachhochschulen und 8
W3-Stellen an Universitäten und je eine
Stelle in der Schweiz und Österreich. Das
Fächerspektrum reicht von der Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft bis zu
Lebensmitteltechnologie, Qualitätsmanagement, Didaktik und BWL für Oecotrophologen.
Das zeigt, dass es gute Chancen für Oecotrophologen mit einer akademischen Laufbahn gibt, sofern sie Flexibilität mitbringen
und auch Job und Familie verbinden möchten/können. Mehrfachausschreibungen

entscheidet und ein noch geringerer
Anteil auch habilitiert. Trotz des hohen
Frauenanteils in der Berufsgruppe von 95 % sind daher
Die Autorin:
unter den Oecotrophologen
Die Agrarwissenschaftdie Hälfte der Universitätslerin Dr. Elvira Krebs war
Professoren noch immer
15 Jahre im HochschulMänner. Zudem kommen die
bereich tätig und ist seit
meisten Professoren nach
1998 Geschäftsführerin
wie vor nicht aus der eigedes VDOE. Sie setzt sich
nen Berufsgruppe. An vielen
in dieser Funktion auch
Fachhochschulen sind demintensiv mit Fragen von
gegenüber
die
OecoForschung und Lehre im
Bereich der Oecotrotrophologen inzwischen sehr
phologie auseinander.
gut präsent. Dort sind inzwischen immerhin 2/3 der
Kontakt:
Oeco tro pho logie-Profes vdoe@vdoe.de
soren Frauen.
Neben den Hochschulen haben auch in
der Ressortforschung die ersten Oecotrophologen ihren Platz gefunden. Der Präsident des Max-Rubner-Instituts ist seit
2010 der Hohenheimer Ernährungswissenschaftler Prof. Gerhard Rechkemmer. Daneben arbeiten Oecotrophologen
und Ernährungswissenschaftler als Doktoranden und Post-Docs in einer Vielzahl
von naturwissenschaftlichen Forschungsinstitutionen sowie in der ernährungsmedizinischen Forschung vor allem der
Universitäts-Kliniken und im Rahmen der
industriellen Pharmaforschung. Die Auswertung der VDOE-Stellen-Infothek aus
dem Jahr 2010 weist rund 80 Stellenanzeigen im Bereich Wissenschaft aus –
überwiegend von deutschsprachigen
Hochschulen, aber auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung, der Deut-

Elvira Krebs

Foto: © privat

dieser Stellen und die Nachfragen der
Hochschulen beim VDOE nach geeigneten
Bewerbern sind ein klarer Hinweis darauf,
wie groß der Bedarf ist. Dieser Trend dürfte sich in den nächsten Jahren weiter verstärken, da viele Oecotrophologie-Professoren der ersten Stunde in nächster Zeit
in den Ruhestand gehen. Die geringe Zahl
der habilitierten Oecotrophologen lässt
durchaus befürchten, dass insbesondere
die Stellen an den Universitäten kaum
durch die eigene Berufsgruppe besetzt
werden können. Haben Sie Interesse an
der Wissenschaft? – Dann nutzen Sie diese
Chance.
Dr. Elvira Krebs

1) Die Stellenausschreibungen können im Intranet des
VDOE als Anhang zum Artikel abgerufen werden.
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OECOTROPHOLOGEN IN DER WISSENSCHAFT

Ingrid Hoffmann & Bernhard Watzl:
Das Privileg, Wissenschaftler zu sein
Getrennt marschieren – gemeinsam zum Erfolg, so lautete das Motto des Preußengenerals von Moltke für die Schlacht von Königgrätz. Das könnte auch das Credo
von Prof. Dr. Ingrid Hoffmann und Prof. Dr. Bernhard Watzl gewesen sein. Beide
begannen – fast zur gleichen Zeit – ihre wissenschaftlichen Karrieren am selben
Institut. Beide stammen aus der Schule eines Lehrers, der zu den bedeutendsten Förderern von wissenschaftlichen Nachwuchstalenten in der Oecotrophologie gehört:
Prof. Dr. Claus Leitzmann. Die unterschiedlichen Bereiche, in denen sie Karriere
machten, sind ein Beleg mehr für die große Breite von Feldern, in denen sich klassisch ausgebildete Oecotrophologen mit Spitzenleistungen erfolgreich profilieren
können. Während Hoffmann der Oecotrophologie die Themen Nachhaltigkeit und
Ökologie erschloss, beschäftigte sich Watzl als einer der ersten mit immunologischen
Aspekten der Ernährung. Inzwischen sind beide an der Spitze angekommen. Im
renommierten Max Rubner-Institut der Karlsruher Bundesforschungsanstalt für
Ernährung sitzen sie als Institutsleiter Tür an Tür. Dabei wirken beide wenig preußisch. Vielmehr verkörpern sie den angenehm lockeren, entspannten Wissenschaftlertyp, der seine Autorität aus Können statt aus Titeln bezieht.

POSITION: Sie haben erreicht, wovon
andere Oecotrophologen in der akademischen Laufbahn nur träumen. Was hat Sie
hierher gebracht: Intelligenz, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Glück, Zufall – oder
konsequente Planung der wissenschaftlichen Karriere?
Hoffmann: Alles – außer dem letzten
Punkt. Man kann eine solche Karriere nicht
planen. Im Übrigen habe ich auf meinem
Berufsweg immer nach der Maxime gehandelt: Hör mehr auf deinen Bauch als
auf deinen Kopf. Als Dipl.-Oecotrophologin mit Abschluss für das Lehramt an
berufsbildenden Schulen wäre es das Vernünftigste gewesen, Berufsschullehrerin zu
werden. Die wurden damals gesucht. Aber
der Bauch hat gesagt: Bewirb dich für die
USA! Im Leben entwickelt sich oft eines
aus dem anderen – ohne festen Plan, und
das sollte man zulassen. Da ist Fleiß, da ist
Glück, da ist Interesse, es gibt Förderer – all
das ist mit dabei, aber mit Sicherheit keine
systematische Planung.
Watzl: Für mich war nach jeder Etappe
klar: Ich will jetzt den nächsten Schritt
gehen. Wenn ich eine Stufe erreicht hatte,
wusste ich immer schnell: Das reicht noch
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nicht. Ich will weitermachen, noch mehr
und Neues lernen. Ich bin dadurch in die
Welt der Wissenschaft hineingewachsen
und habe die Möglichkeiten genutzt,
immer qualifizierter zu arbeiten. Das war
schwerer, als es sich anhören mag, und
ging nicht ohne Brüche. Nach 2½ Jahren
in den USA hat man mir hier beim Arbeitsamt gesagt: Sie existieren nicht mehr
in unserem System – gehen Sie zum Sozialamt. Wenn es um die Überwindung
von Rückschlägen oder temporären Sackgassen geht, braucht man auch den Zufall
oder Glück. Manchmal hilft ein gutes Netzwerk. Planung bringt dabei am wenigsten.
Damals habe ich mich auch bei Pharmaunternehmen beworben. Hätten die mich
genommen, wäre ich heute nicht hier.

Leben der Gesellschaft. Es gab eine Situation, in der ich klipp und klar gesagt habe:
Ich gehe! Dann habe ich mich beworben –
und daraus wurde nichts: Die potenziellen
Arbeitgeber wollten mich als überqualifizierte Bewerberin nicht. Ich bin geblieben.
Nur deshalb bin ich heute hier.
POSITION: Braucht man für eine Karriere
in der Wissenschaft andere Stärken als für
den Berufsweg in der Wirtschaft?
Watzl: Wer in die Wissenschaft will,
braucht Leidenschaft. Er muss motiviert,
engagiert und leidenschaftlich für seine
Themen sein. Die guten Leute, denen ich
begegnet bin, waren immer Menschen,
die sich mit ihrer Fragestellung stark identifiziert haben. Die Bereitschaft, sich in ein
Thema reinzuknien, ist eine ganz wichtige
Voraussetzung für den Erfolg.
POSITION: Braucht Wissenschaft nicht
eher Disziplin und Konzentration als Leidenschaft?
Watzl: Das eine schließt das andere ja
nicht aus!

>> Wer in die Wissenschaft
will, braucht Leidenschaft. <<
Bernhard Watzl

Hoffmann: Wer keine Leidenschaft für
sein Thema besitzt, der kriegt – wie Leitzmann zu sagen pflegte – mehr Tränen als
Wörter aufs Blatt. Da gehört schon viel
Selbstdisziplin dazu. Ohne Herzblut für
das eigene Thema wird es schwer. Man
stelle sich vor: Ein Doktorand wird in der
Regel für eine halbe Stelle bezahlt, arbeitet aber Vollzeit, meist mit zahllosen Überstunden. Wenn die Stelle ausgelaufen ist,
sitzt er oft noch monatelang zu Hause und
bringt die Arbeit zu Papier. Da braucht es
enormes Durchhaltevermögen.

Hoffmann: Ich habe mehr als einmal nach
der Promotion gedacht: Es reicht mir mit
der Uni! Ich halte das nicht aus – die Existenz im Elfenbeinturm, weit entfernt vom

Watzl: Man muss Persönlichkeitsstärke
mitbringen, um Durststrecken zu überstehen. Eine gewisse Ich-Stärke ist erforderlich, um Phasen ohne jede Motivation und
Anerkennung auszuhalten. Neben Aus-
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dauer ist hohe Frustrationstoleranz gefragt. Wissenschaftliches Arbeiten bringt
oft Misserfolge mit sich, die nicht mit persönlicher Inkompetenz, sondern einfach
mit der Fragestellung zusammenhängen.
All das sind schon Merkmale, die Leute in
der Forschung unterscheiden von denen
in der Industrie.
Hoffmann: Nehmen Sie die „Nationale
Verzehrsstudie“, die wir im Institut für Ernährungsverhalten auswerten. Eine Riesenstudie mit 20.000 Probanden und
spannenden Auswertungsmöglichkeiten.
Ohne das Grundgefühl, dass die Bearbeitung dieser Fragestellungen Spaß macht,
wären die Arbeitsanforderungen weder
für mich noch für mein Team durchzuhalten. Ein Wissenschaftler braucht die Vision, was bei seiner Forschung in 4 oder 5
Jahren herauskommen kann. Diese Vision
muss stark genug sein, um die Zeit bis
zum Vorliegen der Ergebnisse – oft begleitet von Enttäuschungen und Rückschlägen – zu überbrücken. Leute, die dafür
nicht genug motiviert sind, denen das keinen Spaß macht, die sind ganz schnell
weg. Nur wer mit Freude an die Sache
geht, kann die harten Seiten der Wissenschaft verkraften.

nis zu haben, kann auch ein wichtiges Ergebnis sein. Die Bereitschaft von Journalen, auch Ergebnisse zu publizieren, die
das Erwartete nicht bestätigen, ist wesentlich größer geworden als vor 20 Jahren.
Inzwischen versteht man, dass man mit
solchen Daten auch zum Erkenntnisfortschritt beiträgt, indem man unter klar
definierten Bedingungen zeigt, dass ein
Lebensmittel z. B. keinen Effekt auf bestimmte Parameter hat. Das wäre früher
nicht akzeptiert worden.
POSITION: Bei allen Schwierigkeiten der
Wissenschaftlerlaufbahn, die Sie hier anführen: Sie wirken beide so, als könnte
Wissenschaft auch Spaß machen.
Watzl: Es ist ein Privileg, Wissenschaftler
zu sein, und es ist ein besonderes Privileg,
am MRI zu arbeiten. Forschungsschwerpunkte werden hier fürs ganze Haus definiert – wie jetzt z. B. unser neuer Schwerpunkt Metabolomics. Wobei das nicht von
oben kommt – sondern wir formulieren

das gemeinsam. Wir verfügen über eine
gut funktionierende Infrastruktur und eine
Verwaltung, die uns gut unterstützt. Wir
können Lehre und Forschung in einem
von uns kontrollierten Umfang selektiv
kombinieren und haben alles, was die
akademische Ausbildung an Reizen beinhaltet.
Hoffmann: Ich empfinde den Unterschied
zwischen der Arbeitssituation hier und an
der Universität als groß. Die Universität
verlangt den ständigen Spagat zwischen
Lehre, Forschung und Verwaltung. Sobald
man sich in einen der Bereiche richtig reinkniet, vernachlässigt man automatisch die
anderen. Bei dem, was da an Aufgaben
anfällt, ist es unmöglich, allen Anforderungen gerecht zu werden. Auch die Arbeitsgruppen im Bereich der universitären
Forschung sind viel isolierter. Ich hatte dort
oft das Gefühl: Jeder passt auf, dass ihm
kein anderer ins Gehege kommt, dass niemand sonst das eigene Gebiet besetzt
oder sogar um Mittel konkurriert. Hier in

Foto: © Lehmann / MRI

Watzl: Man muss zudem immer damit
rechnen, dass nicht rauskommt, was man
sich ursprünglich in der Hypothese erhofft
hat. Damit zurechtzukommen, ist nicht
einfach – vor allem, wenn man mit hochkomplexen Themen arbeitet. Wenn ich
mit Beta-Carotin an Monozyten arbeite,
die ich in der Mikrotiterplatte für ein paar
Stunden zusammenbringe, dann ist das
relativ gut kontrollierbar. In der Versuchsanordnung mit Lebensmitteln in der
Humanstudie – also am Menschen – muss
man oft Frustrationen einstecken, weil die
Komplexität weniger kontrollierbar ist,
was dazu führt, dass die Ergebnisse den
Erwartungen oft nicht entsprechen. Aber
man lernt, damit umzugehen, und wird
mit der Zeit realistischer in der Einschätzung dessen, was überhaupt möglich ist.
POSITION: Das kann eine Karriere auch
ruinieren?
Watzl: Das hat sich zum Glück deutlich
geändert – den Zwang zum erwarteten
Ergebnis gibt es so nicht mehr. Kein Ergeb-
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Ingrid Hoffmann und Bernhard Watzl: „Nur wer mit Freude an die Sache geht,
kann die harten Seiten der Wissenschaft verkraften.“
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Karlsruhe am MRI ziehen wir an einem
Strang, nur das bringt uns wirklich weiter.
Professoren an den Hochschulen sind in
der Regel mit sehr wenigen Mitarbeitern
ausgestattet. Sie arbeiten größtenteils mit
Doktoranden und oft nur mit einer halben
Sekretärin, auch abhängig davon, wie
viele Gelder eingeworben werden. Das ist
nicht viel.
POSITION: Das hört sich nach wenig Spaß
an der Uni an.
Watzl: Zumal der Weg in die Uni-Wissenschaft für den Nachwuchs nicht ohne
Risiken bleibt. Die Habilitation ist ein echter
Risikoweg. Damit steht man am Schluss
vor einem engen Flaschenhals: Irgendwann gibt es auf dem Weg nach oben nur
noch eine Stelle. Wer diesen Flaschenhals
nicht passiert, ist schnell zu alt und zu
teuer für die Industrie oder andere
Alternativen außerhalb der Universität.
Hoffmann: Außerdem existiert der akademische Mittelbau nur noch in sehr begrenztem Umfang – abgesehen von ein
paar wenigen Stellen für akademische
Räte. Die meisten hat man abgeschafft,
weil man mehr Durchlässigkeit für neue
Leute schaffen wollte. In diesem aktuellen
System stecken Hochschullehrer viel Ener-

gie und Wissen in Nachwuchsleute mit
befristeten Verträgen. Wenn die dann so
weit sind, dass sie alleine laufen können,
müssen sie gehen. Was die Habilitation
betrifft, rate auch ich zur Vorsicht. Ich
würde jedem empfehlen, stattdessen
Habilitationsäquivalente zu erarbeiten – in
Form von Publikationen, über Lehraufträge, eine Postdoczeit im Ausland oder eine
Juniorprofessur – sich also eher nach dem
angelsächsischen Modell im System hochzuarbeiten. Aber in den Köpfen ist immer
noch drin, dass es die Habilitation sein
sollte, wenn die universitäre Laufbahn
angestrebt wird. Es gibt aber Habilitierte,
die als Taxifahrer enden. Das finde ich
immer sehr traurig, wenn hoch qualifizierte Leute in der Sackgasse enden.

>> An der Uni ist man einsame Spitze: zwar an der
Spitze, aber sehr einsam. <<
Ingrid Hoffmann

POSITION: Das MRI bietet mit ca. 40 wissenschaftlichen Mitarbeitern allein in Ihren
beiden Instituten für viele Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler eine interessante Station – auch wenn es sich zu

Zur Person:
Ingrid Hoffmann und Bernhard Watzl
Prof. Dr. Ingrid Hoffmann ist seit 2009 Leiterin des Instituts für Ernährungsverhalten
am MRI Karlsruhe. Die diplomierte Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin promovierte 1994 nach einem 1-jährigen USA-Aufenthalt an der Kansas State University
im Rahmen der „Gießener Vollwert-Ernährungs-Studie“ bei Prof. Dr. Claus
Leitzmann. Nach einem weiteren USA-Aufenthalt habilitierte sie 2003 in Gießen im
Fach Ernährung des Menschen und übernahm dort anschließend die neu geschaffene Stiftungsprofessur für Ernährungsökologie, von wo aus sie im vorletzten Jahr dem
Ruf nach Karlsruhe folgte.
Prof. Dr. Bernhard Watzl ist seit 2008 kommissarischer Leiter des Instituts für Physiologie und Biochemie der Ernährung. Im Anschluss an das Studium der Haushaltsund Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen promovierte
er 1988 bei Prof. Dr. Claus Leitzmann zum Dr. oec. troph. Nach einem USA-Aufenthalt als Research Associate an der University of Arizona, Tucson, startete er 1993
seine Karriere an der damaligen Bundesforschungsanstalt für Ernährung (seit 2008
Max Rubner-Institut) als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 2005 folgte die Habilitation.
2009 wurde er zum außerplanmäßigen Professor am Karlsruher Institut für Technologie ernannt.
Kontakt: ingrid.hoffmann@mri.bund.de / bernhard.watzl@mri.bund.de
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einem großen Teil nur um Zeitstellen handelt. Nach welchen Kriterien beurteilen Sie
Bewerber um vakante Positionen?
Watzl: Bei Bewerbungen auf Doktorandenstellen in meinem Institut ist klar im
Vorteil, wer z. B. ein Praktikum in einem
Forschungslabor hat. Das sehe ich aber leider viel zu selten. Es gibt vielleicht nicht so
viele Möglichkeiten in diesem Bereich –
aber es gibt sie. Wir haben ständig Praktikanten hier im Institut. Das wird zu wenig genutzt, um sich schon während des
Studiums für den Forschungsbereich über
Praktika zu qualifizieren. Wer sich bei uns
um eine Dauersstelle z. B. in der Forschung bewirbt, braucht die Promotion.
Der Master reicht da nicht.
Hoffmann: In den Bewerbungsstapeln
liegen immer noch zu viele 08/15-Bewerbungen. Die haben nie gesellschaftliches
Engagement gezeigt, keine Auslandsaufenthalte und allenfalls ein Pflichtpraktikum – was soll ich damit machen?
Die sortiere ich aus! Ich erwarte schon ein
bisschen mehr als das Standardprogramm.
Ich schaue ganz stark darauf, was jemand
über das Studium hinaus gemacht hat. Ich
muss sehen, dass jemand Engagement
und Interesse zeigt. Das Studium runterreißen, sich dann bewerben und feststellen, dass niemand Interesse zeigt – darüber muss sich keiner wundern.
POSITION: Gibt Ihnen Ihre jetzige Position
berufliche Erfüllung?
Watzl: Da kann ich spontan nur uneingeschränkt „ja“ sagen. Die Art und Weise,
wie wir hier im Hause arbeiten können, ist
ideal. Ich arbeite sehr selbstbestimmt in
einem guten Team unter optimalen Rahmenbedingungen – eine größere Erfüllung
kann ich mir kaum vorstellen.
Hoffmann: An der Uni bist du einsame
Spitze: zwar an der Spitze, aber sehr einsam und auf dich selbst gestellt. Das ist
hier wirklich angenehmer. Als Institutsleiterin fühle ich mich manchmal wie eine
Dirigentin. Ich kann selbst nicht viel Musik
machen, aber ich kann dafür sorgen, dass
das Orchester schön spielt. Das macht
schon sehr viel Freude.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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DIPLOM VERSUS BACHELOR- / MASTER-ABSCHLUSS: EIN KOMMENTAR

Berufsfeld Oecotrophologie ade?
Endlich hätten es die Dipl.-Oecotrophologen – nach Jahren der Überzeugungsarbeit –
geschafft, auf dem Arbeitsmarkt akzeptiert und sogar für bestimmte Berufsfelder
erste Wahl zu sein – und jetzt das! Die (noch junge) Berufsbezeichnung verschwindet
mit der Einführung der gestuften Studiengänge wieder. Erster berufsqualifizierender
Abschluss ist jetzt der Bachelor of Science (B. Sc.). Der Master of Science (M. Sc.)Abschluss soll hauptsächlich das Sprungbrett für die Wissenschaftskarriere sein.

Wie in anderen Disziplinen auch wird bzw.
muss diese grundsätzliche Änderung in
der universitären Ausbildung zu einer
Neuorientierung in den Berufsfeldern führen. Eine häufig anerkannte Stärke der
Dipl.-Oecotrophologie war die multidisziplinäre Ausbildung an der Schnittstelle
zwischen Naturwissenschaft und Ökonomie. Entsprechende „kommunikative“
Aufgaben in Wirtschaft, Politik und
Verbänden konnten von den Abgängern
ideal besetzt werden. In einem auf 6 Semester komprimierten B. Sc.-Studiengang
wird diese Vielfalt mit der notwendigen
„berufsqualifizierenden“ Tiefe nicht mehr
abgebildet werden können. An den verschiedenen Standorten werden konsequenterweise im Sinne von „Profilbildung“ mehr spezialisierte Programme angeboten, die auf bestimmte Berufsfelder
zielen (müssen).

ner Sicht in unserem dualen Ausbildungssystem zwangsweise in Konkurrenz zu
Absolvent(inn)en klassischer (nicht akademischer) Lehrberufe, die bereits praktische
Erfahrungen gesammelt haben. Die besten
Chancen für B. Sc.-Abgänger in diesem
Wettbewerb sehe ich daher vor allem in
der Ernährungs- und Lebensmittelindustrie.
Eine auf diese Themen fokussierte Aus-

An der Universität Bonn hat die intensive
Diskussion über Berufsfelder dazu geführt,
die Lehrinhalte des gestuften Studiengangs
mehr auf Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften (ELW) zu fokussieren und
den Studiengang entsprechend umzubenennen. B. Sc.-Abgänger stehen aus mei-

Eine wissenschaftliche Karriere wird
zwangsläufig einen M. Sc.-Abschluss erfordern. Die verfügbaren Plätze sind
jedoch limitiert: An der Universität Bonn
ist durch einen Orts-Numerus Clausus die
Anzahl der B. Sc.-Plätze in ELW auf 140,
die Anzahl der M. Sc.-Plätze in ELW auf 35
begrenzt. Zusätzlich besteht
zwar noch das Angebot, in
ein M. Sc.-Programm im Bereich „Food and Resource
Economics and Management“ einzusteigen. Letztlich
ist dieses System aber mit
einer erheblichen Reglementierung verbunden. Erste Erfahrungen haben gezeigt,
dass nur ein kleiner Prozentsatz (ca. 15 %) unserer eigenen B. Sc.-Absolventen in ein
M. Sc.-Programm unserer Fakultät übernommen werden

Prof. Dr. rer. nat. Peter
Stehle ist Direktor des
Instituts für Ernährungsund Lebensmittelwissenschaften in Bonn. Er sieht
in der Abschaffung der
Dipl.-Studiengänge eine
Bedrohung für das noch
junge Berufsfeld der Oecotrophologie.
Kontakt:
ehw@uni-bonn.de
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>> Die Berufsbezeichnung
‚Oecotrophologe‘ wird
verschwinden. <<
bildung erscheint daher sinnvoll. Es ist jedoch vorauszusehen, dass bei B.Sc.-Abgängern in jedem Fall eine weitergehende arbeitsplatzspezifische Qualifizierung
durch die Arbeitgeber notwendig wird.

kann. Diese Situation wird von unseren
Studierenden als – milde gesagt – sehr
ungünstig angesehen: Im Gegensatz zur
„politischen“ Meinung will die Mehrheit
nach einem B. Sc.-Abschluss nicht in die
Arbeitswelt wechseln, sondern strebt
einen M. Sc.-Abschluss an.
BERUFSFELDER MÜSSEN NEU
DEFINIERT WERDEN

Dies rührt gegenwärtig auch aus der
Unsicherheit, was ein B. Sc.-Abschluss tatsächlich wert ist. Die hohe Anzahl von
„Quereinsteigern“ aus verwandten Gebieten in die M. Sc.-Programme macht die
Lehr- und Forschungsarbeit in den M. Sc.Programmen zudem nicht effektiver – ob
diese Situation für eine kleine Disziplin wie
die Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften von Vorteil ist oder zur weiteren
Verkleinerung der „kritischen Masse“
führt, bleibt abzuwarten. Eine andere
Entwicklung ist, bisherige nicht akademische Berufe zu „akademisieren“. An verschiedenen Standorten wird darüber
nachgedacht, M. Sc.-Programme z. B. für
„Diätetik/Klinische Ernährung“ einzuführen. Entsprechende Absolventen werden
dann bei der Arbeitsplatzsuche in Konkurrenz zu Diätassistenten treten (müssen).
Das neue Ausbildungssystem wird dazu
führen, dass die Berufsbezeichnung Oecotrophologe mit der Zeit verschwindet. Für
den VDOE beginnt aus meiner Sicht die
Arbeit damit von vorne: Die zukünftigen
Berufsfelder sind neu zu definieren, die
potenziellen Arbeitgeber müssen erneut
von der grundsätzlichen Qualität vor allem
der BSc-Abschlüsse überzeugt werden
und die Diskussion mit anderen Berufsverbänden steht möglicherweise wieder
auf der Tagesordnung. Wenn diese Aufgaben erfolgreich erledigt werden, kann
durchaus die Präsenz und Akzeptanz
unseres Faches aufrechterhalten, vielleicht
sogar verbessert werden. Eine Garantie
dafür gibt es allerdings nicht.
Prof. Dr. Peter Stehle
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PROMOTION

Doktortitel: Lohnt der Aufwand?
Eine Promotion braucht Zeit – bei meist unbefriedigender Honorierung. Auch wer sich
der Doktorabeit in Vollzeit widmet, schafft es selten in weniger als 2 Jahren. Häufig
wird der heiß begehrte Titel mit einer Zeit der Entsagung bezahlt: Promovieren heißt
oft, einsame Monate in Laboren, Bibliotheken und hinter Rechnern zu verbringen.
Lohnt diese Strapaze, um sich für den weiteren beruflichen Weg in eine bessere
Startposition zu bringen? Ja, in jedem Fall! So lautete die Antwort von 4 promovierten Oecotrophologen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten auf Nachfrage der
POSITION. Die Gründe für dieses eindeutige Ja lesen Sie im Folgenden.
Dr. oec. troph. Torsten Dickau: „Zur Zeit
der Fertigstellung meiner Diplomarbeit
wurde mir im Institut für Haushaltstechnik
in Gießen eine Stelle als wissenschaftlicher
Mitarbeiter angeboten. Da mir die wissenschaftliche Arbeit sehr viel Spaß machte,
stand für mich sofort fest: Ich nehme dieses Angebot an. Im Rückblick bleiben für
mich größtenteils die positiven Eindrücke
aus jener Zeit. Wichtig ist es vor allem,
Durchhaltevermögen zu haben, da es
auch immer Phasen gab, in denen es nicht
so gut lief.

Für mich war das letzte Drittel das schwierigste, da ich damals zur Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) wechselte. Dementsprechend anstrengend war es,
den neuen Aufgabenbereich und das
Fertigstellen der Dissertation unter einen
Hut zu bringen. Aus heutiger Sicht hat
sich der Aufwand absolut gelohnt! Wenn
die Entscheidung noch einmal anstehen
würde, würde ich mich definitiv auch wieder dafür entscheiden. Für den beruflichen Einstieg bei der DGE war der Titel
Voraussetzung. Für den weiteren Berufsweg hat er in meinem Fall allerdings kontinuierlich an Bedeutung verloren – in der
Tagesarbeit stehen die notwendige Effizienz, Qualität und Produktivität an erster
Stelle. Der Titel kann in der freien Wirtschaft Türen öffnen, muss es aber nicht.“

Dr. oec. troph. Bettina Dörr: „Norma-

lerweise schließt man die Promotion direkt
an das Studium an. Ich habe mich erst
nach mehreren Jahren Berufstätigkeit dazu entschlossen, als der günstigste Zeitpunkt eigentlich schon vorbei war. Wenn
man das erste Geld verdient hat, geht

12

man normalerweise nicht mehr an die Uni
zurück. Aber irgendwie spukte mir der
Gedanke immer noch im Kopf herum.
Den ersten Versuch habe ich nach kurzer
Zeit an den Nagel gehängt, da das Thema
zu theoretisch war. Erst beim zweiten
Anlauf ist es mir gelungen, dranzubleiben.

Dr. oec. troph. Torsten Dickau: Der
Oecotrophologe und
gelernte Koch ist
Leiter des Service
Centers der Nestlé
PROFESSIONAL
in
Frankfurt und Fachbuchautor. Schwerpunkte seiner Lehrtätigkeit sind Ernährung, Hygiene und
Küchentechnik.
Dr. oec. troph. Bettina Dörr gründete
2006 ihr eigenes Unter nehmen DBD –
Med Wiss Projekte
Pharma & Ernährung
und bietet Dienstleistungen im Bereich
Medical & Regulatory
Affairs für die Pharma- und Lebensmittelindustrie an.

Und da sind wir auch schon beim Kern der
Sache: Das Thema muss spannend genug
sein, sonst geht einem bei dem immensen
Arbeitsaufwand schnell die Puste aus –
gerade wenn man, wie ich, das Thema
berufsbegleitend angeht. Ich weiß heute
wirklich nicht mehr, wie ich das geschafft
habe. Oft habe ich morgens vor der
Arbeit, am Wochenende und anstelle von
Urlaub drangesessen. Aber – es hat sich
gelohnt. Als ich in die Pharmaindustrie
wechselte, war es für meinen damaligen
Chef ein entscheidender Faktor, dass ich
die Promotion so gut wie in der Tasche
hatte. Ich pflegte dort viel Kontakt mit
Ärzten. Da war es für ihn wichtig, dass er
eine „Frau Doktor“ als Repräsentantin
hatte. Auch heute macht es einen
Unterschied, dass ich die zwei Buchstaben
vor meinen Namen setzen darf.“

Dr. oec. troph. Claudia Laupert-Deick
ist Inhaberin der Praxis für Er nährungstherapie und Beratung in Bonn und
freiberuflich tätig als
Dozentin und Autorin mit den Schwerpunkten Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheitsmanagement.

Dr. oec. troph. Stephanie Lehmkühler:
„Nach dem Studium hatte ich keinen Doktortitel geplant. Dann wurde mir aber ein
interessantes Thema angeboten: Ich arbeitete in Gießen am Institut für Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten
und recherchierte für ein Seminar über die
Zielgruppe der Armutshaushalte. Deren
Ernährungsverhalten war zu dem Zeitpunkt kaum erforscht. Mich mit dieser
Zielgruppe auseinanderzusetzen und etwas aufs Papier zu bringen, was es noch

Dr. oec. troph. Stephanie Lehmkühler
betreut als Redakteurin beim „Landwirtschaftlichen Wochenblatt (LW) Hessen – RheinlandPfalz“ die Rubrik
„Hof & Familie“ mit
den Schwerpunktthemen Verbraucherinformation, Direktvermarktung, Landfrauen und moderne
Medien.
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nicht gab, bedeutete für mich eine spannende Herausforderung. Es war nicht der
Titel, der mich dazu bewog, sondern ich
hatte das Gefühl, diese Arbeit nicht für die
Schublade zu machen.

es für sie selbst oder für andere. Wenn
dann auch noch die Finanzierung geregelt
ist, spricht nichts gegen das Vorhaben.“

In meinem Fall hat das funktioniert: Das
Interesse an meiner Doktorarbeit war derart groß, dass ich viele Artikel darüber veröffentlichte, Vorträge hielt, Interviews gab
und den Oecotrophica-Preis dafür bekam.
Aufgrund meines Werdegangs und meiner Schreiberfahrung wurde ich direkt
nach der Promotion als Redakteurin eingestellt. Was ich im Redaktionsalltag an
Kreativität, Organisationstalent, Durchhaltevermögen und Biss benötige, das
habe ich mir auch während meiner
Promotionszeit angeeignet. Doktoranden
sollten sich aus meiner Sicht die Frage stellen, welchen Nutzwert ihre Arbeit hat – sei

„Ich erkannte schon während meines
Studiums im Rahmen meiner praktischen
Diplomarbeit mit Typ 1-Diabetikern, dass
die Beratung kranker Menschen mir großen Spaß macht. Um von den Ärzten auf
Augenhöhe anerkannt zu werden, war
damals eine Promotion sehr wichtig. Ich
untersuchte den Einfluss der Ernährungsberatung auf das Essverhalten und
die Blutwerte bei 220 Herzpatienten.

Dr. oec. troph. Claudia Laupert-Deick:

Viele Kontakte zu Ärzten, die ich heute
noch beruflich nutze, stammen aus dieser
Zeit. Nach meiner ersten Schwangerschaft
gegen Ende der Promotionszeit verwarf ich

die Möglichkeit einer wissenschaftlichen
Karriere und wählte 1 Jahr später den Weg
in die Selbstständigkeit. Aus heutiger Sicht
hat sich die Promotion mehr als gelohnt.
Nur einmal gereichte mir der Titel zum
Nachteil, als mich die nordrhein-westfälische Ärztekammer verklagte. Der Dr.-Titel
in Verbindung mit meiner „ernährungsmedizinischen Beratung“, so die Klage, begründe eine Verwechslungsgefahr mit Medizinern. Der Rechtsstreit hat mich viel Geld
gekostet, jedoch nicht davon abgehalten,
die Praxis weiter auf- und auszubauen. Bei
vielen Ärztefortbildungen, die ich halte, ist
der Doktortitel obligat. Um sich alle Möglichkeiten einer beruflichen Karriere in der
Ernährungswissenschaft offenzuhalten,
finde ich eine Promotion unerlässlich. Und:
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt meiner Tätigkeit als Ernährungstherapeutin das Gefühl, überqualifiziert zu sein.“

Plagiate:
Wie man sich fühlt, wenn man beklaut wird
Die Affäre Guttenberg hat es an den Tag gebracht: Auch in der Wissenschaft wird geklaut – mit Vorliebe bei Promotionen.
Der Diebstahl geistigen Eigentums macht dabei vor Oecotrophologen nicht Halt. Das zeigt die folgende Geschichte eines
Verbandsmitgliedes, das anonym bleiben will und in seinem „Stoßgebet“ schildert, wie es sich anfühlt, wenn man auf diese
Weise bestohlen wird. So etwas schmerzt – auch noch nach Jahren, vor allem dann, wenn die Schuld nie gesühnt, sondern
sogar noch von Mitwissern aus dem Hochschulbetrieb verharmlost und verschwiegen wurde. Bleibt zu hoffen, dass Reue zeigen wird, wer sich von der Geschichte als Täter angesprochen fühlt (Name und Anschrift des Autors der folgenden Zeilen
sind der Redaktion bekannt).

Stoßgebet an Merkur, den Schutzpatron der Wissenschaft
Lieber Schutzpatron, nun ist es zwar schon ein paar Jahre her, dass man dreist aus meiner Dissertation abgeschrieben hat. Aber
plötzlich kocht es wieder gewaltig in mir hoch. Denn, lieber Merkur, ich war soo gut, dass gleich ZWEI bei MIR abgeschrieben
haben. Und sie wussten, was sie taten! Nur: Zitiert oder mich als Literaturquelle angegeben haben sie nicht. Leider wusste ich
damals nicht, dass ich etwas dagegen hätte tun können. Das erfuhr ich erst jetzt …
Aber, lieber Patron – viele wussten schon damals darum, dass diese zwei mich kopierten. Doch leider blieben alle bis heute stumm,
zu groß war die Furcht vor Ärger und Ungemach vor der eigenen Tür. Mein Trost bleibt weiterhin nur: Die beiden Sünder handelten aus der Not kompletten eigenen Unvermögens. Trotzdem: So viel Dreistigkeit, verbunden mit der Unfähigkeit, wissenschaftlich selbstständig und menschlich korrekt zu arbeiten, wirst Du hoffentlich eines Tages richten!
Ach ja, vergiss bei Deinem Urteil nicht, dass sie fleißig waren, denn Scanner waren damals noch selten. So haben sie hunderte
Seiten Wort für Wort SELBST abgeschrieben und Grafiken 1:1 perfekt nachgebaut. Nur für die letzten beiden Wörtchen – die
Nennung meines Namens – hat der Fleiß nicht mehr gereicht. Ach, lieber Merkur, wenn sie Dir über den Weg laufen, dann richte
ihnen doch bitte aus: ICH hätte gerne noch zwei Kopien – die Diplomurkunde der einen und die Doktorurkunde der anderen. Ich
möchte sie in meinem Lebenslaufordner abheften – sozusagen als Auszeichnungen unter Pseudonym – um sie damit endlich ad
acta legen zu können!
Und noch was: Wenn ich schon zwei solch dreiste Plagiate erleben musste, was ist dann erst anderen alles passiert? Du göttliches
Wesen, lass es bitte nicht mehr zu, dass dummdreiste Menschen so etwas tun! Die Wissenschaft hat Bessere(s) verdient! Lieber
Merkur, verbünde Dich mit Google – und schafft solch uncooles Copy & Paste-Geklone so schnell wie möglich aus der Welt!
Dr. oec. troph. Anonymus
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AKADEMISCHE LAUFBAHN

Karrierewege an Universität
Grundsätzlich werden in der Wissenschaftslaufbahn an Universitäten 3 Schwellen
unterschieden: Promotion, Habilitation und Neuberufung auf eine Professur. Eine
Wissenschaftslaufbahn muss dabei nicht in jedem Fall in eine Professur münden.
Wichtig ist es, sich jederzeit mögliche Alternativen vor Augen zu halten.

Zwar ist die Promotion Voraussetzung für
die Habilitation, wobei die Zeit nach der
Promotion als Postdocphase bezeichnet
wird, grundsätzlich aber kann eine Neuberufung mittlerweile auch ohne Habilitation erreicht werden: Alternative Wege
führen über eine Juniorprofessur (mit
Aussicht auf eine Professur nach 6 Jahren)
oder über „habilitationsadäquate Leistungen“. Darunter werden hochrangige
Veröffentlichungen verstanden, die eine
Neuberufung auch ohne Verfassen einer
gesonderten Habilitationsschrift ermöglichen. Dessen ungeachtet baut die Mehrheit des wissenschaftlichen Nachwuchses
nach wie vor auf die Habilitation. Nach
erfolgreicher Habilitationsprüfung wird die
Befähigung des selbstständigen Forschens
und Lehrens an einer deutschen Hochschule verliehen. Mit der Lehrbefugnis
(venia legendi) verknüpft ist der Titel des
Privatdozenten und eine Lehrverpflichtung
von 2 Semesterwochenstunden.

den immer wichtiger. Die Breite und Internationalität eines Netzwerkes ist dabei ein
Hinweis auf die Verankerung in der
Scientific Community. Forschungsaufenthalte im Ausland, die mittlerweile als Standardanforderung gelten, helfen und erweitern den persönlichen Horizont.

DIE WÄHRUNG DER WISSENSCHAFT

Die zunehmende Spezialisierung in der
Oecotrophologie (Ernährungswissenschaften bzw. Verbraucherökonomie) hat in
den letzten Jahren dazu geführt, dass es

Der Erfolg einer Wissenschaftslaufbahn
bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Neuberufung wird größtenteils durch die Qualität von Veröffentlichungen bestimmt.
Veröffentlichungen sind die „Währung“
des Nachwuchswissenschaftlers und es
besteht ein nicht unerheblicher Druck, in
möglichst hochrangigen Journals zu veröffentlichen. Weitere Messlatten sind die
Erfahrungen in der Lehre, die Betreuung
von Master- und/oder Doktorarbeiten
sowie das erfolgreiche Einwerben von
Drittmitteln. Auch Erfahrungen in der akademischen Selbstverwaltung oder Ehrenämter sind von Vorteil. Postdocs müssen
mobil sein, Aufenthalte an verschiedenen
in- und ausländischen Universitäten werden gerne gesehen. Die hohe Mobilitätsbereitschaft bedeutet dabei häufiges Umziehen und Neuanfangen. Netzwerke wer-

14

Ein Postdoc kann auf unterschiedlichen
Stellen sitzen. Die größten Unterschiede
bestehen zwischen befristeten/unbefristeten und abhängigen/unabhängigen Stellen: Wissenschaftliche Angestellte oder
auch Akademische Ratsstellen (beinhalten
eine Verbeamtung) sind meist befristet auf
6 Jahre und sind an einen Lehrstuhl angegliedert. Juniorprofessoren sind auf den
gleichen Zeitraum ausgelegt, werden aber
vom Nachwuchswissenschaftler eigenständig geführt. Nur selten sitzen Postdocs auf unbefristeten Landesstellen.
HINDERNISSE IN DER WISSENSCHAFT

insgesamt weniger Professuren und angegliederte Mitarbeiterstellen für Oecotrophologen gibt. Insbesondere für Professuren besteht ein Angebotsüberhang,
weshalb nicht jeder Habilitierte oder Qualifizierte den Sprung auf eine Professur
schafft. Die Habilitation kann also eine
Sackgasse sein. Daher kann es Sinn
machen, die Habilitation möglichst spät
abzuschließen, z. B. wenn die Chancen
auf eine Professur besser abschätzbar sind
oder um sich im Zweifelsfall Wege in die
Wirtschaft offenzuhalten.
Arbeitsplatzunsicherheit und schwer abzuschätzende Zukunftsaussichten sind
sicherlich das größte Hindernis einer Wissenschaftslaufbahn. Die Bundesregierung
sieht eine Zeit von 6 Jahren als ausreichenden Zeitraum an, um sich für eine Professur zu qualifizieren. Das bedeutet, dass
Postdocs, die nach 6 Jahren den Sprung
auf eine eigene Professur nicht geschafft
haben, nur mit eigenen Drittmitteln an
einer Universität bleiben können. Hausberufungen, also das Berufen von Habilitierten aus der eigenen Hochschule, sind
nahezu unmöglich. Im Vergleich zu den in
der Wirtschaft an Führungskräfte gezahlten Gehältern verdienen Nachwuchswissenschaftler im Laufe der Karriere
deutlich weniger (siehe Kastentext).
Dr. Larissa Drescher

Die Autorinnen: Larissa Drescher und Gabriele Welsch
Dr. oec. troph. Larissa Drescher ist
Akademische Rätin
am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre – Marketing und
Konsum for schung
an der Technischen
Universität München mit den Arbeitsschwerpunkten Konsumentenverhalten,
Lebensmittelnachfrage, Gesundheitsverhalten.
Kontakt: LDrescher@tum.de

Dipl.-Oecotroph.
Gabriele WelschWacker ist Akademische Rätin am
Fachbereich Oecotrophologie
der
Fachhochschule
Münster mit den
Aufgabenbereichen Studieninformation,
Praxiskontakte, Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale Kontakte und AlumniArbeit.
Kontakt: welsch@fh-munester.de
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... und Fachhochschule
Auch Fachhochschulstudierende können eine akademische Karriere ins Auge fassen
und z. B. eine Professur an einer Fachhochschule anstreben. In unserer heutigen
Hochschullandschaft heißt das Motto „LebensLanges Lernen“ (LLL). Wer langfristig an
der Fachhochschule bleiben will, hat eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten.

Nach einem Bachelor-Examen an einer
Fachhochschule kann für den Master an
eine Universität gewechselt werden – und
umgekehrt. Der Master-Abschluss ist in
der Regel die Voraussetzung für die nächste Stufe der akademischen Ausbildung:
die Promotion. Verschiedene Wege können zur Promotion führen:
■ In einigen Bundesländern gibt es die
kooperative Promotion, bei der die
Doktorarbeit von einem Fachhochschul- und einem Universitätsprofessor
betreut wird. Die Fachhochschule
Münster hat ein Promotionskolleg eingerichtet, welches das Bewerbungsverfahren zum Promotionsstudium regelt
und die Doktoranden unterstützt. An
der Fachhochschule Münster laufen
derzeit 78 Promotionen, davon im
Fachbereich Oecotrophologie aktuell 2
Promotionen. Nähere Informationen
auf www.fh-muenster.de/promotion
■ Nach dem Bachelor-Abschluss in
Deutschland ist ein Master-Studium mit
anschließendem Promotionsstudium
im Ausland möglich. Ein konkretes Beispiel: eine unserer Diplom-Absolventinnen schloss Master- und Promotionsstudium an einer amerikanischen
Hochschule an und arbeitet dort heute
als Research-Professor.
■ Manche Medizinische Fakultäten ermöglichen „Nichtmedizinern“ die Promotion zum Dr. rer. medic. Voraussetzung ist ein geeignetes Forschungsthema und die Bereitschaft
eines Professors zur Betreuung der
Arbeit. Näheres regelt die jeweilige
Promotionsordnung.
Mit Promotion und mindestens 3 Jahren
Berufserfahrung steht einem dann die
Bewerbung um eine Professur an einer
Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) offen. Neben Voll-
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zeitprofessuren gibt es auch Teilzeitstellen
oder befristete Professuren. Zu den befristeten Professuren gehören z. B. auch die
Stiftungsprofessuren. Für beamtete Hochschullehrer gilt die W-Besoldung (nähere
Informationen unter „W-Besoldung“ im
Netz).
MITARBEITER-STELLEN:
MEISTENS BEFRISTET

Mit einem Bachelor- oder Master-Abschluss ist an der Fachhochschule eine
Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
möglich. Zu den Aufgaben von Wissen-

schaftlichen Mitarbeitern gehören die
Unterstützung der Professoren bei der
Vorbereitung der Lehre, die Betreuung von
Studierenden in Praktika sowie die Pflege
der Laboreinrichtungen. Aber auch in den
Forschungsinstituten der Hochschule können insbesondere Master-Absolventen ein
interessantes Tätigkeitsfeld finden – zumeist sind diese Stellen befristet und hängen von Forschungsaufträgen ab.
Doktoranden an der Fachhochschule
Münster (kooperative Promotion) arbeiten
mit einer halben Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiter. Je nach akademischem Abschluss und der Tätigkeitsbeschreibung der Stelle erfolgt die Eingruppierung nach der Entgelttabelle des
Tarifvertrages der Länder.
Gabriele Welsch

Das wird an der Hochschule verdient
Die Gehälter richten sich nach Tarifen des öffentlichen Dienstes. Für die Eingruppierungen entscheidend ist die Berufserfahrung. Weiteren Einfluss haben
Bundesland und Steuerklasse. Die hier angegebenen Werte sind Richt- bzw. Durchschnittswerte.
ANGESTELLTENVERHÄLTNIS

Doktorandenstellen: Doktoranden sind meist zu 50 % angestellt, der Rest der Zeit
wird zur eigenen Qualifikation verwendet. Es gilt Entgeltgruppe TVL-13, die
Eingruppierung ohne Berufserfahrung erfolgt in Stufe 1 mit 1.620,06 Euro (½ x E13)
pro Monat.
Projektstellen: Sie sind die Vollzeitversion der Doktorandenstellen, es gilt TVL-13,
nach der Promotion mögliche Eingruppierung in Stufe 3. Das Monatsbrutto liegt bei
3.639,51 Euro.
BEAMTENVERHÄLTNIS

Akademische Ratsstellen: Der Einstieg erfolgt in A13, die Eingruppierung aufgrund
von Berufserfahrung z. B. in Stufe 3 mit einem Monatsgehalt von 3.846,62 Euro.
Professoren: Sie werden nach der W-Besoldung (W1 bis W3) bezahlt. Ab W2 sind
Zulagen möglich. Juniorprofessoren starten mit W1 (3.845,60 Euro). Ein Einstiegsgehalt einer W2-Professur beträgt 4.358.36 Euro. Zu berücksichtigen sind auch die
Rahmenbedingungen für Beamte, die z. B. grundsätzlich Vorteile bei der Sozialversicherung haben. Mehr Informationen über die W-Besoldung finden sich im InternetPortal des Deutschen Hochschul Verbandes (DHV) unter www.hochschulverband.de.
Dr. Larissa Drescher
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LEHRBEAUFTRAGTE

Lehre – für wenig mehr als Ehre
Lehrbeauftragte sind Akademiker, die neben ihrer Berufspraxis an der Hochschule
unterrichten. Sie arbeiten auf Honorarbasis, häufig mit kurzfristigem Vertrag für nur
ein Semester und sind wenig ins Hochschulleben integriert. Die Zahl der Lehrbeauftragten ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für die Hochschulen sind
Lehrbeauftragte attraktive Dozenten, bringen sie doch Engagement, Fachpraxis,
aktuelle Trends und Professionalität aus der Wirtschaft in ihre Lehrveranstaltungen
ein. So stieg die Zahl der Lehrbeauftragten von 1992 bis 2006 um 74 %, wohingegen
sich die Zahl der Hochschulprofessoren nur um ca. 16 % erhöhte.

WAS SPRICHT FÜR DIE
LEHRTÄTIGKEIT?

Interessant bleibt eine Tätigkeit als Lehrbeauftragte, wenn folgende Parameter
erfüllt sind:
■ Die Vorlesung kann vor dem Hintergrund des gegebenen Curriculums
eigenverantwortlich gestaltet werden.
■ Angemessene Vergütung (manche
Hochschulen zahlen Stundensätze von
75 Euro.)
■ Die Lehrtätigkeit kann hilfreiche Kontakte und Referenzen vermitteln.
■ Sie öffnet den Weg für neue berufliche
Perspektiven, wie z. B. eine Professur.
■ Einige Hochschulen bieten Lehrbeauftragten Förderprogramme mit attraktiven Fortbildungen, Netzwerken etc.
■ Fachbücher erhält man auf Anfrage
von den Verlagen kostenlos.
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Für viele wiegt die Begeisterung für die
Lehre, die Studierenden und die Freude am
Weitergeben von Wissen die ganzen
Nachteile auf. So sieht auch Dr. Angelika
Sennlaub aus Frankfurt ihre „Pädagogenseele“ als wichtigsten Grund für ihr Engagement als Lehrbeauftragte. Zudem
nimmt die Oecotrophologin die Lehre als
eine interessante Arbeit wahr, bei der die
eigene Veranstaltung als Teil des Gesamtbildes Oecotrophologie eingeordnet wird.
GLÄNZENDER TITEL –
BESCHEIDENE BEZAHLUNG

Dr. Konstantin von Normann, derzeit tätig
an der Universität Bonn, sieht für
Lehrbeauftragte in der Oecotrophologie
vielfältige Tätigkeitsbereiche, wobei die
eigene Vielfalt in der Lehre jedoch gut
bedacht sein will, damit der Lehrauftrag
keine langfristige Festlegung auf ein
Fachgebiet nach sich zieht.

Lehraufträge, so lässt sich zusammenfassen, können etwas Wunderbares sein,
wenn gute Bedingungen, angemessene
Bezahlung, ein gewisses „Sendungsbewusstein“ und Freude an der Lehre
zusammenkommen. Die Realität sieht für
die meisten Lehrbeauftragten anders aus
– mit der Folge, dass der Frust über das
schlecht dotierte Saisonarbeiterdasein bei
vielen überwiegt.
Dr. Christine Buchholz

Trotz manchem Vorteil aus der Sicht des
Einzelnen sind Lehrbeauftragte eigentlich
nichts anderes als flexible und billige akademische Saisonarbeiter. Manche von ihnen müssen sich mit
Die Autorin: Christine
einem Spottlohn von gerade
Dr. Christine Buchholz
einmal 20 Euro für eine Lehrstudierte Oecotrophoveranstaltungsstunde begnülogie in Bonn und ist seit
gen. Zwar erhalten viele ver2004 Projektleiterin in
gleichsweise gute Stundensätze
einer Unternehmensbevon 50 Euro, doch auch das ist
ratung (seit 2007 in
alles andere als attraktiv. VorElternteilzeit). Seit 2009
und Nachbereitung sowie weiist sie Lehrbeauftragte
tere Nebentätigkeiten bleiben
an der Hochschule
Freizeitvergnügen ohne BezahBonn-Rhein-Sieg.
lung: Übungsaufgaben, selbstKontakt:
verständlich mit Musterlösungen, wollen erstellt sein. Die

Buchholz.Christine@web.de

Buchholz
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Viele lockt der Schmuck wissenschaftlicher
Lorbeeren, die eine aktuelle wissenschaftliche Tätigkeit und Kompetenz unterstreichen. Demgegenüber sieht z. B. Anne von
Laufenberg-Beermann die Notwendigkeit,
im eigenen Fachbereich stets aktuell und
fundiert auf dem Laufenden zu sein, als
einen wichtigen persönlichen Nutzen der
Lehrtätigkeit. Die Geschäftsführerin des
Internationalen Verbandes für Hauswirtschaft e. V. unterrichtet seit 4 Jahren als
Lehrbeauftragte an der Hochschule Niederrhein und profitiert davon, stets mit
aktuellen Richtlinien und Entwicklungen
vertraut zu sein. Tatsächlich reden sich
Lehrbeauftragte ihren Job allerdings oft
schön. Mag der Titel „Lehrbeauftragter“
noch so attraktiv sein, die damit verbundene Arbeit ist es selten.

Prüfungsordnung sieht während des Semesters 2 Tests vor, die zu konzipieren und
zu korrigieren sind. Dazu kommen unerwartete Aufgaben wie z. B. die (Zweit-)
Betreuung von Bachelor- oder Masterarbeiten oder die Koordination von
Tutorien. Tutoren stellt zwar meist der
Fachbereich, sie müssen jedoch oft über
das Curriculum, eigene Schwerpunkte
und Vorgehensweisen informiert werden,
was mitunter sehr viel Zeit braucht, die
niemand bezahlt. Zu guter Letzt verbringt
so mancher Lehrbeauftragter seinen ersten Urlaubstag nach dem Semester in der
Hochschule bei der Abschlussklausur, für
die er nicht nur die Aufgaben stellt, sondern auch Aufgabenzettel kopiert, Sitzpläne zeichnet, Aufsicht führt und Toilettengänge notiert, selbstverständlich
alles unentgeltlich. Spätestens danach
mag kein Lehrbeauftragter mehr den tatsächlichen Stundenlohn für seine Arbeit
errechnen: Das Ergebnis könnte zu frustrierend sein.
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FOKUS

ZUM VERHÄLTNIS VON WISSENSCHAFT UND PRAXIS – EIN KOMMENTAR

Ernährungstherapie braucht
mehr Forschung
Manche Pflänzchen gedeihen im Verborgenen. Erst bei näherem Hinsehen entdeckt
man, wie wunderschön sie sind. Verhält es sich mit der Ernährungsberatung und -therapie nicht genauso? Viele ambulant arbeitende Kollegen haben tolle Beratungskonzepte entwickelt und unterstützen ihre Klienten effektiv. Aber: Kaum jemand
sieht, was sie leisten. In den letzten Jahren hat sich in der praktischen Umsetzung der
Ernährungswissenschaft viel getan. Was uns aber fehlt, ist eine systematische
Erforschung der Prozesse in der Ernährungsberatung bzw. -therapie.

Ein erster Schritt könnte sein, dass die in
der Ernährungsberatung und -therapie
tätigen Kollegen ihre Arbeit öffentlich(er)
machen. Wir sollten z. B. in wissenschaftlichen Zeitschriften und auf Kongressen
über unsere Arbeit berichten und/oder
Fallbeispiele vorstellen. Ein gutes Beispiel
ist die Serie „Diätetik: Theorie & Praxis“ in
der Zeitschrift „Ernährung im Fokus“ des
aid infodienst, in der seit fast 2 Jahren
monatlich eine Indikation vorgestellt wird.
Ein weiteres Problem der Arbeit „im Verborgenen“ ist, dass für Außenstehende
wie Ärzte und Krankenkassen nicht transparent wird, was in der Ernährungstherapie überhaupt passiert. Mit welchen
Maßnahmen erreichen wir die Verbesserung des Ernährungs- bzw. Gesundheitszustandes unserer Klienten/Patienten? Mit
welchen Methoden arbeiten wir? Wie
motivieren wir unsere Klienten/Patienten,
ihr Verhalten zu ändern? Welche Schritte
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Hilfreich wäre es, Kontakt mit forschenden
Berufskollegen zu suchen und sich über
Möglichkeiten der Erforschung der Ernähbeinhaltet eine Ernährungsberatung bei rungstherapie auszutauschen. Wir sind der
einem bestimmten Krankheitsbild? Wie einzige Berufsverband auf diesem Gebiet,
der „zufälligerweise“ sowohl die Praktiker
wird die Beratung strukturiert?
als auch die Forschenden vertritt. Wünschenswert wäre, dass Hochschullehrer,
VORBILD PSYCHOTHERAPEUTEN
die Oecotrophologen und ErnährungswisAndere ähnlich arbeitende Berufsgruppen senschaftler – und damit auch künftige Er– wie die Psychotherapeuten – sind uns da nährungsberater und -therapeuten – ausweit voraus. Psychotherapeutische Be- bilden, durch Forschung zu einer Absichehandlungsmethoden wurden intensiv er- rung des Berufs ihrer Absolventen beitraforscht. Allein die Methodik der Ge- gen. Zwar wird es nicht ganz einfach sein,
hierfür Forschungsgelder zu
bekommen. Aber neben der
Die Autorin: Maike Groeneveld
notwendigen Einwerbung
öffentlicher Forschungsmittel
Dr. Maike Groeneveld ist stelldürften auch manche Hervertretende Vorstandsvorsitsteller von Spezialprodukten
zende des VDOE und freiberuf(z. B. von glutenfreien Lelich als Fachautorin und Erbensmitteln), Krankenkasnährungsberaterin und -therasen, Stiftungen und Patienpeutin tätig.
tenvereinigungen Interesse
Kontakt:
an der Erforschung dieser
m.groeneveld@vdoe.de
Zusammenhänge haben.
Foto: © privat

Eines der zentralen Probleme aller in der
Ernährungs- und Diättherapie tätigen Personengruppen ist das Fehlen von Belegen
für die Wirksamkeit der Ernährungstherapie. Das hat wiederum zur Folge,
dass uns in Verhandlungen mit Krankenkassen valide Daten für die medizinische
Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Ernährungstherapie fehlen. Obwohl die
Ernährungstherapie bei vielen Erkrankungen in den Leitlinien als Bestandteil der
Therapie aufgeführt wird, finden ernährungswissenschaftliche Ansätze und Instrumente der Beratung bisher wenig Berücksichtigung, da sie zum einen wenig
bekannt und zum anderen kaum erforscht
sind.

„Was“ – also die physiologischen Wirkungen einer Ernährungsumstellung –, sondern auch das „Wie“ sollte Forschungsgegenstand sein.

sprächsführung ist umfassend untersucht,
ganz zu schweigen von verschiedenen
Therapieformen (z. B. der Verhaltenstherapie) bei psychischen Erkrankungen. Warum gibt es im Bereich der Ernährungstherapie kaum Vergleichbares? Die ernährungswissenschaftliche Forschung hat sich
bislang bis auf wenige Ausnahmen auf die
Erforschung physiologischer Zusammenhänge konzentriert. Das ist eine wichtige
Basis für unsere Arbeit. Wenn wir als Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen aber in der Ernährungstherapie
Fuß fassen wollen, benötigen wir auch
eine Forschung über die „Wissenschaft“
der Ernährungstherapie. Nicht nur das

Voraussetzung für die Vergleichbarkeit von
Studienergebnissen ist ein strukturiertes
Vorgehen in der Ernährungsberatung und
-therapie. Die amerikanische Vereinigung
der Dietitians (American Dietetic Association) hat unter dem Begriff „Medical
Nutrition Therapy“ (MNT) indikationsbezogene Konzepte für den strukturierten Ablauf von Beratungsprozessen entwickelt.
Hierzulande gibt es meines Wissens kaum
Vergleichbares. Es wäre sinnvoll, wenn alle
beteiligten Berufsgruppen gemeinsam entsprechende Konzepte entwickeln würden.
Wie ist Ihre Meinung hierzu? Ich freue mich
über Kommentare und Rückmeldungen.
Dr. Maike Groeneveld

17

VDOE AKTUELL

„H-NETZWERK“-TREFFEN

Zukunftsmarkt
Gesundheitsmanagement
Am 19. Februar 2011 trafen sich die Mitglieder des „VDOE-H-Netzwerk“ in Gießen,
um sich zum Thema Gesundheitsmanagement fachlich auszutauschen. Sowohl im
betrieblichen als auch im kommunalen Gesundheitsmanagement haben Oecotrophologen Möglichkeiten, an einem ganzheitlichen Ansatz der Prävention und
Gesundheitsförderung im Sinne der Salutogenese mitzuwirken.

Gerd Scheuplein, Prozessberater für Betriebliches Gesundheitsmanagement der
BARMER GEK, gab in seinem Vortrag einen
Überblick über das betriebliche Gesundheitsmanagement aus Sicht einer gesetzlichen Krankenkasse. Diese biete auf Basis
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach § 20a
SGB V zur betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention beruflich bedingter Gesundheitsgefahren etliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitssituation und Stärkung gesundheitlicher Ressourcen an. Themenfelder seien
die Bereiche Bewegung, Ernährung, Stress-

FÜHRUNGSSTIL WIRKT AUF
WORK-LIFE-BALANCE

Foto: © privat

Betriebliches Gesundheitsmanagement
stelle einen Prozess ganzheitlich ausgerichteter Maßnahmen für nachhaltige Gesundheit in Unternehmen dar, so Scheuplein. Dabei sei immer auch die Rolle der
Führungskräfte im Hinblick auf deren Führungsstil und den damit verbundenen Umgang mit den Beschäftigten zu beachten,
da sich dieser wesentlich auf die WorkLife-Balance auswirken kann. So dürften
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements die
Führungsebene nicht auDie Autorin: Mareike Bröcheler
ßer Acht lassen. Als ChanMareike Bröcheler hat ihr
ce und zugleich HerausBachelor-Studium in Gießen
forderung sieht Scheup2009 mit dem B. Sc. Oecolein insbesondere die
trophologie abgeschlossen
Erreichbarkeit von Persound studiert seitdem im
nen, die ungesund leben,
Master-Studiengang Haussich aber noch gesund
halts- und Dienstleistungsfühlen und daher (noch)
wissenschaften. Seit 2008
nicht über Arztpraxen,
leitet sie die Örtliche Grupsondern mehrheitlich (zu
pe des VDOE für Studie78 %) am Arbeitsplatz
rende in Gießen.
angesprochen
werden
Kontakt:
können. Die vorteilhaften
Mareike.L.Broecheler@
Auswirkungen von Maßernaehrung.uni-giessen.de
nahmen für die Betriebe
ließen sich durch diverse
bewältigung und Entspannung sowie der Kennzahlen – etwa reduzierte Fehlzeiten –
Suchtmittelkonsum. Zu vermittelnde Kom- als deutlicher „Return on Invest“ belegen.
petenzen im Betrieb könnten sich auf eine
optimierte, bedarfsgerechte Betriebsver- GESUNDHEITSFÖRDERUNG SOLL
pflegung oder die Milderung körperlicher KOHÄRENZGEFÜHL STÄRKEN
und psychischer Belastungen beziehen. Für
Scheuplein ist klar, dass Oecotrophologen Dr. oec. troph. Ulrike Berndt, Verwaltungsbei der betrieblichen Gesundheitsförde- leiterin der HNO-Klinik am Uniklinikum
rung eine Rolle spielen, z. B. als Referenten Dresden, berichtete von ihren Erfahrungen im betrieblichen und regionalen Gefür Präventionsschulungen.
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sundheitsmanagement. Vor allem durch
ihre Weiterbildungen zum „Kommunalen
Gesundheitsmanager“ (Hochschule Magdeburg-Stendal) und „Regionalmanager“
(Europäisches Institut für postgraduale
Bildung an der TU Dresden e. V. [EIPOS])
sieht sie verschiedene Lebenswelten als
Orte der Gesundheitsförderung, die es zu
unterstützen gilt. In ihrem Forschungsprojekt zum Regionalmanagement stellt
sie die Bedarfe älterer Menschen in den
Fokus. Gemäß dem Konzept der Salutogenese sollten dabei in allen Settings die
persönlichen Widerstandsressourcen gestärkt und Stressoren beseitigt werden.
Auf diese Weise verbessere sich das individuelle Kohärenzgefühl als bedeutendster
Faktor der Gesunderhaltung. Auch Berndt
betonte vor diesem Hintergrund den
Einfluss von Führungskräften als potenziellen Stressoren und damit wichtigen
Ansprechpartnerm im Rahmen der Gesundheitsförderung.
Fazit: Der „Zukunftsmarkt Gesundheitsmanagement“ ist ein bedeutendes Arbeitsfeld – auch für Oecotrophologen.
Aufgrund ihrer interdisziplinären Ausbildung sind sie Experten sowohl im
Bereich Ernährung als auch für Fragen der
Work-Life-Balance. Kooperationen mit
den Krankenkassen zur Durchführung von
entsprechenden Maßnahmen in Betrieben
sind nicht nur möglich, sondern empfehlenswert und von diesen erwünscht.
Abschließend fassten die Netzwerkmitglieder den Beschluss, für das Netzwerk
einen neuen Namen zu suchen, der die
Inhalte besser widerspiegelt. Darüber hinaus soll der Selbstständigen-Ordner des
VDOE um Informationen für Mitglieder im
Bereich Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaften erweitert werden, um die
Kalkulation von Beratungsleistungen
durch Honorarempfehlungen zu erleichtern und diese auch rechtlich abzusichern.
Mareike Bröcheler

VDOE POSITION 2/11

VDOE AKTUELL

„HOCHSCHULTAGE BERUFLICHE BILDUNG“

Potenziale erkennen – Chancen nutzen
„Übergänge in der Berufsbildung nachhaltig gestalten: Potenziale erkennen –
Chancen nutzen“ lautete das Motto der
„16. Hochschultage Berufliche Bildung“,
die in diesem Jahr vom 23. bis 25. März
von der Universität Osnabrück ausgerichtet wurden. Fast 1.700 Berufsbildungsexperten kamen zusammen, um
gemeinsam Ideen für eine bessere Gestaltung der Übergänge im Berufsbildungssystem zu erarbeiten.

Auch der VDOE war mit einem Stand vertreten, an dem Elisabeth Leicht-Eckardt,
Professorin für Haushalts- und Wohnökologie an der Hochschule Osnabrück,
und Gabi Börries, Vorstandsmitglied des
VDOE, Informationsmaterial zum Verband
anboten und intensive Gespräche mit
Interessierten führten. Seit 1980 werden
die „Hochschultage Berufliche Bildung“
regelmäßig an wechselnden Hochschulstandorten ausgerichtet. Ziel dieser Treffen
ist es, das Expertenwissen aus den Hoch-

schulen und die Erfahrungen von Fachleuten aus unterschiedlichsten Handlungsund Praxisfeldern der beruflichen Bildung
zur Entwicklung neuer Ideen und Lösungsansätze zusammenzutragen und zu
diskutieren.

neues Studienangebot für die berufliche
Fachrichtung Oecotrophologie entstehen
wird. Schließlich gehören Lehrer auch zu
den Hauptzielgruppen des künftigen
VDOE-Netzwerks „Bildung“, das 2012
gegründet werden soll. Es wird eine
Plattform bieten, auf der sich in der Ernährungs- und Verbraucherbildung tätige
Verbandsmitglieder intensiv austauschen
können.
Gabi Börries

Die Fachtagung Ernährungswirtschaft
widmete sich den „Stufen und Brüchen
auf Lernwegen im Gastgewerbe“. Die
Fachtagung Hauswirtschaft wiederum
fand unter dem Thema „Übergänge in der hauswirtschaftlichen Berufsbildung gestalten – Perspektiven auf die individuelle Förderung und die Systemgestaltung in
der Domäne Hauswirtschaft“ statt.
Auch bei der Posterausstellung
waren oecotrophologische Themen vertreten. Aus VDOE-Sicht
Foto: © Hochschule Osnabrück
war der Standort Osnabrück auch
deshalb interessant, weil hier für Auf großen Zuspruch stießen die „16. Hochdas Lehramt an berufsbildenden schultage Berufliche Bildung“ in Osnabrück – der
VDOE zeigte mit einem Infostand Präsenz.
Schulen ab dem WS 2011/12 ein

„QS/QM-NETZWERK“-TREFFEN

Qualitätssicherung wird immer wichtiger
Arbeitgeber in der Lebensmittelindustrie schätzen und honorieren die Interdisziplinarität und Kooperationen aus
Lehre, Industrie und Forschung als bedeutenden Bestandteil der Ausbildung
von Oecotrophologen. Das betonte Prof.
Dr. Brigitte Petersen von der Abteilung
Präventives Gesundheitsmanagement
der Universität Bonn auf dem zweiten
Treffen des „VDOE-Netzwerk Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement“
Anfang dieses Jahres in Bonn. Ein
Beispiel dafür sei die Auszeichnung der
Arbeitsgruppe Kühlkettenmanagement
mit dem „Wissenschaftspreis 2011“ des
EHI Retail Institute (www.wissenschaftspreis.org), so die Qualitätsforscherin.

VDOE-Vorstandsmitglied Almut Feller eröffnete das Netzwerktreffen mit einem Bericht über das große Interesse am „QS/
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QM-Netzwerk“, dessen Mitgliederzahl sich
innerhalb eines Jahres verdoppelt hat. Den
Einstieg in das Programm gestaltete Prof.
Dr. Brigitte Petersen mit ihrem Vortrag zu
den aktuellen Ausbildungsinhalten der studienbegleitenden Zusatzausbildung zum
DGQ Quality Systems Manager. Besonders
hervorzuheben ist hier die neue Möglichkeit, zusätzlich die äquivalente europäische Qualifikation, den EOQ Quality
Systems Manager Junior, zu erlangen.
Interdisziplinär ging es mit dem Vortrag
von Jörg Wojtun weiter, der über neuartige QM-Methoden und -Werkzeuge zur
Optimierung der Prozesskette aus Sicht
der Automobilindustrie berichtete. Hier
waren die Teilnehmer dazu aufgefordert,
gängige Methoden dieser stark automatisierten Prozesskette auf ihre Tauglichkeit
und Übertragbarkeit in die Lebens-

mittelindustrie zu beurteilen. Daniela
Thomae von der Universität Gießen referierte im Anschluss zum Thema „Klimarelevanz der Bereitstellung von Lebensmitteln“. Als Expertin in diesem Bereich
stellte sie neben verschiedenen Labels die
Möglichkeit der „Neutralisation” von
Emissionen und aktuelle Methoden der
Datenerfassung in der Lebensmittelindustrie vor.
Die gute Mischung aus Fachvorträgen und
intensivem Austausch wurde von den
Teilnehmern ausgesprochen positiv bewertet und soll auch für das nächste
Netzwerktreffen beibehalten werden. In
diesem wird es im kommenden Oktober
u. a. um Interne Audits, Qualitätskommunikation im Unternehmen sowie Krisenmanagement und Zertifizierung gehen.
Verena Raab
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VDO E-STELLEN-INFOTHEK

Job gesucht und gefunden!
lichkeitsarbeit bei der GOE zugute. Als
Dozentin bringe ich zudem kommunikative Fähigkeiten mit. Außerdem passte
meine Studie zur Jodversorgung im Rahmen der Master-Arbeit perfekt zum Kunden „Arbeitskreis Jodmangel“.
VDOE: Wie sieht Ihre Trainee-Ausbildung
bei der Agentur Küsters aus?
Foto: © privat

Der VDOE bietet seinen arbeitssuchenden Mitgliedern als Serviceleistung eine
Übersicht über das Angebot offener
Stellen – die Stellen-Infothek. Dieser
Service ist in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut worden. Das folgende
Gespräch mit der Oecotrophologin Jana
Zienseniß, geführt von der Leiterin der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
VDOE, Dr. Monika Düngenheim, zeigt
eines von vielen Beispielen, in denen die
Stellen-Infothek erfolgreich vermitteln
konnte.

VDOE: Sie sind also in der Öffentlichkeitsarbeit angekommen. Warum dieser Weg,
und wie wurden Sie auf die Trainee-Stelle
aufmerksam?
J. Zieseniß: Medien und Kommunikation
haben mich schon immer interessiert. Die
Trainee-Stelle bei der Agentur fand ich in
der VDOE-Stellen-Infothek.
VDOE: Was glauben Sie, warum haben Sie
eine Zusage erhalten?
J. Zieseniß: Frau Küsters suchte gezielt
nach Ernährungswissenschaftlern, weil sie
gute Erfahrungen gemacht hat. Mir persönlich kam meine Tätigkeit in der Öffent-
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Bestellen Sie ein kostenloses Probeexemplar der Stellen-Infothek! Nach
einmaligem Bezug des Probeexemplars
kann die Stellen-Infothek von Mitgliedern zum Selbstkostenpreis von 30
Euro je 4 Ausgaben abonniert werden.
Kontakt:
VDOE-Geschäftsstelle, Tel. +49(0)228
28922-0, E-Mail: vdoe@vdoe.de

Ernährungsberater/in VDO E

49 neue Zertifikatsinhaber

VDOE: Frau Zieseniß, Sie haben Ihr Studium in Gießen im September 2010 mit
dem M. Sc. Ernährungswissenschaften abgeschlossen. War es schwer, danach eine
Stelle zu finden?
J. Zieseniß: Eigentlich nicht. Durch meinen Kontakt zum Institut für Berufs- und
Sozialpädagogik konnte ich hier als Dozentin für Ernährungs-, Gesundheits- und
Medizinthemen einsteigen. Während und
auch nach dem Studium war ich zudem
bei der Gesellschaft für optimierte Ernährung mbH (GOE) in der Kundenbetreuung,
der Produktentwicklung und in der
Öffentlichkeitsarbeit tätig. Seit März 2011
bin ich PR-Trainee bei der Agentur Dorothea Küsters Life Science Communications
GmbH in Frankfurt.

Probeexemplar bestellen

Erfolgreich zum Job dank Vermittlung
der Stellen-Infothek: Jana Zieseniß.
J. Zieseniß: Ich werde ein Jahr lang von
erfahrenen Beratern in alle Bereiche der PR
eingeführt – Learning by doing wird dabei
großgeschrieben. Die PR-Arbeit für den
„Arbeitskreis Jodmangel“ und die „Informationsstelle für Kariesprophylaxe“ wird
meine Hauptaufgabe sein.
VDOE: Sie sind Mitglied im VDOE geworden, warum?
J. Zieseniß: Ich halte es für sehr wichtig,
einen Berufsverband im Rücken zu haben,
der meine Interessen vertritt und an den
ich mich wenden kann, wenn ich eine
kompetente Beratung brauche.
Das Gespräch führte
Dr. Monika Düngenheim

Am 17. März traf sich die Anerkennungskommission in Potsdam und verlieh weiteren 49 Bewerbern das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“. Die Zahl der Zertifikatsinhaber ist damit auf insgesamt
697 gestiegen. Mit dem Zertifikat wird die
Anbieterqualifikation der Ernährungsberater erfüllt, die im Leitfaden Prävention des
GKV-Spitzenverbandes gefordert wird.
Weitere Informationen zum Zertifikat, zur
Nutzung des Zertifikat-Logos sowie eine
Liste der neuen Zertifikatsinhaber stehen
online unter www.vdoe.de/zertifikat-ernaehrungsberater.html.

„Diabetes-Netzwerk“-Treffen

Programm ist online
Das Anmeldeformular und das detaillierte Programm des „VDOE-DiabetesNetzwerk“-Treffens, am Samstag, den
4. Juni 2011, in Leipzig, sind online:
www.vdoe.de/vdoe-diabetes-netzwerk.html. Thematisch geht es beispielsweise um Ernährung und Blutzuckermessung für Männer, das Pro
und Kontra der Fructoseberechnung
sowie um Berufe im Diabetesbereich.
Durch die freundliche Unterstützung
der Firmen B. Braun Melsungen AG und
Novo Nordisk Pharma kann in diesem
Jahr auf eine Teilnehmergebühr für das
Netzwerktreffen verzichtet werden.
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„ADIPOSITAS-NETZWERK“-TREFFEN

Ernährungspsychologie in
Beratung und Therapie
Am 5. Februar 2011 trafen sich 28 Mitglieder des VDOE-„Adipositas-Netzwerkes“ in
Frankfurt, um mehr über die psychologischen Ursachen der Adipositas und deren
Auswirkungen auf die Therapie zu erfahren. Adipositas wird in der „Internationalen
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10)“ als „Endokrine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit“ geführt – und
nicht, wie andere Essstörungen, im Kapitel der „Psychischen- und Verhaltensstörungen“. Wer in der Adipositas-Therapie tätig ist, weiß, dass die Entstehung der Adipositas multifaktoriell ist, wobei psychologische Aspekte eine große Rolle spielen.

Zunächst berichtete Dipl. Oec. throph.
Sylvia Becker-Pröbstel über Erfolgsfaktoren in der Adipositas-Therapie. So sei es
schon als Therapieerfolg zu werten, wenn
5 % Gewichtsabnahme 1 Jahr lang gehalten werden. Dabei zeigen die wenigen
Studien zum Langzeiteffekt der Adipositas-Therapie, dass die Erfolge gering sind,
so Becker-Pröbstel. Was sind die Gründe
hierfür? Die Expertin sieht einerseits in
gesellschaftlichen Faktoren und andererseits zu kurzen Behandlungszeiten die
wichtigsten Ursachen dafür. AdipositasTherapie müsse eigentlich ein lebenslanger Prozess sein, erfolge dagegen in der
Regel nur als kurzfristige Intervention. Die
vielfältigen gesellschaftlichen Faktoren
wie Familie, Peergroup, Partner u. a. m.
lägen dabei leider meistens außerhalb des
Einflussbereiches einer Therapie. Therapeuten sollten deshalb nicht alleine ihre
eigenen Maßnahmen für Erfolg oder
Misserfolg verantwortlich machen, um
Frustrationen zu vermeiden, die den Behandlungsprozess belasten. Wichtig sei, in
allen Phasen die Komplexität der Erkrankung nicht aus den Augen zu verlieren.
ADIPOSITAS: GROßE HERAUSFORDERUNG FÜR THERAPEUTEN

Dipl.-Päd. Jutta Kolletzki, Kinder- und
Jugendpsychotherapeutin aus Frankfurt,
ging im Anschluss auf tiefenpsychologische Hintergründe der Adipositas ein.
Demnach können Erlebnisse in der Kindheit das Essverhalten verändern, da Leib
und Seele miteinander verbunden sind.
Werden solche frühen Krisen nicht bewältigt, müssen sie oft im Erwachsenenalter
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Referentin, und ist häufig mit einem
„Hinunterschlucken von Gefühlen“ verbunden. Man macht sich hässlich – und
schützt sich damit.
Kolletzki empfiehlt, in der Beratung und
Therapie auf die Psychodynamik des jeweiligen Falles zu achten. Übertragung
und Gegenübertragung können dabei
häufig Ursache von Problemen in der
Behandlung sein. Schafft es der Therapeut nicht, solche Übertragungen im
Sinne des Klienten zu bearbeiten, kann es
schlimmstenfalls zum Abbruch der Therapie ohne offensichtlichen Grund kommen. Diese und andere therapeutische
Besonderheiten machen die Arbeit mit
Essgestörten/Adipösen zu einer anstrengenden und oft frustrierenden Angelegenheit. Wer auf diesem Gebiet erfolgreich arbeiten will, muss viel dafür tun, rät
Jutta Kolletzki: Je mehr man über die psychologischen oder psychodynamischen
Aspekte weiß, desto besser kann man
hilfreiche Interventionen finden, die tatsächlich kleinere und größere Veränderungen im Alltag auslösen und stabilisieren. Mit Fallbeispielen und Gesprächen beendeten die Teilnehmer das
wieder einmal sehr interessante Netzwerktreffen.
Kirstin Raeder

noch bearbeitet werden – z. B. durch die
Analyse der traumatischen Erlebnisse und
durch Verhaltenstherapie. Auch körperorientierte Verfahren oder systemische Therapien können helfen. Die Entscheidung
für eines dieser Behandlungsverfahren
hängt dabei immer von der Beurteilung
des Einzelfalles ab. Essen, so Kolletzki, hat
neben der Nahrungszufuhr auch psychische Funktionen. Es vermittelt z. B. Geborgenheit, Sicherheit und Wärme. Es dient
der Bekämpfung von Angst und ist ein
Ventil für Wut und Ekel. Ablehnung von
Essen kann für den Wunsch nach Reinheit,
nach aktiver Körperformung oder nach
Spannungsabbau stehen. In diesem Zusammenhang lassen sich auch Essstörungen und ihre Bedeutung interpretieren.
Jutta Kolletzki führte aus, dass Essstörungen Überlebensstrategien oder Notsignale
sein können – oder aber Selbstzerstörung
bis hin zum Krieg gegen den eigenen
Körper. Magersüchtige wiederum bewerten alle Bedürfnisse als
schlecht und versuchen,
diese bzw. den eigenen
Körper zu kontrollieren.
In der Bulimie erschienen die Betroffenen
nach außen hin angepasst, finden aber alles
im wahrsten Sinne des
Wortes „zum Kotzen“.
Die Esssucht dagegen ist
durch die Gewichtszunahme auffällig sichtbar
– und unsichtbar zugleich. Sie bedeutet Entblößung und Schutz
gleichermaßen, so die Quelle www.media-learn.de/cartoons
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EUFIC – Food-Experten für Europa
Schon mal etwas von EUFIC gehört? Hoffentlich, denn für Ernährungsprofis hat das
European Food Information Council (EUFIC) mit Sitz in Brüssel einiges zu bieten.
EUFIC ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte
Informationen über Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, Gesundheit und
Ernährung an eine breite, internationale Öffentlichkeit zu vermitteln. Dreh- und
Angelpunkt der EUFIC-Aktivitäten ist das Webportal des Councils (www.eufic.org).
Mit der Übersetzung der wichtigsten Themen in 13 Sprachen dient es als Plattform
für die europaweite Kommunikation der Inhalte.

Das Informationsangebot auf Eufic.org zu
Themen wie z. B. Übergewicht bei Kindern, gesunde Ernährung, Diät, Gewichtskontrolle, Zusatzstoffe oder Lebensmittelkennzeichnung hat inzwischen einen
stattlichen Umfang von über 10.000
Seiten erreicht. Derzeit sorgen 8 fest angestellte Mitarbeiter und 6 Praktikanten für
den permanenten Nachschub an fundiertem Content. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Website mehr als 7 Mio.
Besucher aus aller Herren Länder. Möglich
ist das durch einen Etat von jährlich rund
1,5 Mio. Euro, der sich zu ca. 60 % aus
Beiträgen der Mitgliedsunternehmen aus
der europäischen Lebensmittel- und
Getränkeindustrie und zu etwa 40 %
aus Forschungsmitteln der Europäischen Kommission zusammensetzt. Hauptansprechpartner von
EUFIC sind dabei zunächst Medien
und Multiplikatoren im Ernährungsbereich. Über diese Wissensmittler
will EUFIC letztlich das Verständnis
einer breiten Öffentlichkeit für diese
Themen stärken und Verbrauchern
ihre Verantwortung bezüglich des
Umgangs mit Lebensmitteln und der
Auswahl einer ausgewogenen Ernährung bewusster machen.

durch unseren Wissenschaftlichen Beirat
sichergestellt wird. Mitglieder des Boards
sind renommierte Wissenschaftler aus
ganz Europa, die die wissenschaftliche
Richtigkeit unserer Veröffentlichungen
garantieren.“ Der Gießener Oecotrophologe kam nach einer Postdoc-Phase im
Anschluss an die Promotion in Zürich im
Bereich der Humanernährung zu EUFIC:
„Als Nutrition & Health Projects Manager
bei EUFIC kann ich mein grundsätzliches
Interesse an Sprachen optimal verbinden
mit meiner Begeisterung für das Schreiben
als Möglichkeit, Wissenschaft verständlich
zu vermitteln.“ Storcksdieck betont dabei,

dass es nicht die Aufgabe von EUFIC ist,
Empfehlungen zu geben oder in strittigen
Fragen Position zu beziehen. „Bei kontroversen Themen versuchen wir, durch eine
neutrale Darstellung in Form von Reviews
oder Übersichten über die jüngsten wissenschaftlichen Papers Orientierungshilfe
zu geben.“ Dabei stützt man sich in der
Regel auch auf die Statements der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).
Ernährungsprofis empfiehlt Storcksdieck
vor allem den kostenlosen Newsletter
„Food Today“, der in 2-monatigem Rhythmus in 5 Sprachen erscheint und mit seinen aktuellen Themen einen Überblick
über das verschafft, was europaweit im
Lebensmittelbereich passiert. Darüber hinaus gibt ein Bulletin unter dem Titel
„Latest Science“ einen permanenten
Überblick über aktuelle wissenschaftliche
Veröffentlichungen zu Themen rund um
Ernährung, Lebensmittelsicherheit und
Gesundheit. Regelmäßige Nutzer der
EUFIC-Website können sich dabei
übrigens seit dem Relaunch der Seite
ein eigenes Profil einrichten, welches
ermöglicht, angepasst an die eigenen
Interessen und Informationsbedürfnisse schnell und ohne Umwege zu
den gesuchten Inhalten zu gelangen.
Grundsätzlich sind dabei alle Inhalte
frei verfügbar, von EUFIC selbst verfasste Originalartikel werden als
open access ins Netz gestellt.

ORIENTIERUNGSHILFE BEI
KONTROVERSEN THEMEN

Den Vorwurf mangelnder Unabhängigkeit weist EUFIC-Mitarbeiter Dr.
Stefan Storcksdieck dabei klar zurück: „EUFIC wird zwar von großen
Unter nehmen der Lebensmittelindustrie mitgetragen, ist in seiner
Arbeit allerdings wissenschaftsbasiert
und ausgewogen, was nicht zuletzt
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Hier treffen sich Kunst und Wissenschaft: Das TasselHaus im Herzen Brüssels, erbaut vom belgischen
Jugendstilarchitekten Victor Horta, ist Sitz von EUFIC.

Ohne Praktikanten, die in der Regel
zwischen 6 und 12 Monaten bei
EUFIC bleiben, wäre übrigens, so
Storcksdieck, die ganze Arbeit nicht
zu leisten. Dabei sind Oecotrophologen mit abgeschlossenem Studium
und guten Englischkenntnissen, die
erste Berufserfahrungen suchen, immer willkommen. Storcksdieck: „Die
haben von ihrer Ausbildung her die
besten Voraussetzungen, um hier
gute Arbeit zu leisten.“
Dr. Friedhelm Mühleib
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ÜBERGEWICHT BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN

BZgA: Prävention braucht Qualität
Sie ist kaum noch überschaubar, die Zahl von Projekten zur Prävention von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Bundesweit sind Initiativen und Programme in
den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Doch gut gemeint ist
manchmal das Gegenteil von gut. Damit die vielen positiven Energien zu entsprechenden Erfolgen führen, engagiert sich die Kölner Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für einheitliche Qualitätsstandards bei der Planung und
Durchführung von Vorsorgemaßnahmen.

Die Qualitätssicherung in der Therapie und
Prävention von Übergewicht gehört zu den
zentralen Anliegen der BZgA, so Cornelia
Goldapp, Referentin im Bereich Prävention
von ernährungsbedingten Krankheiten
und Gesundheitsförderung: „Natürlich hat
jedes Projekt seine Berechtigung. Aber es
wird oft zu viel Energie in die Neukonzeption von Programmen gesteckt. Es

Buchtipp
BZgA (Hrsg.): Qualitätskriterien für
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Primärprävention von
Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, Köln 2010. Best.-Nr.
60649130. Kostenlos erhältlich
über www.bzga.de
Wie müssen Maßnahmen, die gesunde
Lebensbedingungen für Kinder und
Jugendliche fördern, beschaffen sein,
damit sie die Zielgruppe tatsächlich
erreichen und langfristig zu einer normalen Gewichtsentwicklung beitragen? Eine von der BZgA moderierte
Arbeitsgruppe hat aktuelle Erkenntnisse zur Qualität präventiver und
gesundheitsfördernder Maßnahmen
zusammengetragen, mit führenden
Experten diskutiert, von Akteuren
testen lassen und daraus die vorliegenden Qualitätskriterien abgeleitet. Sie
sollen ein systematisches und qualitätsgesichertes Vorgehen ermöglichen
und richten sich an alle, die neue Maßnahmen planen bzw. bestehende Programme verbessern wollen, aber auch
an Akteure in der Gesundheitsförderung, die über Einsatz und Finanzierung von Maßnahmen entscheiden.
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wäre sinnvoller, bereits existierende, evaluierte Projekte möglichst flächendeckend zu
verbreiten, um mehr Menschen damit zu
erreichen.“ Dazu soll die Verbreitung von
Qualitätskriterien für Programme und
Maßnahmen im Bereich der AdipositasPrävention bei Kindern und Jugendlichen
beitragen, die die BZgA in den letzten
Jahren entwickelt hat. Sie finden allerdings
bei der Planung und Umsetzung von
Projekten nach Auffassung von Cornelia
Goldapp immer noch viel zu wenig Berücksichtigung: „Es gibt sehr viel guten
Willen: Aber in der Praxis tun sich viele
schwer damit, systematisch zu arbeiten
und zu schauen: Wo ist der Bedarf, was
muss ich tun, was funktioniert gut und
was geht gar nicht.“
OHNE QUALITÄTSKRITERIEN
GEHT ES NICHT

Bei den Qualitätskriterien handelt es sich
um Standards, wie sie z. B. ähnlich in der
Wirtschaft für jedes Projektmanagement
gelten – von der Bedarfsanalyse über die
Zielgruppenbestimmung und Maßnahmenplanung bis zur Evaluierung. Sie sind
auf Programme und Maßnahmen der
Gesundheitsförderung prinzipiell übertragbar – wenn man vom spezifischen
Aspekt der Adipositas abstrahiert und eine
ganzheitliche Vorgehensweise berücksichtigt – z. B. der Einbindung der Eltern und
des sozialen Umfeldes. Dabei müssen
Oecotrophologen lernen, auch inhaltlich
in neuen Dimensionen zu denken, meint
Goldapp: „Die Ernährungsberatung muss
über den Tellerrand hinausschauen. Statt
immer darauf zu zeigen, was die Menschen falsch machen, sollte eine salutogenetische Herangehensweise im Mittelpunkt stehen. Über Ernährung alleine lässt

sich das Problem Übergewicht nicht lösen.
Bewegung gehört z. B. unbedingt dazu –
und eigentlich noch viele andere Bereiche.
Deshalb rate ich der Praxis: Arbeitet
zusammen – dann seid ihr stärker.“
Dass sich die Praxis künftig stärker an kontrollierbaren Kriterien orientiert, hält Goldapp in Zeiten knapper Mittel grundsätzlich für unumgänglich: „Was wollen wir
eigentlich fördern, wo soll Geld investiert
Foto: © mühleib

Cornelia Goldapp – bringt die Prävention auf den richtigen Weg.
werden? Diese Frage wird von der Politik
und von den Kassen immer deutlicher gestellt werden. Wer nach Qualitätskriterien
arbeitet, hat da die besseren Argumente.
Viele in der Praxis wollen das nicht. Ohne
Qualitätskriterien kommen wir aber nicht
weiter in der Beratung. Dabei hat sich
schon viel getan. Wir sind auf dem Weg
zu besserer Evidenz. Inzwischen wissen
wir immer besser, was den Menschen
wirklich hilft – und darauf sollten wir uns
konzentrieren.“ Von den eher bescheidenen Erfolgen der Prävention in der Vergangenheit lässt sich die unerschütterliche
Optimistin nicht entmutigen: „Ich bin
noch lange nicht desillusioniert. Ich bin
doch erst 10 Jahre hier. Es ist noch viel zu
tun. Unser Weg ist sehr schwierig, aber er
ist der richtige.“
Dr. Friedhelm Mühleib
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PORTRÄT WIEBKE REINEKE-GÖRING – LEITERIN VERKAUFSFÖRDERUNG BEI JURA

Gebündelte Kaffee-Kompetenz
POSITION: Frau Reineke-Göring, verkaufen Sie gerne?
Reineke: Ja, mir macht es Spaß zu verkaufen. Ich arbeite in einer Vertriebsgesellschaft. Da dreht sich selbstverständlich
alles darum, die Produkte gut zu verkaufen. Ich betreue heute die Verkaufsförderung, d. h. das gesamte Handelsmarketing der Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA. Auch nach 11 Jahren bei
dem Unternehmen macht mir meine Aufgabe noch großen Spaß.
POSITION: Dann müssen Sie Ihr Produkt
sehr lieben?

den Ausschlag gab – mit seinen breiten
Grundlagen und der Verbindung zu
Lebensmitteln und zur Wissenschaft.

zeigt sich, wer die Besten sind. Wir gehen
mit sehr viel Einsatz und Sorgfalt an die
Seminare ran.

POSITION: Sie scheinen miteinander
glücklich geworden zu sein.

POSITION: Um welche Details handelt es
sich?

Reineke: Kann man so sagen! Ich habe
damals als Erstes die „Fit for Coffee…“Erlebnis-Seminare entwickelt. Sie sind vom
Start an bis heute ein Hauptbestandteil
der JURA-Verkaufsförderung. Die Seminare – über 120 Veranstaltungen pro Jahr

Reineke: Das fängt bei der Auswahl der
Standorte an und geht bis zur Nachbetreuung der Teilnehmer, die für uns dazugehört. Wir schaffen im Seminarraum eine
authentische Kaffee- und JURA-Atmosphäre. Wir vermitteln Kaffeegenuss als
Lebensgefühl und liefern dazu lebendige
Verkaufsargumente durch unsere hervorragend geschulten Trainer. Wir entführen
die Teilnehmer einen Tag lang in unsere
JURA-Welt, über die es unglaublich viel zu
erzählen gibt: über unser Produkt – die
Espresso-/Kaffee-Vollautomaten –, über
Kaffee, Milch und auch Wasser. Jedes Detail muss stimmen. Zusammen führt all
das zum Erfolg.

Zur Person: Wiebke
Reineke-Göring

Reineke: Natürlich, sonst könnte ich das,
was ich tue, nicht machen. Ich stehe voll
hinter meinem Unternehmen. JURA hat
tolle Produkte – und mein Job ist es, andere Menschen davon zu begeistern. „Es
muss in dir selbst brennen, damit du andere entzünden kannst.“ In diesem Spruch
liegt viel Wahrheit. Nur wenn ich selbst
begeistert bin, kann ich meine Botschaft
wirkungsvoll transportieren.

POSITION: Wer ständig mit Kaffeemaschinen lebt, muss auch Kaffee lieben?
Reineke: Na klar, ich trinke zwischen 6
und 9 Espressi am Tag. Immer doppelte
Espressi und nur pur.

POSITION: Mit Ihrer Freude am Verkaufen
entsprechen Sie nicht unbedingt dem Typ
des klassischen Oecotrophologen, der
eher in die Beratung will.
Reineke: Ich weiß – aber sollte ich dem
entsprechen? Als ich in Weihenstephan
anfing, wollten fast alle in die Ernährungsberatung. Ich bin dann schnell zu dem
Schluss gekommen: Ich möchte das nicht
– weil es zum einen wenig Sinn macht,
das zu tun, was alle machen wollen. Zum
anderen war mir damals schon klar, dass
mit der Oecotrophologie sehr viel mehr
möglich ist. Als ich im Jahr 2000 zu JURA
kam, suchte das Unternehmen jemanden,
der ein Seminarkonzept für über 5000
Fachhändler entwickeln kann. Das sollte
jemand sein, der außer von Weiterbildung
auch etwas von Haushaltstechnik, Lebensmitteln im Allgemeinen und Kaffee im
Speziellen verstand. Letztlich war es dann
neben meiner vorherigen Tätigkeit als
Trainerin bei einem Hausgeräte-Hersteller
mein Studium der Oecotrophologie, das
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Foto: © mühleib

Position: Leiterin der Verkaufsförderung und Seminare
Arbeitgeber: JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH, Nürnberg
Ausbildung: Hauswirtschaftsmeisterin,
Diplom-Oecotrophologin und DiplomKaffeesommelière, Inhaberin einer Sensorik-Lizenz für Kaffee
Kontakt/E-Mail:
wiebke.reineke-goering@de.jura.com
Mehr Infos zu Jura: www.jura.com
im gesamten Bundesgebiet – werden hervorragend angenommen. Das zeigt uns,
dass wir mit diesem Konzept, das inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde,
noch immer auf dem richtigen Weg sind.
Natürlich bieten auch unsere Mitbewerber
ähnliche Seminare an – an den Details

POSITION: Sie trinken ihn nicht nur
gerne, Sie wissen offensichtlich auch viel
darüber – Sie tragen immerhin den Titel
Diplom-Kaffeesommelière.
Reineke: Den Titel darf ich sogar als
Berufsbezeichnung tragen, da die Ausbildung zur Kaffee-Sommelière im Wiener
Institut für Kaffeeexperten die Anerkennung der europäischen Wirtschaftskammer hat. Ich wollte etwas machen,
was auf wissenschaftlicher Basis meine
Kompetenz erhöht. Ich habe nach etwas
gesucht, was meine Kaffeekompetenz ausweitet. Auf der einen Seite kommt das
natürlich aus mir selbst. Andererseits
erwartet man selbstredend von mir, dass
ich mich fit halte in dem, was ich tue. Eine
Kaffeeexpertin im Haus ist natürlich auch
ein Aushängeschild für das Unternehmen.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA

Lithium – Spurenelement mit Anti-Aging-Effekt
Wer regelmäßig Lithium aufnimmt, verlängert seine Lebenserwartung, so das
Ergebnis einer aktuellen Studie von Ernährungswissenschaftlern der FriedrichSchiller-Universität Jena. Wie das Team
um Prof. Dr. Michael Ristow gemeinsam
mit japanischen Kollegen in zwei unabhängigen Untersuchungen zeigen konnte, führt das Spurenelement bereits in
geringer Konzentration sowohl beim
Menschen als auch bei einem Modellorganismus, dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans, zu einem längeren
Leben.

Lithium wird als essenzieller Mikronährstoff vorwiegend aus pflanzlichen Lebensmitteln und über das Trinkwasser aufgenommen. „Über die physiologische Funktion von Lithium wissen wir noch sehr
wenig“, sagt Studienleiter Ristow. In früheren Untersuchungen habe sich Lithium
in sehr hoher Konzentration als lebensverlängernd bei C. elegans erwiesen, erläutert der Wissenschaftler. Weil eine ent-

sprechende Dosierung für den Menschen Ergebnis bestätigt: Die Lebenserwartung
toxisch wäre, wurde in den beiden aktuel- der Würmer war ebenfalls erhöht. Das
len Studien eine sehr geringe Menge weckt hohe Erwartungen, doch für die
Lithium eingesetzt, die dem Gehalt des Ableitung von Empfehlungen bedarf es
Spurenelementes im Leitungswasser ent- weiterer Studien.
spricht. Die Jenaer untersuchten gemeinQuelle: Friedrich-Schiller-Universität/Jena
sam mit den japanischen Forschern die
Sterberate in 18 japanischen Gemeinden
und setzten diese in
Beziehung zum jeweiligen Lithiumgehalt des Leitungswassers. Das Ergebnis: Je mehr Lithium
im Wasser, desto geringer die Sterberate
in den Gemeinden. In
einem zweiten Experiment untersuchten die Forscher die
Wirkung dieser Dosis
Foto: © Jan-Peter Kasper/FSU Jena
auf den ModellorDr.
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JUSTUS LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Bessere Nahrung für Babys in Malawi
Wie kann die Ernährungssituation von
Babys und Kleinkindern in Malawi und
Bangladesch verbessert werden? Antworten auf diese Frage will die Gießener
Forschungsgruppe um Prof. Dr. Michael
Krawinkel geben. Dafür erhalten die
Forscher von der Food and Agriculture
Organization der Vereinten Nationen
(FAO) rund 1,15 Mio. Euro.

Kinder unter 2 Jahren, die in Entwicklungsländern leben, sind besonders anfällig für Mangelernährung. Für ein Projekt
zur Vorbeugung von Hunger und Mangelernährung bei Babys und Kleinkindern in
Malawi und Bangladesch bewilligte die
FAO Prof. Dr. Michael Krawinkel vom
Institut für Ernährungswissenschaft der
Justus-Liebig-Universität Gießen rund 1,15

26

Mio. Euro. Das Forschungsprojekt, das
auch unterstützt wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV), wird im
Kontext bestehender FAO-Programme zur
Verbesserung der Ernährungssituation in
Entwicklungsländern durchgeführt. Es ist
bereits im November 2010 gestartet und
läuft über 3 Jahre. Ziel des Projektes mit
dem Titel „Improving the dietary intakes
and nutritional status of infants and
young children through improved food
security and complementary feeding
counselling“ (IMCF) ist es, lokale Lebensmittel zu nutzen, um der Mangeler nährung von Babys und Kleinkindern vorzubeugen: Fertigbreie aus industrieller
Herstellung sollten dabei letztlich durch
nährstoffreiche Beikost ersetzt werden,

die aus der jeweiligen Region stammt. Die
Wissenschaftler untersuchen dabei u. a.
die Effektivität der Beratung von Eltern
durch Projektmitarbeiter. Die Beratung soll
bewirken, dass Eltern die Ernährung ihrer
Babys und Kleinkinder auf nährstoffreichere und kindgerechtere Kost umstellen.
Dazu entwickeln die Gießener BeikostRezepte und prüfen, inwieweit die regionalen Lebensmittel die Nährstoffbedürfnisse von Kindern zwischen 6 Monaten
und 2 Jahren befriedigen können. Zudem
soll untersucht werden, wie die neuen
Beikost-Empfehlungen effektiv und nachhaltig kommuniziert und über lokale
Strukturen in größerem Maßstab bekannt
gemacht werden können.
Quelle: JLU Gießen
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Nachhaltige Beschaffung in Unternehmen

„Wir versuchen, ökologische und soziale
Anforderungen in die bisherigen Beschaffungsabläufe einzubinden und den Unternehmen dafür die notwendigen Informationen an die Hand zu geben“, beschreibt
Prof. Dr. Petra Teitscheid das Ziel der Zusammenarbeit. Nach Ansicht von Teitscheid, die das Projekt gemeinsam mit

ihrem Münsteraner Kollegen Prof. Dr. schaffungsabläufe zu analysieren. Das
Wolfgang Buchholz leitet, ist diese The- Land Nordrhein-Westfalen und der
matik für die Branche vor allem aufgrund „Europäische Fonds für regionale Entwickumweltbedingter Beschaffungsrisiken und lung, Europa – Investition in unsere Zuder vermehrten Kundenforderung nach kunft“ fördern das Projekt für 2 Jahre.
„nachhaltigen“ Produkten relevant. Mit
Quelle: FH Münster
im Boot sind als Partnerunternehmen der
Fettpulver- und Backmittelhersteller Juchem
Food Ingredients in
Eppelborn, das BioCatering-Unternehmen
biond in Kassel, die
Deutsch land-Vertre tung des CateringDienstleisters SV Group
sowie der Obst- und
Gemüseimporteur C. v.
Schoonhoven + Sohn in Sie gaben den Startschuss für das Projekt: Prof. Dr. Petra
Rheine. Zurzeit besucht Teitscheid, Thorsten Heidemann, Dipl.-Oecotrophologin
das Projektteam die Sandra Ibing, Dipl.-Betriebswirtin Therese Kirsch und Prof.
Partner, um die Be- Dr. Wolfgang Buchholz (v. r.).
Foto: © FH Münster

Wie kann ein Lebensmittelhersteller
beim Einkauf seiner Zutaten und Verpackungen ökologische und soziale
Kriterien berücksichtigen? Diese Frage
beantwortet das Projekt „Nachhaltige
Beschaffung für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) der Ernährungswirtschaft“, das vom Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der Fachhochschule Münster gemeinsam mit dem Wuppertaler
Institut für Klima, Umwelt und Energie
durchgeführt wird.

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS UNIVERSITÄT BONN

Wer viel trinkt, sollte seine Jodversorgung im Auge behalten. Zu diesem
Schluss kommt eine aktuelle Studie der
Universität Bonn. Die Forscher stellten
fest, dass die von Ernährungswissenschaftlern empfohlene Flüssigkeitszufuhr von 2 l zu Jodverlusten führen
kann.

Die Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) – einer der
Uni Bonn angegliederten Einrichtung –
haben untersucht, wie sich die Trinkmenge auf den Jodhaushalt auswirkt. Dazu
wurde einer Gruppe von Testpersonen ein
strikter Diätplan verpasst, um eine identische Jodzufuhr bei allen Teilnehmern
sicherzustellen. Zudem durften die Probanden nur jodarme Getränke zu sich
nehmen. Ergebnis: Je mehr die Testpersonen tranken, desto mehr Jod schieden
sie über den Harn aus.
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„Die Verluste sind zwar nicht groß; der
durchschnittliche Jodgehalt der Getränke
selbst reicht aber üblicherweise nicht, um
sie auszugleichen“, betont Studienleiter
Prof. Dr. Thomas Remer. Er empfiehlt:
„Kinder und Erwachsene, die bewusst
richtig – also reichlich – trinken, sollten daher ebenso bewusst auf eine jodreiche Ernährung achten.“ Hierzu gehören neben
Seefisch auch Milch und Milchprodukte
sowie alle Lebensmittel, die gezielt mit Jodsalz hergestellt werden. Der FKE-Experte
betont zugleich, wie wichtig eine reichliche
Flüssigkeitszufuhr von 2 l pro Tag für die
Gesundheit sei, insbesondere von kalorienarmen Getränken. Zusammengefasst gilt:
ausreichend trinken und auf die Jodversorgung achten. Die Studie ist in der
Zeitschrift „Thyroid“ erschienen.
Quelle:
Forschungsinstitut für Kinderernährung
Dortmund, Institut an der Universität

Foto: © Arbeitskreis Jodmangel

Jodverlust durch reichliches Trinken?

Die wichtigsten
Jodquellen in
unserer
Nahrung

Wer viel trinkt, braucht viel davon: Jodsalz, Fisch, Milch und Getreideprodukte.
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Fotos: © Astrid Donalies,

ÖG-LEITERTREFFEN 2011

Netzwerken in Frankfurt –
bei Ebbelwoi & Schulmilch

Was haben Apfelwein und Schulmilch gemeinsam? Beides stand im
Mittelpunkt des Leitertreffens am 11. und 12. März 2011. Der VDOE hatte
seine Partner vor Ort in diesem Jahr nach Frankfurt eingeladen, um dort
intensiv über die regionale Verbandsarbeit zu diskutieren und sich persönlich auszutauschen. 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland nutzten die
Gelegenheit, neue Anregungen für ÖG-Treffen zu bekommen und
Aktuelles vom Vorstand und aus der Geschäftsstelle zu erfahren.

Auch die fachliche Weiterbildung kam nicht zur kurz: Von der Firma Tetra
Pak Deutschland berichteten Produktmanagerin Susanne Schlicher und
Umweltreferentin Caroline Babendererde Wissenswertes über Getränkeverpackungen, die firmeneigene Nachhaltigkeitsstrategie und das bundesweite Schulmilchprogramm „Joe Clever“. Die Oecotrophologin Silke von
Küster erläuterte ergänzend, wie Schulmilch Teil einer erfolgreichen Verhältnisprävention sein kann. Bembel statt Getränkekartons waren hingegen beim abendlichen Zusammensein in einer „Ebbelwoi-Kneipe“ angesagt: Bei typischer Frankfurter Küche ließen sich die ÖG-Leiter den Fruchtwein munden.
Astrid Donalies

REGIONALES

ÖG Bonn

Exkursion ins Eislabor
Genussvoll startete die Örtliche Gruppe
Bonn ins neue Jahr. 7 Kolleginnen trafen
sich zum Besuch des „Eislabors“, einer
kleinen, feinen Eisdiele in der Bonner
Altstadt. Die beiden Inhaber Petra
Recker und Michael Weiss stimmten die
Oecotrophologinnenschar mit einem
Mortiz, einem Aperitif aus Prosecco und
Zitronensorbet, auf die Inhalte des
Abends ein.

Zunächst ging es im Rahmen einer Blindverkostung um den wichtigsten Rohstoff
für die Eisherstellung: die Milch. Das Eislabor bezieht seine Milch direkt vom
Bauernhof, wo sie nur kurz pasteurisiert
wird. Die Kolleginnen waren zuversichtlich, den Unterschied zwischen einer fettarmen Milch, einer H-Vollmilch und der
„Eislabor“-Milch blind herauszuschmecken. Umso überraschter waren alle, dass
niemand bei der Blindverkostung alle
Milchsorten richtig zuordnen konnte!
Anschließend stellten die Teilnehmerinnen

Erdbeersorbet und Erdbeersahneeis her,
das danach ebenfalls blind verkostet
wurde. Diese Übung fiel allen deutlich
leichter, auch wenn das Erdbeersahneeis
ausgesprochen fruchtig schmeckte.

warum es in absehbarer Zeit im Eislabor
weder Bananen- noch Spaghettieis geben
wird: Die benötigten Zutaten sind nicht in
der Qualität erhältlich, die man im Eislabor
voraussetzt. Fazit: Ein kurzweiliger Abend,
bei dem sich Informationen und Genuss
die Waage hielten.
Birgitta Tummel

Der Rest des Abends war ganz dem Eisgenuss gewidmet. Nach dem Motto der
Inhaber „Hier geht
keiner raus, der
noch mehr Eis hätte
essen können“ probierten sich die Kolleginnen durch die
Eisspezialitäten, darunter Eisküsschen
(verschiedene Eissorten mit knackiger Schokolade umhüllt) und Max 16
Foto: © Eislabor
(Vanilleeis mit Espresso, Sahne und Eislabor-Inhaberin Petra Recker stellt das Eis in ihrem Labor bzw.
Kaffeebohne). Sie in der Küche des Cafés selber her. Weder Zusatzstoffe noch Geschmacksverstärker kommen in ihr Produkt.
erfuhren dabei u. a.,

ÖG Mönchengladbach

Oecotrophologie trifft Qigong

Inspirativ und innovativ gestaltete sich das
Workshop-Programm. Nach einer kleinen
Einführung in die Traditionelle Chinesische
Medizin (TCM) mit dem medizinischen
Qigong als Teildisziplin konnte gemeinsam
geübt werden. Doch was können Oecotrophologen mit Qigong anfangen? Ernährung, Bewegung und Entspannung
gehören zusammen und sind wesentliche
Eckpfeiler der Gesundheit. Ganzheitliche

VDOE POSITION 2/11

Ansätze sind zukunftsweisend. Medizinisches Qigong, eine anerkannte Präventionsmaßnahme, bietet sich auch als
Ergänzungsangebot für das betriebliche
Gesundheitsmanagement an. Mit diesem
Foto: © Petra Stolle

Zu einem Oecotrophologen-Workshop
ganz besonderer Art lud die Örtliche
Gruppe Mönchengladbach ein. Die
Teilnehmerinnen trafen sich in Viersen in
der
Praxis
von
Petra
Stolle,
Heilpraktikerin und Buchautorin. Bei
einer Mitmach-Lesung konnten sie nicht
nur hören, was Qigong bedeutet, sondern durch verschiedene Übungen
wurde Entspannung für alle spürbar.

Petra Stolle zeigt einige Qigong Übungsfolgen, die einen direkten Bezug zur
Gesundheit haben.

Zusatzangebot könnten sich Oecotrophologen von der Masse abheben.
Petra Stolle hat medizinische Qigong
Übungsfolgen entwickelt, die leicht nachvollziehbar sind und nur wenige Minuten
dauern. Wichtig dabei ist ihr die Eigenverantwortung jedes Einzelnen für seine
Gesundheit. Es sind kleine Übungen, die
Haltung und Bewegung, Atmung und
mentale Aktivität regulieren, den Körper
regenerieren und mit Entspannung belohnen. Dadurch entsteht eine gute Körperharmonie und die Selbstheilungskräfte
werden angeregt. Qigong-Übungen sind
für Oecotrophologen nicht nur eine Ergänzung in ihrer Arbeit. Sie bieten sich
auch zur eigenen Entspannung an. Petra
Stolle sieht es so: „Auch die Behandler
müssen etwas für ihr Wohlbefinden tun.
Marita Offermanns
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WEBSITES FÜR OECOTROPHOLOGEN

Infos für Profis
www.lz-net.de
Netzwerken wird heutzutage großgeschrieben. Das Web bietet die Plattformen
dazu. Seit einiger Zeit lädt die „Lebensmittel Zeitung“ aus dem Hause Deutscher
Fachverlag in Frankfurt am Main zur ersten
B2B-Community für die Ernährungsindustrie und den Handel ein. Analog des größten Business-Netzwerkes XING legen Fachleute aus Industrie, Handel und Consulting
auf der Website www.lz-net.de/community Profile an, pflegen Kontakte und diskutieren in Foren. Der Online-Treffpunkt ist
mittlerweile auf 3.300 Mitglieder (Stand
März 2011) angewachsen. Such- und Filterfunktionen bieten vielfältige Möglichkeiten für die Pflege der eigenen Kontakte.
Jedes Mitglied kann Gruppen gründen und
so eigene Themen setzen. Hier diskutiert
vor allem die Industrie. Es können nicht
genug Oecotrophologen mitreden! Unter
www.ahgzpeople.de und www.horizontpeople.de betreibt der Deutsche Fachverlag bereits B2B-Communities für die
Branchen Hotellerie und Gastronomie
sowie Marketing, Werbung und Medien.
Die Mitgliedschaften sind kostenfrei.
✦ ✦ ✦

www.herd-und-hof.de
Der Agrarjournalist Roland Krieg bündelt in
seinem „Online-Magazin für Verbraucher“
Branchenneuigkeiten, unterteilt in die
Rubriken Landwirtschaft, Ernährung und
Handel. Aufmachung und Inhalte der
nüchtern gestalteten Website sprechen
jedoch eher ein Fachpublikum als Verbraucher an. Jede Woche gibt es „bäuerliche, wissenschaftliche oder politische“
Nachrichten, die auf Wunsch per Newsletter-Abo ins E-Mail-Postfach flattern. Teilweise werden Pressemitteilungen von Institutionen, wie z. B. dem aid, übernommen, teilweise eigenrecherchierte Texte
präsentiert. Zu einigen Artikeln bieten
Web-Links weiteren relevanten Lesestoff.
Über das Suchfenster können alle zu einem
bestimmten Thema veröffentlichten Texte
recherchiert werden. Termine für Tagungen, Vorträge oder sonstige Veranstaltungen werden wöchentlich angekündigt.
Sabine Jörg
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Aus der Praxis für
die Praxis

Rein gar nichts für
die Praxis

Aus der Praxis für die Praxis – unter
dieser Prämisse entwickelte die Plattform Ernährung und Bewegung e. V.
(peb) das Praxishandbuch zur erfolgreichen Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten. Das peb-Projekt „Gesunde Kitas – starke Kinder“, auf dem das
Handbuch aufbaut, unterstützte Kitas
in verschiedenen Regionen Deutschlands mit dem Ziel, langfristig einen
gesunden Lebensstil zu etablieren.

Klaus Dietrich Runow: Der Darm denkt
mit, SüdwestVerlag, München 2011

„Ist die Gesundheitsförderung in Kitas
ganzheitlich ausgerichtet und in das Konzept eingebettet, profitieren alle Kinder
von nachhaltig verbesserten Bildungsund Gesundheitschancen“, erläutert die
Schriftleiterin und Mitautorin Dorle
Grünewald-Funk den Ansatz des Praxishandbuchs, das viele praxiserprobte Hilfen
und Tipps für den Kita-Alltag bietet. Das
Besondere daran: Nicht nur Experten vermitteln wichtiges Hintergrundwissen, sondern Kita-Leitungen, pädagogische Fachkräfte, Eltern, peb-Projekt-Coaches und
Kita-Fachberater erzählen selbst von ihren
Projekterfahrungen. So erhalten Akteure
in Kitas viele erprobte Anregungen und
alltagstaugliche Unterstützung aus der
Praxis für die Praxis zu den Bereichen
Essen & Trinken, Bewegung & Entspannung, Elternpartnerschaft und Gesundheitsbildung.
Red.

Plattform Ernährung und Bewegung e. V.
(Hrsg.): Praxishandbuch Gesunde Kita –
starke Kinder, Cornelsen Verlag, Berlin
2011
144 Seiten
ISBN 978-3-589-24708-0
16,95 Euro

176 Seiten
ISBN-10:
3517086673
14,99 Euro

Bakterien, Pilze und Allergien als
beeinflussende Elemente des Nervensystems – unter diesem Untertitel subsummiert
der
Umweltmediziner
Runow seine Erfahrungen mit Patienten und stellt sie seinen persönlichen
pathophysiologischen Erklärungen
gegenüber.
Seine Schilderung von Einzelfällen zeigt,
dass Patienten mit untypischen Beschwerden durch ein medizinisches Standardraster fallen können: Sie versprechen sich Linderung und Heilung von vielen Dingen.
Und so versäumt der Autor nicht, das Buch
mit der Adresse seines eigenen Labors zu
durchsetzen, an das sich der Leser zur
Abhilfe seiner Beschwerden zu Selbstzahlerkosten wenden kann. Wenn man das
Werk denn lesen möchte, ist die volle
Konzentration gefordert, da die Aussagen
stets hinterfragt und angezweifelt werden
müssen, da sie dem vorhandenen Wissen
oft konträr laufen. „Rotationsdiäten bei
echter Milchallergie“, „nichtklassische
Formen einer Zöliakie, die nur eine vorübergehende getreidefreie Diät erfordern“, „das Achten auf Mikropartikel“,
um Entzündungen zu vermeiden, der
„Lymphozyten-Transformations-Test“ als
Grundlage einer Diätempfehlung – dies sei
nur als kleine Auswahl von problematischen Aussagen genannt. Man könnte sich
schütteln. Schade, das Thema hätte so viel
hergegeben! So muss das Fazit leider lauten: Das Buch ist nichts, rein gar nichts für
unsere Zunft – und schon gar nichts für
Patienten!
Red.
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Hirnschmalz für die
Beratungs-Praxis

Megatrends für die
Koch-Praxis

Rezepte für die
Labor-Praxis

Noch eine neue Theorie zur Entstehung des Übergewichts, die als „sensationell“ verkauft wird – die in vielen
Teilaspekten für Oecotrophologen so
neu jedoch gar nicht ist. Aus der Perspektive des Hirnforschers Dr. Achim
Peters ist unbewältigter Stress die
Hauptursache für Versorgungskrisen
im Gehirn.

Zukunftsinstitut GmbH und The Food
Professionals Köhnen AG (Hrsg.): Megatrend Kochbuch, Eigenverlag, Kelkheim
2010

Keine leichte Kost, aber unverzichtbar
für alle, die im Labor mit Lebensmitteln arbeiten, ist dieses bewährte
Lehrbuch, das nun in der 4., vollständig überarbeiteten Auflage vorliegt.

Unser Gehirn, so Peters, ist ein egoistischer Despot. Kommt es in Versorgungsnot, können wir noch so entschlossen
sein, eine Diät einzuhalten – unser egoistisches Gehirn wird etwas dagegen haben
und seine eigenen Energieansprüche sogar gegen unseren Willen durchsetzen.
Bei Stress reicht die übliche Energie für
unser Gehirn nicht aus – wir essen mehr,
um es gut zu versorgen. Wenn wir uns
aber an Dauerstress gewöhnen, kann das
fatale Folgen haben: Wir werden dick und
bekommen die überflüssigen Kilos nicht
wieder los. Das sind – auf einen einfachen
Nenner gebracht – die spannend beschriebenen Kernthesen von Peters, die man als
Oecotrophophologe in jedem Fall gelesen
haben sollte. Letztendlich ist die rein „gehirnzentrische“ Sicht jedoch wie so manch
anderer Erklärungsversuch für Übergewicht, einseitig, weil sie die vielen übrigen
Faktoren – von der Genetik bis zu sozialen
Aspekten – zu reinen Statisten degradiert.
Red.

Achim Peters: Das egoistische Gehirn:
Warum unser Kopf Diäten sabotiert
und gegen den eigenen Körper
kämpft, Ullstein 2011
336 Seiten
ISBN-13: 978-3550088544
Preis: 19,99 Euro

VDOE POSITION 2/11

119 Seiten
ISBN: 978-3-938284-54-4
Preis: 29,90 Euro

Das „Megatrend Kochbuch“, herausgegeben vom Zukunftsinstitut zusammen mit der Agentur The Food Professionals, wagt einen interessanten
Blick in die Zukunft der Essens und
Trinkens. Es präsentiert nicht nur die
wichtigsten soziokulturellen Trends,
sondern übersetzt sie auch gleich in
originelle Rezepte. Die Autoren glauben zumindest, dass ihr Blick in die
Zukunft mehr ist als reine Kaffeesatzleserei.
Sie lassen sich von 11 Megatrends inspirieren, die den Leser allerdings wenig überraschen – von der Silver Society (ja, so kann
man die alternde Gesellschaft auch nennen) über Bildung und Gesundheit bis
zum Female Shift. Essverhalten, so die
Zukunftsforscher, ist letztlich immer auch
ein Spiegel gesellschaftlicher Trends. Die
kulinarische Ableitung der Trends schließlich kommt von The Food Professionals –
mit innovativen Rezepten und entsprechend kreativen Fotos dazu. Da taucht
dann die Erneuerbare Energieschnitte als
„Brain-Food“ auf oder die MultitaskLasagne für Frauen „By The Way“. Die
Kombination macht aus dem „Megatrend
Kochbuch“ ein quergedachtes und sinnliches Vergnügen gleichermaßen. Bestellt
werden kann das Buch auf der Website
des Zukunftsinstitutes unter www.zu
kunftsinsitut.de/kochbuch.
Red.

„Nichts ist für den Analytiker wichtiger, als
zu wissen, warum man was, wann und
wie untersucht – und was das Ergebnis
bedeutet.“ Dieser scheinbar lapidare Satz
steht am Anfang der Einleitung des kompakten Bandes, der nichts weniger verspricht, als „einen eingängig und verständlich formulierten Überblick über die
Grundzüge und Möglichkeiten der modernen Lebensmittelanalytik“ zu bieten. Tatsächlich enthält das Werk u. a. umfassende und praxisnahe Arbeitsanleitungen, die
wichtigsten Analyseverfahren einschließlich neuer bioanalytischer Methoden und
liefert zudem theoretischen Hintergrund
zu Substraten, Analyten und Methoden.
Die Auswahl des „richtigen“ Analyseverfahrens, schnelles Auffinden von Analyten, Agentien und Methoden sowie eine
gute Übersichtlichkeit werden durch den
einheitlichen Aufbau der Kapitel erleichtert. Durch die Erweiterung um verschiedene neue Verfahren ist das Werk als
Lehrbuch für Studierende und Praktiker
über klassische und moderne Methoden
der Lebensmitteluntersuchung nach wie
vor konkurrenzlos.
Red.

Reinhard Matissek, Gabriele Steiner,
Markus Fischer: Lebensmittelanalytik,
4. Auflage, Springer, Heidelberg – Berlin
2010
476 Seiten
ISBN: 978-3540922049
Preis: 39,95 Euro
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Margarine Institut

3 PAULY

zweiblick

Vitamin-D-Mangel in Hier sind Betroffene
Herbst und Winter
gut beraten

Erfolgreicher
Branchendialog

Nach Aussage von Prof. Ruschitzka von
der Universität Zürich weisen 30-–50 %
der Bevölkerung zu niedrige Vitamin-DSpiegel auf. Besonders betroffen sind ältere Menschen, bei denen die Vitamin-DProduktionskapazität der Haut nur noch
25 % beträgt. Dabei hat eine höhere Zufuhr an Vitamin D positive gesundheitliche
Wirkungen, die weit über die skelettalen
Funktionen hinausgehen. So zeigt die
neueste Metaanalyse unter Einschluss von
100.000 Personen aus 28 Studien, dass
eine verbesserte Vitamin-D-Versorgung
mit einem drastisch reduzierten Risiko für
das metabolische Syndrom und Typ-2-Diabetes assoziiert ist („Maturitas 2010“). Die
Margarine leistet als Medium für fettlösliches Vitamin D einen substanziellen Beitrag zur Bekämpfung dieses Mangels. Vor
diesem Hintergrund ist die Kritik an einer
Verbesserung der Vitaminversorgung als
fragwürdig zu bezeichnen.

3 PAULY bietet Menschen mit Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten
kompetente Unterstützung. Broschüren
und Produktproben können von Betroffenen und Multiplikatoren über die 3 PAULYHomepage www.3pauly.de angefordert
werden. Mit kreativen Produkten sorgt die
Traditionsmarke für eine abwechslungsreiche und genussvolle Gestaltung des sensitiven Ernährungsalltags. Zudem punktet
3 PAULY mit einer Fülle an Lebensmitteln,
die optimal für spezielle Ernährungsbedürfnisse geeignet sind – darunter Gebäcke, Snacks sowie Brot- und Teigwaren.
Farbige Symbole zeigen die Vorteile (glutenfrei, Vollkorn, lactosefrei, fructosearm,
ballaststoffhaltig) jedes Produktes auf einen Blick. Punkte auf der Verpackungsvorderseite zeigen, auf welche der 14 Hauptallergene bei der Herstellung bewusst verzichtet wird. 3 PAULY-Produkte gibt es
auch online unter www.3pauly-shop.de.

Im Februar 2011 fand in der Bayerischen
Akademie für Werbung und Marketing in
München die Podiumsdiskussion „FoodKommunikation heute und morgen“ statt.
Die Agentur zweiblick brachte Referenten
aus dem Weißen Bräuhaus G. Schneider &
Sohn, der Ludwig Stocker Hofpfisterei,
dem Cluster Ernährung des Bayerischen
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie die Freiberufler Florian Semle und Julia Baumann
an einen Tisch. Lebhaft diskutierten die 5
Experten unter Moderation des Bayerischen Journalisten-Verbands mit den mehr
als 100 interessierten Gästen über kommunikative Herausforderungen und Trends.
Anlass der Veranstaltung war die kürzliche
Veröffentlichung eines zukunftsweisenden
Thesenbandes durch zweiblick. VideoEinblicke in die Statements der Experten
sowie den kostenlosen Thesenband gibt es
unter www.zweiblick.com.

Nucis

bofrost*

Yakult

Nüsse – wertvolle
Nährstoffquelle

Neu: gluten- und lak- Positive Effekte auf
tosefreie Produkte
Immunsystem

Nüsse enthalten viel mehr als nur ungesättigte Fettsäuren. Laut einer aktuellen
Studie kommen Nüsse auch als ergiebige
Quelle z. B. für Carotinoide, Vitamin E und
Polyphenole infrage. Die moderatesten
Werte fand das Forscherteam der Tufts
University in Boston noch bei den Carotinoiden. So enthalten 100 g Pekannüsse
etwa 80 mcg der antioxidativen und
krebshemmenden Stoffe. Eine Sorte unter
den Nüssen kommt mit über 4.400 mcg
auch an Spitzenwerte heran: die Pistazie.
Unter ihren Carotinoiden dominiert das
Lutein, dem eine zentrale Rolle im Schutz
der Augennetzhaut zugeschrieben wird.
Im Vitamin-E-Vergleich schneiden Nüsse
extrem gut ab. Besonders reichhaltig sind
mit über 26 mg auf 100 g die Mandeln
sowie Haselnüsse (über 15 mg), Pistazien
(über 24 mg) und Walnüsse (über 21 mg).
Den vollständigen Text gibt es neben vielen anderen Dokumenten als download
unter www.nucis.de.

Mit 31 laktose- bzw. glutenfreien Produkten der „bofrost*free“-Linie gehört für
Betroffene Genuss wieder zum Alltag
dazu. „In Zusammenarbeit mit Betroffenen und der Deutschen Zöliakie Gesellschaft sowie dem Deutschen Allergieund Asthmabund haben wir nach 2 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit Klassiker kreiert, die aufgrund der Unverträglichkeit bisher nicht verzehrt werden
konnten. Pizza, Eis oder Tortellini in
Sahnesoße sorgen ab sofort für mehr
Abwechslung auf dem gluten- und laktosefreien Speiseplan. „Herausgekommen
ist ein in Umfang und Qualität einmaliges
Produktangebot“, so Doris Wilhelmi,
Leiterin der bofrost*-Er nährungsberatung. „Glutenfrei“ heißt dabei, dass in
1 kg Produkt max. 20 mg Gluten
enthalten sind. Mehr Infos unter
www.bofrost-free.de. Bestellungen: im
Internet, telefonisch unter 0800-2002526
oder direkt bei den Verkaufsfahrern.
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Das tägliche Trinken von Yakult kann
Ausdauersportler vor Infekten der oberen Atemwege bewahren. Dies hat eine
aktuell veröffentlichte Studie der britischen Loughborough University ergeben.
In der doppel-blinden, placebo-kontrollierten Studie wurden 84 gesunde
Ausdauersportler in 2 Gruppen eingeteilt. Über 16 Wochen tranken 42
Sportler täglich 2 Fläschchen Yakult, die
anderen 42 erhielten ein Placebo. Die
Ergebnisse zeigen, dass nur 66 % der
Yakult trinkenden Sportler eine ein- bis
mehrwöchige Erkältung bekamen, während 90 % der Placebogruppe erkrankten. Im Durchschnitt lag die Anzahl von
Infekten der oberen Atemwege bei den
Yakult-Trinkern um 50 % niedriger. Die
Originalpublikation oder eine übersichtliche Zusam men fassung können Sie
kostenlos über wissenschaft@yakult.de
unter Angabe Ihrer Postadresse anfordern.
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Alpro

„Netzwerk Dr. Ambrosius“

IDM

Halbfettmargarine
auf Sojabasis

Beratung mit
höchster Qualität

Leitfaden „Trinken
im Unterricht“

Mit der neuen Alpro-soya-Halbfettmargarine beginnt unbeschwerter, leichter
Genuss schon beim Frühstück. Der aus ungehärteten Ölen und Fetten hergestellte
Brotaufstrich ist die einzige Halbfettmargarine auf Sojabasis und sorgt mit nur
40 % Fett für einen besonders leichten
Start in den Tag. Er ist 100 % pflanzlich
und punktet mit vielen guten Nährstoffen
aus der Sojabohne. Der neue köstliche
Brotaufstrich von Alpro soya ist gluten-,
laktose- und kuhmilcheiweißfrei. Angereichert mit Vitamin A und D und von
Natur aus reich an ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6 bietet
er frischen Genuss für alle, die auf eine
natürliche und ausgewogene Ernährung
achten. Die Halbfettmargarine von Alpro
soya ist leicht streichfähig und bringt mit
ihrem frischen, leckeren Geschmack viel
Vitalität und Geschmack auf den Frühstückstisch. Jetzt exklusiv bei EDEKA.

Das Studio für Ernährungsberatung Dr.
Ambrosius sorgt für eine überdurchschnittliche Qualifizierung seiner Netzwerkpartner. Diese müssen zunächst ein
ernährungswissenschaftliches Studium
oder die Ausbildung zum Diätassistenten
mitbringen. Zusätzlich gewährleistet ein
umfassendes Schulungskonzept mit eigenem Zertifikat die hohe Qualität in der
Ernährungsberatung. Bestandteil der
Schulung sind die Bausteine Fachwissen,
Beratungskompetenz und diagnosespezifisches Prozessmanagement. Zur Erlangung des Zertifikates ist begleitend ein
Mentor als persönlicher Ansprechpartner
vorgesehen. So können auch Einsteiger
sicher und erfolgreich in die Ernährungsberatung starten. Das Netzwerk bietet
somit für den Start in die Selbstständigkeit
ideale Voraussetzungen. Mehr Infos:
kooperation@dr-ambrosius.de, www.drambrosius.de.

„Trinken im Unterricht – Ein Leitfaden für
Lehrer“, so lautet der Titel einer neu überarbeiteten Broschüre der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM).
Lehrerinnen und Lehrer erhalten darin
umfassende ernährungswissenschaftliche
Hintergrundinformationen und zahlreiche
Praxistipps zur Einführung von „Trinken im
Unterricht“ in ihrer Klasse. Die Initiative
„Trinken im Unterricht“ der IDM hat zum
Ziel, die Bedeutung einer ausreichenden
Flüssigkeitsversorgung – besonders auch
im Schulalltag – bewusst zu machen. Sie
gibt vor allem Hilfestellungen für die bestmögliche Umsetzung der Empfehlungen
des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) in Dortmund hinsichtlich Trinkmenge und Getränkeauswahl. Interessierte können den neuen Leitfaden kostenfrei
bei der IDM bestellen oder unter
www.mineralwasser.com und www.trinken-im-unterricht.de herunterladen.

BRANCHEN-NEWS

Dr. Schär

RICHTIG ESSEN INSTITUT

DEGASPORT

Zöliakie-Botschafter
auf Tour

Neuer Standard für
die Krebstherapie

Stoffwechselseminare voll im Trend

Dr. Schär, Europas führender Hersteller für
glutenfreie Lebensmittel, ist seit 30 Jahren
bestrebt, die Aufmerksamkeit für Zöliakie
zu steigern, um Betroffenen das Leben zu
erleichtern – sei es durch eine möglichst
frühzeitige Diagnose oder in der Therapie.
Dafür sind seit 5 Jahren Diätassistentinnen
für Dr. Schär bundesweit in Kliniken und
Krankenhäusern sowie bei Örtlichen
Gruppen des VDOE auf Tour, um über
Zöliakie und glutenfreie Ernährung aufzuklären. Nun wurde das Team um eine
Diätassistentin und eine Oecotrophologin
erweitert, um noch mehr Service bieten zu
können. Die Botschafterinnen beantworten Fragen, geben Tipps und stellen praktische Beratungsunterlagen vor, um die
Ernährungsexperten bei ihrer täglichen
Arbeit zu unterstützen. So kann Dr. Schär
im persönlichen Austausch sein durch
langjährige Erfahrungen aufgebautes
Wissen weitergeben.
Mehr Infos: www.schaer.com/de/

Um eine einheitlich hohe Qualität bei der
Beratung von Krebspatienten zu garantieren, arbeiten das RICHTIG ESSEN INSTITUT
Berlin und seine Fachkräfte ab Juni nach
einem festgelegten Ernährungsstandard,
der im Rahmen einer wissenschaftlichen
Arbeit in Zusammenarbeit mit der Charité
Berlin und der Universität Bonn erstellt
wurde. Circa 30–80 % der Tumorpatienten sterben an den Folgen von Mangelernährung. Hier setzt das neue Programm
„RICHTIG ESSEN – Krebstherapie“ an.
Dabei dienen die Ergebnisse einer BiaMessung zusammen mit den vom Arzt
gemessenen Blutparametern zur Kontrolle
des Versorgungszustandes. So kann dem
oft starken Gewichtsverlust entgegengewirkt werden. Individuelle Ernährungsempfehlungen zielen auf die Herstellung
eines optimalen Ernährungszustands.
Mehr Infos zum Programm und zu den
ersten Schulungen gibt es unter
www.richtig-essen-institut.de.

Bis zum letzten Platz besetzt war das
Stoffwechselseminar an der Universität in
München am 5. Februar 2011. „KeySpeaker“ war der bekannte Fachreferent
Dr. med. Rudolf Ziegler. Er überzeugte die
über 100 Teilnehmer aus verschiedenen
Branchen in gewohnter Manier mit seiner
lockeren und fachlich kompetenten Art.
Ab März 2011 werden an der Universität
in München und in weiteren Städten neue
Stoffwechselseminare angeboten. Die
Besucher erwartet ein Seminartag voller
Praxisrelevanz. In den Seminaren bietet
sich den Teilnehmern die Gelegenheit, ihr
Wissen über die wichtigsten metabolischen Interaktionen zwischen Gehirn,
Organen, Muskulatur und Fettspeichern
zu vertiefen und zu erweitern. Weitere
Themen sind die indirekte Kalorimetrie,
Energieumsatz, RQ, Tests und praktische
Beratungsansätze. Mehr Infos finden
Interessierte unter www.stoffwechselseminare.de.

Sanotact

Die Dosenköche

NUTRI-FACTS

So wird Gemüse
bekömmlicher

Material für die
Beratung

Neue Webseite zu
Mikronährstoffen

Magen-Darm-Beschwerden sind weitverbreitet: Laut einer Umfrage im Auftrag der
Fachgesellschaft für Ernährungstherapie
und Prävention e. V. (FET) sind zwei Drittel
der Befragten betroffen. Als Auslöser
gaben 65 % Gemüse, 61 % Hülsenfrüchte und 22 % Getreideerzeugnisse an
– Lebensmittel, die oft reich an schwer
verdaulichen Oligosacchariden sind. Gelangen sie ungespalten in den Dickdarm,
kommt es zu Völlegefühl und Blähungen.
Um das zu vermeiden, verzichten viele auf
diese Nahrungsmittel. Doch eine bedarfsgerechte Ernährung ist ohne Gemüse und
Getreide kaum möglich. Ein neuartiges
Enzymprodukt (Verdauungsenzym Tabletten von BIOLABOR, in Drogeriemärkten)
enthält das Enzym Alpha-Galactosidase.
Es spaltet die Mehrfachzucker bereits im
Dünndarm und beugt so den Beschwerden vor. Weitere Informationen:
www.initiative-fitforfood.de,
www.biolabor.de.

Im Fachforum der Website www.dosenkoeche.de stellen „Die Dosenköche“ Unterlagen für die Ernährungsberatung
sowie den Unterricht in allgemeinen
Schulen und Fachschulen kostenfrei zur
Verfügung. Das umfassende Lehr- und
Beratungsmaterial beschäftigt sich mit
spannenden Inhalten rund um die gesunde Ernährung mit Convenience-Produkten
aus der Dose. Die Unterlagen stehen zum
Download bereit und können zusätzlich
über das Formular in der Rubrik „Service &
Bestellung“ angefordert werden. Zu den
Materialien zählen neben der „ABCBroschüre“ und verschiedenen Infoblättern eine Schulungs-CD für den Fachunterricht sowie eine DVD mit dem
Lehrfilm „Die Welt der Lebensmitteldose“.
Auch auf den Branchentreffen haben „Die
Dosenköche“ die Unterlagen im Gepäck
und stehen am Informationsstand für
Fragen bereit. Die aktuellen Termine sind
im Fachforum der Website zu finden.

Das Unternehmen DSM Nutritional
Products hat zusammen mit internationalen Experten eine Informationsplattform
zu Bedarf, Wirksamkeit und Sicherheit von
essenziellen Mikronährstoffen entwickelt
– die Webseite NUTRI-FACTS (www.nutrifacts.de). Das nicht kommerzielle Informationsportal, das sich u. a. an Ernährungswissenschaftler richtet, bietet ausgewogene, aktuelle und wissenschaftlich
fundierte Informationen in mehreren
Sprachen. Neben News, Hintergrundinformationen zu Studien und Expertenmeinungen werden Ergebnisse nationaler
und internationaler Ernährungserhebungen sowie Studien zum Verbraucherverhalten angeboten. Interessierte können
den kostenlosen NUTRI-FACTS-Newsletter
bestellen, der jeden Monat automatisch
per E-Mail zugesendet wird.
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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Sabine Sulzer
Expertise für Nestlé

Martina Brockmeier
Exzellenz in Hohenheim

Dipl. oec. troph. (FH) Sabine Sulzer kümmert sich seit 1. April bei der Nestlé
Deutschland AG als Expert Regulatory and
Scientific Affairs um Fragen im Zusammenhang mit der lebensmittelrechtlichen
Beurteilung von Säuglingsnahrung und
Nahrungsergänzungsmitteln. Nach mehreren Jahren bei der Centralen MarketingGesellschaft der Agrarwirtschaft (CMA) –
zuletzt als Senior Product Manager – und
einer 1-jährigen Elternzeitvertretung beim
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) als
Referentin in der
wis senschaftlichen
Leitung freut sich die
Absolventin der FH
Fulda darauf, künftig
ihre Expertise in dem
internationalen Konzern Nestlé einzubringen.
Sabine Sulzer

Prof. Dr. oec. troph. Martina Brockmeier,
Professorin für Internationalen Agrarhandel und Welternährungswirtschaft an
der Universität Hohenheim, wurde vom
Exzellenznetzwerk AcademiaNet als herausragende Forscherin im deutschsprachigen Raum in die Liste der Top-500-Wissenschaftlerinnen aufgenommen. AcademiaNet ist eine Initiative von „Spektrum
der Wissenschaft“ und der Robert Bosch
Stiftung, um exzellente Wissenschaftlerinnen zentral zu repräsentieren. Die Wissenschaftlerin wurde
von der Deutschen
Forschungs ge mein schaft (DFG) nominiert. Ziel des Netzwerkes ist es, den
Anteil von Frauen in
der
Wissenschaft
langfristig auf 40 %
zu erhöhen.
Martina Brockmeier

VDO E POSITION
In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen bzw.
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen
und die Kontaktaufnahme zu erleichtern – ganz gleich, ob der neue Job ein
Einstieg, Umstieg oder Aufstieg ist.
Sie haben Kommentare, Anregungen,
oder Kritik zur 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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LESERBRIEFE

Leserbriefe
Zu VDOE POSITION 1/11, S. 6 f.

Demografischer
Wandel
Herzlichen Dank für die aktuelle Ausgabe
der VDOE POSITION. Sie gewinnt immer
mehr an Format! Diese Ausgabe stärkt
meines Erachtens auch die Position der
Haushaltswissenschaften im Verband, dies
wurde auch bei der Sitzung des AK Haushaltswissenschaften im Zusammenhang
mit dem H-Netzwerktreffen in Gießen
sehr positiv zur Kenntnis genommen. Das
Interview mit Anne von Laufenberg-Beermann macht noch einmal deutlich, wie
wichtig oecotrophologische Querschnittskompetenz ist. Das Zusammenspiel von
haushalts- und ernährungswissenschaftlichen Studieninhalten braucht man im

Haushaltsalltag und im beruflichen Anwendungsbezug beispielsweise in Bildung
und Beratung, bei der Entwicklung von
Haushaltsgeräten und Lebensmitteln.
Hinsichtlich der akademischen Diskussion
der Haushalts- und Ernährungswissenschaften ist für den VDOE zu überlegen,
inwieweit Standards für hauswirtschaftliche Dienstleistungen wissenschaftlich fundiert entwickelt und für die betriebliche
Praxis flankiert werden können – beispielsweise für Verpflegung. Ich würde mich
freuen, auch hierüber demnächst etwas in
der VDOE POSITION zu lesen!
Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt

Ich bin seit 2 Jahren Mitglied beim VDOE
und muss sagen, die Beiträge und Themen

in der POSITION werden immer besser und
gehen auch über das Thema Ernährung
weit hinaus – wie es dem Spektrum der
Oecotrophologen entspricht. Ich arbeitete
als stellvertretende Heimleitung in einem
Alten- und Pflegeheim und habe täglich
mit den Themen Ernährung im Alter und
Ernährung bei Demenz zu tun. Dieses brisante und sehr zeitaufwändige Thema
stößt bei den Mitarbeitern in der Pflege
auf keine große Resonanz. Ich wünsche
mir mehr Oecotrophologen in der Ernährung und Hauswirtschaft in Alten- und
Pflegeheimen. Dieses Arbeitsfeld bietet für
uns eine große Palette an Aufgaben. Hier
ist mehr Selbstverständnis von der Basis
nötig, um langfristig diese Themen erfolgreich umzusetzen. Oecotrophologen haben den Sachverstand und die richtige
Ausbildung dafür.

Anzeige
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Für die Umsetzung des Expertenstandards
„Ernährungsmanagement“ reicht es nicht,
wenn Ernährungsberater in Einrichtungen
der Altenpflege „fliegen“ und eine Beratung durchführen. Die meisten Mitarbeiter aus der Pflege bringen die Voraussetzungen dafür nun mal nicht mit. Hier
sind die Schulen für die Ausbildung von
examinierten Altenpflegekräften gefragt,
einen Ansatz zu wagen, der die Expertenstandards und das Thema „Ernährung im Alter“ stärker berücksichtigt. Am
meisten freut es mich, dass der Verband
der Oecotrophologen sich dieses Themas
stärker annimmt. Ich fühle mich wieder
gut aufgehoben. Danke schön!!
Sonja Heinrich

Gerade habe ich die VDOE POSITION 1/11
gelesen, in der die Artikel von Frau A. v.
Laufenberg-Beermann über die Versorgung älterer und alter Menschen in der
Zukunft im Vordergrund stehen. Mich
persönlich haben einige Formulierungen
sehr nachdenklich gemacht und zum Teil
regelrecht erschreckt – z. B. wenn der
demografische Wandel mit einer Naturkatastrophe verglichen wird und von
einer „dramatischen Überalterung“ die
Rede ist. Das Wort „Überalterung“ ist
m. E. ein guter Kandidat für das „Unwort
des Jahres“ 2011. Zu dieser älter werden-

den Gesellschaft gehören wir doch alle
oder kommen irgendwann in diesen
Lebensabschnitt. Ich finde, dass positiv
formulierte Redewendungen gefunden
werden könnten, wenn es um diese
Themen geht. Vielleicht kann bei künftigen Artikeln etwas besser formuliert werden!
Ina Sieverding

lisierung unabdingbar. Wenn durch die
Neuordnung der Studiengänge wesentliche Voraussetzungen für die Ausübung
der „Ernährungstherapie“ nicht mehr gelehrt werden, ist die einzige Konsequenz,
einen international anerkannten Studiengang, auch zur Zukunftssicherung unseres
Berufsstandes, einzurichten.
Hanna Offenberger

Zu VDOE POSITION 1/11, S. 16

Zu VDOE POSITION 1/11, S. 16

Studiengang
Ernährungstherapie

Urheberrecht: Schutz
vor dem Ideenklau

Zuerst ein großer Dank an Maike Groeneveld, dass sie sich auf mehreren Ebenen für
die Anerkennung und die Qualität der
Ernährungsberatung/-therapie engagiert.
Aus meiner langjährigen Erfahrung unterstütze ich die Forderung nach der Einrichtung eines (Master-)Studienganges
„Ernährungstherapie“ inkl. begleitender
Praxisphase. Ärzte absolvieren ihre mehrjährige Fachspezialisierung nach dem
Studium in den entsprechenden Fachabteilungen der Kliniken. Um auf Augenhöhe
kommunizieren zu können (sie schicken
uns ja die Klienten) und um als ebenbürtige Fachleute für Ernährungsfragen wahrgenommen zu werden, ist eine Spezia-

Ich freue mich sehr über die Beiträge in
der Rubrik „Berufspraxis“. In der Tat wird
das Thema Urheberrecht in Publikationen
für Oecotrophologen recht stiefmütterlich
behandelt. Doch gerade wir stehen in der
täglichen Praxis immer wieder vor der
Frage, ob dieses oder jenes ohne Weiteres
veröffentlicht werden darf oder nicht.
Deshalb fände ich es sehr nützlich, wenn
diese Reihe in der POSITION fortgesetzt
würde.
Beate Ebbers

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu
veröffentlichen.

Anzeige

VDOE POSITION 2/11

37

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)
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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

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
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Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 5. August 2011. Redaktionsschluss ist der 10. Juni 2011.
Das Schwerpunktthema des nächsten
Heftes lautet: „Rund um den Globus –
Oecotrophologie international“.

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

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

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

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

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!
86 neue Mitglieder im I. Quartal 2011
Christiane Ainetter • Leyla Altin • Annette Bähner • Anne Baues • Claudia Berg • Jennifer Bielan • Sylke Bohlen • Ilona Born • Karin
Brandstetter • Sonja Carlsson • Nina Chevtchenko • Angela Clausen • Svenja Eichhorst • Lena Fiederlein • Franziska Floß • Gabi Glaser
• Nora Grötsch-Wanis • Imke Hagen • Nicole Hanken • Beatrix Held • Debora Hohage • Caroline Honig • Dr. Yvonne Ilg • Tina Jakob
• Sonja Jeske • Melanie Juschus • Timo Kaczmarek • Jana Kämmer • Susanne Karnofka-Querengässer • Lorenz Kilz • Barbara Klawitter
• Julia Klein • Dr. Frauke Kleinlein • Andra Knauer • Martin Knieling • Verena Kochs • Dr. Susanne Köhler • Maike Kosin • Nina
Kraudzun • Martina Kreuter • Danika Krupp • Ulrike Lammers • Anja Later • Daniela Lenz • Juliane Martin • Anke Meiswinkel • MarieChristin Meyer • Desiree Meyer • Nicole Müller • Sabine Müller • Nora Münkel • Anna Neff • Dr. Kristina Norman • Susanne Notar •
Julia Martine Olschewski • Ann-Kristin Paknin • Nina Peters • Isabelle Philippi • Veronika Primbs • Anne Pytlik • Isabelle Renner •
Barbara Rohde • Marina Schlueter • Sonja Schmiedeknecht • Kathi Schulz • Silke Schwarz • Maryla Seefeldt • Astrid Spruss • Irina
Christine Spuck • Franziska Stier • Sarah Strohecker • Anette von Laffert • Alice Wagner • Elisabeth Wagner • Stefanie Walther •
Jasmin Wasel-Komor • Laura Weidemann • Melissa Weikinger • Susan Weiser • Sylvia Wick • Johanna Wiegand • Annika Wittrock •
Kerstin Wolfram • Lixia Wu • Jana Zieseniß • Regina Zillinger

Neue korporative Mitglieder
BKK advita • Hochschule Niederrhein, Fachbereich Oecotrophologie • Rhein. Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn / ITW / Abt.
Präventives Gesundheitsmanagement • sanotact GmbH
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