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Oecotrophologen international

Auf zu neuen Ufern
Über den Entschluss, damals nach Spanien zu gehen,
bin ich immer noch froh. Ich möchte keinen Tag missen
von jenen 4 Jahren, in denen ich mir u. a. eine neue
Sprache aneignen konnte, eine andere Kultur verstehen
lernte und einen so ganz anderen Lebensstil erleben
durfte. Hinzu kommt ganz nebenbei, dass ich geschäftlich von jener Zeit bis heute profitiere. Daran musste ich
während der diesjährigen Jahrestagung des VDOE in
Gießen denken, die gezeigt hat, was Oecotrophologen
fern der Heimat – auf internationaler Ebene – alles lernen und leisten können.
Dabei wurde deutlich, dass es mindestens drei Tätigkeitsfelder gibt, in denen es auch international jede
Menge spannender Aufgaben und Jobs für Oecotrophologen gibt: die Ernährungswirtschaft, die Wissenschaft und den Bereich der internationalen Entwicklung und
Zusammenarbeit. Darüber wird im FOKUS dieser Ausgabe ausführlich berichtet. Wie
man mit Unternehmungslust, Mut und guten Ideen sogar im Bereich der selbstständigen Ernährungsberatung den Traum vom Leben an fernen Gestaden verwirklichen kann,
zeigt die Auswanderer-Geschichte unserer Kollegin Uta Wagner (S. 15). Doch die Schwerkraft der Heimat scheint groß. Ein Indiz dafür ist die Liste der Verbandsmitglieder mit
Anschrift im Ausland. Sie ist erschreckend kurz. Um genauer zu sein: Derzeit geben
genau 58 Mitglieder – also weniger als 1,5 % – eine Anschrift jenseits der Grenzen
Deutschlands an. Über die Hälfte davon – 33 an der Zahl – hat es nicht sonderlich weit
in die Ferne verschlagen: Sie leben in Österreich oder der Schweiz. An Jobs jenseits der
Grenzen mangelt es sicher nicht – doch die Haltekräfte wiegen schwer. Auch die
Gender-Problematik wird dabei eine nicht geringe Rolle spielen. Der Drang nach draußen dürfte nicht selten der Rücksichtnahme auf Partner oder Familie untergeordnet werden. Wer es, wie Dr. Stefanie Lemke, trotzdem wagt, zwischen den Welten zu wandern,
dem winkt als Lohn einzigartige persönliche Bereicherung (S. 12).
Das sollte Grund genug sein für Oecotrophologen und besonders auch für Oecotrophologinnen, mehr Grenzüberschreitungen zu wagen. „Der Mensch kann nicht zu
neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen.“
Gerade wir sollten diese Metapher des französischen Schriftstellers André Gide gut verstehen. Viele Oecotrophologen waren und sind erfolgreich, weil sie bereit waren, zu
neuen Ufern aufzubrechen. Schließlich ist die breite, fächerübergreifende Ausbildung
geradezu eine Aufforderung dazu. Wer beim Aufbruch zu neuen Ufern bereit ist, auch
die geografischen Grenzen zu überschreiten, fügt der Entwicklung seiner Persönlichkeit
in jedem Fall eine neue Dimension hinzu. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen,
wenn möglich grenzüberschreitenden Sommerurlaub, vielleicht an fremden Orten – zum
Ausprobieren sozusagen, wie’s dort so ist. Und natürlich: Viel Spaß beim Lesen!
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PRISMA

Mehr als 20 % der gekauften Lebensmittel landen im Müll. Pro Kopf sind das in
Deutschland jährlich 80 kg. Das ist das Ergebnis einer im Mai während der „Save
Food“-Tagung auf der Messe „Interpack“
vorgestellten Studie der Firma Cofresco.
Sie ist Teil einer europäischen Initiative,
mit der das Unternehmen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln aufmerksam machen möchte.

Die Ergebnisse der Studie basieren auf der
Befragung von 1.500 Verbrauchern in
Deutschland, Frankreich und Spanien.
Dabei zeigte sich, dass mehr als ein Fünftel
der gekauften Lebensmittel weggeworfen
wird. Mehr als die Hälfte davon ließe sich
vor dem Müll bewahren, wenn die Konsumenten besser planen würden und mehr
Kenntnisse über Lagerung hätten. Rund
30 % aller verpackten Lebensmittel werden laut der Studie ungeöffnet oder unberührt weggeworfen. Obst und Gemüse
machen mit 50 % den größten Teil der
weggeworfenen Lebensmittel aus. An
zweiter Stelle stehen Reste selbst gekochter Mahlzeiten oder von Fertiggerichten.
Die meisten Verbraucher unterschätzen
die Menge der eigenen Lebensmittelabfälle stark: Sie schätzen ihren eigenen
Lebensmittelabfall auf durchschnittlich
6 %. Doch die meisten Menschen sind
durchaus bereit, ihr Verhalten zu ändern,
sobald sie sich der tatsächlichen Menge
der weggeworfenen Lebensmittel bewusst werden. Circa 90 % aller Befragten
stimmen darin überein, dass weniger
Lebensmittel auf dem Müll landen sollten.
Quelle: cofresco

Wie EHEC Verhalten
verändert hat
Fast jeder Zweite hat infolge der Berichterstattung über EHEC seine Essgewohnheiten verändert. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen
Umfrage bei 1.003 Konsumenten im
Auftrag der Agentur Ketchum Pleon. Die
Studie zeigt aber auch: Nur wenige
Deutsche stellen dauerhaft ihr Ess- und
Kaufverhalten um.
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VDOE FRAGT NACH – BEI PROF. DR. FRIEDRICH TITGEMEYER

Was hat EHEC mit Oecotrophologie zu tun?
Foto: © privat

Lebensmittel:
Zu viele im Müll

VDOE POSITION: Was können Ernährungsprofis Verbrauchern zu EHEC sagen? Hygiene sei die beste und
effektivste Möglichkeit, Erkrankungen vorzubeugen – so
war es allerorten zu lesen und zu hören, verbunden mit
dem Ratschlag: Öfter mal die Hände waschen. Reicht das
aus oecotrophologischer Sicht aus?

Titgemeyer: Am 19. Mai 2011 wurden dem RobertKoch-Institut (RKI) drei Krankheitsfälle von Kindern mit
hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) gemeldet. Einen
Monat später waren über 3.700 Menschen vom EHEC-Erreger, einer gefährlichen
Variante der sonst harmlosen Darmmikrobe Escherichia coli, infiziert. EHECBakterien heften sich an Darmzellen und injizieren einen Cocktail aus Giftstoffen
(Shiga-Toxine) in den Körper, der bei über 800 Erkrankten zum HUS führte, welches
die Zerstörung von Blutkörperchen, Nierenversagen und neurologische Ausfälle bewirkt (Epileptische Anfälle, Sprachstörungen, Verwirrtheit). Über 40 Menschen sind
daran gestorben.
Der EHEC-Ausbruch macht deutlich, dass die Sicherheit von Lebensmitteln untrennbar zum Konzept einer gesunden, wertgebenden Ernährung gehört. Das RKI registriert jährlich über 200.000 lebensmittelbedingte schwere Durchfallerkrankungen.
Von einer deutlich höheren Dunkelziffer ist auszugehen. Oecotrophologen können
und müssen in Zukunft noch besser dazu beitragen, das Bewusstsein in der
Bevölkerung für Lebensmittel-Risiken zu schärfen. An der Fachhochschule Münster
gehören deshalb umfangreiche Lehrmodule zur Lebensmittelmikrobiologie und
Lebensmittelsicherheit zum Pflichtprogramm angehender Oecotrophologen – und
das nicht erst seit EHEC.
Der Mikrobiologe Prof. Dr. Friedrich Titgemeyer ist Professor für Lebensmittellehre
und Lebensmittelmikrobiologie am Fachbereich Oecotrophologie der Fachhochschule Münster.

45 % der Befragten gaben an, seit EHEC
Obst und Gemüse vor dem Essen gründlicher zu reinigen oder sich häufiger die
Hände zu waschen. Für 65 % ist die
Herkunft der Produkte wichtiger geworden: Sie entscheiden sich jetzt bevorzugt
für Gemüse aus vermeintlich sicheren
Regionen. Allerdings gibt auch diese
Untersuchung Hinweise auf die Kurzlebigkeit krisenbedingter Verhaltensänderungen: Dauerhaft sind nur 14 % der Befragten bereit, ihr Essverhalten umzustellen, weitere 34 % tun dies nur so lange,
bis die Gefahr vorüber ist. Auch die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung in den
Medien lässt zu wünschen übrig: Rund
70 % der Umfrage-Teilnehmer nehmen
die aktuelle Berichterstattung sehr ernst,
knapp 30 % geben an, den Darstellungen

nicht zu glauben. Ärzte bleiben die glaubhafteste Informationsquelle: Die Deutschen vertrauen vor allem dem eigenen
Arzt (82 %). Hohe Glaubwürdigkeit genießen auch Institutionen wie das Robert
Koch-Institut (78 %).
Quelle: Ketchum-Pleon

Kein Verlass auf
Regionales
Bei vielen regional beworbenen Lebensmitteln können die Verbraucher die
Herkunft der Zutaten nicht nachvollziehen. So lautet das Fazit von Untersuchungen der Verbraucherzentralen Baden-Württemberg und Hessen, für die
über 100 Produkte kontrolliert wurden.
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Fast jeder dritte Deutsche bevorzugt
Nahrungsmittel, die in der Region aus heimischen Rohstoffen erzeugt werden.
Doch bei einem Großteil der regional beworbenen Produkte kann der Verbraucher
auf dem Etikett oder im Angebotsprospekt nicht erkennen, ob die Zutaten
tatsächlich aus der Nähe stammen. Häufig
sind die Lebensmittel lediglich in der
jeweiligen Gegend hergestellt oder verarbeitet worden. Nur bei insgesamt 12 Produkten war die Erzeugung aus heimischen
Rohstoffen eindeutig belegt. In Hessen
wurden 16 von 50 Produkten wegen falscher Regionalwerbung beanstandet. Zum
Teil nimmt die Regionalwerbung dabei
absurde Züge an: So fanden sich unter
Werbeslogans wie z. B. „Aus unserer
Region“ oder „So schmeckt Hessen …“
griechischer Feta oder französische Zwiebeln. Die Verbraucherzentrale Hessen fordert daher gesetzlich verbindliche Kriterien für die Regionalkennzeichnung von
Lebensmitteln. Aktuell raten die Verbraucherzentralen: Wer regionale Produkte kaufen möchte, sollte sie direkt beim
Erzeuger oder auf dem Bauernmarkt
erwerben und im Supermarkt auf regionale Herkunftssiegel achten.
Quelle: aid (Heike Kreutz)
´

Genügend Hilfe für
Kinder XXL?
Im Rahmen des Kompetenznetzes Adipositas ist es dem Verbundprojekt
„LARGE (Longitudinal Childhood Obesity Research in Germany)“ gelungen, das
größte Register von adipösen Kindern
und Jugendlichen in Deutschland aufzubauen. Nahezu 180 Zentren dokumentieren mittels einer speziellen Software
Daten von über 71.000 stark übergewichtigen Kindern und Jugendlichen in
der Bundesrepublik, der Schweiz und
Österreich.

Prof. Reinhard Holl und weitere Forscher
im Verbund „LARGE“ versprechen sich
von diesen Daten mehr Aufschluss über
den Verlauf und Begleiterscheinungen von
schwerem Übergewicht sowie über Qualitätsindikatoren für die Behandlung.
Die Daten zeigen, dass „schwer adipöse
Kinder derzeit nicht ausreichend in ausgewiesene Behandlungseinrichtungen ein-
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gebunden sind“, sagt Prof. Holl. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Kinder aus
sozial benachteiligten Familien entziehen
sich z. B. oft einer Therapie, genauso wie
adipöse Kinder mit Migrationshintergrund
(ca. 27 % der in der Datenbank erfassten
Kinder). Probleme gibt es nach wie vor bei
der Finanzierung bzw. möglichen Erstattung von Behandlungsangeboten. In Zusammenhang mit der Reduzierung des
Körpergewichts sei eine Verhaltensänderung hin zu weniger Medienkonsum,
mehr Bewegung und gesünderer Ernährung ebenso wichtig wie das Einbeziehen
der gesamten Familie in den Prozess der
Gewichtsreduktion.
Quelle: Kompetenznetz Adipositas

Teller statt Pyramide
Das US-Landwirtschaftsministerium hat
Anfang Juni die Ernährungspyramide
abgeschafft und ein neues Symbol dafür
eingeführt – einen „Teller“, der unter der
Bezeichnung „My Plate“ kommuniziert
wird.

„My Plate“ ist in verschieden große Segmente unterteilt, die für Getreide, Eiweiß,
Gemüse, Obst und Milchprodukte stehen.
Die Größe des jeweiligen Segments soll
anzeigen, wie viel von den jeweiligen Lebensmitteln auf den Teller kommen soll.
Auf die konkrete Abbildung von Lebensmitteln, wie man sie von der Lebensmittelpyramide kennt, wurde verzichtet. Als
Begründung für die Einführung des neuen
Symbols erklärte US-Landwirtschaftsminister Tom Vilsack, die Ernährungspyramide sei zu kompliziert. „My Plate“ soll als
einfaches Symbol veranschaulichen, was
und wie viel auf den Teller kommen soll.
Ob der Teller für Verbraucher tatsächlich
einfacher zu verstehen und praktibler ist
als die bisherige Lebensmittelpyramide,
wurde allerdings noch nicht evaluiert.
Insgesamt kann die Tellerdarstellung möglicherweise einen Zusatznutzen haben. Als
ergänzende Darstellung ist sie vielseitig
einsetzbar. Die differenzierte Erläuterung
einer abwechslungsreichen Mischkost
durch eine fachlich versierte Ernährungsberatung kann durch diese Darstellung
sicher nicht ersetzt werden.
Quellen: aid/United States
Department of Agriculture

OECO-TRÜFFELCHEN

Das Schweigen
der Oecos ...
... war beeindruckend. Ich meine zu
EHEC. Einzig der aid richtete eine
Internetseite ein, auf der Verbraucher
sich kostenlos in lebensmittelpraktischen und essenstechnischen Fragen
beraten lassen konnten. Darf ich wieder Salat essen? Was ist mit Sprossen
aus dem Glas? Was passiert, wenn
ich ein paar Wochen gar kein Gemüse esse? Alles Dinge, zu denen
Oecotrophologen etwas Kompetentes und Hilfreiches hätten sagen können. Da kam aber nichts.
Folglich saßen auch wieder einmal
keine Oecotrophologen in den Talkshows. Doch als der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer in einer seiner
(fachlich mal wieder guten) Auslassungen (mal wieder) auf die Er nährungsberaterzunft eindrosch, war
die Empörung (mal wieder) groß. Bei
allem Unverständnis für die überflüssigen und sehr abfälligen Äußerungen müssen wir uns aber auch fragen
lassen: Warum beziehen wir nicht
aus eigener Initiative Stellung? Warum äußern wir uns anlässlich solcher
Vorfälle wie EHEC oder bei Lebensmittelskandalen nicht, jedenfalls
nicht rechtzeitig? Nur wer laut
„Hier!“ ruft, wird in der Medienlandschaft gehört. Das ist so, ob es uns
gefällt oder nicht.
Dass wir uns äußern, ist umso wichtiger, als andere es ja auch tun. So meldeten die Agenturen kürzlich, falls
man noch längere Zeit auf Salat und
Gemüse „verzichten möchte“, solle
man seinen Mineralstoffbedarf mit
Basenpulver sicherstellen. Zu solchen
Argumenten muss etwas gesagt werden! Das müssen wir wollen und
können. Und wir müssen es tun.
Heute, morgen, immer wieder.
Ulrike Gonder
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OECOTROPHOLOGIE INTERNATIONAL

Ingrid-Ute Leonhäuser:
Vom langen Weg zur Globalisierung
Die Themen Haushalt und Ernährung sind in ihren Augen im besten Sinne international – schließlich betreffen sie alle Menschen auf unserem Globus. Entsprechend
global ist ihrer Meinung nach das Tätigkeitsfeld für Oecotrophologen: Prof. IngridUte Leonhäuser hat nicht immer so gedacht. Nach einem Karrierestart in heimischen
Gefilden hat sich die heutige Dekanin des Fachbereiches Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität in Gießen die
Voraussetzungen für das Agieren auf internationaler Ebene erst relativ spät erarbeitet. Heute denkt und forscht die Inhaberin des Lehrstuhls für Ernährungsberatung
und Verbraucherverhalten in globalen Zusammenhängen. So hat die Internationalisierung z. B. den Radius ihrer Forschungsaktivitäten erweitert und auf Themen wie
europäische Verbraucherpolitik und Ernährungssicherung in Entwicklungsländern
ausgedehnt. Den Oecotrophologen rät sie zum frühen Schritt über die Grenzen –
denn, so Leonhäuser: „Die gegenwärtigen Herausforderungen der Oecotrophologie
liegen mehr und mehr im internationalen Kontext“.

POSITION: Frau Prof. Leonhäuser, Sie
kommen gerade von einer Reise nach
Georgien zurück. Was macht man als
Oecotrophologie-Professorin in Georgien?
Leonhäuser: Forschen natürlich. Die
VolkswagenStiftung hat vor einiger Zeit
ein Forschungsprogramm mit Fokus auf
zentralasiatische Länder aufgelegt. Im
Rahmen dieses Programms wurde einer
Forschungsgruppe meines Fachbereichs
ein Forschungsantrag bewilligt. Mein Part
bezieht sich auf die Untersuchung der
sozioökonomischen Situation der ländlichen Bevölkerung im großen und kleinen
Kaukasus. Allerdings hat meine Verbindung zum Kaukasus eine Geschichte:
Ich war dort zum ersten Mal vor fast 40
Jahren als Studentin. Damals haben mich
die Region, die Schönheit der Landschaft
und die Gastfreundschaft der Menschen
begeistert. Der Wunsch, eines Tages mal
wieder nach Georgien zu fliegen, hat mich
dann über viele Jahre begleitet. Durch
unser Projekt konnte ich ihn jetzt verwirklichen.
POSITION: Alte Liebe rostet nicht?
Leonhäuser: Die Liebe beschränkt sich
bei mir nicht auf Georgien. Seit meiner
Kindheit und Jugend reise ich gerne. Das
begann mit einem Schüleraustausch nach
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England, den mir meine Eltern ermöglichten. Die Lust am Reisen gehört zu meinem
Naturell. Es macht mir Spaß, unterwegs zu
sein und immer wieder Neues zu erfahren,
andere Länder und ihre Kulturen zu erleben und dabei auch heute noch enorm
viel, vor allem interkulturell zu lernen.
POSITION: Sie konnten diese Liebe auch
in ihrer beruflichen Karriere pflegen?

>> Wer ins Ausland gehen
will, muss eine klare
Lebensplanung haben. <<
Leonhäuser: In meiner Generation war
das Leben und Arbeiten im Ausland noch
eine Seltenheit. Wer Anfang der 70er-Jahre in die Hochschullaufbahn ging, hat sich
zunächst in Deutschland etabliert. Den
ersten internationalen Kongress besuchte
ich als Delegierte des Internationalen Verbandes für Hauswirtschaft (IVHW) 1988 in
Minnesota. Die wichtigste Erkenntnis des
Kongresses war, dass mein Englisch besser
werden musste. Schritt für Schritt habe ich
mir dann parallel zu den fachlichen die
sprachlichen Kompetenzen erarbeitet. Im
Rahmen des Erasmus-Sokrates-Programms der EU folgten später u. a. Gastdozenturen in Porto und Stockholm –
natürlich mit Vorlesungen in Englisch.

POSITION: Bedauern Sie, erst recht spät
in eine internationale Karriere eingestiegen zu sein?
Leonhäuser: Besser spät als nie. Das war
typisch für jene Zeit – noch vor der Globalisierung. Heute rate ich den Studierenden, so früh wie möglich Auslandserfahrung zu sammeln – so viele Auslandspraktika wie möglich zu absolvieren oder auch
im Ausland zu studieren, um sprachliche
Kompetenzen im fachlichen Kontext zu
erwerben und um in interkulturellen Zusammenhängen zu arbeiten und den dortigen Alltag zu erfahren.
POSITION: Inwieweit fällt dieser Ratschlag auf fruchtbaren Boden?
Leonhäuser: Unsere Studenten nehmen
diese Möglichkeiten zwar zunehmend
wahr, z. B. indem sie im Rahmen von Erasmus-Programmen an unseren Partneruniversitäten und anderen Hochschulen wie
Barcelona, London, Warschau etc. ein
oder zwei Semester studieren. Insgesamt
tun dies aber immer noch viel zu wenige.
Schätzungsweise sind es derzeit gerade
mal 10 % der Studierenden. Ich vermute,
dass sich viele scheuen, weil die Sprachkompetenz fehlt. Eigentlich wäre es nötig,
dass die Studenten parallel zum Studium
zusätzliche Sprachkenntnisse erwerben.
POSITION: Welche Möglichkeiten gibt es
über die studentischen Austauschprogramme hinaus?
Leonhäuser: Das Akademische Auslandsamt der Universität bietet Beratung an
und informiert regelmäßig über die aktuellen Programme. Auch Firmen oder
Stiftungen bieten viele Möglichkeiten, sich
im Ausland weiter zu qualifizieren. Im
Bachelorstudiengang Oecotrophologie
gibt es hier in Gießen z. B. inzwischen
auch ein Modul „Praktika“, in dessen
Rahmen auch Auslandspraktika vollstän-
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dig anerkannt werden. Wer sich international qualifizieren will, nimmt das wahr.
Mit der entsprechenden Eigeninitiative
kann man natürlich auch an globale Unternehmen wie Nestlé oder Unilever heran
treten, um auf diesem Weg in den internationalen Bereich der Lebensmittel- und
Agrarwirtschaft „hineinzuschnuppern“.
POSITION: Mit welchen Argumenten
empfehlen Sie dem Nachwuchs den
Schritt über die Grenzen schon während
des Studiums?
Leonhäuser: Der Schritt ist zum einen
wichtig, um sprachliche und interkulturelle
Komeptenzen zu erwerben, und zum anderen, um erste Erfahrungen im Hinblick
auf die späteren Professionalisierungsanforderungen im Beruf zu sammeln. Der
Arbeitsmarkt für Oecotrophologen beschränkt sich ja nicht auf Gießen, Hessen
oder Deutschland. Der deutsche Arbeitsmarkt wird in Zukunft für uns nicht ausreichen. Die interessanten Jobs gibt es vielmehr z. B. in Brüssel in Institutionen der
Europäischen Union, in globalisierten Unternehmen der Lebensmittel- und Agrarindustrie oder aber in Institutionen der
Entwicklung und Zusammenarbeit wie beispielsweise die Stiftung Welthungerhilfe,
in Forschungsförderungseinrichtungen wie
DFG oder DAAD oder eben auch bei entsprechenden NGOs. Man sollte wissen,
welche Anforderungen dort jeweils gestellt
werden, um zu entscheiden, ob das für
einen selbst der richtige Weg ist oder nicht:
Wie viele Sprachen muss man beherrschen? Reichen Deutsch und Englisch,
oder muss man im Zweifelsfall noch Französisch, Spanisch oder Portugiesisch sprechen? Wie wendig muss man sein, was die
soziale und fachliche Kompetenz anbelangt? Das ist ja keine Forschungsaktivität,
bei der man von morgens bis abends im
Labor steht. Man muss organisieren und
recherchieren können, Präsentationen und
Reden vorbereiten – man braucht also Fähigkeiten, die eine breite Grundlage voraussetzen und nicht selbstverständlich sind.
POSITION: Handelt es sich bei diesen Positionen um Nischen oder sind sie Teil
eines neuen, großen Arbeitsmarktes?
Leonhäuser: Die Oecotrophologie ist ja
auf Grund ihrer breiten Ausrichtung
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immer schon eine auf verschiedene Berufsfelder ausgerichtete Profession. Wir
besetzen die unterschiedlichsten Arbeitsmarktsegmente. Schon deshalb ist es
wichtig, dass wir diese durch Praktika und
eigene Anschauung auch im Ausland ausfindig machen – in jedem Fall zumindest
im europäischen Binnenmarkt. Deshalb
muss sich auch der Berufsverband des
Themas annehmen. Die diesjährige
Jahrestagung war in dieser Hinsicht ein
hervorragender Einstieg, um vor allem
auch junge Leute für den Blick über die
Grenzen zu sensibilisieren. Der Verband
könnte darüber hinaus z. B. die Netzwerkbildung vorantreiben und den Austausch
mit international aktiven Mitgliedern auf
verschiedenen Ebenen in Gang bringen.
Ziel wäre es, interessierten Kollegen Einblicke in die Arbeitsbedingungen in anderen
Ländern zu verschaffen und dadurch
deren Motivation zu stärken, selbst international aktiv zu sein. Der VDOE könnte
zudem ein neues Feld der Weiterbildung
erschließen. Denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
oder dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), um Trainings und
Weiterbildungen anzubieten. Ich sehe
z. B., dass in vielen Projekten in Entwicklungsländern Senior-Expertise gebraucht
wird, die derzeit personell nicht bedient
werden kann.
POSITION: Welche Qualifikationen werden dort gebraucht?

Leonhäuser: Wir haben im Rahmen eines
Projektes der Europäischen Union in 5 ostafrikanischen Universitäten einen MasterStudiengang „Applied Human Nutrition“
eingerichtet. Dort werden derzeit händeringend erfahrene und international ausgewiesene Gastdozenten und Senior-Berater gesucht. Dafür wären Oecotrophologen und hier auch insbesondere Ernährungswissenschaftler, die nach einer
neuen beruflichen Perspektive suchen, die
ideale Besetzung. Diese müssten hier natürlich vorbereitet und geschult werden,
um sich vor Ort in ihre Aufgaben einzuklinken.
POSITION: Spielt die Gender-Problematik
eine Rolle, wenn es ums Leben und Arbeiten im Ausland geht? Schließlich handelt es sich bei Oecotrophologen nach wie
vor hauptsächlich um Frauen.
Leonhäuser: Wenn Frauen stark auf ihre
Heimat fixiert sind, dann hängt das sicher
oft mit sozialen Zusammenhängen und
Beziehungs- bzw. auch familiären Aspekten zusammen. Wer für längere Zeit ins
Ausland gehen will, muss eine klare Lebensplanung haben. Wer sich international professionalisieren will, wird die Familiengründung sicherlich zunächst zurück stellen. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo Frauen alles schaffen: Eine meiner Mitarbeiterinnen hat während ihrer
internationalen Forschungsarbeiten 3 Kinder bekommen. Das kann nicht jede. Hinter einem solchen Lebenskonzept muss

Foto: © Rolf K. Wegst

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zählt sie zu ihren wichtigsten
Aufgaben: Prof. Leonhäuser mit ihren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Corinna
Koch (l.) und Katrin Swoboda.
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auch der Partner stehen und „mitziehen“.
Ich erfahre immer mehr Beispiele, bei denen die Partner die Frauen in ihren Aktivitäten unterstützen. Da hat sich in den
Köpfen vieler Männer schon etwas getan.
Leider sind es immer noch nicht genug.
POSITION: Bei dem geringen Anteil von
Oecotrophologen, die im Ausland tätig
sind, lässt die globale Aufstellung der
Oecotrophologie durchaus noch zu wünschen übrig.
Leonhäuser: Man kann zumindest feststellen, dass Oecotrophologen sehr
bewusst und sensibel für internationale
Entwicklungen sind. In jedem Fall lässt sich
konstatieren, dass die internationale Lebensmittel- und Agrarwirtschaft als wichtiger Arbeitgeber von Oecotrophologen
weltweit aufgestellt ist. Viele Unternehmen stellen sich inzwischen auch globalen
Herausforderungen, z. B. der Nachhaltigkeit und dem Schutz von natürlichen Ressourcen und sind im Rahmen von „Corporate Social Responsibility (CSR) in den
verschiedenen Regionen aktiv. Diese
Aktivitäten bieten Absolventen Chancen,
sich beruflich zu qualifizieren – ebenso wie
UN Organisationen. Ich denke hier an die
FAO in Rom oder UNICEF in Paris, in denen
sich bereits Oecotrophologen und Er nährungswissenschaftler erfolgreich positioniert haben.

POSITION: Mit ihrer Fähigkeit, interdisziplinär zu arbeiten, sollten Oecotrophologen
die
Idealbesetzung für
viele internationale
Positionen sein.

Foto: © Rolf K. Wegst

Leonhäuser: Das
ist richtig, und gerade in der Entwicklungs zusammen arbeit mit Blick auf
die Ernährungssicherung ist Interdisziplinarität heute
mehr gefragt denn Angesichts globalisierter Arbeitsmärkte für Akademiker fordert
je. Oecotropholo- Prof. Leonhäuser von Oecotropholgen mehr Mut zu intergen können sich nationalen Karrieren.
hier entlang der gesamten Wertschöpfungskette platzieren, logen, Ernährungsmedizinern, Geografen,
d. h. von der Erzeugung der agrarischen Geologen und weiteren Experten wie z. B.
Rohstoffe bis hin zum Verbrauch im aus der Rechtswissenschaft. Am Gießener
Haushalt und der Gesundheit der Zentrum für internationale EntwicklungsMenschen. In der internationalen Arbeit und Umweltforschung (ZEU) zeigen wir
ist Vernetzung wichtiger denn je. Sie ist seit nunmehr mehr als 10 Jahren, wie eine
ein Muss bei der Untersuchung weltweit solche interdisziplinäre Forschungseinanstehender Fragen im Zusammenhang richtung erfolgreich funktionieren kann.
mit Landnutzung, Lebensmittel- und Die Oecotrophologen sind dort von AnErnährungssicherung unter nachhaltigen fang an ein fester Bestandteil des ForAspekten. Hier braucht es die Zusam- schungsteams.
menarbeit von Oecotrophologen mit
Agrarwissenschaftlern, Landschaftsöko-

Zur Person:
Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser
Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser studierte zunächst Haushalts- und Ernährungswissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen (JLU). Nach Referendariat und
Zweitem Staatsexamen war sie von 1981-1990 im Hessischen Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung als Dezernentin für Verbraucheraufklärung tätig. Parallel dazu promovierte sie 1986 zum Dr. oec. troph. 1990 kehrte sie
in die Hochschullaufbahn zurück und übernahm die Professur für Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten an der JLU. Zu ihren Forschungsschwerpunkten
gehören u. a. das Ernährungs- und Konsumverhalten und die Ernährungssicherung in
verschiedenen Regionen, die Evaluation von Gesundheitsförderungs- und Beratungsprojekten und die Verbraucherpolitik. Sie ist seit 1999 aktives Mitglied im Zentrum für
internationale Entwicklungs- und Umweltforschung der JLU Gießen. Seitdem gehört
die internationale Ernährungssicherung zu ihren Forschungsthemen. Neben der
Mitgliedschaft in vielen nationalen Gremien und Fachverbänden ist sie auch auf internationaler Ebene aktiv – u. a. als Mitglied der Society for Nutrition Education and
Behaviour (SNE) und der International Federation for Home Economics (IFHE).
Kontakt: ingrid-ute.leonhaeuser@ernaehrung.uni-giessen.de
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POSITION: Gibt es in den Entwicklungsländern inzwischen auch vor Ort eine
Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen, Institutionen der Zusammenarbeit und NGOs?
Leonhäuser: Da muss sicherlich noch von
allen Beteiligten mehr getan werden. Hier
bedarf es meiner Meinung nach intensiver
interaktiver Vorgehensweise im Hinblick
auf gemeinsame Projekte. In den Lebensmittelunternehmen und in den NGOs sind
Oecotrophologen platziert, die vernetzt
handeln. Deren Präsenz und Einfluss liegt
jedoch noch unter der kritischen Masse,
die nötig wäre, um solche Anliegen nicht
nur punktuell, sondern im größeren Umfang umzusetzen. Um alle Seiten zusammenzubringen, bräuchte es zunächst
gemeinsamer Ziele, und die müssen erst
noch entwickelt werden.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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VDO E-JAHRESTAGUNG 2011

Oecotrophologen: weltweit gefragt
„Sowohl die Haushalts- und Ernährungswissenschaft als auch die Ernährungswirtschaft und -politik sind global aufgestellt. Deshalb ist es uns als Berufsverband
ein Anliegen, Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftlern sowohl
die internationalen Themen als auch Wege und Chancen einer internationalen
Karriere aufzuzeigen.“ Mit diesen Worten eröffnete die VDOE-Vorstandsvorsitzende
Dr. Andrea Lambeck am 13. Mai in Gießen die Jahrestagung 2011.

Rund 300 Teilnehmer waren der Einladung
nach Gießen gefolgt. Auf dem Podium
diskutierten Vertreter von Hochschulen,
Wirtschaft, Politik und Verbandswesen
oecotrophologische Inhalte sowie Ausbildung und Perspektiven der Berufsgruppe
angesichts internationaler Handlungsfelder – beispielsweise Lebensmittelsicherheit, -verfügbarkeit und Nachhaltigkeit.
GLOBALISIERUNG ALS GROSSE
HERAUSFORDERUNG

Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftler haben sich den internationalen Herausforderungen längst
gestellt, so Prof. Ingrid-Ute Leonhäuser.
Die Dekanin des Fachbereichs „Agrarwissenschaften, Oecotrophologie und
Umweltmanagement“ der Justus-LiebigUniversität machte deutlich, dass Globalisierungsprozesse in Wirtschaft, Handel,
Arbeits- und privater Lebenswelt ein internationales Engagement unumgänglich
machen. Eine der größten Herausforderungen für den Ernährungssektor sei es
nach wie vor, eine kostengünstige Ernährungsversorgung für die ständig wachsen-

de Weltbevölkerung zu ermöglichen.
Oecotrophologen könnten dabei eine
wichtige Rolle spielen.
Das bestätigte auch Prof. Ursula Eid, ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. In
ihrem Vortrag betonte sie, die extreme
Armut auf der Welt sei seit 1990 zwar
deutlich zurückgegangen. Vieles liege
aber noch im Argen, etwa der Zugang zu
sauberem Wasser und sanitären Anlagen.
„Oecotrophologen, Ernährungs- und
Haushaltswissenschaftler haben eine große Verantwortung, weil sie über das
Wissen und die Methoden verfügen, um
ernährungs-, gesundheits-, wohnökologie-, geschlechter- und konsumbezogene
Ziele im Zusammenhang zu betrachten
und auf Haushaltsebene angepasste
Lösungsansätze zu entwickeln.“ Deshalb
seien sie aufgefordert, eine Führungsrolle
zu übernehmen, so Eid.
Mark Weinmeister, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,

stellte die große Bedeutung der Oecotrophologen ebenfalls heraus. Die fachliche Expertise der Berufsgruppe sei im
Ministerium sehr gefragt, sagte Weinmeister. Schirmherrin Lucia Puttrich, hessische Ministerin für Verbraucherschutz,
hatte diese Einschätzung in ihrem Grußwort zum Ausdruck gebracht: „Mit ihrem
vernetzten Denken und Handeln sind
Oecotrophologen wichtiger denn je.“
GELUNGENE VERANSTALTUNG

Die Podiumsdiskussion mit oecotrophologischen Vertretern internationaler Berufsfelder aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft
und Entwicklungshilfe machte deutlich,
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für
eine erfolgreiche Karriere in den verschiedenen Berufsfeldern jenseits der deutschen Grenzen nötig und hilfreich sind
(siehe auch Beiträge S. 10–11). Im letzten
Teil der Tagung ging es schließlich um das
Thema Nachhaltigkeit in Lebensmittelproduktion und -konsum und damit um
einen internationalen Megatrend mit vielen Bezügen zur Oecotrophologie. Dem
Verband ist es mit dem Programm dieser
Jahrestagung hervorragend gelungen,
den Bogen zwischen der Welternährung
und der regionalen Landwirtschaft zu
spannen, aber auch die Diskussion auf
einen nachhaltigen Konsum zu lenken.
Dr. Monika Düngenheim
(VDOE-Geschäftsstelle)

Foto: Rolf K. Wegst

Die Teilnehmerinnen der spannenden Podiumsdiskussion machten mit ihren Erfahrungen Mut zum Schritt über die Grenzen: (v. l.)
Friederike Bellin-Sesay (Gutachterin für internationale Entwicklungsprojekte), Prof. Dr. Jutta Dierkes (Universität Bergen, Norwegen),
VDOE-Vorstandsmitglied Kerstin Wriedt (Moderation), Stefanie Rams (Regulatory Affairs Manager bei Cereal Partners Worldwide),
Karin Ellermann-Kügler (Leiterin der Geschäftsstelle des Verbandes der Landwirtschaftskammern, Brüssel).
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KARRIERE IN DER ENTWICKLUNGSARBEIT

Zwischen Faszination und Verzicht
Friederike Bellin-Sesay hat schon viel Elend gesehen. Als selbstständige Beraterin im
Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit einem Schwerpunkt
auf der Projektevaluierung kennt sie viele der ärmsten Länder der Welt. Doch Armut
und Leid haben der Faszination der Gießener Oecotrophologin an der Begegnung
mit immer anderen Menschen und neuen Kulturen nie Abbruch getan. Die Entwicklungszusammenarbeit kann, so Bellin-Sesay, für Oecotrophologen ein spannendes Arbeitsfeld sein – wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Grundsätzlich, so Bellin-Sesay, mangelt es
Oecotrophologen im Vergleich zu Ärzten
oder Agrarwissenschaftlern häufig an einem klaren Selbstverständnis. „Das führt
dazu, dass man uns gerade auf internationaler Ebene oft nicht für voll nimmt.
Oecotrophologen werden ganz schnell in
die Ecke gestellt: Die wiegen kleine Kinder
und sagen den Leuten, was sie essen sollen.“ Ganz im Gegensatz dazu hält BellinSesay Oecotrophologen für besonders
geeignet, Führungsaufgaben in Entwicklungsprojekten zu übernehmen. Deren
Umsetzung ist in der Regel mit komplexen
Steuerungsaufgaben verbunden, die interdisziplinäres Denken erfordern. „Oecotrophologen haben Einblick in die verschiedensten Disziplinen, die auch bei Entwicklungsprojekten beteiligt sind.“
ANPASSUNG UND DURCHSETZUNG

Beispiel Mangelernährung: Sie ist nach
Auffassung von Bellin-Sesay selten eine
reine Frage der Versorgung mit Nahrung:
„Dahinter stehen oft Bildungs- und Wissensdefizite, Gesundheitsprobleme oder
kulturelle Hemmnisse. In Regionen, in
denen auch heute noch Frauen unterdrückt werden, kann dies auch zu Problemen in der Versorgung mit Nahrung
führen.“ Was Oecotrophologen hier leisten können, wird laut Bellin-Sesay von vielen anderen beteiligten Professionen nicht
gesehen. „Wir müssen diese Positionen
hart erkämpfen. Dass das geht, haben
einige Kollegen bewiesen“, meint BellinSesay. So arbeiten allein in der Zentrale der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO in Rom
3 deutsche Oecotrophologinnen in Führungspositionen. Einige von Bellin-Sesays
ehemaligen Studenten sind inzwischen für
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die FAO und das „World Food Programme“
(WFP) der Vereinten Nationen in Afghanistan, Bangladesh und Kenia tätig, um
nur einige Beispiele zu nennen.

>> Ohne Durchsetzungsvermögen und Anpassungsfähigkeit geht es nicht. <<
So gehören Durchsetzungsvermögen und
die Fähigkeit, sich durchzubeißen, zu den
wichtigsten Eigenschaften für eine Karriere im Bereich der Entwicklungsarbeit –
um in den Institutionen zu beweisen, dass
man dort richtig ist, und um die Schwierigkeiten in den Zielgebieten zu meistern.
Dazu sind wiederum soziokulturelle Kompetenz und Einfühlungsvermögen Grundvoraussetzung. „Wer sich nicht anpassen
kann, hat in solchen Ländern nichts verloren. Im westafrikanischen Dorf z. B. ist
eine Frau mit europäisch-kurzem Rock
und unbedeckten Knien allenfalls ein Pa-

radiesvogel, dem man vielleicht nachschaut, von dem man sich aber nichts
sagen lässt“, so Bellin-Sesay.
VERZICHT ALS HERAUSFORDERUNG

Der Einsatz vor Ort erfordert darüber hinaus die Fähigkeit zum Verzicht: „An diesen Standorten zu leben, ist kein Zuckerschlecken. Wer auf gewisse Annehmlichkeiten des westlichen Lebens nicht verzichten kann, ist da fehl am Platz.“ Wer
den Verzicht akzeptiert, so Bellin-Sesay,
kann daraus allerdings viel für sein eigenes
Leben lernen, indem er die Lebensbedingungen der Menschen dort reflektiert und
seine Aufgabe als neue, wichtige und interessante Herausforderung versteht.
Für Friederike Bellin-Sesay ist übrigens
demnächst schon wieder Koffer packen
angesagt. Im September geht es im Rahmen eines neuen Auftrags nach Zimbabwe. Man kann sie spüren – ihre gespannte Vorfreude auf dieses Land, in
dem sie bisher noch nicht war: „Es fasziniert mich immer wieder, neue Menschen,
neue Kulturen, neue Länder kennenzulernen. Es gehört zu meinem Beruf, die Menschen in diesen Ländern zu verstehen und
dabei die Faszination Kultur zu erleben.
Das empfinde ich als absolutes Glück.“
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person: Friederike Bellin-Sesay
Dr. oec. troph. Friederike Bellin-Sesay
ist Beraterin für diverse internationale Institutionen (z. B. GTZ, WFP) und
Dozentin an diversen Hochschulen
mit dem Themenschwerpunkt „Ernährungssituation und Ernährungssicherung in Entwicklungsländern“.
Im Rahmen ihrer Gutachtertätigkeit
ist sie spezialisiert auf Evaluierungen,
wobei es um die zentrale Frage geht,
ob und inwieweit die intendierten
Ziele von Projekten in der Praxis erreicht werden.
Kontakt: friederike.bellin@ernaehrung.uni-giessen.de

Foto: © Rolf K. Wegst
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KARRIERE IN DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Vom Reiz, etwas zu bewegen
„Flexibel, teamorientiert, sprachgewandt ...“, kommen Ihnen diese Anforderungen
bekannt vor? So oder ähnlich hat man es schon 1.000-mal gelesen. Alles Stereotypen? Was unterscheidet einen (erfolgreichen) Berufsweg in einem internationalen
Unternehmen von einer Laufbahn in anderen größeren – akademischen oder politischen – Organisationen? Man darf zu Recht vermuten: Nicht allzu viel – im Grundsatz
zumindest sind die Anforderungen sehr ähnlich.

Zunächst gilt: Gute Fachkenntnisse werden vorausgesetzt. In der Lebensmittelwirtschaft geht es in aller Regel um die
Umsetzung von Erkenntnissen. Das gilt für
Rezepturen, bei der Kennzeichnung, bei
Prozessen, bei unternehmenspolitischen
Grundsätzen und Strategien für die Zukunft. Dies trifft zumindest für den Bereich
„Nutrition and Regulatory“ zu. Es gilt also
zu beurteilen, abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Eine solide Ausbildung
erleichtert dabei die Entscheidungsfindung und hilft, ein kritisches Augenmaß zu entwickeln. Ein solides Verständnis für Ernährung, für Lebensmittel und
für den sozioökonomischen Kontext ist
darüber hinaus notwendig.
KOMMUNIKATION IST DIE
SCHLÜSSELQUALIFIKATION

Kennzeichen international operierender
Unternehmen ist ihre Präsenz in verschiedenen Ländern, Zeitzonen und kulturellen
Räumen – aber auch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Disziplinen.
Ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und Besonderheiten und Eigenarten
zu erkennen und zu respektieren, ist entscheidend. Sprachkenntnisse sind dabei
wiederum nur Mittel zum Zweck: Sicherlich ist es hilfreich, bereits fließend Englisch zu sprechen, zu schreiben und vor
allen Dingen zu verstehen. Gerade Letzteres kann bei der Vielzahl von englischen
Akzenten (gerade in Telefonkonferenzen
mit mäßiger technischer Qualität) zu einer
echten Kommunikationsbarriere werden:
Man kann das Anliegen des Gegenübers
nicht dekodieren. Dann muss Sprache auf
das Wesentliche reduziert werden. Perfektion ist im Allgemeinen nicht gefragt, vielmehr eine gewisse Unerschrockenheit
oder ein robustes Selbstvertrauen, die
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Sache in den Vordergrund zu stellen statt
den perfekten Ausdruck. Im Übrigen: Geduld zahlt sich aus.
Weiter ist die Fähigkeit entscheidend, unser – aus der Sicht des Business – doch oft
eher technisches Anliegen so zu formulieren, dass es „verdaulich“ ist. Es gilt einerseits, ernährungswissenschaftliche Informationen entscheidungsrelevant zu verdichten, und andererseits, die Sprache der
anderen zu verstehen und zu sprechen.
Fragestellungen betreffen häufig verschiedene Diziplinen und die Inhalte sind komplex und interdependent. Wer also ganz
überwiegend eher allein arbeiten mag, für
den ist z. B. der Bereich „Nutrition and
Regulatory“ in einem internationalen
Unternehmen nicht der ideale Ort. Der
Austausch von Wissen und Informationen
ist entscheidend.
LEBENSMITTELPUNKT AUSLAND

neuer Erfahrungen und erweitert den
Horizont. Aber es erfordert auch ein gewisses Durchhaltevermögen und Offenheit: Andere Länder, andere Sitten – wie
wahr! Gelegentlich kann – um ein banales
Beispiel zu nennen – der Mangel an gewissen Nebensächlichkeiten wie „Rheinisches Schwarzbrot mit Gouda und Rübenkraut“ zu einer gewissen Unruhe beim
Gang durch den Supermarkt führen. Wer
jedoch weiß, dass es im Grundsatz die
Lust auf Neues und Unbekanntes ist, die
ihn antreibt, wird seine Frustrationsgrenze
anpassen und die Herausforderung annehmen. Haltung ist dabei entscheidend,
gerade im Austausch mit anderen:
„Assume best intentions“ ist dafür ein
schönes Leitmotiv.
Die Lebensmittelwirtschatft ist der größte
Wirtschaftszweig in Europa. Mit über
300.000 Unternehmen und insgesamt
mehr als 4 Mio. Beschäftigten bietet sie
eine Vielfalt von Berufsfeldern und Entwicklungsmöglichkeiten. Jedes Unternehmen ist anders, hat seine eigene Kultur. Da
gilt es, das passende Gegenstück zu finden. Bei einer guten Wahl kann man sich
persönlich weiterentwickeln und zusammen etwas bewegen. Und das ist dann
sehr zufriedenstellend.

Das Leben außerhalb heimatlicher Grenzen ist aufregend, verspricht eine Menge

Stefanie Rams

Die Autorin: Stefanie Rams
Dipl. oec. troph. Stefanie Rams ist Nutrition and Regulatory Affairs Manager bei
Cereal Partners Worldwide (CPW), einem
Joint Venture von Nestlé und General Mills
mit Sitz in der französischen Schweiz.
CPW stellt Frühstückzerealien für Verbraucher in mehr als 130 Ländern her.
Stefanie Rams kümmert sich um ernährungswissenschaftliche und lebensmittelrechtliche Belange. Die gelernte Chemielaborantin hat Oecotrophologie in Bonn
und den USA studiert und war zuvor bei
Unilever sowie beim BLL in der Wissenschaftlichen Leitung tätig.
Kontakt: stefanie.rams@rd.nestle.com

Foto: © privat
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STEFANIE LEMKE – SÜDAFRIKA

Wandern zwischen den Welten
Dr. Stefanie Lemke hatte einmal ein sehr ruhiges, geordnetes Leben. Sie durfte arbeiten, wo andere Urlaub machen – als Ernährungsberaterin im bayerischen Bad Tölz,
vor der Kulisse der Alpengipfel. Vor ziemlich genau 15 Jahren hat sie dieses beschauliche Leben aufgegeben. Damals entschied sie sich für das Wandern zwischen den
Welten, für ein „Pendlerleben“ zwischen Deutschland und Südafrika. Dort lebt sie
vorwiegend an Orten, wo niemand Urlaub macht. Food-Security – Nahrungssicherheit – und Recht auf Nahrung sind ihre großen Themen. Die finden vor allem in
Townships und unterentwickelten ländlichen Regionen statt. An Orten also, um die
Kaptouristen und Safarifans einen großen Bogen machen.

Zunächst sah alles nach einer ganz normalen Oeoctrophologen-Laufbahn aus. Nach
dem Studium in Weihenstephan schaffte
Stefanie Lemke den Einstieg in die Beratung und sicherte sich schon bald die
Stelle als Ernährungsberaterin bei der
AOK. Für Oecotrophologen mit Berufswunsch Beratung ein Traumjob, den
manch anderer ein Leben lang nicht mehr
verlassen hätte. Anders Stefanie Lemke:
„Ich wusste, dass ich das nicht immer
machen wollte. Nach 5 Jahren bei der
AOK war ich schon ziemlich unruhig. Da
war immer noch diese Abenteuerlust und
die Frage: Was kann ich Neues machen?“
LAND EXTREMER GEGENSÄTZE

Ihr Partner nahm ihr schließlich die Entscheidung ab. Der frisch gebackene Geologe packte seine Chance beim Schopf
und brach 1996 nach Südafrika auf, um
dort zu promovieren. Für Stefanie Lemke
war dies das unerwartete Ende ihrer
Suche: „Kein Problem, dann komm ich
eben mit.“ Ein paar Wochen später war sie
am Kap – mit einem Jahresurlaub lang Zeit
zur Klärung der Frage: Was gibt es dort für
mich als Oecotrophologin zu tun? Sie kam
in ein Land voller Unruhe und Ungleichheit. Erst 6 Jahre zuvor hatte der damalige
Präsident De Klerk die historische Wende –
das Ende der Apartheid – eingeleitet und
die Freilassung Nelson Mandelas verfügt.
Der Durchbruch war damit allerdings noch
längst nicht geschafft. Burische Extremisten reagierten mit blankem Hass und drohten De Klerk mit Gerichtsverfahren und
Anschlägen. Erst 1994 ging Mandela aus
den ersten freien Wahlen als erster schwarzer Präsident hervor. Noch heute – fast
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zwei Jahrzehnte später – ist die Apartheid
aus den Köpfen nicht verschwunden.
Stefanie Lemke kam auch in ein Land mit
einer hochmodernen Medizin, einschließlich Ernährungsmedizin und -beratung,
die allerdings fast ausschließlich für die
privilegierte weiße Bevölkerung zur Verfügung stand. Südafrika war immer noch
geprägt von krassen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, Weiß und Schwarz.
So reichte z. B. die Lebensmittelproduktion des Landes von der Menge her zur
Versorgung der gesamten Bevölkerung.
Doch während die Weißen im
Wohlstand schwelgten, kam bei
der armen schwarzen Bevölkerung von diesem Überfluss nichts
an. Mangel- und Unterer nährung, vor allem bei Kindern,
waren weit verbreitet – und es
gibt sie bis heute. Was die
Weißen hatten und was die
Schwarzen – das waren völlig
getrennte Welten. Trotz des
Endes der Apartheid begann man
erst langsam, sich um die Bedürfnisse der schwarzen Bevölkerung
zu kümmern.
„Ich wollte in diesem Umbruch
etwas Neues machen und dabei
meine Beratungserfahrung einbringen“, erzählt Stefanie Lemke. „Ich entdeckte das Thema
Food-Security und kam damit in
eine Nische, für die sich vorher
noch niemand interessiert hatte:
Food- and Nutrition-Security in
black South African Households –
creative ways of coping and sur-

vival. Das wurde dann zum Thema meiner
Dissertation.“ In Prof. Joachim Ziche, dem
damaligen Leiter des Instituts für Agrarsoziologie an der TU München-Weihenstephan, fand sie den idealen Betreuer für
die Arbeit: „Nach mehreren Jahren leben
und forschen in Afrika wusste er, wie die
Dinge dort laufen.“
„ICH WOLLTE NIE DIE WELT
VERÄNDERN“

Es folgten 3 Jahre Arbeit in Südafrika mit
über 100 zeitintensiven Interviews in insgesamt 15 Dörfern und Townships – unterbrochen nur von sporadischem Heimaturlaub. Dabei war Lemkes Entscheidung
für das Land und ihr Thema weder von
einem Helfersyndrom noch von Sozialromantik beeinflusst. „Mit einem Helfersyndrom kommt man nicht weit, das habe
ich schon zu Hause während der Beratungsarbeit bei der AOK gelernt. Ich hatte
nie den Anspruch, die Welt zu verändern.

Foto: © S. Lemke

Stefanie Lemke (mittlere Reihe, 2.v.l.) im Kreis ihrer
Kollegen an der Universität von Potchefstroom
nahe Johannesburg.
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ben und gegen ein
winziges Zimmer in
einer
südafrikanischen WG getauscht.
Mit einer Dusche,
fließendem Wasser,
ausreichend Nahrung und der Möglichkeit, mich frei zu
bewegen, war ich
gegenüber den Menschen dort immer
noch unglaublich
privilegiert!“

Foto: © S. Lemke

Ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung lebt unter Bedingungen, die für uns kaum vorstellbar sind. Stefanie Lemke untersucht, wie die Menschen dort das Überleben organisieren.
Mich haben zwei Aspekte interessiert: die
Forschung und die Menschen – mit ihnen
zu leben und in dieses Leben hineinzuschauen, war meine Motivation.“ Was in
jener Zeit des Umbruchs in Südafrika passiert ist, war unglaublich dynamisch und
intensiv. Natürlich war der Anblick von Armut und Elend auch belastend, doch: „Um
damit klarzukommen, ist Sozialromantik
die denkbar schlechteste Voraussetzung.
Trotzdem war mein Ziel, die Lebensbedingungen in kleinsten Schritten zu ändern
und zu verbessern – ohne diese kleinen
Schritte gibt es keine Weltveränderung.“

>> Wer in Afrika lebt, lernt
Vorurteile abzulegen und
die eigenen Probleme in
anderem Licht zu sehen. <<
Die Ergebnisse der Arbeit lieferten schließlich spannende Einblicke in das Gefüge
schwarzafrikanischer Haushalte: wie sich
die Menschen dort mit der Armut arrangieren, wie sie sich trotz Mangel organisieren und Lebensmittel und andere Güter
beschaffen, wie weitreichende Netzwerke
das Überleben sichern. Über den OECOTROPHICA-Preis des VDOE im Jahr 2002
hinaus brachte die Arbeit Stefanie Lemke
unschätzbaren persönlichen Gewinn: „Ich
habe gelernt, materiell mit einem Minimum klarzukommen, die Konsumbedürfnisse zurückzuschrauben, mit weniger
zufrieden zu sein. Das Leben in Südafrika
hat meine Perspektiven zurechtgerückt.
Ich habe ein gesetteltes Leben aufgege-
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Südafrika hat sie bis
heute nicht losgelassen. Seit jener Zeit
wandert sie zwischen den Welten, betreut
Projekte in Südafrika im Wechsel mit
Aufenthalten in Deutschland. Derzeit ist
sie Stipendiatin im Margarete von Wrangell-Habilitationsprogramm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst und des Europäischen Sozialfonds
Baden-Württemberg und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften des Agrarbereichs an der
Universität Hohenheim. In ihrem aktuellen
Projekt geht es um das Thema „Nahrungssicherheit und Recht auf angemessene Nahrung im Kontext der Land- und
Agrarreform“. Schwerpunkte sind dabei
u. a. die Stärkung benachteiligter Bevölkerungsgruppen sowie die Förderung lokaler
nachhaltiger Nahrungssysteme. „Es geht
dabei in erster Linie um partizipative
Aktionsforschung, die ich, gemeinsam mit
internationalen Masterstudenten und in
Kooperation mit südafrikanischen NGOs
und deutschen und internationalen Organisationen der Zivilgesellschaft durchführe“, erklärt Stefanie Lemke.
EIN WEG, DER TROTZ ALLEM LOHNT

Auch in diesem Sommer macht sich
Stefanie Lemke nach dem Semesterende
in Hohenheim auf den Weg nach Südafrika. Dort sieht sie eine ihrer wichtigsten
Aufgaben darin, Studenten aus dem Hohenheimer Masterstudiengang in die Projekte einzuführen: „Für die meisten ist es
ein Kulturschock, wenn sie in die Townships oder auf die Farmen gehen. Armut,
Mangel und Gewalt – das sind krasse
Gegensätze zum westlichen Alltag. Das

geht manchen doch sehr an die Substanz.
Wenn neue Studenten kommen, bin ich
deswegen am liebsten dabei. Man kann
niemanden dort hinschicken und sagen:
Sieh zu, wie du klarkommst.“ Neuankömmlinge werden abgeholt, betreut und
sie erfahren, was man machen darf und
was man besser lässt.
Stefanie Lemke macht jedem Mut, der
sich auf den Weg begibt. „Wer sich darauf
einlässt, gewinnt Reife, Offenheit für
Neues, lernt Vorurteile abzulegen und die
eigenen Probleme in einem anderen Licht
zu sehen. Sich in einem so komplexen
Umfeld voller Gegensätze mit den verschiedensten Kulturen zurechtzufinden, ist
eine unschätzbare Erfahrung. High-EndTourismus und Townships in unmittelbarer
Nachbarschaft, das muss man erst einmal
verdauen. Man erlebt dabei aber auch die
Offenheit der einfachen Menschen und
ihre Freude über jeden, der ehrliches Interesse an ihrem Leben zeigt.“

>> Ziel ist, die Lebensbedingungen in kleinsten
Schritten zu verbessern. <<
Das ehemalige Weihenstephaner Oecotrophologie-Studium mit seiner breiten,
fächerübergreifenden Auslegung bot eine
sehr gute Basis, sich das Berufsfeld „Entwicklungsarbeit“ zu erschließen, betont
Stefanie Lemke. Die Themen „Dynamik
des privaten Haushalts“ und „Soziale
Strukturen und Netzwerke“ in Südafrika
und anderen Entwicklungsländern sind
ihrer Meinung nach enorm wichtige Bereiche, in denen es großen Forschungsund Handlungsbedarf gibt. „Jetzt, wo sich
auch bei uns traditionelle Haushaltsstrukturen mehr und mehr auflösen, wo die
Menschen mobiler, offener werden müssen, gewinnt das Thema immer mehr
Brisanz. Wir können lernen, wie die
Menschen in solchen Ländern zum Teil
unter schwierigsten Umständen die Probleme bewältigen. Für die Haushalts- und
Ernährungswissenschaften wäre das ein
riesiges und lohnendes Betätigungsfeld.“
Dr. Friedhelm Mühleib
Kontakt Stefanie Lemke:
stefanie.lemke@uni-hohenheim.de
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IVONNE KUHLMANN – NEUSEELAND

Angekommen bei den „Kiwis“
Im Jahr 2003 war ich zum ersten Mal als Urlauberin in Neuseeland und habe jeden Tag
in diesem herrlichen Land genossen. Die Menschen machten einen entspannten, zufriedenen Eindruck, und die Landschaft war atemberaubend. All das hat mich in seinen Bann gezogen. Im Jahr 2005 bin ich noch einmal ans andere Ende der Welt geflogen. Ich fing an, mich mit dem Auswandern zu beschäftigen. Schließlich hatte ich die
Idee schon seit meinem Studium. Doch es gab immer Gründe, sie nicht umzusetzen:
Beziehung, Job, eigene Feigheit. Die Zeit war reif, sich darüber hinwegzusetzen.

Es dauerte noch einmal über 3 Jahre, bis
Sprachkenntnisse aufgefrischt, aller Papierkram erledigt und genug Geld für das
große Abenteuer auf dem Konto waren.
Noch in Deutschland hatte ich mich um
die Anerkennung meines Studienabschlusses durch die NZQA (New Zealand
Qualification Authority) gekümmert. Die
Registrierung als Dietitian (in Neuseeland
ein Postgraduate Diploma) gestaltete sich
schwierig, da ich weder als Diätassistentin
noch als Oecotrophologin in der Ernährungsberatung tätig gewesen bin. Am
Ende hat es dann auch leider nicht geklappt. So bin ich mit vollem Risiko als
Touristin ohne Job im März 2009 nach
Neuseeland eingeflogen. Ausgestattet mit
ein paar wenigen Kontakten und vielen
guten Ratschlägen, habe ich mich auf die
wider Erwarten lange Suche nach einem
Arbeitsplatz gemacht – und dabei vor
allem anderen eines gelernt: Es ist gut, einen Plan zu haben. Noch wichtiger aber
sind Geduld und Flexibilität – denn die
Dinge entwickeln sich immer anders, als
man plant.

hatte, bereits erfolgreich gegangen waren. Wie beim Hausbau setzt man zu Beginn einen Stein auf den anderen, lernt
viel über die sozialen Strukturen, die Kultur des neuen Landes und wie die Menschen, abseits der Touristenpfade, wirklich
„ticken“. Und man lernt sehr viel über sich
selbst und seine Fähigkeiten, sich in einem
fremden, unbekannten Umfeld zurechtzufinden und zu integrieren. Das ist eine
unschätzbar wertvolle Erfahrung.
Einwandern war für mich eine emotionale
Achterbahnfahrt. Ich habe in 2 Jahren
Neuseeland mehr erlebt als in 5 Jahren in
Deutschland – und mich dabei sehr lebendig gefühlt. Während am Anfang Euphorie und ungebremster Enthusiasmus
das Ankommen erleichterten, drückten erfolglose Arbeitsplatzsuche, finanzielle Sorgen und der Winter in Häusern ohne Zentralheizung nach einigen Monaten sehr
aufs Gemüt. Zu Beginn ist vieles „trial and
error“, sei es das Erstellen und Versenden
des ersten Lebenslaufes und Bewerbungsanschreibens auf Englisch, der erste „cold
call“ bei einem potenziellen Arbeitgeber,

das (Aus-)Probieren einer landestypischen
Speise bzw. eines landestypischen Lebensmittels oder die Suche nach neuen sozialen Kontakten. Vieles ist spannend, manches frustrierend, bis hin zu vermeintlichen Kleinigkeiten, die dann doch so unwichtig nicht sind. Toll, dass ich beim
Nachbarn die Mandarinen, Zitronen und
Avocados vom Baum pflücken darf. Aber
mir hat niemand gesagt, dass ich für die
Zeit meines Hierseins auf Quark, Kohlrabi,
Schokoladenpudding und Gummibärchen
verzichten muss.
VOM LANGEN WEG ZUM FESTEN JOB

Erstaunlich spannend und einfach war es,
zu Beginn andere Einwanderer aus aller
Welt kennenzulernen und sich mit ihnen
über das neu Erlebte auszutauschen und
gegenseitig weiterzuhelfen. Insbesondere
in der kleinen Gemeinschaft der Deutschen in Auckland habe ich neue Freunde
gefunden. Expatriots bilden in Auckland,
der Stadt, in der ich lebe und arbeite, eine
starke Gemeinschaft. Mein Bekanntenkreis setzt sich heute u. a. aus Engländern,
Indern, Slowaken, Afghanen, Schotten,
Schweizern, Chinesen, Japanern und mittlerweile einigen Neuseeländern zusammen. Freunde unter den Einheimischen zu
finden, ist schwierig: Neuseeländer sind
„slow burner“. Wie wir Norddeutschen
brauchen sie ihre Zeit, bis sie andere
Menschen in ihr Leben lassen.

ÜBERLEBENSHILFE NETWORKING

Angekommen in meiner Wahlheimat
Auckland, mit 1,3 Mio. Einwohnern größte Stadt Neuseelands, habe ich sofort begonnen, mir ein Netzwerk aufzubauen.
Networking ist bei einer Gesamtbevölkerung des Landes von gerade einmal 4,4
Mio. Menschen extrem wichtig. Die Kontakte aus Deutschland waren ein Anfang,
die Örtliche Gruppe „Auckland“ der Business Plattform „XING“ war ein Glückstreffer für mich. Ich bin sogar – unglaublich, aber wahr – zu einem deutschen
Stammtisch gegangen, um Menschen zu
treffen, die den Weg, den ich noch vor mir
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Skyline von Auckland: In der Metropole im Norden Neuseelands leben alleine 1,3 der
insgesamt 4,4 Mio. Einwanderer.

VDOE POSITION 3/11

FOKUS

Die Jobsuche war für mich erst nach 9
Monaten und ca. 30 gezielten Bewerbungen erfolgreich beendet (… im Vergleich
zu anderen qualifizierten Immigranten, die
in 9 Monaten etwa 600 Bewerbungen abgeschickt und nicht eine einzige Einladung
zur Vorstellung erhalten haben). Pünktlich
zu Weihnachten 2009 erhielt ich meinen
ersten Arbeitsvertrag. Im Februar 2010,
kurz vor Ablauf meiner Aufenthaltsgenehmigung, war alles unter Dach und Fach.
Ich durfte meine erste Stelle im Marketing
eines Molkereiunternehmens antreten.
Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Schon 2 Monate nach
meinem Einstieg ging das Unternehmen in
Liquidation, und ich wurde von einem Tag
auf den nächsten entlassen.
Auf Schatten folgte Sonnenschein: Dank
der Kontakte meines Arbeitsvermittlers bekam ich schon 5 Wochen später ein Angebot als Marketing Coordinator bei Neuseelands zweitgrößtem Molkereiunter nehmen Open Country Dairy Limited. Am
20. April 2010 habe ich meinen ersten 3Monats-Vertrag begonnen, der im September 2010 in einen unbefristeten Vertrag umgeschrieben wurde. Kern meines
Jobs ist die Öffentlichkeitsarbeit und Verkaufsförderung – vom Newsletter über
Sales-Folder bis hin zur Entwicklung von
Promotion-Artikeln. Als meine Chefin mich
nach 5 Monaten fragte, was die Firma machen müsse, damit ich mich nach Ablauf
meines Zeitvertrages entschlösse zu bleiben, habe ich innerlich gejubelt: Alle Anstrengungen hatten sich gelohnt!
Anfangs war die Sprache eine Herausforderung. Meine direkten Kollegen und Vorgesetzten sind allerdings alle „Kiwis“ –
waschechte (born and bred) Neuseeländer. Ihr schnelles und teilweise genu-

Foto: © mühleib

Unberührte Natur mit menschenleeren Stränden und mediterranem Klima wie hier auf
der Südinsel bei Punakaiki – der Traum jedes deutschen Auswanderers.
scheltes Englisch war für mich anfangs nur
schwer zu verstehen. Neuseeländer sind
für ihren trockenen Humor bekannt, den
ich sehr genieße, dem ich aber lange Zeit
nichts entgegenzusetzen hatte. Meine
Scheu vor Fehlern habe ich schnell verloren, da die vielen „Ausländer“ in Neuseeland alle Fehler machen. Inzwischen wird
in meinem Büro viel gelacht, sei es aufgrund eines gelungenen Schlagabtausches, sei es, weil eine Retourkutsche mal
wieder danebengegangen ist.

Man kommt nicht in das
Traumland, das man aus
seinem Urlaub kennt.
Mittlerweile bin ich beruflich gut eingegliedert. Die finanziellen Sorgen sind vom
Tisch – mein Nettogehalt ist nicht üppig,
trotzdem kann ich davon vernünftig leben. Seit März 2011 besitze ich eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung – als
flauschig-weiches Ruhekissen nach einer
langen Zeit der Ungewissheit. Andere The-

Die Autorin: Ivonne Kuhlmann
Nach Studium der Oecotrophologie in Kiel und
Bonn begann sie ihre Karriere 1998 bei der Landesvereinigung Milchwirtschaft NRW, wechselte im
Jahr 2000 zur Agentur Weber Shandwick und ging
Ende 2003 zur Centralen Marketinggesellschaft der
Agrarwirtschaft (CMA), wo sie bis 2009 als Senior
Manager Consumer and Business Communications
tätig war.
Kontakt: ivonne.kuhlmann@gmail.com
Foto: Ivonne Kuhlmann an ihrem Hausstrand bei
Kohimarama/Auckland.
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men rücken jetzt in den Vordergrund: Gute und langjährige Freunde und Familie
fehlen mir. Menschen in den Arm nehmen, die einem wichtig sind, ist bei
18.000 Kilometern Entfernung leider nicht
möglich. Andererseits habe ich hier bereits
Freunde gefunden, mit denen ich meine
Freizeit „out and about“ genieße. Das
Freizeitangebot ist riesig – und die schönen Dinge kosten nicht viel. Der Weg in
die Berge oder an einen der herrlichen
Strände ist kurz. Mit etwas Glück kennt
man jemanden mit einem Boot und kann
ab und zu einen sonnigen Sonntag auf
dem Wasser verbringen. Wirtschaftlich befindet sich Neuseeland nach Rezession
und wiederholten schweren Erdbeben immer noch in einer Starre. Die Arbeitslosenquote liegt nach wie vor bei 6,8 % – für
Neuseeland relativ hoch. Aber die Zuversicht kehrt zurück – die Menschen stecken
den Kopf nicht in den Sand, sondern packen an und motivieren sich gegenseitig.
Man sollte sich vorab darüber im Klaren
sein, dass man nicht in das Traumland
kommt, das man aus seinem Urlaub
kennt. Leben und Arbeiten in einem fremden Land sind wie eine lange Reise voller
Abenteuer, Höhen und Tiefen. Sie beginnt
erst wirklich, wenn das Flugzeug auf dem
Zielflughafen gelandet ist. Meine persönliche Komfortzone zu verlassen, hat mich
ein großes Stück weitergebracht. Ich habe
neue Seiten an mir kennengelernt, mehr
über meine Stärken und Schwächen herausgefunden und betrachte die Welt von
nun an mit einem Weitwinkel-Blick, den
ich hoffentlich nie wieder ablege.
Ivonne Kuhlmann
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UTA WAGNER – KRETA

Leben auf der Insel des Lichts
Der Traum vom Leben und Arbeiten im Süden – wer hätte ihn nicht schon geträumt?
Uta Wagner hat ihn umgesetzt. Anfang 2009 packten die engagierte Oecotrophologin und ihr Mann am kühlen Ostseestrand die Koffer, um in der sonnigen Ägäis
in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Von der Ankunft im neuen Domizil im
Urlaubsort Rethymno auf Kreta an begann Uta Wagner mit dem Aufbau einer oecotrophologischen, deutsch-griechischen Existenz.

Schon in Deutschland entstand aus dem
Traum ein Plan. Vorbild waren Reiseangebote mit einer Kombination aus Urlaub,
Sport und gesundheitsbezogenen Aktivitäten, wie es sie z. B. für Diabetiker und
Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. Leichter geplant als getan. Die
Umsetzung wurde in der Situation, in der
man plötzlich Ausländer war, von vielen
Alltagsproblemen erschwert. Erste Kontaktversuche mit griechischen Kollegen
gestalteten sich schwierig – zum einen aus
einer grundsätzlichen Skepsis der Griechen gegenüber Ausländern heraus, die
sich in ihrem Bereich etablieren wollen.
Zum anderen wegen der Sprachbarriere.
Im Prinzip, so Uta Wagner, war es wie der
Start in die Selbstständigkeit in Deutschland – nur alles doppelt so schwer: „Ich
musste erst lernen, dass „Avrio“ nicht
wirklich „Morgen“ bedeutet, sondern
irgendwann einmal, wenn überhaupt.
Dass man, wenn man zu einem Termin
1 Stunde zu spät kommt, auf Kreta immer
noch pünktlich ist. Dass man niemals zurückgerufen wird, obwohl es versprochen
wurde, und dass man auf E-Mail-Anfragen
grundsätzlich keine Antwort erhält. Zudem reichten meine lückenhaften Griechisch-Kenntnisse bei Weitem nicht aus,
um mit Hotelmanagern, die keinen Grund
sahen, etwas Neues auszuprobieren, eine
Zusammenarbeit zu diskutieren.“
NICHT ALLES SONNENSCHEIN

Entmutigen ließ sie sich davon nicht. Mit
dreisprachigen Flyern zog sie kurz vor Beginn der Saison von Hotel zu Hotel, schaltete Werbeanzeigen in den örtlichen Zeitungen und klapperte sämtliche Stützpunkte der großen Reiseveranstalter ab.
Sie stellte sich bei Ärzten vor und suchte
Kontakt zu griechischen Kollegen. Lang-
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digkeit ist dabei sicher der schwerste. Ich
würde empfehlen, sich bereits in Deutschland bei Unternehmen der Tourismusbranche um eine Stelle in der eigenen Wunschregion zu bewerben, z. B. bei Reiseveranstaltern, Firmen und Organisationen.“

sam zahlen sich Hartnäckigkeit und Kon- Dass die Wirklichkeit nie ganz so romansequenz aus: „Inzwischen erlebe ich die tisch ist wie der Traum, war der berufserResonanz auf meine langwierigen Mar- fahrenen Beraterin und Dozentin schon
ketingaktionen.“ Dabei half ihr ihre große vor dem Aufbruch zu den südlichen GeFlexibilität, nachdem sie erkennen musste: staden klar. Trotz aller StartschwierigAllein von individueller Ernährungsbera- keiten sagt sie heute: „Das Arbeiten mit
tung für Touristen und Vorträgen zur Kre- Menschen aus den verschiedensten Kultuta-Diät lässt es sich nicht leben. Inzwischen ren und mit den unterschiedlichsten
gehören u. a. geführte Besuche des Wo- Biografien gehört zu meinen positivsten
chenmarktes in Rethymno, Kräuterwan- Erfahrungen, die ich nicht mehr missen
derungen sowie Wein- und Olivenölvor- will.“ Mit einigen griechischen Lebensträge ebenso zu ihrem Angebot wie Koch- einstellungen hat sich Uta Wagner inzwikurse, in denen sie Urlaubern kretische Ge- schen gut angefreundet. So sieht sie trotz
richte wie Okra in Tomatensauce, Tracha- der aktuellen Griechenland-Krise optiminasuppe oder Chorta näherbringt. Artikel stisch in die Zukunft: „Lieber aktiv im
für eine englischsprachige kretische Publi- Heute leben, als zu langfristig planen,
kation, Beiträge für den deutschsprachigen denn es kommt eh anders, als Du denkst.“
Dr. Friedhelm Mühleib
Radiosender „Radio Kreta“, deutsche
Übersetzungen von griechischen InternetKontakt Uta Wagner:
seiten und Speisekarten sowie ein Fotoserwagner@wissenschaftliche-agentur.de
vice mit Aufnahmen von kretischen Produkten und Pflanzen ergän- Foto: © Uta Wagner
zen ihr Angebot, das sie über
ihre Website „Gut essen und
gesund leben auf Kreta“ bewirbt (http://www. leckereskreta.de ).
Noch kann sie von ihrer
oecotrophologischen Tätigkeit alleine nicht leben.
Hinter Uta Wagners Umzug
in den Süden stand nicht der
Zwang, am neuen Lebensmittelpunkt schnell Geld verdienen zu müssen. Wer darauf angewiesen ist, dem rät
sie vom Weg über die
Selbstständigkeit ab: „Oecotrophologen finden hier und
in anderen Tourismuszentren
Südeuropas sicher ein interessantes Betätigungsfeld.
Der Weg über die Selbststän-

Angekommen an der Küste des Lichts – Uta Wagner
vermittelt Touristen auf Kreta die Vorzüge mediterraner
Kost.
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ERNÄHRUNGSBERATER/IN VDO E

Jubiläum: Das Zertifikat wird 15
Anfang der 90er-Jahre machten sich die Verantwortlichen im VDOE gemeinsam mit
Hochschulvertretern und Berufspraktikern Gedanken, wie die Qualitätssicherung im
Bereich der Ernährungsberatung vorangetrieben werden könnte. Interessierte und
bereits in der Beratung tätige Oecotrophologen sollten mit einem vielfältigen –
genau auf die Berufsgruppe zugeschnittenen – Seminarangebot Unterstützung
erhalten. Inzwischen ist das Zertifikat eine Erfolgsgeschichte: Knapp 700
Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler haben das Zertifikat bis heute
erhalten und damit gleichzeitig die Qualität ihres Angebotes dokumentiert.

Nach vielen Diskussionen, Gesprächen
und Recherchen wurde 1994 das Zertifikat
„Ernährungsberater/in VDOE“ entwickelt.
Erstmalig enthielt das Weiterbildungsprogramm 1995 entsprechende Seminare.
Der Fokus lag damals wie heute auf aktuellen Themen im Bereich „Ernährung“ sowie auf Kompetenzen, die im Berufsfeld
„Ernährungsberatung“ von besonderer
Bedeutung sind. 5 Bausteine bieten einen
Themenrahmen, innerhalb dessen die Teilnehmer einzelne Seminare auswählen
können. 1996 erfolgte die Verleihung des
ersten Zertifikats „Ernährungsberater/in
VDOE“. Mit dem Zertifikat hat jeder Inhaber die Möglichkeit, seine umfangreiche berufsbegleitende Weiterbildung und
die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und des aktuellen
Wissens zu dokumentieren.
NACHFRAGE IST UNGEBROCHEN

sich eine überdurchschnittlich hohe Dichte
an VDOE-Zertifizierten in Hamburg,
Schleswig-Holstein, Hessen, NordrheinWestfalen und Niedersachsen. Die Aktualisierung des Zertifikats, das zunächst für
3 Jahre gültig ist, wird von den meisten
Inhabern durch den Nachweis kontinuierlicher Fortbildung konsequent betrieben.
95 % der Zertifizierten weisen die nötigen
Weiterbildungsmaßnahmen nach. Kein
Interesse an der Nachzertifizierung zeigen
vor allem diejenigen, deren berufliches
Einsatzgebiet sich verändert hat.
Passend zum 15-jährigen Jubiläum hat der
Verband die Zertifikatsurkunde überarbeitet. Aus Gründen des Verbraucher- bzw.
Patientenschutzes ist darauf nun ein gut

Wer macht das Zertifikat?
Daten und Fakten
✦ 98 % der Inhaber sind Frauen.
✦ 9 % der Zertifizierten tragen einen
Doktortitel.
✦ Die älteste Zertifikatsbesitzerin ist
74 Jahre, die jüngste 26 Jahre alt.
✦ Die meisten sind ist in den Jahren
1961 bis 1965 geboren.
✦ Die Hälfte der Zertifizierten ist
zwischen 41 und 55 Jahre alt.

sichtbares Siegel mit der Gültigkeitsdauer
abgebildet, das für Inhaber, Krankenkassen, Auftraggeber, Arbeitgeber und Klienten bzw. Patienten Eindeutigkeit und Klarheit schafft. Ab sofort wird mit dem rechtzeitigen Nachweis der kontinuierlichen
Weiterbildung auch eine „Nachzertifizierungsurkunde“ mit Gültigkeitsangabe
ausgegeben. Sie ersetzt das bisher formlose Schreiben.
Urte Brink, Christine Kalthoff
(VDOE-Geschäftsstelle)

Ernährungsberater/in VDOE:
Im Westen und Norden besonders viele Zertifizierte

Zu Beginn wurden jährlich 10–20 Zertifikate vergeben, heute sind es rund 90
Zertifikate pro Jahr. Die meisten Zertifikatsinhaber absolvierten ihr Studium in
Gießen (22 %), gefolgt von Bonn (13 %),
Münster und Hamburg (mit jeweils 11 %)
und Mönchengladbach (10 %). In Relation
zur Gesamtheit der VDOE-Mitglieder haben überdurchschnittlich viele Absolventen aus Münster, Hamburg und Mönchengladbach das Zertifikat erworben. Ein
erhebliches Gefälle besteht bei der Verteilung der Zertifizierten auf die Bundesländer. Die Hälfte wohnt im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Hessen und Baden-Württemberg. Schlusslichter bilden die neuen
Bundesländer und Bremen. Im Verhältnis
zur Einwohnerzahl der Bundesländer zeigt
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LEADERSHIP-MEETING

Dialog zum Zukunftsmanagement
Seit dem letzten Strategieworkshop setzt der VDOE einen noch stärkeren Fokus auf
Hochschulen und Nachwuchskräfte. Im Spannungsfeld zwischen OecotrophologenSchwemme und Fachkräfte-Mangel, gleichzeitig steigendem und sinkendem Gesundheitsbewusstsein, einem immer schnelleren Wandel von Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie der Bedeutung mittelständischer Unternehmen
(nicht nur) in Deutschland ist der Stellenwert eines „professionellen Zukunftsmanagements“ für den Berufsverband weiter gewachsen.

Am 14. Mai trafen sich im Schloss
Rauischholzhausen auf Initiative des VDOE
Vertreter von Hochschulen, Arbeitgebern
und Arbeitnehmern sowie zwei Leiterinnen der Studentischen VDOE-Gruppen,
um folgende Fragestellungen intensiv zu
diskutieren: „Wie machen wir Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftler fit für den Arbeitsmarkt?“
und „Wie finden Arbeitgeber Topnachwuchskräfte für die Zukunft?“ Von
Lawrence J. Peter, dem Erfinder des
„Peter-Prinzips“, stammt der Satz: „Fehler
vermeidet man, indem man Erfahrung
sammelt. Erfahrung sammelt man, indem
man Fehler macht.“ Unter diesem Motto
wurden insbesondere die Umstellung der
Hochschulen auf den Bachelor, das unübersichtliche Angebot bezüglich der
Besonderheiten der einzelnen Hochschulen, die budgetären Zwänge sowie die
zunehmende „Verschulung“ bzw. die fehlende obligatorische praktische Ausbildung kritisch betrachtet. Die Vertreter der
Arbeitgeber betonten, gerade Praktika

seien wichtig, um Erfahrungen zu sammeln, die Umsetzung von Hochschulwissen zu erlernen und um Kontakte zu
potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen.
WIRTSCHAFT: BIETET NOCH IMMER
VIELE CHANCEN

Ernährungswirtschaft und Pharmabranche
bieten traditionell die meisten Arbeitsplätze für Oecotrophologen an. Dort werden leistungsbereite und leistungsfähige
Mitarbeiter gesucht, die über ein hohes
Maß an Leidenschaft, Kreativität und
Flexibilität verfügen und gerne in wechselnden, heterogenen, auch internationalen Projektteams arbeiten. Die Chancen
für Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Bezahlung sind sehr
gut. Dabei konkurrieren die Oecotrophologen immer noch stark mit Abgängern anderer Disziplinen um die vorhandenen Stellen. Trotzdem ist dabei das
Potenzial für die Einstellung weiterer
Oecotrophologen bei Weitem noch nicht

Foto: © mühleib

Die Zukunft bietet Oecotrophologen viele Chancen – darüber waren sich die Teilnehmer des 1. VDOE Leadership-Meetings einig.
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ausgeschöpft. Deshalb gilt es, Haushaltsund Ernährungswissenschaftler bereits im
Studium noch besser auf die Arbeitswelt
vorzubereiten.
Nach wie vor scheuen einige Berufseinsteiger eine Karriere in der Wirtschaft. Kontakt- und Informationsbörsen an den
Hochschulen, aber auch das Engagement
der 5 studentischen VDOE-Vertretungen
haben bereits für mehr Aufklärung gesorgt. Zukünftig will der Verband über
Hochschulpatenschaften gemeinsam mit
Professoren und engagierten Kollegen vor
Ort über die verschiedenen Tätigkeitsfelder
praxisnah informieren und Kontakte zu
potenziellen Arbeitgebern herstellen. Auf
diese Weise soll kommuniziert werden,
dass es neben „Ernährungsberatung“
noch viele weitere interessante Arbeitsgebiete gibt. Die Netzwerke des VDOE tragen zusätzlich zum fachlichen und informellen Austausch über die jeweiligen Themen bei – seit Jüngstem gehört dazu auch
das neu gegründete Netzwerk Wirtschaft
(www.vdoe.de/wirtschafts-netzwerk.html).
AUSTAUSCH WIRD FORTGESETZT

Das Leadership-Meeting hat viele interessante Aspekte angesprochen, Perspektivenwechsel aufgezeigt und auch die Notwendigkeit verdeutlicht, noch mehr über
den Tellerrand zu schauen und sich stärker
als bisher zu vernetzen. Die Teilnehmer
waren sich einig: Der interdisziplinäre Austausch von Hochschulvertretern, Arbeitgebern, Studierenden und Arbeitnehmervertretern muss nach diesem ersten Schritt,
der als „Auftaktveranstaltung“ im kleinen
Kreis konzipiert war, regelmäßig geführt
werden, um vor allem den Interessen der
Studierenden und den Anforderungen für
den Arbeitsmarkt von morgen gerecht zu
werden. Ein weiterführender interdisziplinärer Workshop gilt deshalb jetzt schon
als beschlossene Sache – die POSITION
wird ausführlich über die nächsten Schritte berichten.
Almut Feller (Stv. Vorstandsvorsitzende)
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Glänzende Aussichten
Wie gut sind die künftigen Berufschancen für Oecotrophologen? Was muss getan werden, um sie zu verbessern? Die
Entwicklung neuer Perspektiven braucht den Dialog zwischen allen, die an der beruflichen Entwicklung unserer Berufsgruppe
beteiligt sind. Wer könnte dabei die Beteiligten besser zusammenführen als der Berufsverband? Mit dem ersten LeadershipMeeting in Rauischholzhausen ist es dem VDOE gelungen, neben Vertretern der Lehre und Ausbildung auch zwei namhafte
Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften im Bereich der Ernährungswirtschaft an den Tisch zu bringen. Prof. Dr. Matthias
Horst und Franz-Josef Möllenberg zeichneten ein ausgesprochen positives Bild der Chancen in diesem wichtigsten Berufsfeld für
Oecotrophologen. Lesen Sie im Folgenden einige ihrer Kernthesen.

Franz-Josef Möllenberg ist Vorsitzender der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Die NGG vertritt mit ihren
ca. 200.000 Mitgliedern die Interessen der Beschäftigten der
Ernährungswirtschaft und damit auch der dort angestellten
Oecotrophologen.
„Ich kann Ihnen nur Mut machen: Die Gegebenheiten für dieses
Berufsfeld waren nie besser: Sie haben glänzende Aussichten!
Die Ernährungswirtschaft ist der wichtigste Bereich in der
Wirtschaft, die Menschen müssen essen und trinken – und das
jeden Tag. Deswegen sollten wir unbedingt transportieren, wie
essenziell die Aufgaben der Ernährungswirtschaft sind. Das ist
eine wichtige Aufgabe für
Oecotrophologen.“

Prof. Dr. Matthias Horst ist Hauptgeschäftsführer des Bundes
für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL). Als
Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft ist der BLL
Interessenvertreter und Sprecher der Branche.
„Ich glaube, wir müssen uns als Branche, und das gilt besonders
auch gegenüber den Studierenden, die letztlich in den Unternehmen tätig werden wollen, öffnen, transparenter werden
und mehr erklären. Was das Studium betrifft, muss es den
Studenten möglich sein, rechts und links zu schauen, auf die
Welt zu blicken. Dahinter steht meine Überzeugung: Die Produktion und Vermarktung von Lebensmitteln kann man nicht
mehr isoliert sehen. Man muss
sie eingebunden sehen in das
große Ganze, in Abläufe und
Vorkommnisse im globalen
Maßstab. Das sollte Oecotrophologen schon im Studium
vermittelt werden.“

„Es gibt Mechanismen, die
nicht in Ordnung sind. Die
finanzielle Ausstattung der
Hochschulen und Universitäten
ist katastrophal. Was wir heute
„Die Unternehmen und Veran Investitionen in die Zukunft
bände stehen in einem polider Jugend versäumen, das
tisch sehr aufmerksamen, kritiwird sich morgen rächen. Ich
schen Umfeld. Wer in einem
halte darüber hinaus die UmUnternehmen der Ernährungsstellung auf den Bachelor für Foto: © mühleib
falsch. Ich bin für ein breiteres Selten so nah beisammen: NGG-Vorsitzender Franz-Josef Möllen- industrie arbeiten will, braucht
das Verständnis dieser politiStudium. Der Zeitdruck muss berg (l.) und BLL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Matthias Horst.
schen Verhältnisse. Besonders
aus dem Studium raus, der
wichtig ist dabei die Kommunikationsfähigkeit. Gleichzeitig
Vielfalt muss wieder mehr Raum gegeben werden. Das Intermuss eine gute lebensmittelrechtliche Basis da sein, um das alles
disziplinäre, was die Oecotrophologen ausmacht, muss erhalten
richtig einordnen und verstehen zu können. Und er muss wissen,
bleiben. Dafür sollten die Studierenden auf die Straße gehen!“
wie Medien ticken, weil wir in einer medialen Welt leben, wo es
letztlich um Einschaltquoten geht.“
„Die Ernährungsindustrie – und dazu zählen auch wir als Arbeitnehmer – muss sich zu Recht dagegen wehren, wenn die For„Sicher sind die Medien auch ein Berufszweig, in dem Oecoderung und Anklage erhoben wird nach „Klarheit und Wahrtrophologen reüssieren können. Mehr Sachverstand in den
heit“. Das unterstellt, dass wir heute lügen. Das tun wir nicht.
Medien – das ist meine erste Forderung –, und OecotroDie Produkte, die heute hergestellt werden, sind auf einem
phologen könnten den hineinbringen. Allerdings: Wenn wir uns
Niveau wie niemals zuvor. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
über das schlechte Image der Branche in den Medien beklagen,
Wir müssen insgesamt zu einem anderen Grundverständnis
müssen wir uns als Ernährungswirtschaft erst mal selbst an die
kommen. Und dafür ist es auch wichtig, dass Wissenschaft,
Brust klopfen. Das müssen wir ernst nehmen und Unwissen
Berufsverband, Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam
abbauen. Da müssen wir umdenken, da muss die Wirtschaft
darüber nachdenken, wie und an welchen Stellen man etwas
selbst noch viel tun.“
bewegen muss.“
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Jahrestagung 2011
1

Ganz entspannt im Hier und Jet
Der Vorstand freut sich auf die

Alle Fotos auf dieser Seite: © Rolf K. Wegst
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Fit für die Globalisierung: Dem Team der VDOE-Geschäftstelle gebührt ein
großes Dankeschön für die perfekte Organisation der Tagung.

Zu guter Letzt verteilte Dr. Andrea Lambeck die OECOTROHIC
wünschte den Preisträgern viel Glück auf dem Weg in die we
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zt:
weltweite Expansion der Oecotrophologen, ...
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... die auch in Gießen wieder grenzenlos
Informationen sammeln ...
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... und fleißig neue Netzwerke knüpfen.
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Think global, act local

Das dachte sich der VDOE und lud nach Gießen ein. Manchmal kann ja auch eine Reise in die Provinz eine kleine Weltreise sein. Dorthin
kamen mehr als 300 Mitglieder aus aller Welt und waren sich einig: Wenn dieses beschauliche Städtchen vielleicht auch nicht der Nabel
der Welt ist, so ist es doch zumindest die Wiege der Oecotrophologie. Unter den Teilnehmern fanden sich sogar zwei Geburtshelfer, die
davon Zeugnis ablegten: Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer und Prof. Dr. Claus Leitzmann (11) gaben dem VDOE die Ehre und freuten
sich über die zahlreich erschienenen jungen Hoffnungsträger. Während Antje Gahl, Dr. Ute Brehme und Dr. Margret Büning-Fesel (12)
über die Internationalisierung von DGE und aid mit künftigem Amtssitz in Paris und New York nachdachten, schmiedeten Corinna Dürr
und Dorle Grünewald-Funk (14) strategische Allianzen zwischen oecotrophologischer PR und Presse. Zweiblick-Frontfrau Sandra
Strobel freut sich mit Christine Kalthoff über das neue Konzept „Nicht nur lebenslang, sondern auch weltweit lernen“(9). Dr. Jörg
Quade (4) lehnt sich entspannt zurück, während die (Ya)Kultfrau Dr. Irmtrud Wagner (7) den Blick schon wieder in den fernen Osten
gerichtet hat. Nach erfolgreicher Tagung konnten Vorstand (2) und die Besatzung der Geschäftsstelle (15) im internationalen Flair
des Schlosses Rauischholzhausen (10) in edlen Roben und feinem Zwirn entspannt vor der Kamera posen. Nach einer launigen
Rede von Prof. Dr. Maria-Elisabeth Herrmann sah man 5 stolze Preisträger (6), und die große Vorsitzende ging einer ihrer
Lieblingsbeschäftigungen nach: Sie verteilte Preise (16). Der Rest des Abends stand unter einer hessischen Devise, die weltweit
verstanden wird: „Trinke mer noch aaner.“ Dabei beflügelten Äppelwoi und Rheingau-Riesling bis in die Nacht hinein jede
CA-Preise und
Menge globaler Phantasien.
eite Welt
Dr. Friedhelm Mühleib
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NETZWERK WIRTSCHAFT

Starker Start für Wirtschafts-Forum
Noch nie war in unserem Verband das Interesse an der Mitgliedschaft und Mitarbeit
in einem Netzwerk bereits im Vorfeld der Gründungsveranstaltung so groß wie beim
neuen „VDOE-Wirtschafts-Netzwerk“. Fast 50 Verbandsmitglieder sind dem Aufruf
der Geschäftsstelle zu Beginn des Jahres gefolgt und haben ihre Teilnahme im Falle
einer Gründung zugesagt. Am 13. Mai war es dann so weit. Im Rahmen der
Jahrestagung fand die offizielle Veranstaltung zum Start des Netzwerks an der
Universität Gießen statt, bei der die 30 anwesenden Personen erste Weichen für die
künftige Arbeit stellten.

Das neue Wirtschafts-Netzwerk soll Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftler aus dem Handel, der Lebensmittelwirtschaft, Pharma-, Hausgeräte- oder sonstiger Industrie sowie aus
Agenturen besser vernetzen. Dabei sollen
der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung im Rahmen der

Im Rahmen des Gründungsmeetings
erklärten sich Dr. Irmtrud Wagner (Yakult
Deutschland GmbH), Silke Lammers (Alpro
GmbH) sowie Sandra Strobel (zweiblick //
kommunikation) bereit, die Netzwerkleitung zu übernehmen. Für das erste Netzwerktreffen, das im Januar 2012 in Frankfurt stattfinden soll, wurden die Themen
„Social Media“ und „Zielsetzung und
Organisation unseres Netzwerkes“ auf die
Tagesordnung gesetzt. In den Räumen des
Gastgebers Nestlé Deutschland soll dann
konkret weiter an der Zielsetzung und
damit der Ausrichtung des Netzwerkes
gearbeitet werden.

Foto: © Rolf K. Wegst
Das Engagement,
das in Gießen zu
spüren war, zeigt,
dass die Zeit absolut
reif war, auch die
Interessen der Mitglieder, die in der
Wirtschaft
tätig
sind, in einem Netzwerk zu bündeln.
Unsere wichtigsten
Aufgaben sehen wir
als Netzwerkleitung
darin, beim ersten
Treffen eine funktionierende Organisa- Vorstandsmitglied Almut Feller: „Das neue Netzwerk schließt
als Forum für die Verbandsmitglieder aus der Wirtschaft eine
Zusammenfassend brachten die 3 Netz- tionsstruktur aufzugroße Lücke.“
werkleiterinnen die Herausforderung des bauen. Dabei gilt es,
nächsten Jahres gemeinsam auf den Punkt: die vielschichtigen
„Das Interesse beim Gründungstreffen war und durchaus heterogenen Interessen der beruflichen Entwicklung im Mittelpunkt
enorm, und wir rechnen im ersten Jahr mit Mitglieder zu clustern und entsprechende der Arbeit stehen. Thematisch wird es um
einem starken Zuwachs an Mitgliedern. Ziele zu formulieren.“
einen breiten Themenkatalog gehen, angefangen von der Weiterbildung über Corporate Marketing und Projekt- und Krisenmanagement bis zu Aspekten der Nachhaltigkeit (Corporate Social Responsibility),
des Lebensmittelrechts und der KoopeJe größer und aktiver das Netzwerk ist, desto besser können die Interessen von
ration
von Wissenschaft und Wirtschaft.
Oecotrophologen in der Wirtschaft und Industrie vertreten werden und desto lohnen-

Jetzt mitmachen!

der ist es für jeden Einzelnen. Mitglied im „VDOE-Wirtschafts-Netzwerk“ kann werden,
l wer in Lebensmittelwirtschaft, Handel, Pharma-, Hausgeräte- oder sonstiger Industrie oder in einer Agentur mit Kunden aus Wirtschaft/Industrie tätig ist,
l wer bereit ist, Kenntnisse, Kompetenz und Zeit in das Netzwerk einzubringen,
l wer Mitglied im VDOE ist.
Um sich anzumelden, laden Sie den Netzwerkfragebogen auf der Website des VDOE
unter dem Menüpunkt „Wirtschafts-Netzwerk“ herunter, füllen ihn aus und senden
ihn an den VDOE zurück. Sie erhalten dann eine Rechnung über 20 Euro für die
Aufnahme ins Netzwerk sowie in Folgejahren über 10 Euro für die jährliche Verwaltung des Netzwerks, den Zugang zur Mailingliste und zum geschlossenen
Netzwerkbereich im VDOE-Internetauftritt. Die Informationen aus den Fragebögen
werden den Mitgliedern des Netzwerks zur Verfügung gestellt.
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Wer am Erfahrungsaustausch zu diesen
und mehr Themen interessiert ist, sollte
das Wirtschafts-Netzwerk durch seine Mitgliedschaft unterstützen. Übrigens: Eine
„Schnuppermitgliedschaft“ in Form einer
einmaligen unverbindlichen Teilnahme an
einem Netzwerktreffen ist – wie bei allen
anderen Netzwerken – auch bei den
Wirtschaftlern möglich. „Jetzt mitmachen!“, lautet die Devise – sprechen Sie
die Geschäftsstelle des VDOE oder die
Netzwerkleitung an.
Sandra Strobel
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FUNDAMENT – ERFAHRUNGSBERICHTE

Mentoring ist keine Einbahnstraße
Monika Jenke: Im Jahr 2008 wurde ich
vom Verband angesprochen, ob ich bereit wäre, eine Mentee auf dem Weg hin
zu einer beruflichen Neuorientierung zu
begleiten. Da ich einige Jahre zuvor
selbst sehr profitiert hatte als Mentee
von der Teilnahme am VDOE MentoringProgramm FUNDAMENT, war ich schnell
bereit, diese Aufgabe zu übernehmen – nun allerdings als
Mentorin.

Gisela Ruhrmann-Adolph: Während der
diesjährigen Einführungsveranstaltung
des Mentoring-Programms führte der
Zufall zu einem unerwarteten Wiedersehen: Bei der Zusammenführung der
Tandems trafen in einem der neuen Paare
aus Mentee und Mentorin zwei Berufskolleginnen zusammen, die bereits zwei
Jahre zuvor einen ersten berufsbezogenen Kontakt miteinander hatten.

Mentoring ist keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und
Nehmen. Als Mentorin habe ich gleichfalls von der Beziehung zu
meiner Mentee profitiert. Sie hat mich dazu motiviert, meinen
eigenen Arbeits- und Führungsstil zu überdenken und zu verbessern. Es macht Spaß eigene Erfahrungen weiterzugeben. Dabei
habe ich aber auch erfahren, wie wichtig es ist, als Mentorin für
die Mentee nicht mehr zu wollen, als diese für sich selbst will. Ich
habe gelernt, mich selber mehr zurückzunehmen und keine
eigenen Lösungswege vorzugeben. Dabei ist aus meiner Sicht
das wichtigste Rüstzeug einer Mentorin das aufmerksame Zuhören und die Mentee durch gezielte Fragen zu eigenen Erkenntnissen zu führen.

Im Jahr 2010 stand Elisabeth Linnert vor einer beruflichen Neuorientierung und bewarb sich als Hospitantin bei einer Berufskollegin, die seit mehreren Jahren eine Praxis für Ernährungsberatung und -therapie führt. Als sich jedoch die Prioritäten in
der Planung von Elisabeth Linnert kurzfristig änderten, verlor
man sich schnell wieder aus den Augen. Nun hat das aktuelle
Mentoring-Progamm die zwei als Tandem wieder zusammengebracht.

Foto: © Birthelmer

Im bereichernden Austausch mit anderen Mentees und Mentoren
konnte ich Kontakte mit Bereichen knüpfen, mit denen ich sonst
keine Berührungspunkte hatte. Das liefert Impulse und Motivation für die eigene Arbeit. Darüber hinaus habe ich eine sehr
engagierte Mentee als Beraterin für mein Team in der Verbraucherzentrale gewinnen können. Zusammen mit einer
Kollegin aus der AG habe ich die Organisation, Durchführung
und Evaluation der Auftaktveranstaltungen für die Tandems der
6. und jetzt aktuell der 7.
Runde von FUNDAMENT
übernommen. In dieser Startphase geht es uns um das
gegenseitige Kennenlernen
der Mentees und Mentoren.
Es ist spannend, zu sehen, mit
welchen
Fragestellungen
junge Menschen heute ihren
Berufseinstieg, die Umorientierung im Job oder den Wiedereinstieg nach der Familienphase planen. Das weckt so
manche Erinnerungen an die
eigene Biographie.
Monika Jenke ist Leiterin der
Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW in Brühl
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„Es war ausgesprochen spannend zu erfahren, wie es der Bewerberin von damals in der Zwischenzeit ergangen ist“ so äußerte
sich die Mentorin, Gisela Ruhrmann-Adolph. „Von meiner Seite
her war die Erinnerung an das damalige Kennenlerngespräch
sofort wieder da, was mir den Einstieg in meine MentorenAufgabe erleichterte.“ Inzwischen haben die Beiden ein erstes
gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht: Ein Einsatz bei
einem Gesundheitsaktionstag im betrieblichen Gesundheitsmanagement, für den die Mentorin dringend personelle Verstärkung benötigte, bot der Mentee die Chance, sich in diesem
Geschäftsfeld umzuschauen. Mentoring als Chance für eine Kooperation und möglicherweise der Anfang einer nachhaltigen
Allianz? Die Vorteile des Mentorings liegen auf der Hand:
Der Mentor unterstützt den
Mentee bei Fragen zur beruflichen Weiterentwicklung.
Dabei sollte das Erfahrungswissen des Mentors als persönlicher Katalysator für die
Karriere des „Youngster“ wirken. Der gemeinsame Weg im
Mentoring-Prozess ist auf ein
Jahr ausgerichtet, möglicherweise bieten sich in dieser Zeit
auch weitere interessante
Synergieeffekte.

Zur Einführung in die 7. Runde des VDOE Mentoringprogramms trafen sich 9 Mentees, 3 Mentorinnen sowie 3 weitere Mitglieder der
AG-Mentoring am 20. Mai 2011 in der Geschäftsstelle des VDOE.

Gisela Ruhrmann-Adolph ist
selbstständige Ernährungsberaterin mit Praxis in Bonn.
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OECOTROPHICA-PREIS 2011

Preise für die fünf Besten
Fünf Nachwuchswissenschaftler erhielten am 13. Mai 2011 auf der VDOE-Jahrestagung für ihre herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der
Oecotrophologie den OECOTROPHICA-Preis. Der Preis wird jedes Jahr vom Verband
der Oecotrophologen e. V. (VDOE) verliehen und vom Margarine-Institut für gesunde
Ernährung e. V. gestiftet.

Der Preis 2011 ging im Bereich Ernährungsverhaltensforschung an Dr. Lisa Jansen für ihre Doktorarbeit „Verbraucherakzeptanz der erweiterten GDA-Nährwertkennzeichnung – Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Verbraucherzielgruppe 50plus“ (Universität Gießen,
Betreuer: Prof. Leonhäuser) sowie an Jessika Kraack für ihre Diplomarbeit „Der
Einfluss der Trainer auf das Schulungsergebnis in der Adipositastherapie bei
Kindern und Jugendlichen“ (Hochschule
Osnabrück, Prof. Straka). Laura Weidemann erhielt den Preis für ihre Masterarbeit „Genderaspekte von nachhaltiger
Ernährung in studentischen Familienhaushalten“ (Universität Gießen, Prof.
Meier-Gräwe). Im Bereich Humanernährung ging die Auszeichnung an Dr. Re-

becca Muckelbauer für ihre Doktorarbeit
„Overweight Prevention through the
Modification of Beverage Consumption in
Elementary School Children“ (Universität
Bonn, Prof. Lentze) sowie an Fabian Singler
für seine Diplomarbeit
„Randomisierte, Placebokontrollierte Studie über
den Effekt von UV-Bbehandelten Zuchtchampignons und einem Vitamin D2-Präparat auf den
25(OH)D-Status bei gesunden Erwachsenen“
(Universität Hohenheim,
Prof. Biesalski).

und Margarine-Institut für gesunde
Ernährung e. V. bereits seit 15 Jahren die
besten wissenschaftlichen Arbeiten auf
den Gebieten Ernährungsverhaltensforschung und Humanernährung. Das Institut stiftet für die besten Doktorarbeiten
je 1.750 Euro und für die besten Diplomoder Masterarbeiten je 750 Euro, um den
wissenschaftlichen Nachwuchs im Ernährungsbereich zu fördern.
Red.

Foto: © Rolf K. Wegst

Mit dem OECOTROPHICA-Preis prämieren VDOE

Die 5 Preisträger strahlen – die Laudatorin Prof. Dr. Herrmann (2. R. l.) und die Vorsitzende Dr. Lambeck freuen sich.

Praxistraining Ernährungstherapie und -beratung – Dipl. oec. troph Birgit Becke
Inhalte u. a.: • Qualitätskriterien des Beratungsprozesses • Organisation des Beratungsablaufs • Arbeit mit Formularen.
02.–03. Sept. 2011 – Baustein „Management“ im VDOE-Zertifikat, Preis (VDOE Mitgl.) 260,00 €

Alles, was Recht ist in der Beratung – Rechtsanwalt Marc Quandel
Inhalte u. a.: • Selbstständigkeit und Recht • Marken- und Namensschutz • Vertragsgestaltung • AGB’s • Urheberrecht.
16.–17. Sept. 2011 – Baustein „Management“ im VDOE- Zertifikat, Preis (VDOE Mitgl.) 260,00 €

Omega-3-Fettsäuren – die Multitalente – Prof. Dr. Michael Hamm
Inhalte u. a.: • Therapeutischer Einsatz • Unterschiede pflanzliche/marine Omega-3-FS • Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzung.
08.–09. Okt. 2011 – Baustein „Ernährung“ im VDOE- Zertifikat, Preis (VDOE Mitgl.) 245,00 €
Anmeldung: info@freiraum-seminare.de • www.freiraum-seminare.de • Telefon 0 22 52 · 94 41-0
freiraum Seminare bieten: Aktuelle Themen • optimal für die Praxis aufbereitet • Top Referenten • Wohlfühl-Ambiente.
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AID-FORUM

Motivation: „Yes, we can!“
Wie kann man Menschen dazu motivieren, sich dauerhaft auf eine gesunde
Lebensweise umzustellen? Mit welchen Strategien lassen sich Verhaltensänderungen erfolgreich umsetzen? Diese und viele weitere Fragen zum Thema Motivation
standen im Mittelpunkt des 14. aid-Forums, das unter dem Titel „Erfolgreiche Motivation in der Beratungspraxis – Yes, we can!“ am 18. Mai in Bonn stattfand.

„Es ist häufig ein großes Problem in der
Ernährungsberatung, dass wir in vielen
Dingen Wissensriesen sind, aber Umsetzungszwerge. Das heißt, wir wissen nicht,
wie wir das Wissen in Verhalten umsetzen,
und wir wissen nicht, wie wir Worte dann
auch in Taten umsetzen sollen.“ so Dr.
Margareta Büning-Fesel, Geschäftsführender Vorstand des aid in ihrer Begrüßungsrede. Dabei ist „Motivation ein Schlüsselthema zu besseren Ergebnissen in der Ernährungsberatung“, befand der Moderator des Forums Dr. Friedhelm Mühleib.
Der Journalist und Oecotrophologe betonte: „Ernährungsberatung, die erfolgreich
mit motivationalen Methoden arbeiten
will, muss über den Tellerrand der Oecotrophologie hinausschauen.“ Entsprechend interdisziplinär beleuchtete das
Forum den Zusammenhang zwischen Motivation und Ernährungsverhalten aus den
unterschiedlichsten Blickwinkeln.

Vielen Menschen fällt es schwer, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Hier setzt das
MoVo-Konzept (Motivations-VolitionsKonzept) an, das der Sportwissenschaftler
Prof. Dr. Reinhard Fuchs entwickelt hat.
Jemand mit guten Vorsätzen müsse nicht
noch mehr motiviert werden, sondern er
benötige konkrete Unterstützung bei der
Umsetzung seiner Absichten. Mit diesem
Ansatz leistet das MoVo-Konzept einen
substanziellen Beitrag zum Aufbau eines
körperlich-aktiven Lebensstils, so Fuchs.
Wie das Fassen von Vorsätzen in „WennDann-Pläne“ die Verwirklichung von Zielen wirksam unterstützen kann, zeigte der
Psychologe Prof. Dr. Peter M. Gollwitzer.
Wer plant, wann, wo und wie ein Ziel
erreicht werden soll, kommt demnach
leichter voran. Gut ausformulierte „WennDann-Pläne“ führen zu mehr oder weniger automatischem Handeln, über das
nicht mehr nachgedacht werden muss.

GEFRAGT: EMPATHIE UND ECHTHEIT

Neue Technologien für Präventionsprogramme zu nutzen, ist im Zeitalter des
World Wide Web naheliegend. Die Psychologin Jana Richert ging auf die onlinebasierte Gesundheitsförderung ein und
zeigte deren Chancen und Grenzen auf:

Der Ernährungspsychologe Prof. Dr. Christoph Klotter startete die Vortragsreihe mit
der These, die Begleitung des Klienten mit
Wertschätzung, Empathie und Echtheit
fördere die Motivation zur Verhaltensänderung. Beratung, die dem Klienten vorgibt,
was er zu tun und zu lassen hat, sieht er
dagegen kritisch: „Ernährungsberatung,
die sich auf die Vermittlung rationalen
Wissens konzentriert, hat ihre Schwierigkeiten“, so Klotter. Auch durch die
Methode des „Motivational Interviewings“
werden Behandlungsmotivation und Veränderungsbereitschaft gefördert. Das
direktive und patientenorientierte Verfahren unterstützt die Behandlungsmotivation
„unmotivierter“ Patienten, reduziert die
Zahl vorzeitiger Behandlungsabbrüche und
kann zu einer dauerhaften Verhaltensänderung führen, so PD Dr. Ralf Demmel.
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„Die Nutzung des Internets hat einen
Hauptvorteil gegenüber herkömmlichen
Interventionen. Denn es gibt hier die Möglichkeit, maßgeschneidert auf individuelle
Bedürfnisse und Anforderungen einzugehen und natürlich Inhalte zu erhalten, die
persönlich relevant sind.“ Das Internet
biete sich dazu an, bei geringen Kosten
eine breite Masse an Menschen zu erreichen, so Richert.
ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS

Den Abschluss bildeten Erfahrungsberichte und Patientenbeispiele: Die DiplomOecotrophologinnen Dr. Claudia LaupertDeick, Dr. Maike Groeneveld und Dr. Gaby
Hauber-Schwenk berichteten aus ihrer
täglichen Praxis unter dem Motto „Beraten heißt motivieren“. Laupert-Deick erklärte: „Wir müssen das Wissen aus Ernährungswissenschaft, Pädagogik, Psychologie und Medizin nutzen, um unsere
Patienten optimal zu betreuen.“ HauberSchwenk betonte außerdem, dass die
fachliche und menschliche Beratungskompetenz den Patienten und dessen Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt der
Beratung stellten. Der Patient sei und bleibe Experte seiner Situation.
Eva Zovko (aid)/Red.
Unter www.aid.de/presse/lounge.php finden Sie Abstracts der Vorträge, Fotos und
mehr Informationen

Foto: © aid infodienst

Das aid-Forum „Motivation in der Beratungspraxis“ stieß auf großes Interesse: Wieder
einmal fand die Veranstaltung vor vollen Rängen statt.
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KONFLIKTMANAGEMENT

Gemeinsam Lösungen suchen
Viele Kollegen kennen es nur zu gut: Ein Klient in der Beratung sagt mit enttäuschtem, fast vorwurfsvollem Unterton: „Ich habe doch direkt gewusst, dass auch Sie mir
nicht helfen können!“ Je nach Intensität eines solchen Vorwurfes, einer enttäuschten Erwartung und eigener Kompetenzen kann es zu einem Konflikt kommen, den
eine oder beide Seiten als belastend empfinden. Dann gilt es, den Konflikt professionell und adäquat zu bearbeiten. Bloß wie? Hilfreich ist hier eine Struktur für das
eigene Vorgehen.

Im Zustand emotionaler Aufgewühltheit
fällt eine klare Analyse oft schwer. Das
spontane Bedürfnis, den Konfliktpartner
als Idioten abzustempeln, hat mitunter
eine entlastende Berechtigung. Bei der
Lösung des Konfliktes hilft das jedoch
inhaltlich wenig weiter. Daher gilt es
zunächst, Ruhe in die Situation zu bringen
und der Frage nachzugehen, wo das tatsächliche Problem liegt. Dazu müssen alle
verfügbaren Informationen gesammelt
werden, Gedanken, Gefühle und Urteile
Beachtung finden. Hilfreich ist die Frage
nach dem Grund, der einen Menschen zu
einem solch vorwurfsvollen oder aggressiven Verhalten veranlasst. Zu klären ist
auch, ob die Betroffenen überhaupt das
leisten können, was von ihnen erwartet
wird. Zudem muss hinterfragt werden, ob
dem Konflikt falsch verstandene Rat-

schläge, inadäquate Empfehlungen oder
gar falsche Erwartungen zugrunde liegen.
Der Versuch einer gemeinsamen Konfliktlösung kann im Rahmen eines konstruktiven Konfliktgespräches in drei Schritten
erfolgen:
1. ERWARTUNGEN UND WÜNSCHE
BENENNEN

Ist das zentrale Problem erst einmal definiert und ist dabei der eigene Ärger benannt, kann ein erstes Gespräch folgen.
Bedingung für ein konstruktives Konfliktgespräch ist eine angstfreie Atmosphäre,
in der sich alle Beteiligten respektiert und
sicher fühlen. Hierzu bietet sich ein Gesprächseinstieg an, bei dem neutral und
vorwurfsfrei beschrieben wird, was passiert ist. Erst dann sollte man thematisie-

Wenn nötig: Hilfe von außen holen
Lassen sich Konflikte durch das Gespräch unter den Betroffenen allein nicht
lösen, gibt es viele Möglichkeiten, sich professionelle Hilfe von außen zu
holen. Hier zwei der wichtigsten:
Konfliktmoderation:
Der neutrale, externe Moderator – z. B. ein in Gesprächsmethodik bzw. Moderation
geschulter Kollege - führt das Gespräch, achtet auf die Struktur und beruhigt – falls
nötig - die Gemüter. Wichtig ist, dass der Moderator als neutral empfunden wird und
die Moderation an einem Ort stattfindet, an dem keiner der Beteiligten einen
“Heimvorteil” hat – also möglichst nicht in der Praxis der betroffenen Beratungskraft.
Mediation:
Ein professioneller Mediator diagnostiziert zunächst die Situation und versucht durch
angemessene Interventionen die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der
Betroffenen zu stärken und die Beteiligten zu befähigen, die strittigen Punkte einer
Lösung zuzuführen. Er respektiert die Autonomie und Selbstverantwortung der
Konfliktbeteiligten und hilft ihnen beim Artikulieren ihrer Anliegen – ohne selbst
inhaltlich Einfluss zu nehmen.

ren, was man stattdessen in dieser Situation erwartet oder gewünscht hätte. Davon ausgehend darf die eigene Vermutung vorsichtig geäußert werden. Zum
Übergang in den Dialog bietet sich folgende Schlüsselfrage an: Was ist geschehen?
2. DIALOG FÜHREN

Nachdem beide Parteien aus ihrer Sicht die
Geschehnisse beschrieben haben, werden
im Dialog die natürlichen Folgen des Konfliktes vor Augen geführt. Dabei gilt es,
Konsequenzen zu finden, die den Beteiligten nicht gleichgültig sind. Im oben aufgeführten Beispiel sollten Berater z. B. erläutern, was passieren wird, wenn keine vertrauensvolle Zusammenarbeit zustande
kommt und bspw. bei gesundheitlichen
Problemen die Lebens- und Ernährungsweise unverändert bleiben. Dabei gilt es,
eine gemeinsame Vereinbarung zu finden.
3. VEREINBARUNG FINDEN

Eine Abmachung legt fest, wer was bis
wann übernimmt. Dazu wird ein Termin
ausgemacht, an dem die Einhaltung der
Vereinbarung überprüft wird. Zum Abschluss sollte stets angesprochen werden,
ob möglicherweise Aspekte übersehen
wurden, die den Klienten davon abhalten,
sich an die Vereinbarung zu halten: „Sind
Sie der Meinung, wir haben alles berücksichtigt?“ Wenn es gelingt, das Gespräch
vertrauensvoll zu führen, wird häufig nach
dieser Frage etwas thematisiert, was vorher verschwiegen wurde. Und manchmal
kommen dann diese vertrauten KO-Sätze,
die alles andere blockieren. „Ich will gar
nicht gesund leben!“ Und damit geht es
auf in die nächste Runde im Konfliktmanagement.
Ein derartig strukturiertes Vorgehen liefert
keine Lösungsgarantie, ermöglicht es
aber, einen Konflikt professionell anzugehen, die Zügel in der Hand zu halten und
eine Eskalation zu vermeiden.
Dr. Christine Buchholz
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PORTRÄT CHRISTIAN RATH – PRODUKTMANAGER BEI BIONADE

Dem Zeitgeist auf der Spur
POSITION: Herr Rath, was ist Ihre Lieblings-BIONADE?
Rath: Das wechselt. Zurzeit ist es die
Kräuter-BIONADE. An heißen Sommertagen ist die unglaublich durstlöschend
und erfrischend. Dazu ein Spritzer Limette
und etwas Minze – einfach lecker!
POSITION: ... und welche Sorte verkauft
sich am besten?
Rath: Holunder! Die Deutschen lieben Holunder. Der Anteil von Holunder liegt bei
40 %! Holunder und Litschi waren übrigens die beiden ersten BIONADE-Sorten.
Eine x-te Orangenlimonade im Regal – das
hätte wirklich niemand gebraucht. Man
hat damals bewusst Geschmacksrichtungen gewählt, die untypisch für eine
klassische Limonade sind.

dem Satz treffend formuliert: „Wir wollen
mit Anstand gegenüber Mensch und
Natur wirtschaften.“ Das beginnt bei
unserem Produkt und schließt natürlich
auch unsere Unternehmenskultur ein. So
verwenden wir z. B. ausschließlich natürliche Aromen, Extrakte und Säfte, die zu
100 % aus ökologisch zertifiziertem Anbau stammen. Wir arbeiten daran, unseren „Umweltverbrauch“ zu minimieren.
Unsere Haltung kommt aber auch in unseren zahlreichen Corporate Social Responsibility-Aktivitäten zum Ausdruck – z. B. im

Rath: Auch da machen wir Dinge bewusst
anders, als andere es tun – ganz gleich, ob
in der Werbung, im Vertrieb oder in anderen Bereichen. Das unterscheidet uns. Das
beste Beispiel dafür ist unsere Art der
Kommunikation, nach innen und nach
außen. Verbraucheranfragen z. B. beantworte ich immer noch persönlich. Welcher
andere Produktmanager in der Getränkeindustrie würde das noch tun? Wir gehen
bewusst auf jede Frage ein und versuchen
so, mit den Verbrauchern ins Gespräch zu
kommen. Für unser Reklamationsmanagement gilt natürlich das Gleiche.

Zur Person:
Christian Rath

POSITION: Ist Ihr Job nach 4 Jahren immer noch ein Traumjob?
Rath: Natürlich hat sich einiges verändert,
vieles ist Routine geworden, und die rosa
Brille trage ich seltener. Aber meine
Aufgaben und die Zusammenarbeit mit
den Kollegen machen mir nach wie vor
viel Spaß. Ich hatte 2004 die Möglichkeit,
zu einem Zigarettenhersteller zu gehen.
Das habe ich abgelehnt. Ich wusste, ich
brauche ein Produkt, mit dem ich mich
voll und ganz identifiziere. Heute kann ich
mit gutem Gewissen nach Hause gehen
und sagen: Ich habe einen guten Job gemacht. Insofern ist das bei mir eine ganz
grundlegende Haltung: Ich habe eine Aufgabe, hinter der ich voll und ganz stehe.

POSITION: Das hätte schiefgehen können.
Rath: Das ist immer so, wenn man Neuland betritt. Aber wer nicht wagt, der
nicht gewinnt! Der Erfolg des Produktes
ist das Ergebnis einer großartigen Idee und
harter Entwicklungsarbeit – und letztlich
gehörte auch ein Quäntchen Glück dazu.
Mit seiner innovativen Idee, auf der Basis
des Brauprozesses ein Erfrischungsgetränk
herzustellen, hat Unternehmensgründer
Dieter Leipold ein Produkt geschaffen, das
es in dieser Form noch nicht gab. In einer
Zeit, in der gesunde Ernährung und nachhaltiger Konsum für Verbraucher immer
wichtiger wurden, hat BIONADE zudem
perfekt zum Zeitgeist gepasst.
POSITION: Als Produktmanager eines Bioproduktes müssen sie Bio und Business
verbinden. Fällt Ihnen das schwer?
Rath: Diesbezüglich bin ich mit mir im
Reinen. Wer Bioprodukte verkaufen will,
muss sie ansprechend präsentieren. Wem
nutzt es, wenn sie irgendwo in der Nische
verschwinden? Der Verbraucher muss Bioprodukte auch im normalen Supermarkt
bekommen, ohne dass er ein zweites oder
drittes Geschäft ansteuern muss. Unser
Geschäftsführer Peter Kowalsky hat unser
Verhältnis von Bio und Business in folgen-
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Position: Produktmanager
Arbeitgeber: BIONADE GmbH
Ausbildung: Dipl.-Oecotroph./Uni Bonn
Kontakt/E-Mail:
Christian.Rath@BIONADE.de
Mehr Infos zum Unternehmen:
www.BIONADE.de
Engagement für unsere bislang 11 „Trinkwasserwälder“ für den Schutz des Trinkwassers. Auch in unserer Unternehmenskultur versuchen wir, anders als andere zu
sein – indem wir nach wie vor einen sehr
offenen, herzlichen Umgang miteinander
pflegen.
POSITION: Bezieht sich dieses Anderssein
auch auf das Produktmanagement?

POSITION: Ist so viel Glück dem Zufall zu
verdanken?
Rath: Ich habe mich schon früh – bereits
im Studium – mit dem Thema der späteren Berufswahl beschäftigt, mich informiert und hinterfragt: Was möchte ich
später wirklich machen, was entspricht
meinen Interessen und meiner Person?
Viele Jahre lang unglücklich im Labor oder
hinter einem Schreibtisch zu sitzen, ist das
Schlimmste, was einem passieren kann.
Studierenden und Berufsanfängern kann
ich nur empfehlen, sich über Praktika oder
andere Aktivitäten außerhalb des Studiums eine gute Entscheidungsgrundlage
für die Berufswahl zu erarbeiten.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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FACHHOCHSCHULE JOANNEUM GRAZ

Virtuelle Küchenhilfe für Senioren
Team, wie ein Computerterminal in der
Küche älteren Menschen im Haushalt
speziell bei der Ernährung helfen kann.
Dabei soll ein Avatar – eine virtuelle Figur
– den alten Menschen als digitale Ernährungsassistenz in der Küche begleiten.
Via Touchscreen können dann z. B. Rezepte ausgewählt oder einzelne Produkte
per Videokamera am Barcode erkannt
werden. Eine digitale Waage ermittelt die
Die individuell richtige Ernährung ist ein nötigen Mengen, ein Multisensor-Armwichtiger Schlüssel für ein gesundes und band misst den Energieverbrauch der
beschwerdefreies Leben im Alter. Seit Person und die in der Küche zurückgelegMärz 2011 erforscht ein interdisziplinäres ten Wege. Das DIAFIT-System sammelt alle
Daten und leitet daraus Empfehlungen zur Speisenauswahl
ab. Je nach persönlicher Ernährungssituation und dem Essverhalten der vergangenen Tage
gibt DIAFIT sein „Ok“ zur Speisenwahl oder macht korrigierende bzw. ergänzende Empfehlungen – zum Beispiel, nur die halbe
Menge Zucker zu verwenden
Blick in die Zukunft: Virtuelle Helfer unterstützen
oder statt Schokolade lieber
die Hausarbeit.
Topfenpalatschinken zu wählen.
Foto: © FH JOANNEUM

Ein digitales Assistenzsystem soll künftig eine gesunde Ernährung bei Älteren
erleichtern. Dieses Ziel verfolgt ein
österreichisches Forschungsprojekt unter dem Titel DIAFIT*. Gemeinsam mit
Senioren und externen Partnern entwickelt die Grazer Fachhochschule Joanneum ein intelligentes Küchenterminal
für diese Zielgruppe.

Auf diese Weise werden auch individuelle
Rezept-Vorlieben des Kochenden dokumentiert. Gleichzeitig sollen z. B. Mangelernährung durch ein kontinuierliches
Monitoring entdeckt und das Essverhalten
optimiert werden.
„Eine wichtige Anforderung für das DIAFIT-Projekt ist die Akzeptanz bei der
Zielgruppe. Daher werden Senioren selbst
in Entwicklung, Entwurf und Evaluierung
eingebunden“, sagt Projektleiter Walter
Scheitz vom Studiengang „Health Care
Engineering“. Rund 20 ältere Menschen
protokollieren ihre Gewohnheiten und
Wege beim Kochen und probieren den
Assistenten in einer Testküche aus.
Darüber hinaus geht die Studie der Frage
nach, wie Arbeitsflächen und -geräte
angeordnet sein müssen, um Haushaltsunfälle zu vermeiden.
Fachhochschule Joanneum,
Cornelia Schuss
* Diätetischer Ernährungsassistent mit multimodaler
Schnittstellen-Funktionalität und Intelligentem
Küchenterminal

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Wie Stress den Darm krank macht

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) betreffen mehr als 300.000
Personen in Deutschland. Die Ursachen
dieser Erkrankungen, zu der auch Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa gehören, sind
noch nicht vollständig aufgeklärt. Die ausgezeichnete Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel klärt nun einen neuen, wichtigen
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Puzzlestein im Gesamtbild der Krankheitsentstehung von CED auf.
Mitochondrien sind die Kraftwerke der
Zelle. Eine besondere Bedeutung kommt
ihnen bei Entzündungen zu, da dann der
zelluläre Energiebedarf gesteigert ist.
Durch Immunzellen-vermittelte Entzündungsprozesse in der Dünn- oder Dickdarmschleimhaut werden Stressmechanismen der Mitochondrien angeschaltet.
Die Preisträgerin zeigte erstmals, dass
Mitochondrien in direktem Zusammenhang mit Entzündung und zellulärem
Stress stehen und so zur Krankheitsentstehung von CED beitragen. Sie identifizierte bei erkrankten Mäusen und Patienten neue krankheitsrelevante Stoff-

wechselmechanismen mit Signalfunktion
in den Darmschleimhautzellen.
Technische Universität München

Foto: © Dirk Haller / TUM

Stress in Mitochondrien trägt zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
bei. Für diese Erkenntnis erhält die
Ernährungswissenschaftlerin Eva Rath
aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dirk
Haller der Technischen Universität
München (TUM) den mit 5.000 Euro dotierten „Förderpreis 2011“ des Instituts
Danone Ernährung für Gesundheit e. V.

So sehen Zellen einer gesunden Darmschleimhaut aus.
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FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA

Schutz vor Arteriosklerose
Für Maria Wallert vom Institut für
Ernährungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena war es
Anerkennung und Ansporn zugleich: Für
ihre Abschlussarbeit, in der sich die
Nachwuchswissenschaftlerin mit der
Wirkung langkettiger Stoffwechselprodukte von Vitamin E auf Zellen der
menschlichen Immunabwehr beschäftigte, erhielt sie den mit 2.500 Euro dotierten Preis der Alpro Foundation.

Vitamin E ist ein Gemisch aus 8 verschiedenen Molekülen mit einer ähnlichen
Struktur. Das Molekül mit der höchsten
biologischen Aktivität heißt α-Tocopherol,
das im menschlichen Organismus zu verschiedenen langkettigen Stoffwechselprodukten reagiert. Über die physiologische Bedeutung dieser Verbindungen ist
bisher nur wenig bekannt. In ihrer Diplomarbeit hat die Jenaerin erste Anhaltspunkte zur physiologischen Bedeutung dieser Stoffwechselprodukte vor

allem im Hinblick auf den Krankheitsverlauf bei Arteriosklerose erarbeitet.
Die untersuchten langkettigen Vitamin EMetabolite senken die Lipidspeicherung in
Makrophagen, wie es auch für Vitamin E
selbst diskutiert wird. „Der Unterschied
zwischen Vitamin E und seinen langkettigen Metaboliten liegt in der Aktivierung
unterschiedlicher Signalwege, die die

Lipidspeicherung regulieren.“, erläutert
Wallert und führt weiter aus: „Die Speicherung von Lipiden gilt als Risikofaktor
für die Entstehung einer Arteriosklerose.
Im Hinblick auf diesen Risikofaktor könnten die langkettigen Vitamin E-Metaboliten schützend wirken.“

Weiteren noch offenen Fragen zum Vitamin E-Metabolismus möchte die Er nährungswissenschaftlerin in ihrer
Doktorarbeit, die von Prof. Dr. Stefan Lorkowski betreut wird, nachgehen. Die Alpro Foundation vergibt jährlich jeweils einen Preis an
Nachwuchswissenschaftler in Belgien, Italien, den Niederlanden, Irland und Deutschland für die beste
Abschlussarbeit, die sich mit dem
Einfluss pflanzlicher Nahrungsmittel bzw. deren Inhaltsstoffen
Foto: © Jan-Peter Kasper/FSU
auf die Gesundheit, die Umwelt
Freut sich über den Alpro-Förderpreis: Maria
oder die Wirtschaft befasst.
Wallert, Ernährungswissenschaftlerin aus Jena.
FSU Jena, Axel Burchardt

FACHHOCHSCHULE MÜNSTER

UNESCO zeichnet Masterstudiengang aus
Die deutsche UNESCO-Kommission hat
den Masterstudiengang Nachhaltige
Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft der Fachhochschule Münster (FH)
als offizielles Projekt der UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
für den Zeitraum 2011/2012 ausgezeichnet. Während der Hochschultage „Sustain It! Nachhaltigkeit und Klimaschutz“
an der Freien Universität Berlin nahmen
Prof. Dr. Petra Teitscheid, Dekanin des
Fachbereichs Oecotrophologie, und Studiengangskoordinatorin Magdalena W.
Mucha die Auszeichnung entgegen.

Prof. Dr. Gerhard de Haan, Vorsitzender
des Nationalkomitees der UN-Dekade und
Jurymitglied der UN-Kommission, fällt ein
durchweg positives Urteil über den Studiengang: Er zeige eindrucksvoll, wie zu-
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kunftsfähige Bildung aussehen könne und Ökologie und mit dem verantwortungsvermittle verständlich, wie Menschen vollen Einsatz von Ressourcen bei Produknachhaltig handeln. Der viersemestrige tion, Verarbeitung und Transport von
Masterstudiengang am Fachbereich Oeco- Lebensmitteln.
Quelle: FH Münster
trophologie/Facility Management der FH
Münster richtet sich
vor allem an Oecotrophologen und
vermittelt interdisziplinäre Kompetenzen, die im Management der Nachhaltigkeit von morgen gefragt sind.
Das Studium befasst sich unter
Foto: © Lutz
anderem mit der
schwierigen Balan- Magdalena Mucha (4. v.r.) und Petra Teitscheid (5. v.r.) nahmen
ce zwischen Markt- die UNESCO-Auszeichnung für den Masterstudiengang Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft entgegen.
anforderungen und
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WEBSITES FÜR OECOTROPHOLOGEN

Alles „In Form“
www.station-ernaehrung.de
Wer denkt bei Krankenhausküche nicht an
verkochtes Gemüse und Gummikäse auf
grauen Tabletts? Mit gesunder Ernährung
hat die Patientenverpflegung in Kliniken
leider häufig nicht viel zu tun. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
bietet im Rahmen ihrer neu entwickelten
„Qualitätsstandards“ jetzt auch Krankenhäusern und Rehakliniken Unterstützung
bei der Umsetzung von vollwertigen und
genussvollen Verpflegungsangeboten. Die
zugehörige neue Website informiert in der
Rubrik „Wissenswertes“ über die Grundlagen einer vollwertigen Ernährung und
rechtliche Bestimmungen. „Aktuelles“ liefert den Überblick über den Stand des
Projektes sowie Veranstaltungstermine.
Unter „Service“ können Flyer bestellt oder
weiterführende Links begutachtet werden. Das DGE-Projekt „Station Ernährung“ ist Teil des Nationalen Aktionsplans
„In Form – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“.
✦ ✦ ✦

www.inform.niedersachsen.de
Der Bundesaktionsplan mal ganz regional:
Das niedersächsische Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) bringen ihr Bundesland mit
einem eigenen Portal „In Form“. Unter
dem Motto „Wissen verbessern – Handlungsanreize bieten“ informiert die Website fundiert und aktuell über die Themenbereiche Ernährung, Lebensmittel
und Bewegung. Gleichzeitig macht die
Plattform die vielzähligen Projekte und
Beratungsangebote für die Bürger Niedersachsens zugänglich. Ob Ernährungsberatung, Projekte für Kindertagesstätten oder
Adressen von Lebensmittelüberwachungsämtern – unter „Angebote vor Ort“ findet
jeder das Passende. Partner des Projekts
sind u. a. das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der aid infodienst.
Aktuelle Meldungen der Partner und
Akteure sowie weiterführende Links gibt’s
in der Rubrik „Service“.
Sabine Jörg
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Macht
Bauschmerzen
Kein Wunder, dass Ernährungstherapien im gastroenterologischen Bereich
immer anstrengender werden, wenn
immer mehr Zeit zur Richtigstellung
solch einseitiger Darstellungen wie in
diesem Büchlein nötig ist. Wie der
Titel bereits vermuten lässt, werden
Brot & Getreide mit einem Verbot, Verzicht und mit allerlei Anschuldigungen
besetzt.
Als Ernährungstherapeuten wissen wir bei
„Bauchpatienten“ um die Folgen eines
hohen Verzehrs von Getreideprodukten.
Insofern sprechen einem manche Statements im Buch des österreichischen
Internisten Ledochowski aus der Seele. Die
Kohlenhydratlast durch weniger Getreide
zu verringern, ist durchaus vernünftig –
ein Verbot ist es nicht! Die Chance einer
Ernährungsumstellung – ohne Verbote,
aber mit deutlich höherer Lebensqualität –
wird mit diesem Buch vertan. Wer die
interdisziplinäre Zusammenarbeit sucht,
wie sie gerade auch in der „Therapieleitlinie Nahrungsmittelallergien“ (2010) und
auch in der „S3-Leitlinie Reizdarm“ (2011)
festgeschrieben ist, sucht vergeblich. Dafür findet sich im Nachwort eine Anklage:
„Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen haben nichts mit nahrungsmittelbedingten Erkrankungen zu tun.“
Dieses Buch ist eine vertane Chance – deshalb bleibt leider nur der Rat: Weder kaufen noch empfehlen!
Red.

Maximilian Ledochowski, Wenn Brot &
Getreide krank machen, TRIAS-Verlag,
Heidelberg 2011
99 S., ISBN-10: 3830437765
14,95 Euro

Bringt Erkenntnis
Schönberger, Gesa/Methfessel, Barbara
(Hrsg.), Mahlzeiten – Alte Last oder
neue Lust?, VS Verlag, Wiesbaden 2011
160 S., ISBN: 978-3-531-17959-9
29,95 Euro

Vor 50 Jahren glaubte man, die Mahlzeiten der Zukunft würden nur noch
aus einigen Pillen bestehen – Essen
ohne Bindung an Ort und Zeit! Ganz
so weit ist es – trotz Fast Food und
Convenience – glücklicherweise nicht
gekommen. Trotzdem ist ein schleichender Wandel im Umgang mit
Mahlzeiten im Rahmen der Alltagsernährung zu beobachten.
Klassische Mahlzeiten werden immer öfter
durch Snacks ersetzt. Außer-HausVerpflegung ist für viele bereits Usus.
Zeitrhythmen und Mahlzeitenmuster verschieben sich. Dabei gilt der schön gedeckte Tisch noch immer als Ideal einer
gelungenen Esskultur. So treffen sich
Familien weiterhin am Esstisch, Kollegen
finden sich zum gemeinsamen Mittagessen ein und gesellige Treffen sind häufig
mit Essen und Trinken verbunden. Ist die
Mahlzeit demnach eine alte Last, die
heute so nicht mehr umsetzbar ist? Oder
kann sie auch (wieder) zu einer neuen Lust
werden? Der Band greift die Fachdiskussionen rund um das soziale Phänomen der
Mahlzeit auf – und zwar erstmals im
deutschsprachigen Raum als Zusammenschau verschiedener Blickrichtungen. Die
Beiträge definieren, analysieren und diskutieren Mahlzeiten mit Blick auf eine sich
wandelnde Alltagspraxis, veränderte gesellschaftliche Strukturen, Zuständigkeiten
und Rahmenbedingungen.
Red.
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Füllt den Schrank
Als ersten Akt im wohlverdienten
Unruhestand hat die Oecotrophologin
Hildegard Rust, zuletzt Ministerialdirektorin im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, ein gänzlich unpolitisches, dafür umso praktischeres Buch
geschrieben: Es geht dabei ums Vorrat
halten.
Wer sich nachhaltig und bewusst ernähren will, kommt eigentlich an der Vorratshaltung von frischen und regionalen Lebensmitteln nicht vorbei. Hildegard Rusts
profunder Ratgeber hilft all jenen weiter,
in deren Familien die Kunst der Vorratshaltung verloren gegangen ist. Im fast
schon lexikalischen Inhalt des Werkes gibt
die Autorin u. a. Ratschläge für einen guten Lebensmitteleinkauf, bewertet die
wichtigsten Haltbarmachungsverfahren
und stellt – in Zeiten von EHEC wichtiger
denn je – ein Hygienekonzept für den
Umgang mit Lebensmitteln im Haushalt
vor. Das Spektrum der vorgestellten Verfahren reicht vom Trocknen und Dörren
über die Sauergemüsebereitung, Einlegen
in Öl, Pökeln und Räuchern bis hin zum
Sterilisieren und Pasteurisieren und zur
Konfitüren- und Marmeladenbereitung.
Das Buch richtet sich an alle, die privat
oder professionell Verantwortung für den
Umgang mit Lebensmitteln tragen – bis
hin zu Gastgebern, die alte Techniken der
Vorratshaltung mit Freunden wiederentdecken wollen.
Dr. Friedhelm Mühleib

Hildegard Rust, Vorrat halten, Alois
Knürr Verlag, München 2011
320 S., ISBN: 978-3-928432-47-4
24,90 Euro
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Macht Spaß und
Appetit
Roland Trettl, Smart Food. Intelligent
Essen, Collection Rolf Heyne, München
2011
288 S., ISBN-10: 3899104943
29,90 Euro

Für „Smart Food“ hat der Starkoch
Roland Trettl in der Ernährungswissenschaftlerin Marianne Botta die
kongeniale Partnerin gefunden. Sie
weihte Trettl in das Geheimnis gesunder Küche ein. Und er entwarf Genuss-Rezepturen, die aussehen, als
könnten sie tatsächlich ein wahrer
Jungbrunnen sein.
Anfang des Jahres machte sich Promikoch
Trettl auf die Suche nach einem innovativen Konzept. „Ich wollte schon lange so
kochen, dass man auch gesundheitlich
davon profitiert, doch als Koch kenne ich
mich in der Ernährungswissenschaft zu
wenig aus“, erklärt Trettl. Per Zufall lernte
er die Schweizer Ernährungswissenschaftlerin Marianne Botta kennen. Sie
erklärte ihm, warum sich die Erkenntnisse
der modernen Ernährungswissenschaft
und Genuss gegenseitig nicht ausschließen und wie man mit der geschickten
Kombination einzelner Nahrungsmittel
viel erreichen kann. Durch die Zusammenarbeit von Spitzenkoch und Ernährungswissenschaftlerin sind nun Gerichte
entstanden, die alles Notwendige fürs
Gehirn, gute Stimmung und Genuss liefern. Herausgekommen sind über 100
innovative, leicht nachvollziehbare, ernährungswissenschaftlich abgestimmte und
fantastisch gestylte und fotografierte
Rezepte zum Wohfühlen, serviert im Glas.
Genuss für Körper, Geist und Seele!
Red.

And the winner is ...
Die Ernährungs Umschau
Herzlichen Glückwunsch!
Viele von uns hat die Ernährungs
Umschau bereits ein Studenten- und
Berufsleben lang begleitet. Doch
während wir immer älter werden, hat
sich die Ernährungs Umschau verjüngt
– und sich dabei offensichtlich an den
Regeln für eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung orientiert.
Blätterte man früher durch eine farblose Bleiwüste, angefüllt mit schwer
lesbarem und manchmal recht unverdaulichem Inhalt, hat sich das Blatt in
den letzten Jahren einem gelungenen
Lifting unterzogen. Seit der nachhaltigen Umstellung auf nach wie vor
gehaltvolle, aber viel leichter zubereitete Kost, darf man sagen: Die Wüste
lebt! Frisch, viel bunter und noch informativer – weil über weite Strecken
verständlicher geschrieben – kommt
die Ernährungs Umschau nun daher.
Dafür hat sie jetzt den fälligen Schönheitspreis erhalten – und dazu gratulieren wir! Am 24. Mai 2011 wurden
im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fachpresse die Gewinner des
Awards „Fachmedien des Jahres 2011
– Preis der Deutschen Fachpresse“
ausgezeichnet. In der Kategorie „Wissenschaft“ gewann die Ernährungs
Umschau den begehrten 1. Preis. Zur
Begründung der Auszeichnung hob
die Jury besonders die hervorragende
journalistische Arbeit der Redaktion,
hervor, die es demnach gekonnt versteht, wissenschaftliche und praktische Inhalte für Ernährungsexperten
miteinander zu verbinden. Nach der
Ehrung verkündeten Geschäftsführerin M. Gaede-Toepfer und Dipl. oec.
troph. Heike Recktenwald, Chefredakteurin der Ernährungs Umschau
beim Umschau Zeitschriftenverlag,
berechtigt stolz: „Wir freuen uns sehr
über diese Auszeichnung!” Der VDOE
freut sich mit Ihnen!
Dr. Friedhelm Mühleib

31

REGIONALES

ÖG KAISERSLAUTERN

Erfahrungen im Berufsfeld Altenpflege

Der Unterricht an Altenpflegeschulen
gestaltet sich spannend, wenn von den
Schülern Themen kritisch hinterfragt werden und lebhafte Diskussionen in Gang
kommen – z. B. darüber, wie die Ausbildungsbetriebe Mangelernährung begegnen können. Je nach den Themenschwerpunkten des internen Bildungsplans der
Seniorenheime werden Inhouse-Schu-

lungen für Mitarbeiter aus Pflege und
Hauswirtschaft nachgefragt. Zunehmende
Bedeutung gewinnen auch Schulungen
von Präsenzmitarbeitern in Pflegeheimen
mit Wohngruppen für Demenzkranke.
Hier geht es u. a. darum, in der Kochpraxis
geeignete Rezepte bei Mangelernährung

oder Kau- und Schluckstörungen vorzustellen.

Die Erfahrungen von Altenpflegeschülern
und Mitarbeitern in Heimen spiegeln häufig die Kluft zwischen Theorie und Praxis
wider: Oft werden die Aspekte „zu wenig
Zeit“ und/oder „zu wenig Geld für
die Umsetzung von Maßnahmen“
beklagt. Dies zeigt sich, so Karin
Hartmann, meist schon bei Honorarverhandlungen und der strukturellen Planung der Seminare.
Andererseits gibt es Seniorenheime,
die vieles einfach umsetzen. Zum
Beispiel dürfen sich dort Demenzkranke ihr Frühstücksbrot selbst
belegen und die Mitarbeiter sind
Materialien zur Altenpflege: „Vieles ist bekannt, trotz aller Sparmaßnahmen sehr
aber leider in verschiedenen Köpfen.“ (Dr. motiviert.
Werner Kollath)
Karin Hartmann

Foto: © Karin Hartmann

Zu einem lebhaften Austausch über das
Thema „Altenheim – Altenpflegeschule –
Ambulanter Pflegedienst: ein wachsender Markt für Oecotrophologen“ trafen
sich im Mai 7 Kolleginnen der ÖG
Kaiserslautern. Das Diskussionsforum
leitete Karin Hartmann mit einem
Bericht über ihre Lehr- und Schulungserfahrungen ein. Weiter ging es mit der
Vorstellung von Materialien und einer
intensiven Diskussion.

ÖG NEUSTADT-LUDWIGSHAFEN:

Auch passierte Kost kann schmecken
Die Firma Resama GmbH bietet
Patienten mit Kau- und Schluckbeschwerden mit ihren „Sooft Meals“ passierte Kost, die auch mit Messer und
Gabel gegessen werden kann. Die Zahl
der Betroffenen steigt und wird aufgrund der demografischen Entwicklung
weiter zunehmen. Entsprechend dürfte
auch der Bedarf an diesem Produkt stark
wachsen.

Passierte Kost, die schmeckt, für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden
– das war die Produktidee von Georg
Reier. Auf der Basis jahrelanger Erfahrung
als Küchenmeister und diätetisch geschulter Koch entwickelte der heutige Geschäftsführer der Resama GmbH ein
Produktkonzept, von dessen Qualität sich
die Mitglieder der ÖG Neustadt-Ludwigshafen beim Besuch am Sitz des Unternehmens in Homburg/Saar überzeugen
konnten. Nach einem Exkurs über Kauund Schluckbeschwerden konnten einige
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von uns in einer Übung die altersbeding- werden tiefgekühlt angeliefert, können
ten Einschränkungen beim Essen erfahren. portionsweise entnommen werden und
Die anschließende Verkostung einiger lassen sich problemlos z. B. in der Mikro„Sooft Meal“-Produkte von Rindfleisch- welle regenerieren. Die Teilnehmerinnen
gulasch und Rösti bis zu Apfelstrudel und waren sich einig, dass viele Menschen, die
Pfannkuchen überzeugte uns trotz vorhe- auf passierte Kost angewiesen sind, mitriger Skepsis: Die passierten Produkte bie- hilfe der „Sooft Meals“ wieder mit Geten durch einheitliche Konsistenz, natürli- schmack und Genuss essen können (mehr
chen Geschmack und optisch ansprechen- Infos unter: www.resama-gmbh.de ).
Antonia Wiedekind
de Präsentation Schluckpatienten ein
Stück mehr an Lebensqua- Foto: © Karin Maucher
lität.
Ernährungsphysiologische
Vorteile sind die nährstoffschonende Zubereitung
und die hohe Nährstoffdichte, die hilft, Mangelernährung zu vermeiden.
Das einfache Handling ermöglicht die Verwendung
in Krankenhäusern, Heimen und auch im Privathaushalt. Die Produkte

Teilnehmerinnen beim Experiment „Eingeschränkte Mobilität beim Essen im Alter“, angeleitet von Georg Reier.
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„Netzwerk Dr. Ambrosius“

Yakult

GOE

Konzepte für viele
Erkrankungen

„Internationales
Yakult Symposium“

„OptiDiet“: Update
mit neuem BLS

Das Studio für Ernährungsberatung Dr.
Ambrosius stellt seinen Netzwerkpartnern
ausgearbeitete und anerkannte Beratungskonzepte für ein breites Spektrum
an ernährungsabhängigen Erkrankungen
zur Verfügung. Rund 80 Diagnosen lassen
sich mit den Ernährungsangeboten und
-plänen abdecken. Am häufigsten bearbeitet werden dabei folgende Krankheitsbilder: Adipositas (35,1 %), Fructosemalabsorption (15,7 %), Diabetes mellitus Typ
2 (11,8 %), Präadipositas (9,8 %), Hyperlipidämie (5,9 %), Hypercholesterinämie,
Hyperurikämie, Lactoseintoleranz und
Niereninsuffizienz (jeweils 3,9 %), Anorexia nervosa (2,2 %) sowie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Untergewicht
(jeweils 2 %). Weitere Informationen: Dr.
Ambrosius – Studio für Ernährungsberatung, kooperation@dr-ambrosius.de
sowie im Internet unter der Adresse
www.dr-ambrosius.de.

„The Gut and Its Role in Health Maintenance“ – so lautete das Thema des diesjährigen „6th International Yakult Symposium“, das am 26. und 27. Mai in Wien
stattfand. Über 200 internationale Wissenschaftler tauschten sich in angenehmer
Atmosphäre über neue Trends und Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen Darmflora und Gesundheit und den
Einfluss von Probiotika aus. In den Vorträgen wurden besonders die Bedeutung
der Darmflora in der Prävention von
Krankheiten und die protektiven Mechanismen der Darmbarriere hervorgehoben.
Das Symposium bot den geladenen Wissenschaftlern die Gelegenheit, auf hohem
wissenschaftlichem Niveau darüber zu
debattieren, wie wichtig die Gesundheit
des Darms für den Menschen ist. Den
„Abstract Band“ zum Yakult Symposium
können Sie kostenfrei per E-Mail an wissenschaft@yakult.de anfordern.

OptiDiet – das PC-Programm für Ernährungsfachkräfte aus dem diätetischen und
allergologischen Bereich – wird in Kürze
aktualisiert. Das neue Update beinhaltet
die überarbeitete Nährwertdatenbank BLS
3.01 mit 4.000 neuen Lebensmitteln. Es
bietet zudem die klientenorientierte Erstellung von Verlaufskurven (z. B. zu Gewicht und Fettzufuhr) sowie die Möglichkeit, die erfassten klientenspezifischen
Daten zu Dokumentationszwecken auszudrucken. Ferner liefert es neue Beratungstexte zur Kinderernährung, zu Dioxinen und Toxoplasmose sowie neue
Lebensmittellisten. Die nächsten „OptiDiet“-Tagesseminare finden am 9. und 10.
November 2011 statt. Weitere Informationen über die GOE (Gesellschaft für optimierte Ernährung) und das Produkt erhalten Sie unter www.goe-software.de oder
über die GOE-Hotline: 06403-9796725, EMail: info@goe-software.de.

3 PAULY

„Die Dosenköche“

Paramount Farms Europe

Teff für die glutenfreie Küche

Dosen schützen vor
Verschwendung

Neues korporatives
VDOE-Mitglied

Teff (Zwerghirse) zählt zur Familie der
Gräser und stammt ursprünglich aus
Äthiopien. Teff ist eine der wenigen glutenfreien Getreidearten, die als Vollkornmehl vermahlen werden. Daher ist das
Mehl reich an Ballaststoffen und enthält
wertvolles Eiweiß mit essenziellen Aminosäuren. Das köstliche Teffaroma ist mild,
nussartig und leicht süß. Das kleine Korn
punktet zudem mit einer großen Vielfalt:
Für Brote, Gebäcke, Snacks, Pfannkuchen
und Paniermehl und sogar als Bindemittel
ist es eine ideale Grundlage. Teff lässt sich
unkompliziert verarbeiten, das gute Wasserbindungsvermögen sorgt dafür, dass
Teffprodukte sehr lange weich und saftig
bleiben. Neben dem 3 PAULY Teffmehl als
Alternative zu anderen glutenfreien Getreidesorten gibt es auch fertige Produkte
wie Schnittbrot oder Teffpasta als Hörnchen oder Spiralen. Mehr Informationen
finden Interessierte unter www.3pauly.de.

Unter dem Motto „Save Food – Use Cans“
riefen „Die Dosenköche“ mit einem Infostand beim „Save Food Kongress“ zum
verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln durch den verstärkten Einsatz
von Weißblechdosen als sichere und den
Inhalt schützende Verpackung auf. Der
internationale Kongress wurde erstmals
im Rahmen der Messe „interpack“ in
Düsseldorf durchgeführt und beleuchtete
Ausmaß und Gründe weltweiter Nahrungsmittelverluste. In Europa landen laut
einer Studie der FAO durch den Verbraucher jährlich pro Kopf 95 bis 115 kg
Lebensmittel im Müll. „Die Dosenköche“
zeigten, dass die Lebensmitteldose ihren
Inhalt licht- und luftundurchlässig vor
äußeren Einflüssen und so vor dem
Verderb schützt. Mit ihrer langen Haltbarkeit leisten Dosen somit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.

Genussvoll und dabei auch noch clever
snacken? Das geht mit kalifornischen
Pistazien. Ihre grünen Kerne sind echte
Nährstoffkraftpakete – sie enthalten z. B.
Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, ungesättigte Fettsäuren und
Ballaststoffe. Paramount Farms ist der
weltweit größte Anbauer und Verarbeiter
kalifornischer Pistazien. Das Unternehmen
besitzt 30.000 Hektar Pistazien-Plantagen
im San Joaquin Valley, der landwirtschaftlichen Hochburg Kaliforniens. Seit 2008
importiert und verkauft das belgische
Tochterunternehmen Paramount Farms
Europe die Pistazien in die europäischen
und Nahost-Märkte. In Europa vermarktet
und vertreibt Paramount Farms seine
Pistazien unter der Marke „Wonderful®
Pistachios“. Mehr Informationen unter:
www.gesundheitmitpistazien.de
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RICHTIG ESSEN INSTITUT

Dr. Schär

Alpro

Sanft in die
Selbstständigkeit

Kompetenzfeld
„Gluten Sensitivity“

Nahrung beeinflusst
Cholesterinspiegel

Wer auf dem Weg in die Selbstständigkeit
ist, kann durch die Zusammenarbeit mit
dem RICHTIG ESSEN INSTITUT sanft starten. Es bietet innovative Konzepte, um
den Anforderungen des sich ständig wandelnden Gesundheitsmarktes gerecht zu
werden. Dazu zählen anerkannte Beratungsleistungen, Marketingkonzepte und
Akquisestrategien. Denn ohne Kunde kein
Auftrag. Kooperationen mit Krankenkassen und Betrieben helfen bei der wirtschaftlichen Etablierung. Weitere Vorteile
sind der Erfahrungsaustausch und die
Nutzung von Fachinformationen. Wer das
Netzwerk kennenlernen möchte, steigt als
Honorarkraft ein. Wer verbindlicher zusammenarbeiten möchte (mit Gebietsschutz), wird RICHTIG ESSEN-Berater/in. In
beiden Fällen bleibt die Selbstständigkeit
erhalten. Weitere Infos zum Thema Selbstständigkeit: www.richtig-essen-institut.de
oder 0180-1 11 90 00.

Pünktlich zum 30. Jubiläum von Dr. Schär
wurde das Dr. Schär Institute gegründet,
das sich künftig auch mit dem erweiterten
Spektrum der Reaktionen auf Gluten, der
Gluten Sensitivity, befassen wird. Diese
Unverträglichkeit, die sich von Zöliakie
und Weizenallergie unterscheidet, ist vermutlich viel stärker als diese verbreitet.
Unter www.drschaer-institute.com finden
Oecotrophologen wertvolle Informationen
zu diesem neuen Krankheitsbild. Das Dr.
Schär Institute unterstützt auch die Forschung auf diesem Gebiet und hat Anfang
des Jahres zur „First International Consensus Conference on Gluten Sensitivity“
eingeladen. Die internationalen Experten
haben im Rahmen der Konferenz die Definition der Erkrankung und einen Diagnosealgorithmus zur Gluten Sensitivity
ausgearbeitet. Mehr Informationen zum
Thema finden Interesssierte auf der Homepage des Dr. Schär Instituts.

Die Folgen cholesterinreicher Ernährung
bei Menschen mit einem erhöhten Risiko
kardiovaskulärer Erkrankungen sind nicht
zu unterschätzen, wie aus einem im „Canadian Journal of Cardiology“ veröffentlichten Artikel hervorgeht. Demnach kann
eine hohe Zufuhr an Nahrungscholesterin
(> 400 mg) mit einem 10-prozentigen
Anstieg des LDL-Cholesteringehalts im
Blut einhergehen. Verschiedene Studien
zeigen, dass Nahrungscholesterin die
Oxidation von LDL-Cholesterin fördert, die
Bluttfettwerte nach dem Essen erhöht (bei
der Einnahme von 140 mg Cholesterin
während einer Mahlzeit) und die negativen Auswirkungen von gesättigten Fettsäuren auf das LDL-Cholesterin verstärkt.
Patienten mit einem erhöhten Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen sollten laut
Empfehlung der Autoren die Einnahme
von Cholesterin auf maximal 200 mg am
Tag beschränken.

DEGASPORT

sanotact

Nucis

Neue Gesellschaft
gegründet

Enzyme gegen
Laktoseintoleranz

Keine Chance für
ranziges Cholesterin

Aus der aktiven Arbeit der „Deutschen
Gesellschaft für angewandte Sportwissenschaft“ hat sich neben den Bereichen des
Sports bzw. der Sportwissenschaft in
Kombination mit dem Thema Ernährung
der Grundstein der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Sport entwickelt. Die Aufgabe der Gesellschaft ist die
Entwicklung und Vermarktung von Konzepten für eine gesündere Lebensweise
unter Berücksichtigung von sport- und
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Durchführung von Seminaren für
die Ausbildung und Schulung auf dem
Gebiet der Sport- und Ernährungswissenschaft einschließlich der Sportpsychologie
sowie die Übernahme und Durchführung
von fachbezogenen Forschungsaufträgen
gehören zum weiteren Aufgabenfeld der
neuen Fachgesellschaft. Mehr Informationen zum neuen Instsitut finden Sie
unter www.DGE-Sport.de.

Bis zu 20 % der Deutschen leiden unter
Laktoseintoleranz. Um Magen-Darm-Beschwerden vorzubeugen, verzichten Betroffene auf milchzuckerhaltige Speisen.
Ist dies nicht möglich, sind Enzymprodukte
wie „Laktase hoch dosiert“ von Biolabor
mit einem hohen Enzymgehalt von
10.000 FCC-Einheiten eine Alternative.
Eine Tablette vor oder zur Mahlzeit eingenommen behebt den Enzymmangel und
beugt Beschwerden vor. Zur Einnahme ist
kein Wasser notwendig, da die Tabletten
wahlweise gekaut oder geschluckt werden können. Damit sind sie ideal für Betroffene, die viel unterwegs sind. Das
Präparat ist zudem zur vegetarischen Ernährung geeignet. „Laktase hoch dosiert“
(40 Tabletten, 11,99 Euro) gibt es in Drogeriemärkten wie dm, Müller und Rossmann sowie im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel. Weitere Informationen: www.biolabor.de.

Noch immer hält sich die Vorstellung von
der „Arterienverkalkung“ hartnäckig, wonach Blutgefäßwände durch Cholesterinablagerungen immer unflexibler werden,
sodass am Ende das Blut nicht mehr richtig fließen kann. Cholesterin ist zwar tatsächlich an dieser Blockade beteiligt. Doch
eigentlich wird es vor allem deshalb zum
Problem, weil es oxidiert und dadurch im
wahrsten Sinne ranzig wird. Es wird unflexibel, was die Beweglichkeit der Blutgefäßwände einschränkt, und bekommt
Risse, was die Blutplättchen zur Ausbildung von Klumpen bzw. Thromben
anregt. Es droht am Ende der Infarkt oder
Schlaganfall. Das kann man verhindern,
indem man die Oxidationen an den Blutgefäßwänden unterbindet. Pistazien können dazu einen wichtigen Beitrag leisten.
Interessierte finden mehr Informationen
zum Thema im Internet unter
www.nucis.de.
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zweiblick

BKK advita

IDM

PR-Teamplayer
gesucht

Mit altem Wissen
behandeln

Neu: „Mineralwasser für Genießer“

Interesse am Bereich Kommunikation?
Warum dann nicht mal in den Bereich PR
reinschnuppern? Was PR genau ist und
auf welche Besonderheiten sie im Lebensmittelsektor stößt, beantwortet die
Agentur zweiblick mit Sitz am Münchner
Isartor gern jedem, der sich für ein Praktikum in dieser Branche begeistern kann.
Die Agentur sucht ab sofort textsichere,
kreative Ernährungswissenschaftler, die ihr
Fachwissen gern im Rahmen eines mindestens 3-monatigen, abwechslungsreichen
Praktikums einbringen und in die Geheimnisse der PR eingeführt werden
möchten. Auch Kommunikationswissenschaftler oder PR-Fachleute mit Interesse
an Lebensmitteln und Ernährung sind willkommen. Genauere Informationen zu
zweiblick gibt es unter www.zweiblick.
com. Bewerbungen können direkt an die
Agentur unter kommunikation@zweiblick.com gerichtet werden.

Als gesetzliche Krankenversicherung mit
nachhaltiger Ausrichtung bietet die BKK
advita ihren Versicherten ein breites
Angebot an alternativen Therapieformen.
So arbeitet sie mit der ersten deutschen
Klinik für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) in Bad Kötzting zusammen.
Die TCM zählt zu den ältesten Medizinsystemen der Welt und beinhaltet 5 Therapieformen – Akupunktur, chinesische
Arzneimitteltherapie, Tuina-Therapie, Diätetik und Qigong – die ganzheitlich auf
Körper und Seele wirken. Anwendung findet die TCM bei chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates,
der Atemwege und des Magen-DarmTraktes. Zudem können funktionelle
Schmerzzustände sowie Herz-Kreislaufund Haut-Erkrankungen TCM-therapeutisch behandelt werden. Mehr Infos unter
+49 (0)6731 9474-414 und per Mail:
dorothee.lieser@bkk-advita.de.

Mineralwasser ist ein Multitalent. In der
neuen Broschüre „Mineralwasser für
Genießer“ der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) stellt das
Naturprodukt seine Vielseitigkeit unter
Beweis. Ob im Alltag, beim Sport, im
Beruf oder beim Genießen – die Vielfalt
der über 500 deutschen Mineralwässer
bietet jedem die ideale Lösung. Die
Broschüre spannt den Bogen von warenkundlichen Themen über das vielfältige
Angebot und den Zusatznutzen des
Produktes bis hin zu den Einsatz- und
Kombinationsmöglichkeiten – als genussvoller Begleiter zum Essen und Wein, als
Zutat in der modernen Küche oder im
erfrischenden Mineralwasser-Cocktail.
Tipps und Rezepte runden die Broschüre
ab und laden den Leser zum Ausprobieren
ein. Der Print ist kostenfrei bei der IDM zu
bestellen. Ein Download ist unter www.
mineralwasser.com verfügbar.

Institut Danone

NUTRI-FACTS

Margarine-Institut

Schülerarbeitsheft
in Neuauflage

Neue Webseite zu
Mikronährstoffen

Symposium
„Fett und Herz“

Lerninhalte und praktische Kompetenzen
rund um die gesunde Ernährung spielen
an Schulen eine wichtige Rolle. Häufig ist
jedoch die Zeit dafür im Unterricht knapp.
Das Institut Danone Ernährung für
Gesundheit e. V. (IDE) leistet mit seinem
frisch aufgelegten, inhaltlich und grafisch
überarbeiteten Schülerarbeitsheft „Ernährung für Kinder“ eine zeitsparende
Praxishilfe. Neben Basisinformationen zu
Nährstoffen, Energie und ausgewogener
Ernährung erhalten die Schüler vielfältige
Anregungen zu eigenen Aktivitäten wie
z. B. der Anfertigung von Ernährungsprotokollen, der Arbeit mit dem Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung e. V. oder der Vorbereitung
eines gemeinsames Schulfrühstückes. Das
Arbeitsheft ergänzt den Ordner „Ernährung für Kinder – aktuelle Praxisthemen“
und kann pro Stück für 0,80 Euro auf
www.institut-danone.de bestellt werden.

Das Unternehmen DSM Nutritional Products hat zusammen mit internationalen
Experten eine neue Informationsplattform
zu Bedarf, Wirksamkeit und Sicherheit von
essenziellen Mikronährstoffen entwickelt
– die Webseite „NUTRI-FACTS“. Das nicht
kommerzielle Informationsportal, das sich
u. a. an Ernährungswissenschaftler richtet,
versteht sich als „Wegweiser im Ernährungsdschungel“ und 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. Interessierten bietet www.nutrifacts.org Orientierung und Transparenz
sowie den zusätzlichen kostenlosen
NUTRI-FACTS-Newsletter zu bestellen,
monatlich per E-Mail zugesendet wird.

Beim Symposium der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft zum Thema
„Fett und Herz – Versuch einer Bestandsaufnahme“ am 18. und 19. Mai 2011 in
Frankfurt standen 2 Aspekte im Mittelpunkt der Diskussion: Zum einen sind bei
Patienten mit metabolischem Sydrom und
jenen mit erhöhten Triglyceriden die kardiovaskulären Risikofaktoren unter einer
kohlenhydratärmeren und damit fettreicheren Kost günstig ausgeprägt. Grund ist
vor allem die gesteigerte ß-Oxidaton der
Fettsäuren bei geringem Angebot an
Kohlenhydraten. Zum anderen ist die
Aufnahme von trans-Fettsäuren aus der
Nahrung in Deutschland mit durchschnittlich 0,8 Energie-Prozent gering. Unabhängig davon lässt sich kein Unterschied
in der klinischen Bedeutung von transFettsäuren tierischen und industriellen
Ursprungs machen. Mehr Infos unter
www.margarine-institut.de.
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ZUR PERSON

Ute Krützmann
ist neue Vorsitzende

Christoph Klotter
ist neuer Vizepräsident

Auf der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes Hauswirtschaft am 10. Mai
2011 wurde die 42jährige Dipl.-Ökotrophologin Ute Krützmann in Stuttgart zur
1. Vorsitzenden gewählt. Krützmann ist
seit 1996 Präsidiumsmitglied des Verbandes. Gemeinsam mit dem neuen 2. Vorsitzenden Wolfgang Neises hat sich Krützmann die Förderung des Berufsnachwuchses als Hauptziel für die kommende Amtsperiode gesetzt. Dazu wollen sich die beiden für die hauswirtschaftliche Bildung an
den Schulen einsetzen und das Berufsbild
für junge Menschen
attraktiver präsentieren. Junge Mitglieder sollen gezielt für
den Verband geworben, das Dienstleistungsangebot für
diese Zielgruppe soll
ausgebaut werden.
Ute Krützmann

Prof. Dr. Christoph Klotter, derzeit Dekan
des Fachbereichs Oecotrophologie an der
Hochschule Fulda, wurde am 29. Juni 2011
vom Senat mit großer Mehrheit im ersten
Wahlgang zum Vizepräsidenten gewählt.
Er wird für die Bereiche Lehre und Studium zuständig sein. Klotter (Jahrgang
1956) studierte Psychologie, Philosophie
und Mathematik und promovierte 1989.
Zehn Jahre später folgten die Approbation
als Psychologischer Psychotherapeut und
die Habilitation. Seit 2001 ist Christoph
Klotter Professor an der Hochschule Fulda.
Er lehrt am Fachbereich Oecotrophologie Ernährungspsychologie und Gesundheitsförderung.
Das neue Amt wird
Klotter zum 1. September dieses Jahres
antreten.
Christoph Klotter

VDO E POSITION
In eigener Sache

Spezielles Versicherungskonzept

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!

Berufshaftpflichtversicherung
1 Inhaber/in jährlich 75,60 € zuzüglich 19 %
Versicherungssteuer
Praxis-Ausfallversicherung
Preisgünstige finanzielle Absicherung bei
Krankheit, Unfall, Quarantäne
Praxis-Einrichtungsversicherung
Feuer • Explosion • Überspannung • Einbruchdiebstahl • Leitungswasser • Sturm • Hagel
Existenzschutz, Rechtsschutz-, Renten- und
Berufsunfähigkeitsversicherung, Rürup- und
Riester-Rente, Private Krankenversicherung,
Hausrat- und Wohngebäudeversicherung
Tages- und Festgeld, Fondsanlagen,
Vermögensmanagement, Finanzierung

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 2/11, S. 6 ff.

Oecotrophologen in
der Wissenschaft
Die Ausgabe 2/11 der VDOE POSITION
thematisierte mit der Wissenschaft ein
interessantes, wichtiges und zukunftsweisendes Tätigkeitsfeld für viele Oecotrophologen. Vielen Nachwuchswissenschaftlern sind die Möglichkeiten dieses
Berufsfeldes nicht bewusst. Sie kennen
weder die genauen Aufgaben wissenschaftlicher Mitarbeiter an Hochschulen
noch die Anforderungen der Tätigkeit im
Kontext von (eigener) Forschung, Projektarbeit und Lehre, sodass hier interessante
Informationen zu lesen waren. Gleichzeitig stellt die Wissenschaft für uns
Studierende eine unsichere und mit vielen

Fragen behaftete Option dar. Aus diesem
Grund ließ die letzte Ausgabe neben den
enthusiastischen Berichten gestandener
Oecotrophologen aus der Wissenschaft
die Perspektive von Studierenden leider
vermissen.
Der Beitrag zum Thema Promotion (S. 12–
13) war mit einer sehr entscheidenden Frage betitelt: „Lohnt sich der Aufwand?“ Die
Erfahrungsberichte zeugen von nicht immer reibungslosem, aber dennoch erfolgreichem Arbeiten. Aus Studentensicht
bleibt jedoch die Sorge, ob der Dr.-Titel
nicht gar zum Einstellungshindernis werden kann, insbesondere in Bereichen, in
denen man mit Bewerbern anderer Ausbildungsgänge konkurriert? So berichten
Studierende, dass ihnen bereits als angehende Masterabsolventen in der industriel-

len Forschung geringe Wertschätzung entgegengebracht wird und Chancen abgesprochen werden, da bspw. Absolventen
mit einem eher lebensmitteltechnologischen Schwerpunkt besser für die Forschung im Labor geeignet seien. An einem
renommierten Forschungsinstitut mag dies
anders sein – aber ist dann eine Promotion
empfehlenswert, wenn ich nicht in der
Forschung bleiben will? Hinweise, in welchen Bereichen und in welchen Positionen
die Promotion Vorteile bringt oder wo gar
Nachteile entstehen, wären daher z. B. in
einem zusätzlichen Beitrag in einem der
nächsten Hefte wünschenswert.
Mareike Bröcheler
(Studentische VDOE-Gruppe Gießen)
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu
veröffentlichen.
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SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax + 49 (0) 2 28 2 89 22-77
oder per Post
An den
Verband der Oecotrophologen e. V.
Reuterstr. 161
53113 Bonn

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

ankreuzen

Artikel

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

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

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung

kostenlos

Berufsordnung für Oecotrophologen

kostenlos

Flyer für Studenten

kostenlos

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

30,00 Euro

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

30,00 Euro

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

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

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

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

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

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

kostenlos

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

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

75,96 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

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

125,44 Euro pro Jahr

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

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

47,00 Euro pro Jahr

Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

10,98 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

52,40 Euro pro Jahr

Adipositas

48,00 Euro pro Jahr

Medical Sports Network

26,00 Euro pro Jahr

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

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

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

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

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

Schülermenü

27,20 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

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

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

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

eu ab
2011

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

Vorname

Mitgliedsnummer
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Tel.
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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
und Beiträge bei Bedarf redaktionell zu bearbeiten. Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte und Medien wird keine Gewähr übernommen.

Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 4. November 2011. Redaktionsschluss ist der 16. September
2011. Das Schwerpunktthema des
nächsten Heftes lautet: „Lebensmitteleinzelhandel als Arbeits- und Karrierefeld für Oecotrophologen“.

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

MO bis DO
Hochschulen • Marketing • OECOTROPHICA-Preis •
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

Netzwerke: Überregional und mit klarem
thematischen Bezug zum beruflichen Austausch;
Kontakt über die Geschäftsstelle.
Netzwerk

Bereich

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

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

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
Beratung und Therapie

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

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

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

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

MO bis MI

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

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!
84 neue Mitglieder im II. Quartal 2011
Franziska Arp • Anke Bange • Ulla Bley • Martina Bösch • Lisa Brunnengräber • Tamara Buck • Andrea Chiappa • Stefanie Cyron •
Doreen Deters • Canan Dogan • Sabrina Eckl • Anna Egemann • Anne Ehlers • Nadine Flerlage • Karin Forgbert • Stefanie Frank •
Kristin Freitag • Nicole Fritsche • Sarah Goller • Carina Gotto • Ana-Maria Gurmai • Diana Haack • Karolin Heinemann • Kristina
Heinzel-Neumann • Klaudia Henne • Rebecca Herbst • Rebecca Honings • Andrea Huber-Jürß • Ursula Jacken • Carola Jotzo • Mirjana
Karan • Veronique Kirbs • Sina Kleist • Nina Klünder • Sarah Kosaminsky • Susanne Lange • Vera Larisch • Julia Anna Ledulé • Katlen
Löchel • Prof. Dr. Petra Lührmann • Andrea Mathissen • Pia Melchert • Yvette Miosga • Cosima Mölter • Agnes Molnar • Karen Müller
• Anke Katharina Müller • Pauline Neumann • Petra Niebuhr • Anastasja Olischewsky • Lydia Pflug • Clarissa Philippi • Katharina
Phillipp • Heike Plotz • Ulrike Pöhler • Thomas Rauch • Karin Rest • Anne Retzlaff • Nadia Robles Soto • Michelle Roßbach • Lisa
Rothenhöfer • Stephanie Ryschka • Miriam Sachers • Cristin Schubert • Dr. Tatjana Schütz • Nadja Schulz • Carmen Schumacher •
Kathrin Seidel • Miriam Seidel • Marco Seifried • Candy Sierks • Erik Splettstößer • Caroline Timmermann • Jennifer Tissen • Anja
Treml • Anke Udelhoven • Isabell Ühlein • Heiko Walzinger • Melanie Weber • Eva Wettstein • Barbara Wieczorek • Svea Würrer •
Laura Zimmer • Meike Zimmermann

Neue korporative Mitglieder
Paramount Farms Europe BVBA • BIONADE GmbH
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14.–16. Juni 2012

CongressCenter Nürnberg West
11. DREILÄNDERTAGUNG
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V.,
der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung
und der Gesellschaft für Klinische Ernährung der Schweiz

gemeinsam mit der

JAHRESTAGUNG 2012
des Verbandes der Oecotrophologen e. V. (VDOE)
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INFORMATION: VDOE e. V.
Reuterstr. 161 · 53113 Bonn
Tel. +49 (0)228 28 922 0
E-Mail: vdoe@vdoe.de
ORGANISATION: INTERPLAN Congress
Meeting & Event Management AG
Landsberger Str. 155 · 80687 München
Tel. +49 (0)89 54 82 34 73
E-Mail: ernaehrung2012@interplan.de

www.ernaehrung2012.de

