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Zukunft der Ernährungsberatung und -therapie

Ernährungsberatung – quo vadis?
Genau diese Frage stellte sich mir schon vor ziemlich
genau 20 Jahren, als ich mich entschloss, das Risiko
der Freiberuflichkeit in der Ernährungsberatung
und -therapie auf mich zu nehmen. Selbstständigkeit in diesem Bereich erfordert(e) damals wie
heute großen Einsatz, Durchsetzungsvermögen und
Engagement oft rund um die Uhr. „Ein bisschen
Ernährungsberatung“ geht nicht – hier war und ist
immer der volle Einsatz gefordert. Wer davon ausgeht, dass sich Ernährungsberatung und -therapie
mal so einfach nebenher bewerkstelligen lassen,
hinterlässt schnell einen schalen Beigeschmack –
auch bei den Ratsuchenden.

Ein Zertifikat benötigte man für die Ausübung der Beratungstätigkeit damals noch nicht.
Für Berater war es eine Frage der persönlichen Ethik, die Voraussetzungen für eine qualitativ gute Beratung mitzubringen oder eigenverantwortlich zu erwerben. Mittlerweile
tummeln sich allerlei „Ernährungsberater“ oder „Experten“ ohne definierte Qualifikation auf dem Gebiet der Beratung und machen die Angebote und den Markt für
Betroffene und Ratsuchende sehr undurchsichtig. Dass sich das bis heute trotz immer
höheren Qualifikationsanforderungen nicht wesentlich verändert hat, und welche
Möglichkeiten einer berufsrechtlichen Absicherung bestehen, zeigt der Leitartikel von
Dr. Maike Groeneveld (S. 10-11).
Inzwischen fordern die Krankenkassen von uns Oecotrophologen immer mehr
Nachweise einer entsprechenden Qualifikation für eine Bezuschussung der Beratung.
Seit dem WS 2011/12 dienen die „DGE-Zulassungskriterien für die Ernährungsberatung“ Studierenden der oecotrophologischen Fachrichtungen, die sich als Berufsziel die
Ernährungsberatung und -therapie gesetzt haben, als Orientierungshilfe für den Zugang
zu dem von Krankenkassen im Leitfaden § 20 geforderten Zertifikat. Die Bezuschussungspraxis der Krankenkassen war – entgegen unseren Forderungen – in all den Jahren
ein stetiges Auf und Ab. Mal wurden die Zuschüsse komplett gestrichen, dann wurden
sie wieder eingeführt. Nach wie vor handelt es sich für den Ratsuchenden um eine KannLeistung seitens der Krankenkassen auf der Basis von Einzelfallentscheidungen. Wir sind
also noch weit entfernt von einer „sicheren“ Regelung. Dadurch ist die Beratungstätigkeit bis heute finanziell kaum abgesichert. Dass es dennoch möglich ist, durch entsprechende Spezialisierungen und Kombination der Angebote eine gut funktionierende
Praxis zu führen, zeigt das Beispiel von Dr. Petra Renner-Weber (S. 14).
Auch ich habe es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben, hat mir doch diese
Entscheidung über all die Jahre viel persönlichen Freiraum und ein interessantes und vielfältiges Betätigungsfeld mit immer neuen Anforderungen und Ausrichtungen beschert.
In letzter Zeit stelle ich mir allerdings immer häufiger die Frage: Brauchen wir wirklich
eine stärkere berufsrechtliche Absicherung oder brauchen wir mehr Eigeninitiative und
persönliches Engagement?
Ein produktives Nachdenken über diese Frage und viel Spaß beim Lesen dieser POSITION
wünscht
Ihre
Dr. Gabriele Geurtzen
Vorstandsmitglied VDOE
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PRISMA

Der Obst- und Gemüseverzehr von Schülerinnen und Schülern, die am nordrhein-westfälischen EU-Schulobstprogramm teilnehmen, ist signifikant angestiegen. Das ist eines der wichtigsten
Resultate der Maßnahme, an der über
500 nordrhein-westfälische Grund- und
Förderschulen teilnehmen.

Die Ernährungsgewohnheiten der Kinder
haben sich im Verlauf der Aktion zum
Positiven geändert. Obst und Gemüse stehen jetzt häufiger auf dem Speiseplan.
Zudem haben Bekanntheit und Wissen
über die Produkte zugenommen. Dies
wird u. a. auf die Vielzahl der pädagogischen Begleitmaßnahmen zurückgeführt,
die darauf ausgerichtet waren, den
Kindern eine ausgewogene Ernährung
näherzubringen. Durchgeführt wurde die
Evaluierung vom Lehrstuhl für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft am Institut für Lebensmittel- und
Ressourcenökonomik der Universität Bonn.
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl das
Angebot an Obst und Gemüse als auch
die Einbindung der Thematik in den
Unterricht – inkl. pädagogischer Begleitaktionen – wichtig sind, um das Ernährungsverhalten der Schüler positiv zu beeinflussen. „Wir sind mit dem Programm
auf dem richtigen Weg, wenn es um eine
gesunde Schulverpflegung und ein gesundes Ernährungsverhalten unserer Schulkinder geht“, erklärte Verbraucherschutzminister Johannes Remmel. Den vollständigen Evaluationsbericht finden Interessierte unter www.schulobst.nrw.de.
Quelle: MKULNV – NRW

„Kompetenznetz
Adipositas“ erhöht
Schlagkraft
Das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderte „Kompetenznetz Adipositas“ startet in die
zweite Periode. Dabei rückt das Netzwerk mit ehemals 8 Forschungsverbünden und 37 Teilprojekten nun in 3 großen
Konsortien noch enger zusammen.

4

VDOE FRAGT NACH – BEI REINHARD MANN

Welche Chancen bietet die Prävention?
Foto: © privat

Bessere Ernährung
dank Schulobst

VDOE POSITION: Welche Rolle spielen Oecotrophologen
und Ernährungswissenschaftler in der Prävention ernährungsbedingter Krankheiten und sehen Sie Chancen dafür,
dass sie dort künftig verstärkt zum Einsatz kommen?

Mann: Glücklicherweise setzt sich in den letzten 10 Jahren
in der Fachwelt vermehrt die Sichtweise durch, dass ernährungsbedingte Krankheiten nicht ausschließlich durch
Fehler in der Ernährung verursacht und folgerichtig nicht
ausschließlich durch Ernährungsumstellung zu behandeln
oder zu prävenieren sind. Insbesondere erheben die Sportwissenschaften vermehrt
Anspruch auf Behandlungskompetenzen. Das sicher nicht zu Unrecht, weiß man
doch schon seit über 20 Jahren von der Bewegungsabhängigkeit des Insulinspiegels
bei Diabetespatienten (Typ I und II). Neue Forschung zeigt ein Bedingungsgeflecht
von physischen und psychischen Faktoren in der Entstehung, Behandlung und
Vorbeugung ernährungsbedingter Krankheiten, und zwar in wechselseitiger Beeinflussung. Vor diesem Hintergrund gewinnen multiprofessionelle (fachübergreifende) Ansätze (und entsprechende Teams) gerade in der Prävention an Bedeutung,
und der Stellenwert der Ernährung wird immer mehr relativiert. Dabei liegt die
Zukunft von Ernährungswissenschaftlern in ihrer Fähigkeit, sich in Teams einzubringen und Maßnahmen zum Ernährungsverhalten mit solchen zur Bewegungsförderung und Stressregulation (umfassender sogar zur psychischen Gesundheit) zu
einem Ansatz zu verbinden. Dabei scheinen zumindest Niedergelassene ein gutes
Händchen zu haben, zeigt doch die Adipositas-Studie der BZgA (EvAKuJ-Projekt),
dass gerade die kleinen Ernährungsberatungspraxen nennenswerte Erfolge haben.
Wenn es ihnen dann noch gelänge zu vermitteln, dass eine gute gesunde Ernährung viel Spaß macht und spannend und erotisierend ist, und im Gegenzug
nicht aus jeder neuen Studie neue Dogmen entwickelt würden – dann wäre es mir
nicht bange um die Bedeutung von Oecotrophologen in der Prävention!
Reinhard Mann ist Leiter des Referats Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
Das Kompetenznetz verbindet bundesweit
Experten, die in ihren Projekten Ursachen
und Risikofaktoren für die Entstehung der
Adipositas erforschen bzw. neue Therapien sowie Präventionsstrategien entwickeln und überprüfen. Eine der 3 neuen
Forschergruppen beschäftigt sich mit einer
umfassenden epidemiologischen Auswertung der Daten über die Entwicklung der
Adipositas von der Kindheit bis in das
Seniorenalter (EPI Germany). Das zweite
Konsortium kümmert sich in einer Studie
um Jugendliche mit extremer Adipositas
und Möglichkeiten ihrer sozialen Integration. Der dritte Verbund erforscht grundlegende Mechanismen in Gehirn, Darm und
Fettgewebe von Adipösen. Sprecher des
„Kompetenznetzes Adipositas“ sind Prof.
Dr. Hans Hauner von der Technischen Uni-

versität München und Prof. Dr. Manfred
James Müller von der Christian-AlbrechtsUniversität Kiel.
Quelle: Kompetenznetz Adipositas,
Dr. Christina Holzapfel

BVL: Für sicheren
Einkauf im Web
Mit einem Projekt zur amtlichen Kontrolle des Internethandels mit Lebensmitteln will das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin den virtuellen Marktplatz sicherer gestalten.

„Das Internet ermöglicht Verkäufern, Herstellern und Händlern von Lebensmitteln,
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KIKS UP-Akademie
gegründet
KIKS UP – eines der erfolgreichsten Präventionsprogramme Deutschlands im
Bereich Fehlernährung und Bewegungsmangel – eröffnete Anfang des Jahres in
Anwesenheit der hessischen Staatsministerin Lucia Puttrich im Rahmen
einer Festveranstaltung die KIKS UPAkademie in Bad Nauheim.

Hauptziel der Akademie soll die Stärkung
von Kindern in ihrer Lebenskompetenz sowie die Unterstützung von Kommunen
und Institutionen bei einer nachhaltig
erfolgreichen Präventionsarbeit sein. Im
Zentrum der Akademie steht die Fortbildung von Multiplikatoren – z. B. Erziehern,
Lehrern, Jugendleitern und Entscheidungsträgern in Kommunen sowie Experten in
den Bereichen Bewegung und Ernährung.
Die Kursangebote der Akademie ermöglichen Kommunen und Institutionen eine
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effektive und evaluierte Präventionsarbeit
im Bereich Fehlernährung, Bewegungsmangel und psychosoziale Gesundheit.
Entsprechend richten sich die Fortbildungsangebote sowohl an Entscheider aus der
Verwaltung und an Bildungsträger in den
Kommunen als auch an Fachberater und
Experten aus den Fachgebieten Pädagogik,
Sport und Oecotrophologie. Die Fortbildungsangebote der Akademie sind online
unter www. kiksup-akademie.de zugänglich oder können auch als Printversion
kostenfrei angefordert werden.
Quelle: KIKS UP, Claudia Rochell

DGAKI fördert
Nachwuchs
Innerhalb der Deutschen Gesellschaft für
Allergologie und klinische Immunologie
(DGAKI) haben sich die „Junior Members“ gegründet. Jungen Forschern,
Medizinern und Praktizierenden (bis
zum 36. Geburtstag), die sich für das
Feld der allergologischen Erkrankungen

interessieren, bietet die DGAKI damit ein
Forum für die aktive Vernetzung an.

Der Zusammenschluss will seinen Mitgliedern die Chance bieten, Kollegen aus
anderen Fachbereichen kennen zu lernen
und sich miteinander auszutauschen. Die
DGAKI unterstützt die „Junior Members“
und gibt ihnen die Möglichkeit, aktiv an
der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen. Geplant sind die Organisation von
internen Workshops sowie die Bereitstellung von Informationen zu Karrierewegen in Klinik und Forschung. Ein eigenes Forum befindet sich im Aufbau. Die
„Junior Members“ werden auch über
eigene Vertreter in die Arbeit der einzelnen Sektionen der DGAKI (z. B. Dermatologie, Pädiatrie, Pneumologie etc.) eingebunden und können dort auf die Entscheidungen Einfluss nehmen. Eine Mitgliedschaft in der DGAKI ist für alle
„Junior Members“ kostenlos. Sie erhalten
zudem kostenlosen Zugang zum „Allergo
Journal“ und den jährlichen Allergiekongressen (mehr Infos unter www.dgaki.de.)
Quelle: DGAKI

Ein Jahr SchmExperten
Seit einem Jahr wird das Unterrichtskonzept
„SchmExperten“ des aid erfolgreich im Rahmen von IN FORM über Lehrerfortbildungen
und weitere Veranstaltungen bekannt gemacht. Seit März 2011 ermöglichte die Förderung bundesweit 50 Veranstaltungen mit
insgesamt über 2.000 Teilnehmern.

Foto: © aid

an verschiedenen Orten zu agieren und
dabei unerkannt zu bleiben. Die Lebensmittelüberwachung stößt dabei an ihre
Grenzen”, so der Präsident des BVL, Dr.
Helmut Tschiersky-Schöneburg. „Mit unserem Projekt verfolgen wir das Ziel, dass
der Einkauf von Lebensmitteln im Internet
so sicher wird wie der Einkauf von einem
Brot beim Bäcker um die Ecke.” Die im
Rahmen des Projektes eingerichtete BVLZentralstelle durchsucht das Internet stichprobenartig nach Angeboten risikobehafteter Lebensmittel, die die Gesundheit
schädigen oder Verbraucher täuschen
könnten, und leitet diese an die zuständigen Behörden zur Kontrolle weiter. Gleichzeitig werden nicht bekannte Betriebe
ermittelt, um sie unter das Dach der amtlichen Lebensmittelkontrolle zu bringen.
Kontrollierte Betriebe sollen dies in Zukunft durch ein Siegel auf ihrer Internetseite kenntlich machen können. Bislang
hat die BVL-Zentralstelle durch die Zusammenarbeit mit dem Bundeszentralamt
für Steuern ca. 1.800 im Internet tätige
Lebensmittelunternehmen an die Länder
weitergeleitet. Die Überprüfung durch die
Länder zeigt, dass ca. 25 % der erfassten
Betriebe zuvor nicht registriert waren.
Quelle: BVL

Das innovative Unterrichtskonzept des aid
infodienst setzt neue Impulse für die Ernährungs- und Verbraucherbildung an weiterführenden Schulen. Kernstück: Die Schülerinnen und Schüler bereiten selbstständig einfache und schmackhafte Speisen zu – und das
sogar im Klassenzimmer. Beim Schnippeln,
Abschmecken und Experimentieren erwerben sie Fertigkeiten und Wissen, die sie zu
echten „SchmExperten“ machen. Ein besonderer Fokus liegt seit Beginn der Kooperation auf der Anleitung und Fortbildung von Lehrkräften und Lehramtsanwärtern. In 36 Veranstaltungen haben 628 Teilnehmende das Konzept der
„SchmExperten“ kennen gelernt. Die begleitende wissenschaftliche Evaluation
bestätigt den Erfolg: Der Großteil der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist
nach eigenen Angaben hoch motiviert, das Konzept mit seinen vielfältigen
Anregungen anzuwenden. Auch im nächsten Jahr wird der aid zur Verbreitung des
Unterrichtskonzeptes beitragen und kostenlose Lehrerfortbildungen bis Februar
2013 anbieten. Mehr Infos unter: www.schmexperten.de.
Quelle: aid, Annika Rehm
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ROUND TABLE „ZUKUNFT DER ERNÄHRUNGSBERATUNG UND -THERAPIE“

„Wir brauchen die Anerkennung“
Über die „Zukunft der Ernährungsberatung und -therapie“ – so das Thema des
Expertengesprächs am Runden Tisch des VDOE – herrschte große Einigkeit: Geht es
nach den Zielvorstellungen von Dr. Maike Groeneveld, Dipl. oec. troph. Christiane
Schäfer, Dr. Astrid Tombek und Dipl. oec. troph. Christof Meinhold, dann ist Ernährungstherapie im Jahr 2020 eine Tätigkeit mit geschützter Berufsbezeichnung und
berufsrechtlicher Absicherung als Gesundheitsfach- oder Heilberuf sowie idealerweise dem Status eines Kammerberufes. Ernährungstherapie steht für valide, wissenschaftliche und ernährungsmedizinische Ausbildung und ist eine anerkannte Therapieform in der Medizin, die auch dementsprechend finanziell abgesichert ist und vergütet wird. Die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, Ambulanzen und
Kliniken ist eine Selbstverständlichkeit. Die Wirksamkeit ist mit Methoden der evidenzbasierten Medizin evaluiert und Ernährungstherapie wird von den Ärzten nicht
als Konkurrenz, sondern als Bereicherung und wichtige Ergänzung verstanden. So
weit die Vision. Doch die Teilnehmer waren sich auch einig: Der Weg dorthin ist noch
weit und steinig.

POSITION: Wenn es um die Zukunft der
Ernährungsberatung und -therapie geht,
scheinen die Ziele klar – mit der berufsrechtlichen Absicherung im Mittelpunkt.
Welche Hürden sind auf dem Weg dorthin
zu überwinden?
Meinhold: Als Vertreter der Selbstständigen in der Ernährungstherapie meine ich:
Das Einzelgängertum der selbstständigen
Oecotrophologen muss aufhören und wir
müssen unsere Energien und Kräfte stärker
bündeln. Dazu müssen sich Oecotrophologen viel stärker einbringen und engagieren. Wir können nicht immer nur fordern,
wir müssen dafür auch etwas tun. Dazu
gehört, dass wir z. B. den Krankenkassen
Ansprechpartner aus unseren Reihen gegenüberstellen, die Verträge aushandeln.
Übergreifend über alle Berufsgruppen
müssen wir in diesem Rahmen wirklich zu
einer einzigen Berufsbezeichnung kommen. Unsere Vertretung muss aushandeln,
dass ich als Träger dieser Berufsbezeichnung automatisch die Lizenz dazu habe,
mit den Kassen bestimmte Leistungen abzurechnen. Für diese Aufgabe müssen wir
professionelle Leute engagieren und bezahlen. Ich gehe davon aus, dass es dann
irgendwann so etwas wie Fach-Oecotrophologen gibt, die sich auf Schwerpunkte spezialisiert haben und nicht mehr
„Wald- und Wiesenberater“ sind.
Tombek: Es müssen zunächst einmal die
Voraussetzungen im Bereich der Ausbil-
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dung und des Studiums geschaffen werden. Die momentanen Bachelor-Studiengänge reichen als Grundlage für die
Ernährungstherapie nicht aus. Ich trauere
dem alten Diplom-Studiengang der Oecotrophologie hinterher. Ich bin für eine
möglichst breite Grundlage. Wer sich
dann irgendwann für den Weg „Ernährungstherapie“ entscheidet, muss sich die
nötigen zusätzlichen Qualifikationen verschaffen und sich spezialisieren.
Meinhold: Das entspricht auch meiner
Erfahrung mit Praktikanten und Studenten, die manchmal denken, nach dem 6semestrigen Bachelor wären sie fertig und
könnten in der praktischen Ernährungsberatung tätig sein. Tatsache ist allerdings,
dass der Bachelor kaum mehr ist als ein
erweitertes Vordiplom. Den Absolventen
fällt es schwer, irgendetwas von dem

Gelernten anzuwenden. Von der Ernährungstherapie sind die noch ganz weit
weg. Da fehlt auch die Breite, die uns der
Diplomstudiengang an der Uni in 9 Semestern vermittelt hat.
Groeneveld: Ein Studium der Oecotrophologie oder Ernährungswissenschaft
bereitet tatsächlich nicht zwangsläufig auf
die Ernährungsberatung vor – von Ernährungstherapie ganz zu schweigen. Des-

>> Wir müssen künftig
unsere Energien und Kräfte
stärker bündeln. <<
C. Meinhold
wegen haben wir ja auch die Mindeststandards entwickelt. Schließlich sehen
wir in anderen Ländern mit Bachelorstudiengängen, dass eine Hinführung
möglich ist, wenn man den Studiengang
gezielt darauf ausrichtet. Die müssen dort
dann noch 2 Jahre supervidiert in der
Praxis tätig sein. Dann funktioniert das!
Die Tendenz geht dabei dahin, dass zum
allgemeinen Bachelor noch ein spezialisierter Master kommt. Der Bachelor dient
also als allgemeine Vorbereitung für eine
Tätigkeit in Ernährungsberatung oder therapie. Der Master stellt dann die Spezialisierung dar. Eine berufsspezifische
Ausbildung – etwa ein Zertifikat – könnte
dabei durchaus eine Alternative zu einem
solchen Master sein.

Foto: © Max Malsch

C. Schäfer, Dr. A. Tombek, C. Meinhold und Dr. M. Groeneveld (v. l. n. r.) diskutierten
– moderiert von Dr. F. Mühleib (Mitte) – am Runden Tisch.
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Meinhold: Aus meiner Sicht sind zwei
Dinge nötig: zum einen die Entscheidung
für die Ernährungstherapie als Berufsweg,
zum anderen unbedingt die Professionalisierung. Zu oft hört man noch: „Ich
war früher in der Industrie, ich bin in der
Familienphase und habe nichts anderes zu
tun – und möchte jetzt mal 3 Stunden in
der Woche wieder in den Beruf zurück. Da
mach ich doch einfach mal ein bisschen
Beratung.“
Foto: © Max Malsch

Christof Meinhold: Wir können nicht
immer nur fordern, wir müssen auch
etwas tun dafür.
Groeneveld: „… und weil ich das noch
nicht so gut kann, biete ich meinen Patienten die Beratung zu einem besonders
günstigen Preis an.“ So geht das wirklich
nicht! Ich denke auch, man muss sich klar
und früh entscheiden. Immer noch will ein
großer Teil derjenigen, die beginnen, Ernährungswissenschaften oder Oecotrophologie zu studieren, später in die Beratung gehen. Davon raten die Lehrkräfte
ab, weil sie wissen: Wenn das wirklich alle
machen, wird die Situation sehr schwierigl
Was können wir da tun? Wir müssen zum
einen die Situation derjenigen, die in der
Beratung und Therapie tätig sind, besser
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absichern. Ziel muss sein, dass die, die von
den Hochschulen kommen, bessere Bedingungen vorfinden. Zum anderen sollte
es an den Hochschulen spezialisierte
Studiengänge geben, die gezielt darauf
vorbereiten.
Schäfer: Dazu braucht es allerdings
Professoren und Dozenten, die auch von
der Praxis Ahnung haben und damit die
Verknüpfung zwischen Hochschule und
Praxis schaffen. Aber die gibt es zurzeit
eher nicht. Wir hören das ja ständig in
unseren Seminaren: „Das haben wir im
Studium nie gehabt!“
Tombek: Dabei geht es um Dinge, die
zum täglichen Handwerkszeug gehören.
Ich hatte letztes Jahr 4 Stellen zu besetzen. Es gab Vorstellungsgespräche – da
hat’s mir die Schuhe ausgezogen! Da
kamen Bewerber frisch von der Hochschule und meinten: „Ich bin fertig, ich
kann alles!“ Zwischen dem, was die konnten, und dem, was man wirklich braucht,
lagen Welten. Momentan bleibt uns nichts
anderes übrig, als die Leute, die von der
Hochschule kommen, selbst fit zu machen, damit sie überhaupt einsatzfähig
sind. Deshalb hat die berufliche Weiterbildung eine ganz wichtige Bedeutung.
POSITION: Wäre die Kombination aus Bachelorstudium unter Einhaltung der Mindeststandards und einer beruflichen Weiterbildung, verbunden mit einem Zertifikat
„Ernährungstherapie“, eine Lösung?
Groeneveld: Ich denke, dass sich das
Ganze jetzt infolge der Mindeststandards
in diese Richtung entwickeln wird. Diejenigen, die die Standards für die Ernährungsberatung nicht mitbringen, müssen aber ihre Ausbildung ergänzen können. Für die muss eine Art Zusatzmodul
angeboten werden. Wer dann in die
Ernährungstherapie gehen möchte,
braucht weitere Qualifizierungen. Wir
müssen dabei allerdings auch auf die
Transparenz für die Verbraucher achten.
Was ein qualifizierter Berater ist, erscheint
derzeit Verbrauchern wie Patienten extrem undurchsichtig. Eine berufsrechtliche
Regelung ist somit auch deswegen nötig,
um diese Transparenz zu schaffen.
Schäfer: Und indem der Begriff geschützt
wird! Im „Hamburger Abendblatt“ gab es
kürzlich 16 Seiten zum Thema Ernährung

Foto: © Max Malsch

Schäfer: Von der Grundausbildung her
sollten die Hochschulen schon in der Lage
sein, Ernährungsberater in den Markt zu
entlassen – auch wenn der Name bisher
nicht geschützt ist. Auf dieser Basis sollte
die bewusste Entscheidung für die Ernährungstherapie getroffen werden – mit der
Möglichkeit einer dann folgenden Fachausbildung. Dann wären wir ja von den
Forderungen, die wir haben, gar nicht so
weit weg. Wer diesen Weg geht, für den
sollten aber auch bestimmte Standards
und Sicherungssysteme, wie z. B. bei den
Kammerberufen, greifen.

Christiane Schäfer: Wir brauchen Professoren, die die Praxis kennen.
und Krankheit – da kam eine einzige
Ernährungsmedizinerin zu Wort. Ansonsten ausschließlich Fitnesskräfte oder Arzthelferinnen mit Zusatzbezeichnung „Ernährungsberatung“. Kein einziger Oecotrophologe oder Diätassistent war dabei.
Das darf nicht passieren. Deswegen muss
diese Abgrenzung kommen und ein
geschützter Begriff muss her! Ich denke,
der Begriff „Ernährungstherapeut“ würde
sich gut dafür eignen. Er ist noch recht
unverbraucht. Wenn wir mit diesem Begriff jetzt achtsam umgehen, dann sagt er
genau das aus, was wir mit unserer klinischen und niedergelassenen Ernährungstherapie leisten: Wir wollen an Kranken
indikationsbezogen ernährungsabhängige
Veränderungen rückgängig machen oder
mildern. Irgendein neues Zauberwort zu
erfinden, wäre also unnötig.
POSITION: Wie viel näher ist die Berufsgruppe einer geschützten Berufsbezeichnung in den letzten Jahren gekommen?
Meinhold: Ich finde, dass wir durch die
ganzen Qualitätsbemühungen des VDOE,
die es seit 16 Jahren gibt, einen riesigen
Schritt vorangekommen sind. Ich konkurriere in Köln mit vielen Anbietern, die
nicht qualifiziert sind, und ich glaube, die
Leute erkennen den riesigen Unterschied.
Die Patienten, die eben mal beim Ernährungsberater im Fitnessstudio waren, der
seinen Ernährungsberater bei irgendeiner
Akademie im Wochenendkurs gemacht
hat, die merken ganz schnell und ganz
genau, was das für Unterschiede sind.
Groeneveld: Ich bin auch überzeugt, dass
wir da sehr viel weitergekommen sind.
Weiter in dem Sinne, dass wir uns selber
klarer darüber geworden sind, was nötig
ist, und dass wir auch den anderen
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Berufsgruppen vermittelt haben, was wir
leisten können. Der nächste Schritt muss
jetzt wirklich sein, das gesetzlich zu definieren. Auf dem Weg dahin müssen wir
aus meiner Sicht auch die Diätassistenten
miteinbeziehen. Tatsächlich sitzen wir ja
schon mit dem VDD am Tisch, um ein gemeinsames Positionspapier mit unseren
Forderungen zu erarbeiten, das sich
gezielt an Politiker richtet. Also: Da sind
wir dran!
Tombek: Parallel dazu müssen wir allerdings dringend unsere Hausaufgaben
machen. Wir müssen in der Evidenz
ankommen bzw. die für dieses Ziel erforderlichen Strukturen schaffen.
Meinhold: Die Hochschulen müssen Studien zu unseren Themen machen – das ist
alles nicht geleistet. Wir können uns ja leider nicht selbst evaluieren. Die Nachweise
der Wirksamkeit fehlen uns in der Ernährungstherapie sehr. Wir brauchen sie,
um weiterzukommen – auch in der Diskussion um die Finanzen!
Groeneveld: Damit man uns ernst
nimmt, brauchen wir z. B. auch KostenNutzen-Analysen, um nachzuweisen:
Wenn jemand eine Ernährungstherapie
macht, nützt das dem System insofern, als
dadurch Kosten eingespart werden können. Ergebnisse, die das belegen, fehlen
uns ebenfalls.
Foto: © Max Malsch

Maike Groeneveld: Wir brauchen mehr
Forschung in der Ernährungstherapie.
Meinhold: Ich denke, dass da auch die
Krankenkassen gefordert sind – schon
deshalb, weil alle profitieren: Der Patient
profitiert, weil er die Beschwerden nicht
mehr hat. Die Krankenkasse profitiert,
weil sie viel weniger Medikamente bezahlen muss. Wir Oecotrophologen können
die Evidenz dafür als Einzelkämpfer nicht
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erbringen. Wir brauchen Pilotprojekte mit
Krankenkassen und Forschungsmittel, um
die Evidenz durch entsprechende Studien
zu etablieren.
Schäfer: Ich glaube nicht, dass die Kassen
ein Interesse daran haben, das zu untersuchen – zumal Ernährungstherapie nur eine
Kann-Leistung ist. Es ist eigentlich auch
nicht ihre Aufgabe. Das ist schon primär
Aufgabe der Anbieter am Markt. Wer ein
Medikament auf den Markt bringen will,
muss die Wirksamkeit auch selbst durch
Studien nachweisen. Das heißt, es liegt an
uns – und ich glaube, dass das gar nicht so
schwierig ist. Ein Beispiel: Bei Reizdarmpatienten guckt kein Mensch nach der Ernährung. Stattdessen durchlaufen die
Betroffenen extreme Karrieren im Gesundheitssystem. Die sind von oben bis unten
zigmal für teures Geld gespiegelt – und als
der Weisheit letzter Schluss kommt noch
die MRT für 800 Euro dazu. Unsere Ernährungstherapie kostet 300 Euro – und den
Patienten geht es danach deutlich besser.
Dazu gibt es Studien mehr als genug –
auch mit Stichproben von 50–60 Leuten.
POSITION: Auch wenn die Evidenz erwiesen wäre, bleibt immer noch die Frage,
wer dann die Ernährungstherapie finanziert und bezahlt.
Meinhold: Hier sollten wir mal einen Blick
auf andere Berufsgruppen werfen. Der
Psychologe hat mit der Psychotherapie
eine anerkannte Behandlungsmethode
und damit einen Zugang zu einer gesicherten Honorierung. Wir müssen genauso eindeutige Wege zu einer gesicherten
Honorierung ebnen. Ob es nun Heilmittel
heißt oder anders – es muss klar sein:
Wenn ich mich für diesen Beruf entscheide, dann muss ich auch eine Sicherheit
haben, dass ich davon leben kann.
Schäfer: Ob es das Heilmittel sein muss,
ist gut zu überlegen. Da hängen wir bei
den Ärzten am Tropf. Ich will nicht Heilmittel werden. Eine komplette Kostenübernahme durch das System ist undenkbar, denn die Töpfe sind leer. Es geht nur,
wenn die Kosten vernünftig verteilt werden – auch der Patient muss sich da beteiligen. Das gesellschaftliche Wissen wird
und muss wachsen, dass Ernährung auch
manchmal einer Fachbegleitung bedarf –
wie z. B. nach einem Verkehrsunfall, wo
man ja auch selbstverständlich zum

Rechtsanwalt geht und akzeptiert, dass
das was kostet.
Groeneveld: Jetzt sind wir bei der Frage
gelandet: Was ist den Menschen Ernährung, Ernährungsberatung und Ernährungstherapie überhaupt wert. Wir müssen dahin kommen, dass dem Themenkreis Ernährung und Gesundheit mehr
Wertschätzung entgegengebracht wird.
Jeder spricht über Ernährung – es ist also
ein Thema, das viele wichtig finden und
interessiert. Aber man ist immer noch
nicht bereit, dafür etwas zu bezahlen.
Foto: © Max Malsch

Astrid Tombek: Wir müssen dringend
unsere Hausaufgaben machen!
Tombek: Wie viele gehen ins Fitnessstudio und zahlen einen stattlichen Betrag
extra, damit jemand was zur Ernährung
sagt? Ich finde, das macht deutlich, dass
eine grundsätzliche Sensibilität für das
Thema vorhanden ist – es ist gesellschaftlich gefragt. Es gibt allerdings einfach zu
wenige, die die Fragen professionell beantworten. Und oft wird denjenigen, die
die richtigen Antworten haben, nicht
genügend vertraut.
POSITION: Werden wir in Zukunft 2 Berufsgruppen parallel haben – Ernährungsberater und Ernährungstherapeuten?
Meinhold: Wenn wir Ernährungsberatung als das verstehen, was Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler
mit Zusatzausbildung – z. B. mit Zertifikat
– in der Prävention machen können, ist da
meiner Meinung nach ein riesiger Markt,
allein dadurch, dass Arbeitgeber in der
betrieblichen Gesundheitsförderung pro
Jahr 500 Euro pro Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei nach § 3 Nr. 34 EStG (Einkommenssteuergesetz) für entsprechende
Maßnahmen nach § 20 und § 20 a SGB V
(Sozialgesetzbuch) absetzen können. Da-

VDOE POSITION 2/12

FOKUS

für sind die Bachelorabschlüsse mit entsprechender Beratungszusatzausbildung
gut aufgestellt. Die verfügen über die
Qualifikationen, die der § 20 verlangt, damit die Leistungen abgerechnet werden
können. Ich würde Ernährungsberatung
und Ernährungstherapie aber nicht als
parallele Welten sehen, sondern als Bereiche, die aufeinander aufbauen.
Tombek: Man kann und darf beides nicht
ganz trennen! Das ist nicht sinnvoll. Es
sollte eher ein Stufenmodell sein. Ernährungsberatung muss der Grundstock sein,
auf den ich die Ernährungstherapie draufsetze. Ernährungstherapie bedarf einer
gewissen Erfahrung, die ich mir zum Teil
über eine Tätigkeit in der Beratung aneignen kann. Erst aufgrund dieser Erfahrung
bin ich mit einer wie auch immer gearteten Zusatzausbildung wirklich schwierigen
und komplizierten Fällen gewachsen.
Meinhold: Dabei muss aber vor allem
gesichert sein, dass es sich lohnt, viel Zeit
und Geld in diesen Weg zu investieren.
Sonst fehlt doch jede Motivation. Qualifizierte Beratung braucht auch einen
adäquaten Preis. Wenn ich schwere Fälle
berate, muss ich auch deutlich höhere
Honorare erhalten. Das ist in der ärztlichen
Gebührenordnung ja genauso. Für Ernährungstherapie machen es sich die Kassen
einfach viel zu leicht. Ich sehe da aber
auch die privaten Krankenversicherungen
in der Bringschuld: Naturheilverfahren und

Zahnersatz werden verhätschelt mit irgendwelchen Zusatzversicherungsangeboten. Für die Ernährungstherapie, die
deutliche Ergebnisse bringt und hilft, werden von den privaten Versicherungen
keine Möglichkeiten angeboten, diese
zusätzlich abzusichern.
Schäfer: Das bestätigt mich in der Ansicht, dass die Kosten auf mehrere
Schultern verteilt werden müssen. Wenn
ein Mindestsatz von 60 Euro aufgrund der
Komplexität und Schwierigkeit des Falls
nicht ausreicht, dann muss es auch mehr
Geld dafür geben – auf mehrere Schultern
verteilt: Ideal wäre, wenn die Kassen einen
Teil übernehmen, wenn sich das Abrechnungssystem der Ärzte beteiligt und auch
der Patient etwas übernimmt. Das wäre
eine faire Lösung.
Meinhold: Nicht nur die Kosten, auch die
Arbeit sollte auf mehrere Schultern verteilt
werden – und hier komme ich auf das
Stichwort „bessere Vernetzung“. Zum
einen müssen mehr Netzwerke zwischen
Ärzten, Psychologen, Sporttherapeuten
und uns geknüpft werden. Zum Zweiten
glaube ich, dass wir Oecotrophologen uns
noch stärker miteinander vernetzen müssen. Mir schwebt da z. B. der Zusammenschluss mehrerer Kollegen in Gemeinschaftspraxen vor. Wichtig wäre dabei
auch, dass die „alten Hasen“ die „jungen
Hüpfer“ coachen, damit die leichter in
tragfähige Strukturen hineinwachsen.

Round Table: Die Teilnehmer
Zum Round Table über die „Zukunft der Ernährungsberatung und -therapie“ hatte
die VDOE POSITION Vertreter der 3 wichtigsten Bereiche des Berufsfeldes eingeladen.
Neben C. Meinhold als Repräsentant der Selbstständigen diskutierten C. Schäfer aus
dem Bereich „Schwerpunktpraxen“ und Dr. A. Tombek für den klinischen Bereich mit
VDOE Vorstandsmitglied Dr. M. Groeneveld unter der Moderation von Dr. F. Mühleib.
l Dr. oec. troph. Maike Groeneveld ist seit 1994 selbstständig tätig als Fachautorin,
Referentin und Ernährungsberaterin. Die Mitbegründerin des „Service-Netzwerk Ernährung Bonn“ ist seit 2010 stellvertretende Vorstandsvorsitzende des VDOE.
l Dipl. oec. troph. Christof Meinhold ist seit 1996 in eigener Praxis selbstständig mit
ernährungswissenschaftlichen Dienstleistungen. Seit 2012 leitet er den „VDOEArbeitskreis Grundsatzfragen der Ernährungstherapie und Ernährungsberatung“.
l Dipl. oec. troph. Christiane Schäfer arbeitet seit über 15 Jahren als selbstständiger
assoziierter Partner in einer Hamburger Schwerpunktpraxis für Allergologie, Lungenund Bronchialheilkunde.
l Dr. oec. troph. Astrid Tombek hat sich nach Studium der Oecotrophologie und
Promotion auf die Diabetestherapie spezialisiert und leitet derzeit den Bereich
Diabetes- und Ernährungsberatung im Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim.
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Groeneveld: Ich finde es in diesem Zusammenhang nötig, dass sich die klinischen Oecotrophologen stärker mit den
niedergelassenen vernetzen. Es müsste
selbstverständlich sein: Wer aus der Klinik
oder Reha in den Alltag zurückkehrt, wird
weiterhin durch eine qualifizierte Fachkraft betreut. Da müssen wir als Verband
noch etwas tun, um die Kliniker stärker an
uns zu binden und zu aktivieren. Dadurch
würde das Vernetzen natürlich leichter.

>> Wir müssen auch
Transparenz für Verbraucher
und Patienten schaffen. <<
M. Groeneveld
Schäfer: Als Partner in einer Hamburger
Schwerpunktpraxis kann ich das vernetzte Arbeiten nur empfehlen. Mein Status
ist der einer assoziierten, selbstständigen
Mitarbeiterin: Von unseren 4 Ärzten ist
keiner Ernährungsmediziner. Die kümmern sich um die pathologischen Ursachen – ich gucke vom Befund her und
therapeutisch nach dem, was ernährungsindiziert ist. Das läuft alles gut auf
interdisziplinärer Augenhöhe. Jeder erledigt, was er gut kann und wofür er ausgebildet ist. Der Patient erhält eine schriftliche Zuweisung – im Gegensatz zur
Überweisung oder zum Rezept für ein
Heilmittel. So entstehen effiziente Behandlungsmöglichkeiten für alle Seiten,
die zudem Kosten sparen und oft hilfreicher als manche Solitärlösungen sind, da
die jeweiligen „Kernkompetenzen“ miteinander reden und sich austauschen.
Groeneveld: Mich hat die Diskussion
darin bestätigt, dass wir zum einen alle
unsere Kraft dafür einsetzen müssen, die
berufsrechtliche Absicherung weiterzubringen. Zum anderen müssen wir ein
größeres Bewusstsein dafür schaffen, dass
wir mehr Forschung auf dem Gebiet
Ernährungstherapie brauchen. Das sind
für mich die Dreh- und Angelpunkte, die
zudem die Voraussetzung darstellen für
eine bessere Finanzierung. Wir haben ja
auch Verantwortung für die, die nach uns
kommen. Und der werden wir auf diesem
Weg am besten gerecht.
Die Diskussion moderierte
Dr. Friedhelm Mühleib.
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Status quo und Blick in die Zukunft
Fast überall auf der Welt ist es Standard: Eine Person, die im Bereich Ernährung therapeutisch tätig ist, hat ein Studium absolviert und ist staatlich anerkannt.
Deutschland ist das einzige Land in Europa, das diesen Standard nicht erfüllt. Bei uns
gibt es die Oecotrophologen und die Ernährungswissenschaftler, die zwar ein
Studium absolviert haben (das – abhängig von der Ausrichtung – auch auf die
Ernährungstherapie vorbereitet), jedoch staatlich nicht als Heilberuf oder
Gesundheitsfachberuf anerkannt sind. Andererseits gibt es die Diätassistenten, die
zwar staatlich als Gesundheitsfachberuf1 anerkannt sind, aber keine akademische
Ausbildung absolvieren können.

Andererseits konkurrieren wir mit Personen ohne eine definierte Qualifikation,
weil die Begriffe Ernährungsberater, Ernährungscoach, Diätberater, Ernährungstherapeut usw. nicht geschützt sind.
Darum ist es für Verbraucher und Patienten schwierig, die Spreu vom Weizen zu
trennen. Die bestehenden Qualitätskriterien für die Ernährungsberatung (d. h. die
Zertifikate der Berufsverbände – VDOE,
VDD –, der DGE und des VFED sowie die
QUETHEB-Registrierung) sind komplex
und für den Laien kaum zu durchschauen.
Deshalb ist es auch aus Verbraucherschutzgründen geboten, für klare Verhältnisse zu sorgen. Hierzu gab es im Jahr
2007 eine Petition an den Deutschen Bundestag. Ein Patientenschutzverein wollte
erreichen, dass Ernährungsberater eine
Genehmigung durch eine Gesundheitsbehörde benötigen. Der Bundestag erklärte am 20. September 20072, dass er mit
dem Diätassistentengesetz einen staatlich
geregelten Beruf geschaffen habe und
nicht die Möglichkeit sehe, über den Beruf
des Diätassistenten hinaus einen weiteren
Berufstitel in diesem Bereich zu schützen.
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PROJEKTGRUPPE SUCHT
NACH LÖSUNGEN

Die Autorin: Maike Groeneveld
Foto: © privat

Dies hat zur Folge, dass sowohl Diätassistenten als auch Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler einige Hürden nehmen müssen, wenn sie im Ausland in der
Ernährungs- und Diättherapie tätig werden wollen. Ein weiterer Effekt ist, dass
Deutschland aufgrund der besonderen
Strukturen in der Diät- und Ernährungstherapie an internationalen Forschungsprojekten häufig nicht beteiligt wird und
deshalb den Anschluss an die internationale Therapieforschung in diesem Bereich
verlieren könnte.

Danach haben sowohl Diätassistenten als
auch Oecotrophologen die Möglichkeit,
nach dem Sozialgesetzbuch V (SGB V) im
System der gesetzlichen Krankenkassen
tätig zu werden, sodass Patienten unter
bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse
zu den Beratungskosten erhalten können.
Dies betrifft zum einen Präventionsleistungen nach § 20 SGB V und zum anderen

Dr. Maike Groeneveld ist stellDa vonseiten der Legislative
vertretende Vorstandsvorsitalso kein neues Gesetz
zende des VDOE und freiberufgeschaffen werden soll, ist
lich als Fachautorin sowie als
es naheliegend, das einzige
Ernährungsberaterin und ErGesetz, das es in diesem
nährungstherapeutin tätig.
Bereich gibt, zu reformieren
Kontakt:
und an die aktuellen Gegem.groeneveld@vdoe.de
benheiten anzupassen. Eine
mögliche Lösung besteht
darin, das derzeitige Diätassistentengesetz Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen des
vom 8. März 1994 und die dazugehörige § 43 SGB V. In den AusführungsbestimAusbildungs- und Prüfungsordnung so zu mungen zu § 20 (Präventionsleitfaden3)
ändern, dass Diätassistenten eine akade- und § 434 sind Oecotrophologen und
mische Ausbildung erlaubt wird und Oe- Ernährungswissenschaftler neben Diätcotrophologen/Ernährungswissenschaftler assistenten ausdrücklich als Leistungserunter bestimmten Voraussetzungen Zu- bringer genannt und damit anerkannt5.
gang zu dem Gesundheitsfachberuf erhalten. Gleichzeitig ist es unumgänglich, Die eigentliche Rechtsgrundlage für Leiseinen einheitlichen Berufstitel (z. B. Diät- tungen bei der Behandlung akuter Erkranund Ernährungstherapeut) festzulegen, an kungen ist jedoch § 27 SGB V, der die
dem Verbraucher klar erkennen können, Krankenbehandlung regelt (s. Kasten). Aus
dass es sich um die für Ernährungs- und diesem Paragrafen wird deutlich, dass es
Diättherapie zugelassene Berufsgruppe im deutschen Gesundheitssystem neben
handelt. Um diesen Prozess einzuleiten, der ärztlichen und psychotherapeutischen
hat sich im November 2010 eine Pro- Behandlung nur noch die Versorgung mit
jektgruppe aus Vertretern der oben ge- Heilmitteln als mögliche Behandlungsform
nannten zertifizierenden Institutionen im akuten Krankheitsfall gibt.
gebildet. Die Projektgruppe bereitet derzeit ein Positionspapier vor, in dem For- ERNÄHRUNGSTHERAPIE ANALOG ZU
derungen an die Politik zur Novellierung PSYCHOTHERAPIE?
des Gesetzes formuliert werden.
Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert,
für die Ernährungstherapie ähnliche RegeBEZUSCHUSSUNG DURCH DIE
lungen zu schaffen wie für die PsychoKRANKENKASSEN
therapie, sodass sie den Leistungen unter
Unabhängig von der berufsrechtlichen Ziffer 1 gleichgestellt werden könnte. Dies
Situation ist die Frage des Leistungsrechts ist jedoch aufgrund der aktuellen Sachder gesetzlichen Krankenkassen zu sehen. lage nur eine sehr langfristige Perspektive.
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Die geschichtliche Entwicklung zeigt, dass
es bisher nur den Psychotherapeuten
gelungen ist, eine Gleichstellung mit der
ärztlichen Behandlung zu erreichen. Im
Vergleich zur Oecotrophologie/Ernährungswissenschaft ist die Psychologie eine
mehr als 150 Jahre alte Wissenschaftsdisziplin. Psychotherapeutische Behandlungsformen werden seit mindestens 100
Jahren systematisch erforscht. Trotzdem
hat es 25 Jahre gedauert, bis Psychotherapeuten ihren Wunsch nach einer
eigenständigen Therapieform im Jahr
1999 verwirklichen konnten. Die Psychotherapeuten erhielten hierfür massive
Unterstützung von den Sozialverbänden,
da Psychotherapie zur Linderung von
Kriegsfolgen seit den 60er-Jahren etabliert
und sehr gefragt war.
Die Ernährungswissenschaft ist dagegen
eine vergleichsweise junge und noch nicht
so bedeutsame Wissenschaft. Der erste
Studiengang der Haushalts- und Ernährungswissenschaften wurde 1963 an der
Universität Gießen eingerichtet. Aus diesem Grund ist die Ernährungswissenschaft
im Vergleich zur Psychotherapie weniger
anerkannt und es gibt im Vergleich zu den
Psychologen viel weniger Absolventen.
Die ernährungstherapeutische Forschung
steckt noch in den Kinderschuhen.
ERNÄHRUNGSTHERAPIE ALS
HEILMITTEL

Die Anerkennung als Heilmittel wäre derzeit die einzige Alternative. Heilmittel sind

laut der aktuellen Rechtsprechung Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen
und einen Heilerfolg sichern. Sie dürfen
nur von Personen mit staatlich anerkannter Ausbildung erbracht werden. Derzeit
ist die Ernährungs- und Diättherapie nicht
als Heilmittel zugelassen. Dagegen haben
Diätassistenten bereits vor über 10 Jahren
geklagt, denn es wurde vom Gesetzgeber
zwar ein Beruf der Diätassistenten geschaffen, aber keine Möglichkeit der Abrechnung von Krankenbehandlung vorgesehen. Bei anderen Ausbildungsberufen
(z. B. Logopäden, Physiotherapeuten) sind
diese Voraussetzungen gegeben. Das
Bundessozialgericht hat im Juni 2000 entschieden, dass der G-BA prüfen muss,
welche Indikationen als Heilmittel zugelassen werden können. Im Jahr 2005 hat der
G-BA dieses Verfahren eröffnet und berät
seitdem über die Zulassung der „ambulanten Ernährungsberatung“ als Heilmittel6. Grundsätzlich sind zwei Entscheidungen denkbar:
1. Ambulante Ernährungsberatung
wird als Heilmittel anerkannt.
´Éine Entscheidung in diesem Sinne hätte
zur Konsequenz, dass die Ernährungsund Diättherapie für bestimmte Indikationen in den Heilmittelkatalog aufgenommen wird und damit zu einer Pflichtleistung der Krankenkassen wird. Da
Oecotrophologen nicht per se zu den Heilmittelerbringern zählen (im Gegensatz zu
den Diätassistenten) müsste der VDOE
einen Antrag auf Gleichstellung mit Diätassistenten stellen. Eine entsprechende

§ 27 SGB V Krankenbehandlung

(Auszug)

„(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist,
um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst
1. ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz,
3. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
4. häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,
5. Krankenhausbehandlung,
6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen. (…)“
Fazit: Neben der ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung gibt es nur noch
die Versorgung mit Heilmitteln als mögliche Behandlungsform.
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Gleichstellung wurde z. B. auch von den
akademischen Sprachtherapeuten erreicht, die inzwischen ihre Leistungen wie
Logopäden als Heilmittel abrechnen können. Für den Verbraucher- und Patientenschutz würde dieser Schritt viele Vorteile
bringen, da der Patient die qualifizierten
Berufsgruppen eindeutig zuordnen kann.

>> Für die
Ernährungstherapie wären
ähnliche Regelungen
wünschenswert wie für die
Psychotherapie. <<
2. Ambulante Ernährungsberatung
wird nicht als Heilmittel anerkannt.
Eine Entscheidung in diesem Sinne ist
nicht auszuschließen, da bisher möglicherweise noch nicht ausreichend Nachweise
für den therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit vorliegen. Dies zeigt, dass
Studien zur Wirksamkeit für die Etablierung der Ernährungstherapie unabdingbar sind und möglichst schnell im
Sinne einer Sicherung unserer Zukunft in
der Ernährungstherapie vorgelegt werden
müssen.
Dr. Maike Groeneveld
Erstellt mit Unterstützung von
Dr. Elvira Krebs,
unter Zuhilfenahme einer Stellungnahme
des RA Nogossek vom 2. Februar 2011

LITERATURANGABEN
1 Bei Gesundheitsfachberufen sind die Berufsbezeichnungen geschützt. Prüfungen werden
staatlich überwacht.
2 Patientenschutz e. V. Berlin LAG Nord, Petitionsverfahren, Deutscher Bundestag, 20.09.2007.
3 Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von
§§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der
Fassung vom 27. August 2010.
4 Rahmenempfehlung der Ersatzkassen und ihrer
Verbände zur Förderung ergänzender Leistungen
zur Rehabilitation nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V –
Rahmenempfehlung Patientenschulung v. 25. Nov.
2004.
5 Quelle: Stellungnahme RA Nogossek 02.02.2011.
6 Bekanntmachung des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 Abs. 5 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V) über die anstehende
Methodenbewertung der Ambulanten Ernährungsberatung v. 21. Oktober 2005.
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DER KOMMENTAR – VON DR. MAIKE GROENEVELD

Diesen Weg müssen wir gehen!
Wir brauchen die berufsrechtliche Anerkennung! Die Tätigkeit von uns Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftlern in der Ernährungstherapie ist zwar mit
dem § 43 SGB V teilweise geregelt. Die berufsrechtliche Anerkennung im Sinne eines
Heil- oder Gesundheitsfachberufs fehlt uns jedoch. Wir brauchen sie, damit wir im
Ausland ohne Hürden tätig werden können und damit wir auf internationalem Parkett mitreden können, z. B. bei der European Federation of the Associations of
Dietitians (EFAD). Und wir brauchen sie, um uns von allen nicht qualifiziert ausgebildeten Ernährungsberatern besser abgrenzen zu können. Patienten müssen auf den
ersten Blick erkennen können, wer vom Gesetzgeber dafür vorgesehen ist, sie im
Krankheitsfall zu beraten.

Patienten steht ein besonderer Schutz zu,
weil sie sich in einer außergewöhnlichen
Lebenssituation befinden und sich (oft)
nicht wehren können. Deshalb benötigt
jeder Therapieberuf in Deutschland eine
staatliche Anerkennung. Jeder, der seriös
therapeutisch arbeitet, muss eine anerkannte Ausbildung durchlaufen und
Nachweise für seine fachliche Eignung erbringen. Mit den Mindeststandards (siehe
auch S.13) dokumentieren wir, dass unsere Ausbildungsinhalte unter bestimmten
Voraussetzungen mit jenen der Diätassistenten vergleichbar sind. Diätassistenten
sind staatlich anerkannt. Warum sollte
dies bei uns anders sein?
Die bisherigen Nachweise unserer Qualifikation – also Studienabschluss und Zertifikate – sind für Patienten und Verbraucher aber viel zu komplex. In anderen
Ländern bekommen nur Personen mit einheitlichem Studium und integrierter oder
darauf aufbauender Praxisphase einen Zugang zur Ernährungstherapie. Wer dieses
Procedere durchlaufen hat, kann staatlich
anerkannt werden, und dies wird wiederum durch eine einheitliche Registrierung
dokumentiert. Dieses System ist klar strukturiert und bringt Vorteile für die Anbieter
(der Ausbildungs- und Berufsweg ist präzis vorgezeichnet) und für die Verbraucher (er kann qualifizierte Fachkräfte
sicher erkennen). Ich plädiere dafür, dass
in Deutschland eine vergleichbare klare
Struktur geschaffen wird.
Der VDOE engagiert sich seit 2010 in einer
Projektgruppe mit den anderen zertifizierenden Institutionen, um die Vorausset-
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zungen für eine berufsrechtliche Anerkennung von Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftlern zu schaffen. Im
Moment formulieren wir ein gemeinsames
Positionspapier, in dem wir Politiker und
Verantwortliche im Gesundheitswesen
auffordern, das derzeitige Diätassisten-

tengesetz zu reformieren und anzupassen.
Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung unseres Berufsstandes ist aber
eine gesicherte Studienlage im Bereich der
Ernährungstherapie. Ich möchte alle in diesem Bereich Tätigen motivieren, ihre Arbeit
zu dokumentieren und zu evaluieren. Und
ich appelliere an alle Hochschullehrer und
Forschenden, uns zu unterstützen und die
Ernährungstherapieforschung in Zusammenarbeit mit Kliniken und niedergelassenen Berufskollegen voranzutreiben.
Wie ist Ihre Meinung als Verbandsmitglied? Gerne können Sie mir eine Mail
schicken: m.groeneveld@vdoe.de.
Dr. Maike Groeneveld

Das sollten Berater kennen:
Wer sich für die Regelungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Ernährungsberatung und -therapie interessiert, erfährt mehr aus folgenden vertiefenden
Materialien:
Leitfaden Prävention: In diesem Leitfaden finden Sie Informationen über die
Handlungsfelder (Bewegung, Ernährung, Stressmanagement, Suchtmittelkonsum)
und die qualitativen Kriterien für die Leistungen der Krankenkassen in der
Primärprävention und betrieblichen Gesundheitsförderung nach den §§ 20 und 20 a
des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Sie finden den Leitfaden auf den Internetseiten des GKV-Spitzenverbandes:
www.gkv-spitzenverband.de/Praevention_ Leitfaden.gkvnet
Empfehlungen zur Patientenschulung: Patientenschulungen sind eine ergänzende Leistung zur Rehabilitation. Sie bieten für chronisch Kranke Hilfen zur Veränderung der Lebensweise und zur Bewältigung der Erkrankung. Ernährungsberatung wird ausdrücklich als ergänzende Maßnahme genannt. Mit diesen Empfehlungen definieren die Ersatzkassen und ihre Verbände, wie ergänzende Leistungen
zur Rehabilitation nach §43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V gefördert werden können. Sie finden
diese Empfehlungen auf den Seiten des vdek:
www.vdek.com/LVen/SAC/Vertragspartner/Rehabilitation/Patientenschulung/index.htm
Rahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung
und Ernährungsbildung in Deutschland: Ziel der Rahmenvereinbarung ist es, den
Verbrauchern unterschiedliche Qualifikationen von Ernährungsfachkräften transparent zu machen. Sie wurde beschlossen vom Koordinierungskreis, der sich aus verschiedenen Institutionen zusammensetzt, u. a. dem VDOE. Sie finden diese Rahmenvereinbarung auf den Seiten der DGE:
www.dge.de/pdf/fb/09-06-22-KoKreis-EB-RV.pdf
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MINDESTSTANDARDS

Anzeige

Relevanz für die Praxis
Bei den DGE-Zulassungskriterien für die Ernährungsberatung handelt es sich um
„Mindestanforderungen für Absolventinnen und Absolventen oecotrophologischer
und ernährungswissenschaftlicher Studiengänge zur Zertifizierung“ in Deutschland.
Sie definieren die für die Ernährungsberatung erforderlichen Grundkenntnisse aus
dem Studium: Themen, Inhalte und der Umfang des notwendigen Wissens wurden
festgelegt. Damit soll erreicht werden, dass für das Berufsziel „Ernährungsberatung“
im Studium eine solide Basis gelegt wird.

Die Zulassungskriterien wurden 2011 in
Zusammenarbeit der Institutionen entwickelt, die ein Zertifikat bzw. eine Registrierung für die Ernährungsberatung
anbieten. Beteiligt waren DGE, VDOE,
VFED und QUETHEB (Details siehe VDOE
POSITION 4/11). Der VDD war in beratender Funktion tätig. Die Vorgaben wurden
mit Vertretern der 16 Hochschulen und
Universitäten mit oecotrophologischen
oder ernährungswissenschaftlichen Studiengängen abgestimmt. Die Zulassungskriterien sind erstmals von den Bachelorabsolventen nachzuweisen, die ihren
Abschluss im Wintersemester 2014/15

Die Autorin: Ute

erhalten. Diplom-Oecotrophologen mit
dem Studienschwerpunkt „Ernährung“
erfüllen die Zugangsvoraussetzungen zur
Zertifizierung nach dem „CURRICULUM
ERNÄHRUNGSBERATUNG DGE“1. Für Absolventen mit einem schwerpunktfreien
Studium werden die zertifizierenden Institutionen weiterhin Einzelfallprüfungen
durchführen, die sich an den Zulassungskriterien orientieren. Für die bisherige Regelung eines „ernährungswissenschaftlichen Schwerpunkts“ ist nachzuweisen,
dass die relevanten Inhalte wie naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen, Ernährungs- und Lebensmittel-

Foto: © DGE e. V., Bonn

Für die Umsetzung in die Praxis arbeiten
die Universitäten/Hochschulen und die
zertifizierenden Institutionen eng zusammen. Aufgrund der unterschiedlichen
Bezeichnung von Themen und Inhalten in
den verschiedenen Studiengängen wird
die Zuordnung zu den definierten Anforderungen jeweils individuell durchgeführt.
Dieser Prozess wurde bisher mit 10 der 16
Universitäten/Hochschulen erfolgreich abgeschlossen. Entsprechende Informationen werden im Intranet, in Erstsemesterveranstaltungen oder per
Aushang an den jeweiligen
Brehme
Standorten veröffentlicht.

Dr. Ute Brehme ist DiplomOecotrophologin und Leiterin
des DGE-Referats Fortbildung.
Zu ihren wichtigsten Aufgaben
gehört die Weiterentwicklung
der Qualitätssicherung in der
Ernährungsberatung und -bildung.
Kontakt: brehme@dge.de
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wissenschaften sowie Ernährungsmedizin
und Diätetik abgedeckt werden.

Studierende können sich somit bereits zu Beginn des
Studiums informieren, welche Module für den Zugang
zur Zertifizierung erforderlich sind. Auch denjenigen
ohne konkrete Pläne für eine
Tätigkeit in der Ernährungsberatung ist zu empfehlen,
sich diese Option für die Zukunft offenzuhalten. Die Zulassungskriterien sind eine
wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung: Studierende, Universitäten/Hochschulen, zertifizierende Institutionen und
gesetzliche Krankenkassen verfügen hierdurch über einheitliche und transparente
Kriterien zur Qualifizierung für die Ernährungsberatung.
Dr. Ute Brehme

1 Leonhäuser, I.-U., Oberritter, H.: (2005): CURRICULUM ERNÄHRUNGSBERATUNG DGE schafft anerkannte Anbieterqualifikation. Ernährungs Umschau
52: 232–233
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SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DER ERNÄHRUNGSBERATUNG

Erfolgreich auf dem platten Land
Mitten im rheinhessischen Niemandsland liegt zwischen Weinbergen und Zuckerrübenfeldern die beschauliche 4.500-Seelen-Gemeinde Wöllstein. Dort betreibt
Dr. Petra Renner-Weber seit nunmehr 12 Jahren ihre Praxis für Ernährungstherapie
und Beratung und beweist, dass eine Beratung zwischen Wein und Feldern rein gar
nichts mit einer Feld-Wald-und-Wiesen-Beratung gemein haben muss. Die Praxis
gedeiht mit wachsendem Erfolg, und das Angebot umfasst heute neben individueller Ernährungstherapie und -beratung zusätzlich betriebliche Gesundheitsförderung, Vorträge, Seminare und Schulungen für Multiplikatoren. Mit einem Einzugsbereich, der mehr als 50 km ins Hinterland reicht, hat die Diplom-Oecotrophologin
schon lange die volle Auslastung erreicht.

Wohl kein anderer Beruf ist unter Studierenden der Oecotrophologie so beliebt
wie die Ernährungsberatung. Daran hat
Petra Renner-Weber während ihres Studiums keinen Gedanken verschwendet.
Dann kam doch alles anders. Sie hat
schließlich einen Weg zurückgelegt, der
nicht untypisch für die Karriere von Oecotrophologen ist: Nach Diplom und Promotion im Jahr 1989 stieg sie in die pharmazeutisch-klinische Forschung ein. 1994
folgte der Ausstieg in die Elternzeit. Innerhalb von 2 Jahren kamen die beiden Kinder zur Welt, verbunden mit dem Wegzug
aus der Großstadt und der Landung im
ländlich-idyllischen Wöllstein. „Als das
jüngere Kind 2 Jahre alt war, habe ich
schon über die berufliche Neuorientierung
nachgedacht und hatte bald die Selbstständigkeit in der Ernährungsberatung als
klares Ziel vor Augen“, erzählt die vitale
Ernährungsfachfrau, deren Sache das
lange Ausruhen noch nie gewesen ist.

Für Petra Renner-Weber begann die Zeit
des Klinkenputzens. Priorität war: Kontakte knüpfen und sich vernetzen – vor
allem mit Kassen und Ärzten: Was die
Zusammenarbeit mit Ärzten betrifft,
waren ihre Berührungsängste von Anfang
an gering: „Durch die Arbeit in der Klinik
wusste ich, wie Ärzte ticken. Die kochen
auch nur mit Wasser – und sind manchmal
ganz froh, wenn sie einfach Mensch sein
können und sich nicht präsentieren müssen.“ Damals tingelte sie mit einem Set
von Unterlagen – angefangen bei Visitenkarte und Flyer bis hin zu Formularen für
die Zuweisung – durch die Praxen der Umgebung und besprach mit den Ärzten
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
KEINE ANGST VOR ÄRZTEN

Zum Lernprozess, der damit für sie verbunden war, gehörte auch die Erkenntnis,

dass nicht jeder Arzt ein gleich guter
Partner ist: „Kinderärzte z. B. sind in der
Regel von ihrer Art her weniger festgefahren als manche niedergelassenen Fachärzte. Allgemeinärzte plagt immer auch
ein bisschen die Angst, Patienten, die sie
an Dritte verweisen, könnten ihnen abhandenkommen. Kinderärzte dagegen
sind glücklich, wenn sie Mütter, die z. B.
meinen, ihre Kinder seien zu dünn oder zu
dick, zur Ernährungsberatung schicken
können.“ Als Spezialistin auf dem Gebiet
der Allergien und Intoleranzen ist sie bei
den Kinderärzten ihrer Umgebung gefragt,
und die Kooperationen sind noch heute
ein wichtiges Standbein ihrer Praxis.

>> Auch Ärzte kochen
nur mit Wasser. <<
Wenn Petra Renner-Weber mittlerweile
über einen zuverlässigen Stamm an Zuweisern verfügt, dann liegt die Quelle dieses Erfolgs auch in der Form des Umgangs
mit den Ärzten. Aus ihrer Sicht ist es entscheidend, einen Kontakt auf Augenhöhe
aufzubauen – als Partner statt als Befehlsempfänger. „Viele stöhnen, wie schwierig
das mit Ärzten ist. Oft ist das aber nur eine
Frage der richtigen Kommunikation. Natürlich kommt es vor, dass Ärzte sagen:

DIE PROVINZ ALS CHANCE

Die ländliche Situation – 60 bis 80 km entfernt von städtischen Ballungszonen wie
Frankfurt, Kaiserslautern oder Mannheim
– erschien ihr eher als Chance denn als
Beeinträchtigung: „Ich habe eine Lücke
gefüllt! Kollegen und damit Konkurrenz
gab es schließlich weit und breit nicht.“
Sie startete vom Nullpunkt mit einer
Handvoll Patienten und Beratung auf
engstem Raum: „Wo sollten die Patienten
auch herkommen? Die stehen ja auf dem
Dorf nicht Schlange, wenn man sich
selbstständig macht. Das musste sich in
der Region erst mal verbreiten.“
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Dr. Petra Renner-Weber vor ihrer Praxis im rheinhessischen Wöllstein: Jeder Passant
kann sehen, dass hier eine Ernährungsberaterin zu Hause ist.
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‚Was will die denn? Das ist doch mein
Bereich!’ “ Solche Ärzte, so RennerWeber, werden allerdings immer seltener.
Sie setzt darauf, im Rahmen des
Beratungsprozesses auf den Arzt zuzugehen, Unterlagen anzufordern und Therapievorschläge oder -pläne mit dem Arzt zu
besprechen, wenn es sich um schwierige
Fälle handelt.

>> Ohne vernünftige
Honorare scheitert jede
Selbstständigkeit! <<
AUCH DAS HONORAR MUSS
STIMMEN!

Heute füllen die Zuweisungen der Ärzte
ihre Praxis. „Der Terminkalender ist voll!“,
konstatiert sie. Mit 20 bis 30 Einzelberatungen pro Woche hat sie ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Mehr geht auch deswegen nicht, weil sogar bei 40 Terminen
die Erlöse aus der Beratung allein nicht
ausreichen würden, ein vernünftiges Einkommen zu erzielen. Dabei deckt die
Standard-Bezuschussung der Ersatzkassen
von 35 Euro zum ersten Beratungsgespräch noch nicht einmal die Hälfte ihres
Stundensatzes. Den Rest müssen die Versicherten aus eigener Tasche tragen. Der
damit erzielbare Umsatz ist trotzdem zu
gering. Hinzu kommt: „Durch die häufige
Beschränkung auf max. 5 bezuschusste
Beratungseinheiten werden wir in gewisser Weise von den Kassen geknebelt.“
Umso mehr müsse man auf angemessene
Honorare beharren, meint Renner-Weber,
und fordert: „Wir brauchen Ernährungstherapie und -beratung – aber nur zu
einem vernünftigen Preis! Keine Beratung
zu Dumpingpreisen! Ohne vernünftige
Honorierung wird das mit der Selbstständigkeit nichts! Weniger als 60 Euro pro
Stunde geht gar nicht. Wenn man von der
Beratung leben will, muss es sogar deutlich mehr sein“, rechnet sie vor und verweist auf die vielen Faktoren, die gerade
Anfänger im Beratungsberuf häufig nicht
korrekt kalkulieren, angefangen von der
Zeit für Vor- und Nachbereitung der
Beratung über Bürotätigkeiten und Buchführung bis hin zu Fixkosten wie Miete,
Krankenversicherung, Rentenversiche-
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rung, Energie und Finanzierung eines
betrieblichen PKW. „Das muss man erst
einmal reinbringen. Und danach muss ja
auch noch was übrig bleiben. Das ist
schon ein gewisser Druck.“
OHNE PROJEKTE GEHT ES NICHT

alles rein – von Analphabeten über Menschen in extrem eingeschränkten finanziellen Situationen bis hin zu Akademikern.“ Ihr selbst fällt Kommunikation
leicht, das zeigt sie an vielen Beispielen –
angefangen bei ihrer professionellen und
ansprechenden Website bis hin zu regelmäßigen Auftritten als Ernährungsexpertin im Regionalfernsehen des SWR.

Wer mit seiner Praxis finanziell über die
Runden kommen will, ist auf ein zweites
Standbein angewiesen. „Projekte im Lernen kann man das nach ihrer Ansicht
Bereich der betrieblichen Gesundheitsför- nur bedingt: „Das sind grundsätzliche
derung oder Beratungstätigkeiten für Fragen der Persönlichkeit, die ich vor der
Firmen und Kantinen liefern ein Zusatz- Selbstständigkeit geklärt haben muss. Bin
einkommen, das den Druck ein bisschen ich überhaupt der Typ, der gerne mit Menrausnimmt. Wir haben mit der Michelin schen arbeitet? Habe ich BerührungsAG vor der Haustür einen der größten ängste? Bin ich kommunikativ? Kann ich
Arbeitgeber in der
Foto: © muehleib
Region. Über einen
Kontakt zu der Betriebskrankenkasse
konnte ich dort einsteigen – anfangs
zu tränentreibenden Konditionen.
Das hat sich dann
enorm entwickelt.
Ich habe dort jetzt
viele
spannende
Projekte.
Solche
Kontakte muss man
pflegen, damit sich
darüber immer wieder neue Dinge er- Die freundliche Atmosphäre im Sprechzimmer gehört für Petra
geben.“ Auch die Renner-Weber zur Beratung dazu.
Telekom, das Pharmaunter nehmen Boehringer oder das mich behaupten? Kann ich auch sagen,
Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz wo meine Grenzen sind?“ Platz für Selbstständige ihres Schlages gibt es in deutgehören zu ihren Kunden.
schen Landen ihrer Meinung nach noch
Dass sie dorthin gekommen ist, wo sie mehr als genug. Einfach ist es allerdings
heute steht, schreibt sie auch bestimmten nicht, sich zu etablieren: „Ich bin ein bissPersönlichkeitseigenschaften zu. Als chen zwiegespalten bei der Frage, ob ich
Selbstständige, so Renner-Weber, muss jungen Kolleginnen nur Mut machen
man einerseits multitaskingfähig sein und möchte. Ich sehe nämlich, dass das ein
andererseits auch Mut zur Lücke bewei- hartes Geschäft ist. Mein Beispiel gehört
sen: „Auch wenn man eine gute Qua- zu denen, die zeigen, dass man eine ziemlifikation und hohe Ansprüche hat, bleibt lich lange Durststrecke durchlaufen muss,
natürlich mal was auf der Strecke. Es kann bis man sich so etabliert hat, dass man
nicht immer alles perfekt sein.“ Welche genug Kunden hat, gut ausgelastet ist
Eigenschaften braucht man, um erfolg- und tatsächlich davon leben kann.“
reich selbstständig zu sein? Darauf hat sie
Dr. Friedhelm Mühleib
eine klare Antwort: „Man darf nicht introvertiert sein, muss auf Menschen zugehen
können und offen und flexibel sein im per- Kontakt Dr. Petra Renner-Weber:
sönlichen Umgang – schon vom Umgang praxis@ihre-ernaehrung.de, Web: http://
mit den Klienten her. In die Praxis kommt www.ernaehrung-beratung-therapie.de/
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QUALITÄTSSICHERUNG IN THERAPIE UND BERATUNG

Der Nutrition Care Process
Der Nutrition Care Process (NCP)* ist eine systematische Problemlösungsmethode für
die Diättherapie und Ernährungsberatung. Der Dietetic Professional wendet sie an,
um kritisch zu denken und um Entscheidungen treffen zu können, die es ermöglichen, ernährungsbezogene Probleme qualitätskontrolliert und sicher zu lösen. Der
NCP und das NCP-Modell wurden von der Academy of Nutrition and Dietetics entwickelt und 2003 zum ersten Mal im Journal der Academy of Nutrition and Dietetics
publiziert. Ziel der Entwicklung des NCP war es, eine gleichbleibend hohe Qualität in
der Diättherapie und Ernährungsberatung zu erreichen, die sich dadurch auszeichnet, das Richtige zur richtigen Zeit mit dem richtigen Weg für die richtige Person zu
tun, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die Implementierung von standardisierten
Prozessen führt generell dazu, dass deren
Ergebnisse weniger variieren und besser
vorhersehbar sind. Wie viele andere Prozessmodelle besteht auch der NCP aus
einer Reihe logisch aufeinander aufbauender Überlegungs-, Entscheidungs- und
Handlungsschritte, die auf eine Problemlösung ausgerichtet sind. Der NCP stellt
somit die Rahmenbedingungen dar, in
denen standardisierte individuelle Diättherapien und Ernährungsberatungen bei
Einzelpersonen oder Gruppen in allen
Bereichen (z. B. klinisch, ambulant) stattfinden können. Mittlerweile hat der NCP
Einzug in die Ausbildung US-amerikanischer Diätassistenten gefunden und wird
USA-weit angewandt.

NCP im Uhrzeigersinn fortlaufend aufgezeigt. Der NCP wird in der Regel durch ein
positives Screening oder durch eine ärztliche Überweisung eingeleitet.
– Nutrition Assessment- und ReAssessment ist die systematische Herangehensweise für das Sammeln, Erheben
und Aufzeichnen von Daten, die für den
2. Schritt des NCP benötigt werden.
– Nutrition Diagnosis (Ernährungsbefund) bezeichnet die Identifizierung und
die Benennung eines oder mehrerer Er-

nährungsprobleme auf der Basis des
Nutrition Assessment, die vom Dietetic
Professional eigenverantwortlich vorgenommen wird. Zwar hat der deutsche
Begriff „Diagnose“ die gleiche Bedeutung
wie der englische Begriff „Diagnosis“,
dennoch ist die Verwendung von nicht
ärztlicher Diagnostik problematisch, da die
Diagnose gemeinhin als ärztliche Vorbehaltsaufgabe angesiedelt ist – so auch in
den Heilmittelrichtlinien. Beispielsweise
wird in der Physiotherapie in Deutschland
nicht von „physiotherapeutischer Diagnose“, sondern von „Befund“/„Befundung“
gesprochen. An diese Vorgehensweise
lehnt sich der hier verwendete, ergänzende Begriff „Ernährungsbefund“ an. Die
Nutrition Diagnosis ist unabhängig von

* Um Übersetzungsfehler zu vermeiden, wurde in
der deutschen Übersetzung des NCP die
Originalterminologie zur Bezeichnung des NCP
sowie der Prozessschritte beibehalten und teilweise
durch deutsche Begriffe erklärend ergänzt.

Modell des Nutrition Care Process

DAS NCP-MODELL

Der visualisierte NCP – das NCP-Modell –
stellt die verschiedenen Schritte und den
Kontext dar, die Einfluss auf Diättherapie
und Ernährungsberatung haben (siehe
Abb.). Dieses soll im Folgenden kurz dargestellt werden: Im Zentrum des NCP-Modells steht die Beziehung des Patienten/
Klienten bzw. der Gruppe zum Dietetic
Professional. Der mittlere und der äußere
Ring stellen die Bedingungen und Einflussfaktoren von Diättherapie und Ernährungsberatung dar. Dies sind sowohl
Faktoren, die direkt auf die Kompetenz
des Dietetic Professional zurückzuführen
sind (wie z. B. das diätetische Wissen), als
auch Faktoren, die das System betreffen
(bspw. das Gesundheitssystem), in denen
sich Dietetic Professional und Patient
bewegen. Zwischen dem Zentrum und
den Ringen sind die Prozessschritte des
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der medizinischen Diagnose des Arztes.
Während die medizinische Diagnose
Erkrankungen bzw. pathophysiologisch
veränderte Organe oder Systeme beschreibt, wie etwa Diabetes mellitus, beschreibt die Nutrition Diagnosis ein Ernährungsproblem (z. B. eine exzessive
Fettaufnahme), das idealerweise mit einer
geeigneten Ernährungsintervention behoben bzw. verbessert werden kann.
– Nutrition Intervention (Ernährungsintervention) umfasst die Auswahl, Planung und Implementierung aller notwendigen Maßnahmen, die zur Behebung
bzw. Verbesserung von Ernährungsproblemen notwendig sind, wie die Diät- und
Ernährungsberatung, die Koordination der
Versorgung des Patienten (etwa durch
einen Pflegedienst und Essen auf Rädern)
oder die Festlegung eines Therapieplanes
für die enterale Ernährung.
– Nutrition Monitoring and Evaluation
haben das Ziel, festzustellen und zu
beschreiben, ob ein Ernährungsproblem
weiterhin besteht oder ob es sich verändert hat. Der Dietetic Professional legt die
Parameter, die zur Evaluation des Erfolges
der Nutrition Intervention herangezogen
werden, im Vorhinein fest. Es sind Indikatoren, die relevant für die Bedürfnisse
und Ziele des Individuums, der Gruppe,
der Nutrition Diagnosis, die Therapieziele
oder das Krankheitsstadium sind. Dementsprechend kann es sich um qualitative
oder quantitative Indikatoren handeln.
RELEVANZ FÜR FORSCHUNG
UND PRAXIS

In den USA sind die einzelnen Prozessschritte des NCP klassifiziert. Dieses, dem
NCP hinterlegte Klassifizierungssystem
wird als „International Dietetics and Nu-

NCP: Was ist neu?

Dietetic Professional

Viele Aspekte des NCP sind in der
Diättherapie und Ernährungsberatung
in Deutschland bereits umgesetzt und
längst etabliert. Es werden Daten
gesammelt, um das Ernährungsproblem des Klienten zu ermitteln, woraus sich wiederum die Strategie für
die Diättherapie und Ernährungsberatung ableitet. Neu sind also weniger die inhaltlichen Aspekte. Der NCP
benennt jedoch einzelne Elemente
und Teilschritte in der Therapie und
Beratung dezidiert und setzt sie in den
entsprechenden Kontext.

Dietetic Professional oder auch Food
and Nutrition Professional: Unter diesem Begriff werden in den USA alle
Personen subsummiert, die im Kontext von Ernährung tätig sind. Hierzu
zählen neben den beiden registrierten und anerkannten Berufsgruppen,
dem „Registered Dietitian (RD)“ (das
akademische Äquivalent zum deutschen Diätassistenten) und dem
„Dietetic Technician Registered
(DTR)“, auch Public Health Nutritionists, Diätetik-Studenten, Verpflegungsmanager etc.

trition Terminology“ (IDNT) bezeichnet
und zurzeit als „Standardisierte Sprache in
der Diätetik“ weltweit diskutiert. In
Europa besteht seitens der European
Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) und in Deutschland seitens
des VDD das Bestreben, eine einheitliche
Sprache in der Diätetik zu etablieren.
Allerdings muss das in den USA entwickelte Konzept der IDNT noch auf hiesige
Gegebenheiten übertragen werden. Ebenso sind die Lizenzrechte für Europa und so
auch für Deutschland noch nicht geklärt.
Gespräche hierzu finden bereits statt.
Weiterhin existiert in den Niederlanden ein
mit der IDNT vergleichbarer Ansatz, der
vom niederländischen Verband der Diätassistenten (NVD) entwickelt wurde und
auf der von der WHO entwickelten
International Classification of Function,
Disability and Health (ICF) basiert. Die Einführung einer europäisch bzw. weltweit
einheitlichen Sprache in der Diätetik ist
daher – im Gegensatz zur Etablierung des
NCP und NCP-Modells – eher als mittelfristig angelegtes Vorhaben zu sehen.

Der NCP und das diesem hinterlegte Klassifizierungssystem in Form der IDNT hat
den großen Vorteil, dass jeder US-amerikanische Diätassistent bzw. Dietetic
Professional die gleiche Klassifikation verwendet und somit die Arbeit transparent
und nachvollziehbar für alle im Versorgungsprozess Involvierten wird. Gerade
das ist von immenser Bedeutung, denn
was nicht eindeutig benannt wird, kann
nicht kontrolliert, finanziert, unterrichtet,
erforscht oder politisch diskutiert werden.
Letztlich ist es auch nicht möglich, den
Anspruch auf Bezahlung zu erheben,
wenn nicht eindeutig und klar benannt
und dokumentiert wird, was Gegenstand
der Bezahlung ist. Ohne eine standardisierte Vorgehensweise und Terminologie
ist es kaum möglich, die Arbeit im Kontext
von Diättherapie und Ernährungsberatung
abzubilden. Auch die Forschung und die
international diskutierte „Evidence Based
Dietetics“ profitieren davon. NCP und
IDNT ermöglichen es, national und international vergleichbare Daten zu produzieren, was für die „Evidence Based Dietetics“ unumgänglich ist.

Daniel Buchholz ist Diätassistent DKL/DGE, Dipl.
Oecotrophologe (FH) und Master of Public
Health und derzeit Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Neubrandenburg.
Sein besonderes Interesse gilt der Qualitätssicherung in Ernährungsberatung und -therapie, für die er sich auch als Delegierter des VDD
bei EFAD und ICDA (International Confederation of Dietetic Associations) einsetzt.
Kontakt: danielbuchholz@hotmail.com
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Daniel Buchholz
WEITERFÜHRENDE INFOS:

Webseite der Academy of Nutrition and
Dietetics „Health Community”: http://
www.eatright.org/HealthProfessionals/con
tent.aspx?id=7077
Weitere Literaturhinweise zum Artikel und
zum Thema allgemein sind abrufbar über
den Autor sowie über www.vdoe.de.
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KRANKENKASSEN AUS SICHT DES VDO E

Zuschüsse: Die klare Linie fehlt
Für Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler, die auf freiberuflicher Basis
Ernährungsberatung und -therapie anbieten, gibt es leider nach wie vor keine verbindlichen Regelungen zur Abrechnung mit den Krankenkassen. Die folgende
Zusammenstellung ist der Versuch einer Übersicht über die Bandbreite der gegenwärtigen Praxis der Bezuschussung – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie ist entstanden auf der Basis der
Ergebnisse einer Befragung, die der VDOE
unter zertifizierten und registrierten Kollegen im VDOE-E-Netzwerk in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk von Christiane
Schäfer durchgeführt hat. Es handelt sich
dabei um Erfahrungswerte, wobei zu bedenken ist, dass sich die Praxis der Bezuschussung nach wie vor ständig verändert
und abhängig von vielen Faktoren ist.
PRÄVENTION –
ABRECHNUNG NACH § 20 UND § 20 A
SOZIALGESETZBUCH (SGB) V

Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen Ernährungsberatung als Präventionsmaßnahme nach § 20 SGB V. Als Voraussetzung fordern die Kassen eine Anbieterqualifikation, die durch den Nachweis eines
Abschlusses als Oecotrophologe, Ernährungswissenschaftler oder Diätassistent mit
gültigem Zertifikat als erbracht gilt. Zuschüsse gibt es nur, wenn Ziele, Inhalte und
Methodik der jeweiligen Präventionsmaßnahme den definierten Vorgaben im Leitfaden Prävention „Gemeinsame und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien der
Spitzenverbände der Krankenkassen zur
Umsetzung von §§ 20 und 20 a SGB V.“
entsprechen. Zielsetzung und Inhalte der
Maßnahmen müssen sich gemäß den
Richtlinien des Leitfadens entweder auf die
Vermeidung von Fehl- und Mangelernährung oder auf die Vermeidung und
Reduktion von Übergewicht beziehen. Die
Inhalte sollten dabei im Rahmen einer verhaltensorientierten Beratung oder durch
Gruppentrainings vermittelt werden.
Umsetzung: Aussicht auf einen Zuschuss
hat nur, wer die geforderte Anbieterqualifikation als zertifizierter/registrierter Kursleiter erbringt. Für die Unterstützung von
Gruppenkursen wird die Hürde relativ
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hoch gelegt: Sie wird von einer regelmäßigen Teilnahme (80-%ige Anwesenheitspflicht der Teilnehmer) abhängig gemacht.
Die Höhe der Bezuschussung schwankt
zwischen 75 Euro bis zu 200 Euro pro Kurs
und Jahr. Einige Krankenkassen bezuschussen Einzelberatungen mit bis zu 3
Einheiten.
ERNÄHRUNGSTHERAPIE –
ABRECHNUNG NACH § 43 SGB V

Für Versicherte, deren Erkrankung durch
Fehlernährung verursacht bzw. mitverursacht wurde oder bei denen eine Ernährungsumstellung eine Therapie unterstützen kann, kommt nach § 43 SGB V
(Ergänzende Maßnahmen zur Rehabilitation) eine Ernährungstherapie in Betracht.
Eine solche ernährungstherapeutische Beratung darf nur mit ärztlicher Notwendigkeitsbescheinigung und nur in enger Kooperation mit dem Arzt durchgeführt werden. Krankenkassen fordern häufig die
Vorlage eines Behandlungskonzepts. Ziele
und Inhalte sind in der „Rahmenempfehlung der Ersatzkassen und ihrer Verbände
zur Förderung von Leistungen zur Rehabilitation nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V –
Rahmenempfehlung Patientenschulung“
definiert.
Umsetzung: Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen in der Regel 5 Einheiten entsprechend den Vorgaben des
Verbandes der Ersatzkassen (vdek), gelegentlich werden 8–10 Einheiten bewilligt.
Je nach Krankenkasse gibt es für die
Erstberatung 35–60 Euro, für Folgeberatungen 23–60 Euro. Die sehr unterschiedliche Höhe der Zuschüsse hängt von
vielen Faktoren ab – angefangen von den
Gepflogenheiten der jeweiligen Kasse,
über die Region, den Sachbearbeiter, den
Anbieter, den Patienten und die Diagnose

bis zur vorgeschriebenen Dauer der einzelnen Beratungseinheiten. Einzelne Kassen
genehmigen Folgeanträge. Neuanträge
mit neuer Diagnose sind meist nach ca. 1
Jahr möglich. Bei Kindern erfolgt bei
bestimmten Programmen über den medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MDK) eine großzügigere Kostenüber nahme von 80 % – 100 %.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Wer sich um Zuschüsse bemüht, kann
seine Chancen auf die Bewilligung durch
eine gute Vorbereitung optimieren:
è Stellen Sie persönlichen Kontakt zu
den örtlichen/regionalen Sachbearbeitern der einzelnen Krankenkassen her.
è Erarbeiten Sie individuelle Kostenvoranschläge, die sich am tatsächlichen
Beratungsaufwand orientieren und alle
Leistungen enthalten, die im Rahmen
der Beratung anfallen: Beratungsgespräch inkl. Vor-/Nachbereitung, Sichtung der Laborwerte, Nährwertberechnungen, Arztberichte etc.
è Lassen Sie Patienten vor dem Erstgespräch die Höhe der Bezuschussung
mit der Kasse abklären.
è Lassen Sie sich die Übernahme der Beratungskosten vor/während der Erstberatung durch die Unterschrift des
Patienten bestätigen.
è Erfragen Sie, ob seine Krankenkasse
Abtretungserklärungen akzeptiert.
Darüber hinaus sollten Sie daran denken,
dass Folgeanträge mit oder ohne Zwischenbericht im Rahmen von Einzelfallentscheidungen genehmigt werden
können. Neuindikationen ermöglichen
meistens einen erneuten Zuschuss. Sie
ergeben sich z. B. aus veränderten Blutwerten oder der Ernährungsanamnese.
Für eine neue Diagnose muss ein neuer
Antrag bei der Krankenkasse gestellt
werden.
Sylvia Becker-Pröbstel, Urte Brink
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Betreibt aktivere Lobbyarbeit!
Hella Thomas, Teamleiterin Leistungen zur Prävention bei der DAK – Gesundheit: Die Verbände
sollten aktivere Lobbyarbeit betreiben!

Dr. Rüdiger Meierjürgen,
Versichertenmanagement,
BARMER GEK Hauptverwaltung: Das Thema Prävention muss stärker auf
die politische Agenda!

Zunächst einige Fakten zur
aktuellen Situation: Die
Teilnehmerzahlen im Präventionsbereich haben sich
in den letzten Jahren sehr
unterschiedlich entwickelt.
Wurden 2003 noch 7,8 %
aller Zuschüsse in der Prävention für Ernährungsmaßnahmen
bezahlt, waren es 2011 nur noch 2,8 %. Die Entwicklung in der
Patientenschulung ist gegenläufig. Durch die Zunahme der
Prävalenz der Adipositas steigen die Teilnehmerzahlen kontinuierlich an. Die klassischen und qualifizierten Ernährungsangebote haben den schillernden Versprechen von Low Carb,
Schlank im Schlaf etc. wenig entgegen zu setzen. Wurden hier
Chancen verpasst? Die Qualifikation Ernährungsberater/in ist bis
heute nicht geschützt. Was wurde aus der Lobbyarbeit für die
Anerkennung der Ernährungsfachkräfte? Sie haben zwar alle
Zertifikate, aber oft deutliche Defizite in Fragen der Kundengewinnung, Organisation und Management von Angeboten,
der Umsetzung des Leitfadens Prävention, der realistischen Einschätzung von Arbeitsmöglichkeiten in diesem Beruf.

In den vergangenen Jahren
haben die gesetzlichen
Krankenkassen ihre Aktivitäten in der Prävention
und betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der
Patientenschulungen deutlich ausgebaut. In 2010 nahmen fast 2 Millionen Versicherte an
Kursen der Primärprävention teil. In der vergangenen Dekade
ist allerdings der Anteil der Er nährungskurse an den
Präventionsmaßnahmen um über 10 Prozentpunkte gesunken.
Heute liegt ihr Anteil bei lediglich 6 Prozent der
Gesamtmaßnahmen, während auf Bewegungskurse 73 % und
auf Kurse zur Stressreduktion/Entspannung etwa 20 % entfallen. In der lebensweltbezogenen Prävention in Kitas, Schulen
und Betrieben sind die Aktivitäten zur Prävention ernährungsbedingter Erkrankungen weiterentwickelt worden.

Die Kernprobleme der Ernährungstherapie und -beratung liegen aus unserer Sicht bei genau diesen Themen. Weder eine
Vereinheitlichung noch eine Anhebung der Zuschüsse oder Vertragsabschlüsse werden bei ihrer Behebung entscheidend weiterhelfen. Wir werden allerdings weiterhin dafür eintreten, dass
qualifizierte Ernährungsberatungen in der Prävention und Patientenschulung nur von den im Leitfaden zugelassenen Fachkräften vorgenommen werden dürfen und werden unsere
DAK-eigenen Angebote ausbauen. Wir vermissen allerdings die
engagierte Lobbyarbeit der Verbände, wie sie noch zu Beginn
der Einführung des § 20 stattfand – auch über die Krankenkassen hinaus. Stattdessen mehren sich die Anzeichen für
Differenzen zwischen den Organisationen. Uns fehlen seriöse
und anerkannte Studien und Erfolgsmessungen und Stellungnahmen zu neuen Entwicklungen, z. B. der Adipositaschirurgie.
Und wir würden uns eine stärkere Ausrichtung der Fortbildungen an den Bedürfnissen der Praxis wünschen. Die Krankenkassen ziehen in vieler Hinsicht mit den Fachverbänden an
einem Strang, doch ohne eine schlagkräftige gemeinsame
Arbeit aller Ernährungsfachverbände werden die oben genannten Themen nicht vorangebracht werden können.
Hella Thomas
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Für die Ernährungsberatungen und Patientenschulungsmaßnahmen liegen keine GKV-weiten Teilnehmerzahlen vor. Bei der
BARMER GEK sind insbesondere Adipositas-Schulungsprogramme für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene
erheblich ausgebaut worden. Dies belegen z. B. Kooperationsvereinbarungen mit der Konsensusgruppe Adipositasschulungen im Kindes- und Jugendalter (KgAS) sowie mit dem
M.O.B.I.L.I.S. Programm für adipöse Erwachsene. In der Wissenschaft werden momentan die Erfolge bzw. Misserfolge der
Adipositasprävention kontrovers diskutiert. Um die Ernährungssituation in Deutschland zu verbessern, muss das Thema
Prävention stärker auf die politische Agenda gesetzt werden. In
der Adipositas-Prävention bedarf es einen intelligenten Mix aus
verhaltenspräventiven und strukturellen Maßnahmen. Prävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die Krankenkassen sind
nur ein Player unter zahlreichen weiteren Akteuren. Die
Ernährungsberatung und -therapie wird ihren Stellenwert
behalten.
Weitere Entwicklungschancen sehen wir vor allem in der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie in der Beratung chronisch erkrankter Versicherter. Die qualifizierte akademische
Ausbildung in Verbindung mit gezielten Fortbildungsangeboten der verschiedenen Fachgesellschaften liefert den
Oecotrophologen dazu ein gutes Rüstzeug.
Dr. Rüdiger Meierjürgen

19

VDOE AKTUELL

UMBENENNUNG

Brauchen wir einen neuen Namen?
In der Mitgliederversammlung 2011 wurde nochmals die verbandsinterne Diskussion
aufgenommen, ob sich der VDOE umbenennen sollte, um das Potenzial für die
Gewinnung von Neumitgliedern besser auszuschöpfen. Aus diesem Anlass wurde
eine Arbeitsgruppe gebildet, die im Januar 2012 erstmals tagte. Das Ziel der Sitzung
war es, offen über alle relevanten Punkte einer Verbandsumbenennung zu diskutieren, ein Stimmungsbild zu erstellen und erste mögliche Vorschläge zu sammeln.

Schon immer waren die Ausrichtung der
Studiengänge und die Studienabschlüsse
einem Wandel unterworfen. Der Trend
ging jedoch in den letzten Jahren immer
stärker zu einer weiteren Diversifizierung.
Aktuell sind weitere Änderungen der
Ausrichtung der Studiengänge in der Diskussion, die langfristig auch die Namensgebung des Verbandes beeinflussen könnten. Wichtig ist bei der Namensdiskussion
für den VDOE somit, sowohl die bisherigen
Absolventen (ca. 30.000 Personen, von
denen aktuell über 4.000 Personen Mitglied sind) als auch zukünftige Absolventen mit einem passenden Namen so anzusprechen, dass sie Mitglied werden und
bleiben. Schließlich ist eine stetig steigende Mitgliederzahl für den VDOE wichtig,
um Verbandsaktivitäten und Serviceleis-

tungen auszubauen, stärkere Präsenz zu
zeigen und mehr Öffentlichkeitsarbeit für
den Berufsstand zu leisten.
Der Prozess der neuen Namensfindung
soll alle Möglichkeiten einschließen, von
der Beibehaltung des aktuellen Namens

bis zum Finden ganz neuer Begriffe. Nach
einer Analyse der Begriffe „VDOE“ und
„Oecotrophologie“ wurden in einem
Brainstorming erste Begriffe gesammelt,
die in einem neuen Namen oder einem
Namenszusatz vorkommen könnten.
Diese sollen zunächst in den einzelnen
Gremien besprochen und dann mit den
Mitgliedern weiter diskutiert und an den
VDOE-Vorstand zurückgespiegelt werden.
Die AG Verbandsumbenennung trifft sich
im 2. Halbjahr 2012 erneut, um weiter
über dieses Thema zu beraten.
Dr. Elvira Krebs

Aktuelle Studiengänge und Abschlüsse
✦
✦
✦
✦

Bachelor und Master in Oecotrophologie
Bachelor und Master in Ernährungswissenschaften
Bachelor und Master in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften
Verschiedene Abschlüsse mit Schwerpunkt:
• Lebensmittelwissenschaft / Food Sciences / Lebensmitteltechnologie
• Ernährungs- und Verbraucherökonomie, Ernährungsindustrie und -handel
• Haushalts- und Dienstleistungsmanagement, Verpflegung und Versorgung
• Ernährungsmedizin, Public Health Nutrition etc.

Neues Netzwerk Bildung im VDOE
Viele Verbandsmitglieder sind im Umfeld der „Bildung“ an den unterschiedlichsten Stellen mit den verschiedensten
Schwerpunkten aktiv. Der VDOE nimmt
dies zum Anlass, ein Fachnetzwerk Bildung für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer ins
Leben zu rufen.

Mitmachen kann jedes VDOE-Mitglied mit
beruflichem Bezug zum Thema „Bildung“,
sei es an Schulen oder Hochschulen, in
Forschungseinrichtungen, bei Bildungsträgern, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen oder in Verbänden und der
Wirtschaft. Das Themenspektrum des
neuen Netzwerkes wird von den Mitgliedern bestimmt. Es reicht von Ernährungserziehung und -bildung und Quali-
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tätsmanagement in der Schule über Evaluation von Bildungsmaßnahmen und
Bildung für nachhaltige Entwicklung bis
zu allgemeinen Fragen von Pädagogik,
Methodik und Didaktik.
NETZWERKE NUTZEN

Netzwerke schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Vorteile liegen
neben dem regelmäßigen fachlichen und
persönlichen Austausch – z. B. auf den
Netzwerktreffen – u. a. in der Nutzung der
Netzwerk-Kompetenzen zur Beantwortung fachlicher Fragen und in der Organisation von Fachvorträgen und Weiterbildungsangeboten über die Netzwerkleitung und den VDOE. Wir laden Sie zum
Mitmachen ein: Ein Netzwerk ist umso

stärker, je mehr Mitglieder es hat! Neben
der Aufnahmegebühr in Höhe von 20 Euro berechnet der VDOE jährlich 10 Euro für
die Verwaltung des Netzwerks sowie den
Zugang zur Mailingliste und zum geschlossenen Netzwerkbereich im VDOE-Internetauftritt. Weitere Infos und das Anmeldeformular unter:
www.vdoe.de/ bildungs-netzwerk.html
Dr. Monika Düngenheim

Gründungstreffen
Bildungs-Netzwerk
Im Rahmen der VDOE-Jahrestagung
„Ernährung 2012“ am Freitag, den
15. Juni 2012, 18:00 bis 19:30 Uhr im
NürnbergConvention Center NCC
West, Raum Zürich
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QM in der Hauswirtschaft
Während Qualitätsmanagement (QM) in der Industrie selbstverständlich ist, nimmt
es in den hauswirtschaftlichen Bereichen erst nach und nach einen immer höheren
Stellenwert ein. Welche Chancen und Grenzen dabei zur Sicherung und Verbesserung der Versorgungsqualität auftreten können, diskutierten 16 Haushaltswissenschaftler beim 18. VDOE-H-Netzwerktreffen am 3. März 2012 im Institut für
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung in Gießen.

Die Grundlage für die Diskussion lieferte
Martina Feulner mit einer kurzen Einführung und einem Vortrag zum Qualitätsmanagement in der Hauswirtschaft.
Demnach werden QM-Systeme in den
Dienstleistungsbereichen der Hauswirtschaft, Pflege, Altenhilfe und im Gesundheitswesen immer wichtiger. Darüber hinaus finden sie zunehmend in sozialen Einrichtungen und Diensten ihre Verankerung. Die damit verbundene Setzung von
Qualitätsstandards stößt z. B. im Bereich
der Altenhilfe und Behindertenhilfe an
ihre Grenzen. Gemäß den „Maßstäben
und Grundsätzen für Qualität und die
Qualitätssicherung sowie die Entwicklung
eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der voll-

len. Dazu begrüßten sie am Nachmittag
zwei Gäste aus dem Bereich der Haushaltstechnik. Prof. Dr. Stefanie Hagspihl,
Dekanin am Fachbereich Oecotrophologie
der Hochschule Fulda, und Prof. Dr.
Günter Wentzlaff, Dekan am Fachbereich
Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, stimmten der
Idee der Integration beide zu.
Silvia Zimmerer

stationären Pflege vom 27. Mai 2011“ ist
ein vorrangiges Ziel, dass Unterkunft und
Verpflegung Bewohner-orientiert, -fördernd und -aktivierend sein
Foto: © Buchgraben
sollen. Dasselbe würde für
die Hauswirtschaft gelten,
wo häufig Standards und
Konzepte in diesen Bereichen
noch fehlen. Hier erschließt
sich für die Zukunft ein wichtiges Tätigkeitsfeld für Oecotrophologen. Ein weiterer Arbeitsbereich von Oecotrophologen ist die Haushaltstechnik, die die H-Netzwerker als Teil der Haushaltswissenschaft künftig in das Wie wichtig Qualitätsmanagement auch in der Hauswirtschaft ist, war Thema des H-Netzwerktreffens.
H-Netzwerk integrieren wol-

Der AK Haushaltswissenschaften im VDOE
Der Arbeitskreis Haushaltswissenschaften (AK-H) ist einer der ältesten Arbeitskreise des VDOE. Eine Mitgliedschaft im AK ist Ehre
und Verpflichtung zugleich. Mit ihr verbunden sind einerseits eine regelmäßige Teilnahme an den AK-Treffen und andererseits das
Interesse an strategisch wichtigen Aufgaben des Verbands. Unter dem Sammelbegriff „Haushaltswissenschaften“ finden sich
Oecotrophologen mit unterschiedlichen Studienschwerpunkten und Abschlüssen, denn die Aufgaben und Themen des AK-H sind
haushaltswissenschaftlich orientiert und umfassen u. a. Themen wie Gemeinschaftsverpflegung, Dienstleistungsangebote, Technik
und Wohnen.
Der aus bis zu 8 Personen bestehende Arbeitskreis bereitet die jährlichen Netzwerktreffen im haushaltswissenschaftlichen Bereich
inhaltlich vor, in denen aktuelle Themen in Fachvorträgen aufgegriffen und diskutiert werden. Gleichzeitig hat dort der intensive
Erfahrungsaustausch mit regelmäßig anwesenden und wechselnden VDOE-Mitgliedern und Gästen seinen festen Platz. Darüber
hinaus ist der AK-H, der die berufsspezifischen Belange im Bereich Haushaltswissenschaften vertritt, vernetzt mit einschlägigen
Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) mit ihren Fachausschüssen und dem Welthauswirtschaftsverband (IFHE – International Federation for Home Economics). Auch das Referat Gemeinschaftsverpflegung der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ist im AK-H vertreten.
Diverse Fachzeitschriften wie „Hauswirtschaft und Wissenschaft“, „Rationelle Hauswirtschaft“, „Fundus“, „Informationsdienst
des Berufsverbands Hauswirtschaft!“, „GV-Manager“ und „gv-praxis“ werden von den AK-H-Mitgliedern regelmäßig mit Beiträgen aus wissenschaftlicher Perspektive versorgt. So bietet der AK-H ein Forum für das Netzwerken im Bereich Hauswirtschaft/Haushaltswissenschaft und ergänzt dadurch den ernährungswissenschaftlichen Teil des Oecotrophologie-Bereichs. Für
den Verband ergibt sich damit die Möglichkeit, auch aus diesem Themenfeld Experten bei externen Anfragen zu vermitteln und
auf die Expertise der AK-H- und Netzwerk-Mitglieder zurückzugreifen.
Prof. Dr. Hertje Funke, Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt
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AN APPLE AND A HANDFUL OF NUTS EVERY DAY KEEP THE DOCTOR AWAY!

Nüsse in der Ernährungsberatung
„Aber die machen doch dick!“ Entgegen diesem häufig geäußerten Vorurteil gibt es
gute Gründe, regelmäßig Nüsse in den Speiseplan einzubauen: Sie sind als kleine
Nährstoffpakete äußerst gesund und lassen sich unkompliziert und vielseitig im
Alltag einsetzen. Zudem werden sie von den meisten Menschen als wohlschmeckend
empfunden – Der Begriff „Genuss“ enthält nicht umsonst das Wort „Nuss“!
NÜSSE SIND KEINE DICKMACHER!

„Nimmt man als Vegetarier genügend
Protein zu sich?“ Wer sich für eine vegetarische oder vegane Lebensweise entschieden hat, stellt sich häufig die Frage, ob es
nicht vielleicht zu einem Mangel an Nährstoffen kommt. Nüsse sollten in einer
fleischlosen, abwechslungsreichen Ernährung nicht fehlen. So punkten z. B. Erdnüsse mit 25 g Eiweiß pro 100 g, Mandeln

Wie viel sind 25 g?
Nuss-Sorte Empfohlene
Tagesmenge

Energiegehalt

Cashews

15 Kerne

140 kcal

Erdnüsse

23 Kerne

140 kcal

Haselnüsse

16 Kerne

160 kcal

Macadamias 8–10 Kerne

175 kcal

Mandeln

20 Kerne

140 kcal

Paranüsse

5–7 Kerne

165 kcal

Pistazien

40 Kerne

145 kcal

Walnüsse

10 Hälften

165 kcal

Nüsse sollten täglich auf dem
Speiseplan stehen

Der Trend zum Abnehmen mithilfe
einer kohlenhydratreduzierten Kost
und der Bevorzugung eiweißhaltiger Mahlzeiten am
Abend scheint sich
fortzusetzen. Auch
hier bieten sich
Nüsse in vielfältiger
Zubereitung an. Zur
Sättigung trägt ein günstiger Ballaststoffanteil bei, der hilft, die Verdauung zu
regulieren. Mit einem Wert von unter 15
liegt der glykämische Index aller NussSorten beachtenswert niedrig.
ABWECHSLUNG FÜR DEN SPEISEPLAN

Viele Verbraucher genießen Nüsse nur in
gerösteter Form als abendliche Knabberei
vor dem Fernseher – immerhin eine nährstoffreiche und sättigende Alternative zu
Chips & Co. Auch das Studentenfutter ist
als Nuss-Trockenfrucht-Mix ein Klassiker.
Doch bieten Nüsse kreative Möglichkeiten, die weit über die Verwendung als
Snack hinausgehen: • als Zutat in Aufläufen, Füllungen, Bratlingen, Salaten und
Soßen • zum Überbacken und als Panade
• als Zutat in Kuchen und Gebäck • als
Basis für vegetarische Aufstriche • in Kom-

Quelle: Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE

Auch wenn der Energiegehalt der meisten
Nusskerne beachtlich ist – Haselnüsse liefern rund 640 kcal pro 100 g, Walnüsse
etwas darüber – eine Gewichtszunahme
ist erfreulicherweise dennoch nicht zu
erwarten, wenn Nusskerne in Maßen auf
dem Speiseplan stehen. Eher das Gegenteil ist der Fall: In mehreren Untersuchungen hat sich gezeigt, dass regelmäßige
Nussesser häufig ein geringeres Körpergewicht haben als diejenigen, die nie oder
nur selten zu Nüssen greifen. 25 g Nusskerne pro Tag können entsprechend den
Empfehlungen der Kampagne „5 am Tag“
eine Portion Obst oder Gemüse ersetzen
(wie viel das etwa ist, zeigt die Tab.).

und Cashewkerne
mit ungefähr 20 g.
Nusskerne sind zudem eine ergiebige
Quelle für ungesättigte Fettsäuren,
B-Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

bination mit Käse, Obst, Trockenfrüchten
und anderen Desserts. Nüsse steigern ihr
volles Aroma nochmals, wenn sie vor der
Zubereitung leicht angeröstet werden. Die
dabei entstehenden Röstprodukte können

einen zusätzlichen gesundheitsfördernden
Effekt entfalten.
In so mancher Büroschublade tummeln
sich Süßigkeiten und andere energiereiche
Snacks. Wenn die Zeit knapp ist und der
kleine Hunger groß, dann sollte die
Zwischenmahlzeit die Lücke bis zur nächsten größeren Mahlzeit füllen. Nüsse sind
eine sinnvolle Alternative, z. B. in Kombination mit frischem Obst oder Joghurt
mit Obst. Auch für die Verpflegung beim
Sport und auf Wandertouren sind sie eine
perfekte Wahl.
Dipl. oec. troph. Ute Dujardin
Über nucis@nucis.de können Sie Info-Flyer
(mit Nährwerten, Warenkunde und Rezepten) sowohl für Fachkräfte als auch für
Verbraucher bestellen. Wissenschaftliche
Infos zum Download unter www.nucis.de
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VORSTANDSWAHLEN 2012

Die Kandidaten stellen sich vor
Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 15. Juni 2012 wählen die Mitglieder des VDOE in Nürnberg den kompletten
Vorstand für 2 Jahre neu. Dabei stehen die Zeichen auf Wandel: Sowohl die langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Andrea
Lambeck als auch das rechnungsführende Vorstandsmitglied
Christian Toellner sowie Dr. Gabriele Geurtzen stellen sich
nicht mehr zur Wiederwahl.

Für den Vorstandsvorsitz kandidiert Almut Feller, die dem Vorstand bereits seit 2004 angehört. Für die Kandidatur zum rechnungsführenden Vorstandsmitglied konnte Dr. Tatjana Rosendorfer gewonnen werden. Als neue Vorstandsmitglieder stellen
sich Ingrid Acker und Janina Glasner zur Wahl. Unabhängig von
dieser Präsentation der Kandidaten können sich weitere
Mitglieder bis zur MV für die Mitarbeit im Vorstand zur Wahl stellen. Interessenten melden sich bitte beim Vorstand oder in der
VDOE-Geschäftsstelle bei Dr. Elvira Krebs. Die Mitgliederversammlung bietet jedem Mitglied die Möglichkeit, sich einzubringen und damit Arbeit und Wirken des Verbandes aktiv mitzugestalten und zu beeinflussen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Almut Feller
Kandidatur als Vorstandsvorsitzende
• Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen • 1993 bis 1996: Ernährungsberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit bei der AOK in Aschaffenburg •
1996 bis 2000: Gesundheitskommunikation bei einer Frankfurter PR-Agentur •
seit 2000 bei Ferrero Deutschland,
zunächst als Pressereferentin, dann als
Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • seit 2007: Leiterin Institutional & Corporate Affairs und CRManagement / Nachhaltigkeit • seit 2004 Mitglied im VDOE • seit
2004 Vorstandsmitglied • 2004–2005 Leitung der ÖG Frankfurt
am Main • seit 2010 stv. Vorstandsvorsitzende • 2011
Gründungsmitglied AK Internationale Berufspolitik.
Ziele für die Verbandsarbeit:
n Die strategische Positionierung des VDOE und des Berufsstandes bei Entscheidungsträgern, Meinungsbildnern und in
der Öffentlichkeit national und europaweit ausbauen
n Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots des Verbandes zur stärkeren Mitgliederbindung und -vernetzung
n Kontakte zu Unternehmen, Institutionen, Verbänden und potenziellen Arbeitgebern verstärken und Verbindungen zwischen dem Verband und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft pflegen, insbesondere auch Förderung des interdisziplinären Austausches und der Zusammenarbeit
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Dr. Tatjana Rosendorfer
Kandidatur als
rechnungsführendes Vorstandsmitglied
• Studium und Promotion an der TU
München-Weihenstephan • 1992 bis
1997 Referentin beim Deutschen Jugendinstitut e. V., München • seit 1998
freiberuflich tätig als Wissenschaftlerin
und Autorin • seit 2009 zusätzlich tätig
als Beraterin und Dozentin zur Finanzkompetenz im Alltag, u. a. mit dem Arbeitsschwerpunkt Finanzmanagement
für Freiberufler und Existenzgründer • seit 1985 Mitglied im
VDOE, 1994–1998 Mitglied im Vorstand des VDOE.
Ziele für die Verbandsarbeit:
n Verwaltung der Finanzen und Controlling u. a. als Entscheidungsgrundlage für Strategien und Aktivitäten des VDOE
n Unterstützung der berufspolitischen Arbeit mit den Schwerpunkten Existenzgründung und freiberufliche Tätigkeit
n Vertretung und Stärkung der haushaltswissenschaftlichen Interessen und Berufe im VDOE. Kontaktpflege mit Hochschulen, Verbänden, Unternehmen und Kooperationspartnern
n Klärung von Rechtsfragen des Verbandes

Ingrid Acker
• Hochschule Amsterdam, „Dietitian,
Home Nutritionist“, Diplom mit Bachelor
• Zusatzqualifikation „Public Health“ •
1984–1995 freiberufliche Tätigkeit in
den Niederlanden • 1987–1990 Vorstandsmitglied im Niederländischen Berufsverband der „Dietitians/Nutritionists“
(NVD) • seit 2006 in Deutschland: eigene
Praxis für Ernährungsberatung und -therapie; Referenten- und Autorentätigkeit • seit 2006 Mitglied im
VDOE • seit 2009 Leiterin der ÖG Südhessen • seit 2011 Mitglied
im AK Internationale Berufspolitik.
Ziele für die Verbandsarbeit:
n Positionierung unserer Berufsgruppe in den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen/Tätigkeitsfeldern
n Kontaktaufnahme und -pflege mit anderen europäischen Berufsverbänden/Institutionen
n Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und -therapie
n Optimierung der Rahmenbedingungen für Selbstständige
n Austausch und Vernetzung mit den ÖGs
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Gabi Börries, Freising

Dr. Maike Groeneveld

• Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen • 1996–1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum
München • 2000–2002 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München •
2005–2008 Lehramtsstudium (Berufsschule) • seit 2009 Wissenschaftliche
Mitarbeiterin bei der Hildegard-GrunowStiftung für Ernährungsforschung • seit
1989 Mitglied im VDOE • seit 2004 Leiterin der ÖG Freising.

• Studium und Promotion an der JustusLiebig-Universität Gießen • Zusatzqualifikationen in Erwachsenenbildung und
personenzentrierter Gesprächsführung •
VDOE-Zertifikat und QUETHEB-Registrierung • seit 1994 selbstständig tätig als
Fachautorin, Referentin und Ernährungsberaterin • seit 1993 Mitglied im VDOE,
seit 2008 Vorstandsmitglied, seit 2010
stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Ziele für die Verbandsarbeit:

Ziele für die Verbandsarbeit:

n Fortsetzen und Intensivieren der bestehenden Verbandsarbeit
n Bestehende VDOE-Netzwerke pflegen und neue bilden
n Einbindung aller, besonders auch der in der Lehre tätigen
und der studierenden Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler
n Strategieentwicklung zum Berufsbild im Hinblick auf eine
internationale Positionierung

n Engagement für die berufsrechtliche Absicherung der Ernährungstherapie
n Vernetzung der Kollegen/innen im ambulanten und klinischen Bereich
n Vernetzung mit vergleichbaren Berufsverbänden in Europa
n Intensivieren der Kontakte mit Hochschullehrern und Studierenden
n strategische Weiterentwicklung des Verbandes

Janina Glasner

Kerstin Wriedt

• Studium an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn • 2007–2008
Referentin für Rückverfolgbarkeit, RASFF/
RAPEX und Krisenmanagement im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Referat „Prävention, Krisenmanagement, Schnellwarnsysteme“ • 2008–2010 IFS Quality Assurance Manager mit Fokus auf den IFS
Food bei der HDE Trade Services GmbH • seit 2010 Consultant für
Risiko-, Krisen- und Betriebliches Kontinuitätsmanagement bei
der AFC Risk & Crisis Consult • seit 2012 Mitglied im VDOE.

• Studium an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel • 1994–1997 PR-Freelancer Bioland, Firma Peter Kölln •
1998–2009 Öffentlichkeitsarbeit für
Marken/Unternehmen der Ernährungswirtschaft in internationalem Agenturnetzwerk • seit 2009 Direktorin bei
MasterMedia, Hamburg • seit 2000 Mitglied im VDOE, seit Juni 2010 Vorstandsmitglied.

Ziele für die Verbandsarbeit:
n Verbesserte Positionierung von Oecotrophologen im QM/QSBereich (inkl. Krisenmanagement)
n Erweiterung und Pflege der Kontakte zu Wissenschaft und
Hochschulen sowie Verbänden, Wirtschaft und Institutionen
n Unterstützung der studentischen Regionalgruppen des
VDOE; Gründung weiterer studentischer Hochschulgruppen
n Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele für die Verbandsarbeit:
n Strategische Positionierung der vielfältigen Expertisen der
Oecotrophologen innerhalb des Verbandes
n Stärken der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Belange
der Mitglieder, auch in Social Media
n Weiterentwicklungen von Verbands-Dienstleistungen, die
Kompetenzen fördern, z. B. Mentoring
n Stärken von Themen und Formaten, die den Austausch zwischen Berufstätigen, Studierenden und Fürsprechern unterstützen

BITTE VORMERKEN
VDOE-Mitgliederversammlung 2012
Freitag, 15. Juni, 13:00–16:00, NürnbergConvention Center NCC West, Saal 4
im Rahmen des 2. gemeinsamen Kongresses mit DGEM, AKE, GESKES
Ernährung 2012: Kindermenü – Seniorenteller – Trinknahrung – Ernährung in allen Lebensphasen
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Leiter der Örtlichen Gruppen
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ÖG-Leiter-Jubiläum: 20 Jahre und kein bisschen leise
Strahlende Gesichter an einem strahlenden Frühlings-Wochenende in Bonn: 30 ÖG-Leiter aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter 3
Vertreter der studentischen Gruppen aus Bonn und Gießen, hatten bei ihrem jährlichen Treffen am 23. und 24. März in Bonn allen Grund
zur Freude und zum Feiern (1). Das 20. Jahrestreffen stand unter dem Zeichen von produktivem Netzwerken, kreativer Teamarbeit und
fröhlichem Feiern. „Wie kann eine ÖG den VDOE stärken“ und „Wie sind die Informations- und die Erlebnisinteressen der Örtlichen
Gruppe?“ (15) – das waren zentrale Fragestellungen des Arbeitstreffens (9, 10), beim dem wieder einmal deutlich wurde, wie viel Spaß
die Arbeit in der Gruppe machen kann (2, 4, 16). Über das gelungene Treffen, das auf die Idee der Karlsruher ÖG-Leiterin Monica
Eisenbraun (7) hin zustande kam, freuten sich besonders auch die Vorstandsmitglieder Gabi Börries und Almut Feller, gemeinsam mit
Dr. Bettina Hermey von Kellogg’s und Tobias Formanski (11). Dank des Sponsors Kellogg’s – vertreten durch Dr. Bettina Hermey mit
ihrem interessanten Vortrag – und der hervorragenden Organisation von Tobias Formanski und Cornelia Birkoben aus der
Geschäftsstelle war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern: Besonderes Highlight war der
Empfang am 23. März in der Geschäftsstelle, wo sich Gastgeberin und Organisatorin Dr. Elvira Krebs über einen rundum gelungenen Abend freut (5). Besonders gut gelaunt zeigten sich Katrin Kleinesper und Katrin Wilp (8) und Ilona Berg und Jutta
Spiering-Wilfert (14). Auch Vorstandsmitglied Dr. Maike Groeneveld informierte sich über aktuelle Diskussionen in den ÖGs (3).
Die Gäste in der VDOE-Geschäftsstelle ließen es sich (zu Recht) gut gehen und genossen den Abend (6, 12, 13).
Red.
Fotos 1, 2, 4, 9, 10, 11, 15, 16: © Tobias Formanski, alle übrigen Fotos: © muehleib
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KARRIERE

Chancen gibt es viele
Für engagierte junge Oecotrophologen, Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler
gibt es viele Karrierechancen – so lautet die Botschaft von Dr. Simone Frey (Geschäftsführerin BioAnalyt) und Elisabeth Warnke (Masterstudentin an der Charité
Berlin). Diese vermittelten sie gemeinsam mit Dr. Maike Groeneveld (Stellvertretende VDOE-Vorstandsvorsitzende) und Dr. Monika Düngenheim (Leiterin Presseund Öffentlichkeitsarbeit des VDOE) im März auf dem Minisymposium „Ernährungswissenschaft macht Karriere“ im Rahmen des DGE-Kongresses an der TU München, zu dem 125 Teilnehmer kamen.

Dr. Simone Frey und Elisabeth Warnke
stellten zunächst potenzielle Arbeitgeber
und Tätigkeitsbereiche für Absolventen der
Fachbereiche vor – von der Industrie über
Behörden und Entwicklungsorganisationen bis zu den Hochschulen. Den Weg
dorthin beschrieben sie anhand eines
Bildungsetappen-Zeitstrahls, der eine
Orientierung vom Bachelor über den
Master und die Promotion bis zur Habilitation bot. Die beiden Ernährungswissenschaftlerinnen zeigten zahlreiche Möglichkeiten, die sich auf dem Bildungsweg ergeben. „Jeder muss für sich selbst herausfinden, welches die eigenen Stärken und

Schwächen sind, mit welchen Arbeitsfeldern und Arbeitgebern man sich identifizieren kann, und was man Foto: © Dr. E.Krebs
sich von seiner Zukunft verspricht“, so Dr. Simone Frey.
Studierenden, die im Berufsfeld „Ernährungsberatung“ tätig werden möchten, empfahl Dr. Maike
Groeneveld, das Studium
rechtzeitig darauf auszurichten. „Nur so können die
zukünftig geltenden Zulassungskriterien (www.vdoe.

de/zulassung-ernaehrungsberatung.html)
erfüllt werden“, erklärte die Stellvertretende VDOE-Vorstandsvorsitzende. Dr. Monika Düngenheim gab einen Überblick
über den aktuellen Stellenmarkt, die Anforderungsprofile der Arbeitgeber in den
verschiedenen Tätigkeitsbereichen sowie
Verdienstmöglichkeiten für Berufseinsteiger und Beschäftigte mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Dr. Monika Düngenheim

M. Groeneveld, M. Düngenheim, S. Frey und E. Warnke
(v. l.) zeigten Wege zur Karriere auf.

Alles ist möglich!
Dr. Simone Frey und Elisabeth Warnke im Gespräch
VDOE: Sie treten nicht zum ersten Mal als Tandem an einer Hochschule auf. Was möchten Sie vermitteln? • S. Frey: Wir wollen
die Vielseitigkeit der Ernährungswissenschaft aufzeigen und für das Fach werben! Die Studierenden sollen mit einem gestärkten
Selbstbewusstsein aus unserem Vortrag kommen und motiviert sein, den Arbeitsmarkt zu erobern. Dabei stützen wir uns nicht auf
wissenschaftliche Daten, sondern auf unseren persönlichen Werdegang und Erfahrungen. Unser Motto lautet: Alles ist möglich!
Wenn ich mich anstrenge und auf ein Ziel hinarbeite, dann kann ich das auch erreichen.
VDOE: Was motiviert Sie? • E. Warnke: Wir haben beide selbst Ernährungswissenschaft studiert und kennen die ewigen Vorurteile
gegenüber Ernährungswissenschaftlern. Kein Sponsor, sondern unser Herzblut steckt dahinter, wenn wir versuchen, mit diesem
Klischee aufzuräumen.
VDOE: Werden Sie den Studierenden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen? • S. Frey: Natürlich! Auf dem DGE-Kongress
in Potsdam haben wir bereits im letzten Jahr unser Programm „Ernährungswissenschaft macht Karriere“ vorgestellt. Wir können
uns vorstellen, auch auf andere Universitäten zuzugehen.
VDOE: Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? • E. Warnke: Wir möchten „Ernährungswissenschaft macht Karriere“ zu einem
festen Bestandteil der DGE-Tagung machen und ein Netzwerk unter den Studierenden schaffen. Denn nur, wenn sich der Nachwuchs austauscht und gegenseitig unterstützt, schaffen wir es, das starre Bild von uns selbst sowie das von außen zu ändern.
Kennen gelernt haben sich Dr. Simone Frey und Elisabeth Warnke über das Programm „Mentoring für Frauen – Gemeinsam Zukunft
gestalten“ – u. a. gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Brandenburg, mit dessen Unterstützung Dr. Simone
Frey Elisabeth Warnke als Mentorin betreut hat.
Das Gespräch führte Dr. Monika Düngenheim
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PORTRÄT EVA KRAUSE – PROJEKTLEITERIN FOOD-PROCESSING INITIATIVE E. V.

„Gegessen wird immer!“
POSITION: Wie schwer ist es, ein Ideenfeuer zu entzünden?
Krause: Ich muss es nicht entzünden – es
brennt schon, und ich bin immer wieder
beeindruckt vom Ideenfeuerwerk, das
unsere Unternehmen entfachen.
POSITION: Dann ist es eher Ihre Aufgabe,
das Feuer am Brennen zu halten?

POSITION: Seit wann sind sie bei der FPI?
Krause: Inzwischen schon 10 Jahre lang.
Ich suchte eine Stelle für mein Praxis-

Zur Person:
Eva Krause
Foto: © privat

Krause: Das könnte man so sagen. Ideenfeuer ist eines der Projekte, die ich als
Mitarbeiterin der Food-Processing Initiative (FPI) betreue. Es handelt sich dabei um
den Kooperationspreis für Unternehmen
im Bereich des Agri-Food-Business in
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen,
die zukunftsweisende Projekte u. a. in den
Bereichen Kooperation, Innovation und
Nachhaltigkeit umsetzen. Tatsächlich gibt
es sehr viele – darunter gerade auch mittelständische – Unternehmen, die ausgesprochen kreativ versuchen, neue Möglichkeiten für sich zu nutzen und dadurch
eben auch sehr innovative Produkte,
Prozesse und Dienstleistungen entwickeln.
Dabei geht es auch stark um Zukunftsfähigkeit und das Miteinander in den
Unternehmen: Wie wird Innovation gelebt? Wie werden die Mitarbeiter einbezogen? – All das wird mit bewertet.

Krause: Zunächst einmal Gut-zuhörenKönnen, Kombinationsfähigkeit und ein
gutes Gedächtnis. Manchmal führe ich ein
Gespräch auf einer Veranstaltung – und
Wochen später begegnet mir jemand, der
genau zu diesem Thema einen Partner
sucht. Wenn ich beide dann auf Anhieb
zusammenbringe, habe ich einen guten
Job gemacht. Ich brauche zudem Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Vielseitigkeit. Da profitiere ich vom Studium:
Als Oecotrophologe hat man einfach
einen breiten Einblick in verschiedenste
Themenfelder. Ich kann mich mit jemandem aus dem Molkereibereich genauso
kompetent unterhalten wie mit jemandem
aus dem Fleischereibereich – vielleicht
nicht bis ins letzte Detail. Aber ich weiß
immer, wovon die Rede ist.

POSITION: Worum handelt es sich bei der
Food-Processing Initiative?
Krause: Unsere Mitglieder sind Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und
Organisationen aus dem Ernährungsbereich, die über den Tellerrand hinaus in die
Zukunft sehen und diese gestalten wollen.
Unser Credo lautet: „kompetent. vernetzt.
innovativ!“ Wir fördern Innovationen,
unterstützen die Schaffung strategischer
Allianzen und Kooperationen und fördern
den Aufbau von fachübergreifenden
Kompetenznetzwerken. Wir verstehen
uns als Ansprechpartner und Impulsverstärker für die Ideen unserer Mitglieder
und Kooperationspartner. Das ist unser
Kerngeschäft.
POS: Welche Fähigkeiten brauchen Sie,
um in Ihrem Job gute Arbeit zu leisten?
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Position: Projektleiterin
Arbeitgeber:
Food-Processing Initiative e. V.
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semester, das damals Pflichtbestandteil
des Diplomstudiums an der FH Münster
war, und die FPI suchte eine Praktikantin.
Ich bin dann quasi aus dem Praxissemester
direkt übernommen worden. Ich konnte
meine Diplomarbeit zum Thema „Geschützte Herkunftsangaben“ schreiben
und das als Projekt bei der FPI gleich weiterführen. Daraus ergab sich alles Weitere.
POSITION: Die FPI hat sich eine große
Aufgabe gestellt – das Team besteht aus
gerade einmal 4 Mitarbeitern. Wie schaffen Sie Ihr umfangreiches Programm?
Krause: Das ist gerade die Herausforderung, und das macht unsere Arbeit besonders spannend. Wir sind in der glücklichen
Lage, dass wir unsere Projekte in Abstimmung mit unseren Mitgliedern selbst
entwickeln und dann umsetzen können.
Das ist sehr kreativ und abwechslungsreich. Es macht einfach großen Spaß,
immer wieder Neues auszuprobieren,
dabei mit vielen anderen Menschen ins
Gespräch zu kommen, sie zusammenzubringen und für alle nützliche Kontakte
herzustellen. Wenn die Projekte gut laufen, motiviert mich das enorm.
POSITION: Sehen Sie bei diesen vielen
innovativen Firmen, die Sie betreuen, Jobmöglichkeiten für Oecotrophologen?
Krause: Ja, in jedem Fall! Natürlich sollte
man – je nachdem, ob man z. B. in die
Entwicklung, ins Marketing oder ins Qualitätsmanagement gehen will – schon das
Studium darauf ausrichten und sich spezialisieren. Wichtig ist auch, sich über
neue Trends und Entwicklungen auf dem
Laufenden zu halten: Nachhaltigkeit, Tradition, Regionalität, aber auch Convenience und Lebensmittelsicherheit oder
das ganze Thema Social Media und die
Netzwelt sind Bereiche, in denen fähige
Kräfte gebraucht werden. Für gute Leute
wird es auch künftig gerade in der
Ernährungsbranche viele Möglichkeiten
geben. Gegessen wird schließlich immer!
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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MOTIVATION IN DER BERATUNG

Der Weg zum Ziel ist harte Arbeit
Ein paar Kilo abnehmen und sich mehr bewegen – das hört sich so einfach an. Doch
spätestens bei der Entscheidung zwischen Sofa und Figur beginnt die innere Zerreißprobe. Schnell verbannt dann der gute alte Trott selbst den besten Vorsatz. Was tun?
Noch mehr Tipps und Tricks verraten oder mit dramatischen Spätfolgen den Druck
erhöhen? Ein Blick in die menschliche Psyche bringt die Lösung. Wer Klienten auf
ihrem Weg zum Ziel unterstützen will, braucht für jeden die passende Strategie.
Erfolgreiche Berater kennen diese zahlreichen Stellschrauben im Motivationsprozess
und wissen, wie man sie wirkungsvoll bedient.

Wieso tun Menschen nicht, was gut für
sie wäre? Weil das momentane Verhalten
scheinbar noch mehr Vor- als Nachteile liefert und Änderungen meist ein unlustiges
Unterfangen sind. Sich gesünder zu
ernähren, fühlt sich erst einmal anstrengend an und klingt nach Abschied von lieben Gewohnheiten. Verständlich wird der
Trennungsschmerz, bedenkt man, dass die
vertrauten Handlungen viele Jahre gute
Dienste leisteten. Mittlerweile laufen sie
automatisch ab und stehen in Stress- und
Krisenzeiten sofort zur Verfügung. Bis das
Gehirn brauchbare neuronale Strukturen
für das alternative Verhalten aufgebaut
hat, dauert es mindestens 6 Monate. So
lange muss sich der Klient ständig aktiv an
die neuen Rituale erinnern. Verhalten zu
ändern, ist hartes Brot und der nötige Zeitbedarf überschreitet bei manchem die
Geduld.
MOTIVATION BRAUCHT GUTE
GEFÜHLE

wäre der Gewinn und wie hoch sind die
Kosten? Bringt die wohlgeformte Figur
einen Zuwachs an Anerkennung, sozialen
Kontakten und Lustgewinn oder steigt
dadurch das Selbstwertgefühl? Ist Gesundheit für Sie ein Motiv, den ganzen
Aufwand zu betreiben?“ Nach langem
Abwägen der Vor- und Nachteile bringt
der erkannte Nutzen der gesunden Lebensweise den Stein der Motivation endlich ins Rollen.
Die Auswahl der passenden Motivationsstrategie hängt von den Einflüssen und
Wirkmechanismen ab, die mit dem Gesundheitsverhalten verbunden sind. Professor Ralf Schwarzer von der FU Berlin
stellt sie in seinem „Sozial-kognitiven Prozessmodell gesundheitlichen Handelns“

vor (siehe Abb.). Im Zentrum steht die
Bildung einer Absicht – auch Intention
oder Vorsatz genannt. In der ersten Phase,
der Motivationsphase, sind die Einstellungen des Klienten für die Absichtsbildung entscheidend. Glaubt der Betreffende daran, dass sein Verhalten riskant ist
(Risikowahrnehmung: „Ich bin durchaus
gefährdet, einen Diabetes zu bekommen.“) und dass er mit dieser Maßnahme
auch wirklich sein Ziel erreichen kann
(Handlungsergebniserwartung: „Mit dieser Ernährungsweise nehme ich bestimmt
ab.“), erhöht sich die Chance auf einen
guten Vorsatz. Die Selbstwirksamkeitserwartung drückt aus, inwiefern der Klient
davon überzeugt ist, selbst etwas tun zu
können („Ich bin mir sicher, ich kann auch
im Urlaub gesund essen.“). Selbstwirksamkeit hat für den kompletten Prozess
eine große Bedeutung.
VON „ICH MÖCHTE“ ZU „ICH WILL!“

Der Vorsatz ist gebildet und der Klient
meint, dass er das neue Verhalten in Angriff nehmen „möchte“. Die zweite Phase,
die Volitions- oder Willensphase, steht

Sozial-kognitives Prozessmodell
gesundheitlichen Handelns

Als Motivation wird die Bereitschaft bezeichnet, die Menschen zeigen, wenn sie
in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung ausführen. Trotz aller Hürden
auf dem Weg lassen sie das Ziel nicht aus
den Augen. Bedürfnisse dienen dem
neuen Verhalten als Impulsgeber, und die
Motivation gibt die Richtung vor. Die
Aussicht auf gute Gefühle erhöht das
Durchhaltevermögen. Emotion und Motivation sind wie ein altes Ehepaar. Keiner
kann ohne den anderen. Positive Emotionen verleihen Zielen Zugkraft, und
emotionale Kompetenz hilft dabei, Unangenehmes besser auszuhalten. Berater
erkunden deshalb als Erstes die Vorstellungen und Wünsche des Klienten: „Was
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>> Eine Stärkung des
Selbstwertes fördert die
Motivation <<
Klienten stehen im Motivationsprozess
nicht alle auf der gleichen Stufe. Prof.
Schwarzer unterscheidet 3 MotivationsTypen: die wenig motivierten Absichtslosen, handlungsbereite Absichtsvolle mit
einem Planungsdefizit und Handelnde, bei
denen die Rückfallprävention im Mittelpunkt steht. Absichtlose Typen, die sich
gegenüber einer Verhaltensänderung
noch ambivalent zeigen, brauchen Rück-

Die Autorin: Jutta Kamensky
Jutta Kamensky, Diplom-Oecotrophologin, Gesundheitswissenschaftlerin (MPH) und Erwachsenenpädagogin, arbeit seit 2008 freiberuflich als
Trainerin und Coach für Multiplikatoren und Unternehmen im Gesundheitswesen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Beratungskompetenz, Selbstmanagement, Motivation und Verhaltensänderung.
Kontakt:
info@jutta-kamensky.de, www.jutta-kamensky.de

meldung zu ihrem persönlichen Risiko und
gleichzeitig den Hinweis auf ihre Ressourcen: „Welche Folgen könnte das
ungünstige Verhalten haben und was
könnte Ihnen die Entscheidung erleichtern?“ Furchtappelle alleine locken niemanden hinter dem Ofen hervor. Im
Gegenteil, sie schicken den Klienten geradewegs in den Widerstand. In dieser
Phase ist es zudem wichtig, Selbstwirksamkeit und Selbstwert zu stärken, den
Nutzen der Veränderung herauszuarbeiten und ein attraktives Ziel zu benennen.
Ziele steigern dann die Motivation, wenn
sie als Annäherungsziel formuliert sind:
„Ich esse mehr Gemüse“, anstatt „Ich
nasche weniger Süßigkeiten“, und wenn
sie zu 100 % unter der eigenen Kontrolle
stehen. Ein detailliertes Bild vom Ziel
erhöht die Ausdauer und hält in Krisenzeiten bei Laune. Im Unbewussten werden
Ziele als Bilder abgespeichert und stehen
so jederzeit zur Verfügung, auch wenn
man gerade nicht daran denkt. Eine effektive Methode für die Bildgebung bietet die
Zielimagination (siehe Kastentext). Dabei
wird das Ziel vor dem inneren Auge in den
buntesten Farben ausgemalt.

Zielimagination
Stellen Sie sich das Ziel genau vor. Was sehen Sie dann? Wie sehen Sie aus? Wie
bewegen Sie sich? Welche Kleidung tragen Sie? Was tun Sie dann? Was sagen Sie
dann zu sich? Wie fühlen Sie sich dann?
„Ich habe 10 Kilo abgenommen und flaniere in meinem knallroten, neuen Kleid
durch die Fußgängerzone. Ich gehe mit Leichtigkeit, strahle über das ganze Gesicht
und habe das Gefühl, ich bin endlich auf meinem eigenen Weg. Ich klopfe mir auf
die Schulter, freue mich über meinen Erfolg und bin so selbstbewusst wie nie zuvor.“
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ganz im Zeichen der Organisation. Jetzt
geht es ans Formulieren von Zielen und
Planen des neuen Verhaltens sowie der
Strategien zum Umgang mit möglichen
Schwierigkeiten. Mit der nötigen Willenskraft führt der Klient nun die Handlung
aus und bestätigt sich mit einem hohen
Maß an Selbstverpflichtung: „Ich will gesünder essen.“ Ressourcen wie erlebte Erfolge, soziale Unterstützung oder ein hohes Selbstwertgefühl sind willkommene
Verstärker. Muss man etwas tun, das wenig Lust bereitet, oder tauchen Barrieren
(keine Zeit, zu viel Stress) auf, kommt der
eiserne Wille zum Einsatz. Er ist entweder
Bremsklotz oder Katalysator für das neue
Verhalten. Mit dem Fokus auf das Ziel
schafft man es, sich kurzfristig selbst zu
überwinden. Auf Dauer reicht die Energie
für diese Form der Selbstkontrolle aber
nicht aus. Willenskraft wächst durch die
Fähigkeit zur Selbstregulation. Dabei sorgt
man dafür, dass das neue Verhalten in Gewohnheit übergeht. Und das funktioniert
so: festen Termin setzen und üben, üben,
üben. Der Spaß kommt, aber eben erst
etwas später.

EIN GUTER PLAN IST DIE HALBE MIETE

„Willenskraft stärken“ heißt die Devise,
wenn bereits motivierte Menschen nicht in
die Gänge kommen. Den handlungsbereiten Absichtsvollen bringt eine klare Organisation des Vorhabens in Schwung.
„Wie, wann und wo genau wenden Sie
das neue Verhalten an?“ Beispiele des
strategischen Planens sind der Eintrag
eines regelmäßigen Bewegungstermins in
den Kalender oder ein selbst erstellter
Speiseplan. Eventuelle Probleme auf dem
Weg zum Ziel sollten inkl. Lösungsmöglichkeiten in allen Einzelheiten gedanklich durchgespielt werden. Im Ernstfall kann das Gehirn schnell auf diese
Strategien zurückgreifen. Für handelnde
Klienten mit gelegentlichen Motivationstiefs ist ein kluges Hürdenmanagement
die geeignete Methode. Auch hier gilt,
sich die Schwierigkeiten genau anzuschauen und sich Alternativen zurechtzulegen. Optimistische innere Selbstgespräche („Ich habe schon viel geschafft
und werde das weiterhin prima meistern.“) beflügeln und festigen Zuversicht
sowie Selbstwertgefühl.
Neben all den Maßnahmen hat der Beratungskontext eine wesentliche Funktion
im Motivationsprozess. Beratung bietet
Raum und Sicherheit für Menschen, die in
ihrem Leben andere Wege gehen wollen.
Eine vertrauensvolle Beziehung, basierend
auf einer wertschätzenden und partnerschaftlichen Haltung des Beraters, macht
Mut zur Veränderung. Erwachsene Menschen wollen selbst bestimmen und frei
wählen. Das zu akzeptieren, ist ein Muss
für die Kommunikation auf Augenhöhe.
Jutta Kamensky

31

REGIONALES

ÖG MAINZ/WIESBADEN

Beim Pionier der Biobäckerei
Ende Januar besuchte die ÖG Mainz/
Wiesbaden die älteste Biobäckerei im
Rhein-Main-Gebiet. Die Kaiser BioBäckerei – 1976 als alternative VollkornBäckerei gestartet – hat heute 12 Filialen, 6 Marktstände und beliefert Biohandelsketten, Naturkostläden und Reformhäuser aus der Region. Während
die 10 Oecotrophologen der ÖG DinkelApfelstrudel und Walnuss-Wecken genossen, verriet Verkaufsleiterin (und
VDOE-Mitglied) Rita Sköries-Schmiedel,
was das Besondere an der Biobäckerei
ist, für die heute 180 Mitarbeiter über 45
Brot- und Brötchensorten, Kuchen und
Snacks produzieren und verkaufen.

Die Rohstoffe stammen alle aus ökologischem Anbau und sind zu 90 % Biolandzertifiziert. Dabei sieht sich Kaiser auch als
Unternehmen mit sozialem Charakter.
Langjährige und faire Partnerschaften
haben einen hohen Stellenwert – sowohl

gegenüber Mitarbeitern als auch Partnern
wie Bauern oder Mühlen. Beeindruckt
waren die Oecotrophologen von der starken Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen. So wird bei der Produktentwicklung z. B. ein Schwerpunkt auf Lebensmittelunverträglichkeiten gelegt. Die
Backwaren werden mit Hinweisen wie
„ohne Ei“, „Milch-frei“ oder „100 Prozent Dinkel“ gekennzeichnet. Verbraucher
finden diese Informationen sowohl auf
dem Preisschild als auch in
der „Kaiser-Fibel“, die alle
Produkte mit Zutaten und
Nährwertangaben
aufführt und an der Ladentheke sowie auf der Webseite einzusehen ist.
Schließlich führte uns
Qualitätsmanager Jürgen
Leichtfuß durch die Backstube, und wir konnten

alle Stationen des Brotbackens bei laufendem Betrieb erleben. Viele waren
erstaunt, wie viel Handarbeit noch in den
Biobroten steckt. In jedem Jahr gibt sich
die Biobäckerei einen Leitsatz, und der
hieß 2011: „Wenn es einen Weg gibt,
etwas besser zu machen, finde ihn“. Mit
diesen Worten im Ohr und einer Brottüte
als Abschiedsgeschenk beendeten die Teilnehmerinnen die spannende Exkursion.
Nadine Busch
Foto: Busch

In der Bio-Bäckerei:Oecotrophologinnen im Partnerlook.

ÖG LUDWIGSHAFEN/NEUSTADT

We (don‘t?) love ALDI

Was für ein Schnäppchen! „I love ALDI!”
An der 1.000-Tüten-Parade von Elke
Koska entlang durchs Wohnviertel
Toastbrothäuschen und hinein in eine
sanft geschwungene raffinadeweiße
Hügellandschaft aus 7 t Haushaltszucker.
Ist es tatsächlich Aufschnitt, was da zu
einem Hügel von 300 cm Durchmesser
und 30 cm Höhe in den Ausstellungs-
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räumen aufgeschichtet wurde? Was denkt
man sich angesichts dieser zweckentfremdeten Lebensmittel, zumal als Oecotrophologe? Warum stinkt’s hier eigentlich
noch nicht? Ja, es ist billig! ALDI ist billig –
und sieht auch billig aus: Von der Tüte bis
zur Einkaufsscheune. Und was ist das Erfolgsrezept dieses und anderer Discounter? Wie muss eine Abbildung auf einer
Einkaufstüte, wie muss die Architektur
eines Gebäudes sein, damit wir als Konsu-

menten sie mit „billig“ assoziieren? Und
hinrennen und dort einkaufen, weil wir
der Firmenphilosophie GEIZ IST GEIL mehr
Glauben schenken als derjenigen, die
sagt: GEIZ IST GOTTLOS.

„Das Prinzip Discount prägt unsere
Gesellschaft.“ So steht es im Ausstellungskatalog. Der Museumsbesuch hat
bestens dazu angeregt, darüber nachzudenken. Warum also einen LebensmittelDiscounter als Kunstobjekt
wählen? Weil Essen uns alle
angeht: Vom Ureinwohner bis
zum Menschen mit Migrationshintergrund. Wir 16 ließen
unseren Kunst-Event genüsslich
in der exklusiven Ästhetik des
italienischen Restaurants „La
Torre Da Angelo“ im Lutherturm ausklingen.
16 Kolleginnen der ÖG: Sie würden fast alle in
Stefanie Schneiders Rieseneinkaufswagen passen.
Angela-Marcella Gerstmeier

Foto: © privat

16 Ernährungsexpertinnen und 1 Museumsleiter: Dr. Reinhard Spieler vom
Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen
begleitete die ÖG informativ und amüsant bei ihrem ersten „Blick über den
Tellerrand“ durch die Ausstellung „I love
ALDI“, die in den 5 Kapiteln Verpackung,
Inhalt, Konsum, Kunst und Gesellschaft
die Reflexionen von 36 Künstlerinnen
und Künstlern zu Fragen der industriellen Lebensmittelproduktion, der Billigware und des postmodernen Konsumverhaltens präsentierte.
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ÖG WETTERAU

„Kollegiale Beratung“ in der Praxis
Was ist „Kollegiale Beratung“? Das
konnten 10 Kollegen der ÖG Wetterau
von der Psychologin und VDOE-Referentin Dr. Susanne Klein erfahren. Kollegiale Beratung ist ein strukturiertes
Verfahren zur gemeinsamen Reflexion
und Lösung von Praxisproblemen im Beratungsalltag in einer Gruppe Gleichgesinnter (idealerweise ca. 4–10 Personen).

Kollegiale Beratung erfolgt gezielt und
systematisch nach einem festen Ablauf.
Beratungskräfte erfahren dabei Unterstützung und Anteilnahme in schwierigen
beruflichen Situationen durch eine Gruppe von Kollegen, wobei individuelle Lösungen für spezifische Situationen aus
neuen Blickwinkeln erarbeitet werden.
Zudem erweitert das Instrument die kommunikativen Kompetenzen: Die Teilnehmer müssen aktiv zuhören, Gefühle aus-

drücken, ein konstruktives Feedback formulieren und sich auf Perspektivwechsel
einlassen. Im Rahmen der Methode werden zunächst ein Ratsuchender und ein
Moderator festgelegt. Letzterer überwacht die Spielregen und das Einhalten
der Zeitvorgaben im Rahmen des festen
Ablaufschemas.
Der Prozess selbst läuft in folgenden
Phasen ab: 1. Ein Ratsuchender schildert
sein Problem und gibt der gesamten
Gruppe entsprechend orientierende Informationen. 2. Daran schließen sich Verständnisfragen der Gruppe an. 3. Nun
folgt die Hypothesenbildung durch die
Gruppe, wobei sich der Fallgeber aus der
Gruppe zurückzieht. Die Kollegen beschreiben ihre Wahrnehmungen und versuchen, die Ursachen zu formulieren. Der
Fallgeber kehrt kurz in die Gruppe zurück

und es wird diskutiert, welche Hypothese
zielführend sein könnte. 4. Die Gruppe
entwickelt Lösungsideen – wiederum ohne den Ratsuchenden. 5. Danach schließt
sich der Fallgeber wieder der Gruppe an
und wählt die für ihn plausibelste Lösung.
Anschließend wird gemeinsam besprochen, was bei der Umsetzung schiefgehen
könnte, sodass auch mögliche Probleme
und schwierige Situationen durchdacht
und angesprochen werden. Da die kollegiale Beratung sehr hilfreich ist und nur
wenig Zeit beansprucht (ca. 1 Stunde pro
Sitzung), beschloss die ÖG Wetterau, das
Verfahren bei Bedarf und ausreichender
Zahl von Anmeldungen als regelmäßigen
Zusatztermin alle 2 Monate ins Jahresprogramm aufzunehmen.
Dr. Sabine Reichhold
Alexa Sommer

Anzeige

HOCHSCHULEN

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT KIEL

Dem Jo-Jo-Effekt auf der Spur
Wer kennt das nicht: Kaum ist die Diät
erfolgreich abgeschlossen, kehren schon
nach kurzer Zeit die abgespeckten Pfunde wieder zurück. Diesen sogenannten
Jo-Jo-Effekt – auch als „Catch-up Fat“ bezeichnet – untersucht das Team von Prof.
Manfred James Müller und Dr. Anja
Bosy-Westphal mit einer neuen Messmethode. Gemessen wird mithilfe eines
speziellen, weltweit bisher nur 7-mal
verfügbaren Großgeräts (EchoMRI) aus
Texas.

„Die Untersuchung der Körperzusammensetzung mittels dieser quantitativen Magnet-Resonanz-Methode ist in Deutschland
einmalig“, sagt Bosy-Westphal von der
Abteilung Humanernährung der Christian-Albrechts-Universität (CAU). Die
Funktionsweise des EchoMRI basiert auf
der Kernspinresonanz (NMR) und liefert
Informationen über die chemische Zusammensetzung von Geweben. Im Ver-

gleich zur Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) kommt sie mit geringen Feldstärken, ohne Kompressor und ohne Helium aus. Diese Vorteile erlauben tägliche
Messungen und senken die Betriebskosten. Zudem zeigt das Gerät Veränderungen des Fettanteils von bis zu 200 g auf.

Gemeinsam mit dem Ministerium für
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des
Landes Schleswig-Holstein hat die CAU
über 340.000 Euro in das Projekt investiert. Die Arbeit erfolgt im Referenzzentrum für Körperzusammensetzung
innerhalb des „Kompetenznetzes Adipositas“, das durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert wird.
Quelle: Christian-Albrechts-Universität Kiel

„Damit ist das EchoMRI präziser als alle
herkömmlichen und als Referenzstandard
akzeptierten Methoden“, betont
Foto: © Schimmelpfennig (CAU)
die Leiterin der Arbeitsgruppe.
Neben den bildgebenden MRTMessungen ist das Verfahren für
die Forschung essenziell. „Wir
benutzen diese Informationen,
um Risikogruppen für die Entstehung von Übergewicht und
Adipositas zu identifizieren und
Diäten zu erproben, die den Blutzuckerspiegel nur wenig anstei- Das Kernspin-Gerät liefert Anja Bosy-Westphal (r.)
gen lassen“, erklärt Bosy-West- und Manfred James Müller genaue Informationen
phal das Forschungsvorhaben. zur Körperzusammensetzung der Probanden.

UNIVERSITÄT HOHENHEIM

Fasten: Belohnung für die Psyche
Viele Menschen werden emotional klarer, haben mehr Energie, sind allgemein
positiver eingestellt: So beschreibt
Nanette Ströbele, Professorin für Ernährungspsychologie an der Universität
Hohenheim, die Auswirkungen des Heilfastens auf die Psyche. Eine Zeit lang
ohne Fleisch, Alkohol oder Schokolade
auszukommen, sei ein Erfolgserlebnis.
Ein körperliches Hochgefühl kann beim
Heilfasten hinzukommen.

Sobald das Hungergefühl schwände,
machten viele Personen die Erfahrung,
„wie unwichtig Essen plötzlich werden
kann und was sie alles nicht brauchen“,
erklärt die Professorin für Ernährungspsychologie. Beim eingeschränkten Fasten
zählt vor allem die bestandene Herausforderung. „Wenn ich mir vornehme, eine
bestimmte Zeit der Versuchung nach
Schokolade zu widerstehen und das dann
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auch tatsächlich schaffe, ist das psychologisch auf jeden Fall wertvoll“, erläutert die
Wissenschaftlerin. Entsprechend sei auch
das Durchhalten beim Fasten vor allem
Psychologie: „Wichtig ist, dass ich mir am
Anfang klarmache, warum ich faste: Ist es
eine innere Überzeugung?“ So könne z. B.
Religion eine Bestärkung sein. Beim teilweisen Fasten helfe es, sich klarzuma-

Foto: ©Aka, Thommy Weiss / pixelio.de

So lustig kann ein leerer Teller sein:
Fasten wirkt sich positiv auf Körper und
Geist aus.

chen, dass es eine zeitlich begrenzte
Herausforderung ist. Manchen helfe die
soziale Unterstützung – bspw. durch die
Freundin. Andere Mittel seien Ablenkung
oder dass die Nahrungsmittel, auf die sich
das Fasten bezieht, möglichst nicht im
Haus sind.
„Wichtig ist allerdings, dass Heilfasten gut
vorbereitet wird. Wenn etwa der Darm
nicht vollständig geleert wurde, treten
permanent Hungergefühle auf und dann
bringt das Fasten zumindest für die Psyche
nichts.“ Solche Negativerfahrung sei dann
kontraproduktiv. Ebenso wichtig sind auch
eine medizinische Betreuung sowie der
Zeitpunkt. „In Stress-Situationen oder
wenn man anderweitig viel Leistung bringen muss, sollte man das Fasten lieber
noch einmal verschieben“, empfiehlt die
Ernährungspsychologin.
Quelle: Klebs, Universität Hohenheim
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HOCHSCHULEN

DEUTSCHES INSTITUT FÜR ERNÄHRUNGSFORSCHUNG

Body-Adiposity-Index (BAI) überzeugt nicht
Neu gleich besser – diese Formel geht
nicht immer auf, wie das Team um Prof.
Matthias Schulze vom Deutschen
Institut für Ernährungsforschung (DIfE)
zeigt. Die Wissenschaftler verglichen die
verschiedenen Methoden zur Einschätzung des Körperfettanteils miteinander.
Das Ergebnis: Eine Messung des Taillenumfangs ist besser geeignet, den prozentualen Körperfettanteil abzuschätzen, als der neue Body-Adiposity-Index
(BAI), der auch dem Body-Mass-Index
(BMI) nicht überlegen ist. Das DiabetesRisiko lässt sich präziser mittels Taillenumfang beurteilen.

Im vergangenen Jahr hatten amerikanische
Forscher die neue Gleichung für den BAI
entwickelt, der dazu dienen soll, den prozentualen Körperfettanteil einfach, preiswert und genau abzuschätzen. Die Formel
für den Body-Adiposity-Index lautet: BAI =
Hüftumfang in cm / (Körperlänge in m) x

1,5 – 18 = prozentualer Körperfettanteil.
Der neue Index berücksichtigt neben der
Körperlänge also auch den Hüftumfang
einer Person. „In unserer Studie konnten
wir zeigen, dass der BAI dem BMI bei der
Einschätzung des prozentualen Körperfettanteils nicht überlegen ist und der BMI
sogar in einer engeren Beziehung zur
Körperfettverteilung steht als der BAI“,
sagt Matthias Schulze. „Die Einschätzung
Foto: © GELITA

Bei diesem Body gibt es am Bauch nur
wenig zu messen.

des prozentualen Körperfettanteils mit
dem BAI war besonders bei den Männern
ungenau.“ Auch bei der Bestimmung des
Diabetes-Risikos sei der BMI dem BAI überlegen. „Unserer Ansicht nach kommt der
BAI somit nicht als Alternative zum BMI in
Betracht. Das Messen des Bauchumfangs
zusätzlich zum BMI ist dagegen sinnvoll“,
fasst Norbert Stefan zusammen.
Für die DIfE-Studie wurden Daten von
15.440 männlichen und 21.288 weiblichen Studienteilnehmern der „Tübinger
Lebensstil-Interventions-Programms“
(TULIP), der Potsdamer European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC)-Studie sowie der „Kooperative
Gesundheitsforschung in der Region Augsburg“ (KORA)-Studie ausgewertet. Als
Goldstandard für den Vergleich der verschiedenen Messmethoden dienten Magnet-Resonanz-Tomographie-Messungen.
Quelle: Dr. Gisela Olias, DIfE

HOCHSCHULE FULDA

Studentinnen entwickeln Koch-Kalender

Mit 12 Rezepten aus verschiedenen
Ländern sollen Kids und deren Eltern zum
Nachkochen motiviert werden. Mithilfe
des Märchens vom Kartoffelkönig und mit
der Integrationsfigur „Rübli“ bringt der
Kalender den Kindern zudem die wichtigsten Ernährungsinformationen auf Grundlage der Ernährungsempfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
altersgerecht näher. Weil viele Kinder an
Zöliakie und Laktoseintoleranz leiden, sind
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auch diese beiden Krankheiten berücksichtigt und Zielgruppen spezifisch erklärt.
Entwickelt wurde der Kalender mit Vorschulkindern aus dem Luther-Kindergarten in Fulda. „Mit den Kindern haben
wir gekocht, gespielt und gemalt und
dabei unser Wissen über gesunde Ernährung weitergegeben“, beschreiben die
angehenden Oecotrophologinnen ihre
Vorgehensweise. „Wir wollen auf spielerische Weise schon frühzeitig vermitteln,
wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren“, erläutert die Projektgruppe das Ziel,
das hinter dem Koch-Kalender steht. Bei
den Kindern kam das ebenso gut an wie
bei den Eltern. Sie meldeten zurück: „Der
Kalender ist eine Hilfe im Alltag. Wir kennen uns zu wenig aus.“ Gefördert wurde
das Projekt von der AOK. Die Einnahmen
aus dem Verkauf des Kalenders fließen
zurück in die Projektarbeit zur gesunden

Ernährung in Kindergärten. „Food Kids“
ist ein Mitglied im Verein Profu e. V. an der
Hochschule Fulda. Der Verein fördert wissenschaftliche Projekte im Fachbereich
Oecotrophologie.
Quelle: Pressestelle Hochschule Fulda

Foto: © Food Kids

Gesunde Ernährung kindgerecht und mit
Spaß vermitteln – das ist das Ziel der
Projektgruppe „Food Kids“ an der
Hochschule Fulda. „Food Kids“ besteht
aus 5 Oecotrophologie-Studentinnen.
Die Drittsemester möchten das, was sie
im Studium über gesunde Ernährung lernen, Kindern vermitteln. Ein Ergebnis
des Engagements liegt druckfrisch vor:
ein immerwährender Koch-Kalender.

Die 5 Mitglieder der Projektgruppe
„Food Kids“ stellen ihren Koch-Kalender vor.
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WEBSITES FÜR OECOTROPHOLOGEN

Lebensmittel
www.zugutfuerdietonne.de
11 Mio. t Lebensmittel werden jährlich von
Industrie, Handel, Gastronomie und
Privathaushalten weggeworfen. Das ist das
Ergebnis der im März vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) präsentierten Studie über Lebensmittelabfälle in
Deutschland. Der Großteil (61 %) landet
im Mülleimer der privaten Haushalte. Die
Zahlen machen den Handlungsbedarf
deutlich. Die Internet-Plattform zur gleichnamigen, breit angelegten Informationskampagne „Zu gut für die Tonne“ bündelt
nützliches Wissen und praktische Tipps
zum verantwortungsvollen Umgang mit
Lebensmitteln – vom Einkauf über die richtige Lagerhaltung bis hin zur Verarbeitung
in der Küche. Zusätzlich wird über das
Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verbrauchsdatum aufgeklärt. Die Ergebnisse
der von der Universität Stuttgart durchgeführten Studie samt detaillierter Umfrageauswertung sind auf der Website abrufbar.
Ziel der Kampagne: Die Lebensmittelabfälle bis 2020 um die Hälfte reduzieren.
Gehen wir mit gutem Beispiel voran!
✦ ✦ ✦

www.lebensmittelwarnung.de
Auf dieser Website veröffentlichen das
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) und die Bundesländer öffentliche Warnungen und
Meldungen im Sinne des § 40 des Lebensmittel- und Futtergesetzbuches (LFBG),
wenn beispielsweise ein hinreichender
Verdacht besteht, dass ein Lebensmittel
ein Risiko für die menschliche Gesundheit
birgt. In der Regel handelt es sich um
Hinweise der zuständigen Landesbehörden oder Rückrufaktionen der Hersteller.
Veröffentlicht werden detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Hersteller
und Inverkehrbringer, die betroffenen
Gebiete, die Chargen-Nummern und ggf.
die Original-Pressemeldungen der Lebensmittelunternehmen bei Rückrufaktionen. Das Webangebot ist dem Thema
angepasst nüchtern und übersichtlich
gestaltet. Die Lebensmittelwarnungen
können auch per Twitter verfolgt werden.
Sabine Jörg
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Rezepte für die
Zukunft

Rezepte gegen den
Krebs?

Dass eine nachhaltige Ernährung besser
für uns, die Umwelt und das Klima wäre,
wissen wir. Mit der Umsetzung hapert’s
allerdings. Wer weiß schon, wie das
geht: Nachhaltig kochen und genießen.
Die Frage beantwortet jetzt endlich ein
längst überfälliges Buch. Mit „Nachhaltig genießen“ haben der Oecotrophologe und Nachhaltigkeitsexperte Dr.
Karl von Koerber und der Koch Hubert
Hohler eine echte Lücke geschlossen.

Gisela Krause-Fabricius: Wie ernähre ich
mich bei Krebs?, Verbraucher-Zentrale
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.)

Wer hätte das gedacht: Genießen und
dabei einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
leisten – das geht wirklich. Karl von Koerber und Hubert Hohler zeigen praxisorientiert, unterhaltsam und verständlich, was
nachhaltig Einkaufen und Kochen bedeutet. Karl von Koerber vermittelt die Basics
mit vielen spannende Fakten rund um den
Zusammenhang zwischen Ernährung, Umwelt, Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit. Wie sich aus nachhaltig erzeugten
Lebensmitteln leckere Gerichte zubereiten
lassen, zeigt Hubert Hohler in in ca. 130
appetitanregenden Rezepten: Der Chefkoch der Klinik Buchinger am Bodensee
beweist, dass nachhaltige Küche alles andere als langweilig ist. Das Spektrum reicht
von Klassikern der gutbürgerlichen Küche
über Vegetarisches, Gerichte mit Fleisch
und Fisch bis hin zu asiatischen und exotischen Gerichten. Das Buch macht richtig
Lust auf nachhaltige Küche. „Rezeptbuch
für unsere Zukunft“ – diesem Untertitel
des Buches mag man gerne zustimmen!
Dr. Friedhelm Mühleib

Dr. oec. troph. Karl von Koerber, Hubert
Hohler: Nachhaltig genießen – Rezeptbuch für unsere Zukunft
164 Seiten
ISBN 978-3-8304-6053-4
19,99 Euro

248 Seiten
ISBN-10: 3940580554
9,90 Euro

Seit mehr als 20 Jahren berät die Oecotrophologin und Ernährungstherapeutin
Dr. Gisela Krause-Fabricius Krebspatienten in einer ambulanten Praxis mit
Onkologen und Spezialisten. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser
Zeit hat sie nun in diesem wichtigen
Ratgeber zusammengefasst.

Das Besondere an diesem Buch ist die
Kombination aus fachlicher Kompetenz
und Einfühlungsvermögen für die Situation der Betroffenen. Man spürt das
Verständnis der Autorin für Nöte und
Ängste der Patienten – gewachsen aus
jahrelanger Beratungspraxis. So ist der
Ratgeber ein wichtiger Begleiter für
Krebspatienten und Angehörige während
der Therapie und Genesung. Er zeigt
Wege, wie sich der Heilungsprozess fördern lässt und mögliche Nebenwirkungen
gelindert werden können, um so die
Lebensqualität zu verbessern. Das Buch
bietet nicht nur Antworten auf viele
Alltagsfragen der Betroffenen, sondern
räumt auch mit falschen Heilsversprechen
auf, indem es zeigt, wie sich wissenschaftlich fundierte Ernährungstipps von wirkungslosen oder sogar gefährlichen
„Krebsdiäten“ unterscheiden lassen. Das
Buch kann bestellt werden beim:
Versandservice der Verbraucherzentralen:
Aderstraße 78, 40215 Düsseldorf
Tel.: (0211) 3809-555
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de
Dr. Friedhelm Mühleib
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Rezepte für Kinder
Wenn sich zwei erfahrene und kompetente Autorinnen zusammentun, kann
das Ergebnis nur gut sein. Das neue
Buch von Christiane Schäfer und Sigrid
Soeffker ist ein praxisnahes, gelungenes
Buch für den Alltag mit Kindern in
Zöliakie-Familien, in denen viel selbst
gekocht und gebacken wird.

Christiane Schäfer, Dipl.-Oecotrophologin
aus Hamburg, braucht eigentlich niemandem mehr zu beweisen, dass sie zu den
Besten gehört, wenn es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht. Eines der
Kinder von Sigrid Soeffker, die ansonsten
Wanderbücher schreibt, leidet an Zöliakie.
Das hat sie mit Christiane Schäfer zusammengeführt. Herausgekommen ist dieses
Buch, das eine wichtige Lücke füllt. Wie
bringe ich die Ernährung der restlichen
Familie mit der Diätkost in Einklang? Darf
nie wieder ein Kindergeburtstag besucht
werden? Das Buch bietet praxisnahe
Antworten auf all diese Fragen. Um glutenfrei zu kochen und zu backen, ist eine
große Umstellung notwendig. Die glutenfreien Rezepte der beiden Autorinnen sorgen für Entspannung bei gestressten
Müttern und lassen die Gesichter betroffener Kinder wieder strahlen – auch am
Kindergeburtstag. Da dürften kleine
„Zölis“ an der Prinzessinnentorte, der
Geburtstagslok oder der Milchcremeschnitte ihre helle Freude haben.
Dr. Friedhelm Mühleib

Schäfer, Christiane; Soeffker, Sigrid: Glutenfrei Kochen und Backen für Kinder, Verlag GRÄFE UND UNZER, München 2011.
128 Seiten
ISBN: 978-3833822643
14,99 Euro
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Rezepte gegen
Burn-out
Eichinger, Uschi; Hoffmann-Nachum,
Kyra: Der Burnout Irrtum, systemed
Verlag, Lünen 2012.
176 Seiten
ISBN: 978-3942772068
19,99 Euro

Burn-out hat seine Ursachen nicht nur in
der Psyche, sondern auch in Defiziten
auf der Ebene der Zelle und damit des
Stoffwechsels – was wiederum bedeutet, dass auch die Ernährung eine große
Rolle spielt. Es ist der Verdienst der beiden Autorinnen, auf diesen Sachverhalt
aufmerksam zu machen.

Damit hat es sich aber auch schon mit den
Verdiensten der beiden Heilpraktikerinnen. Zur Untermauerung ihrer Ausgangshypothese wird zunächst ein Überblick
über mögliche Ernährungsfaktoren wie
Mangel an Mikronährstoffen und Fehlernährung gegeben. Danach wird alles
hervorgeholt, was jemals im Verdacht
stand, auch die Psyche zu beeinflussen:
Der Darm als Verdächtiger, Blei und andere Alltagsgifte, Lichtstress, Elektrosmog
und der Knick im Genick – die instabile
Wirbelsäule. In dem schön gemachten
Buch reihen die Autorinnen alles Böse auf,
was unsere Gesundheit bedrohen könnte.
Das wird übrigens auch dadurch nicht
überzeugender, dass durchaus interessante Interviews mit Experten zu den Einzelaspekten als auflockerndes Element eingefügt werden. Kurzum: Das Buch bleibt
leider an der Oberfläche, bedient z. T.
unreflektiert gängige Vorurteile und dürfte interessierten Fachkräften aus dem Ernährungsbereich nur wenige neue oder
wirklich erhellende Erkenntnisse bringen.
Dr. Friedhelm Mühleib

DGE mit neuem
Onlineshop
Ernährung auf
Bestellung
Im modernen Design, mit klarer Menüführung und übersichtlichen Inhalten präsentiert sich seit Anfang
2012 der neue Onlineshop der DGE.
Interessierte finden dort rund 100 verschiedene DGE-Medien zum Thema
Ernährung und Gesundheit. Bei der
Neugestaltung des Onlineshops hat
die DGE insbesondere auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Eine Suchfunktion und die thematische Gliederung des Medienangebotes in die
Kategorien Allgemeine Ernährungsempfehlungen, Ernährung bei Gesundheitsstörungen/Diätetik, Gemeinschaftsverpflegung, Fach- und Schulungsmedien, Abstracts und Tagungsbände, Ernährungssoftware bieten
dem Besucher ein übersichtliches
Angebot und erleichtern die Suche
nach dem gewünschten Medium.
Das frische und klare Design stellt die
Produkte deutlich in den Vordergrund, die Rubriken geben einen
guten Überblick über das Medienangebot. Die Suchmaske, mit der
nach Titel, Stichwörtern, Medienart
und anderen Kriterien gesucht werden kann, hilft bei der Suche nach
bestimmten Themen oder Materialien. Zudem bietet der DGE-MedienService ein eigenes Kundenkonto,
über das registrierte Nutzer zusätzliche Funktionen nutzen wie z. B. die
Abfrage der vergangenen Bestellungen. Der neue Onlineshop berücksichtigt zudem wichtige Elemente einer
barrierefreien Gestaltung. Eine Vergrößerung von Texten durch Tastenkombinationen ist ebenso möglich
wie die Beschreibung von Bildern
durch hinterlegte Texte.
Der direkte Weg zum Onlineshop:
http://www.dge-medienservice.de/
Quelle: DGE
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BKK advita

3 PAULY

Neu: Facebook- und
Biofeedback: Kopfweh sanft behandeln Twitter-Profil

Sanotact

Laktoseintoleranz:
Individuell dosieren

Volkskrankheit Kopfschmerz: Über 10 %
der Bevölkerung bekommen regelmäßig
Migräneanfälle. Betroffene erfahren oft
nur durch Schmerzmittel Besserung. Die
lernpsychologische Biofeedback-Methode
zeigt, dass es auch tablettenfrei funktioniert. Mittels eines computergestützten
Feedback-Signals werden Teilnehmer auf
ihre eigenen Körperfunktionen fokussiert,
um diese mithilfe der Gedanken gezielt zu
beeinflussen. Dieses mentale Einwirken
kann dem eines Schmerzmittels entsprechen und so den Schmerz abmildern. Für
Kinder eine echte Alternative: Ihnen fällt
derartiges Lernen noch sehr leicht. Mit
dem unter den gesetzlichen Kassen einzigartigen Modellvorhaben „Biofeedback“ möchte die BKK advita die Versorgung der Patienten mit Migräne und/
oder Spannungskopfschmerzen verbessern. Mehr Infos: http://www.bkk-advita.
de/biofeedback-verfahren/

Der Ernährungsspezialist 3 PAULY bietet
mit seinen Facebook- und Twitter-Profilen
ab sofort zwei moderne Informations- und
Kommunikationsplattformen für Menschen mit Allergien und Unverträglichkeiten an. Betroffene erhalten auf diesem
Weg schnelle Informationen zu relevanten
Themen und zügige Antworten auf ihre
Fragen. 3 PAULY bietet damit kompetente
Hilfestellung, Tipps und Unterhaltung für
eine sinnvolle Orientierung. Zudem hält
3 PAULY mit dem leckeren „Schoko
Snack“ eine tolle Neuheit bereit: Der glutenfreie Reiskeks ist knusprig und mit
köstlicher Vollmilchschokolade überzogen. Die Herstellung erfolgte ohne den
Zusatz von Ei, Nüssen, Erdnüssen, Sesam
und Lupine. Broschüren und Produktproben können über die 3 PAULY-Homepage
unter www.3pauly.de angefordert werden. Auch die Produkte können dort
online bestellt werden.

Eine Laktose-freie Diät ist nicht einfach
einzuhalten, versteckt sich der Milchzucker als Auslöser der Beschwerden doch
oft in Fertignahrungsmitteln. Enzymprodukte mit Laktase können die Verträglichkeit dieser Lebensmittel verbessern. Laktase-Produkte von BIOLABOR
machen eine individuelle Dosierung möglich: Das Sortiment umfasst niedrig bis
hoch dosierte Kautabletten (1.000 bis
10.000 FCC-Einheiten), die ohne Wasser
eingenommen werden können und sich
ideal für unterwegs eignen. Neu sind
„BIOLABOR Laktase Tabletten“ mit einer
erhöhten Dosis von 5.000 statt bisher
3.000 FCC-Einheiten sowie die Umstellung auf Dextrosebasis als Kau- und
Schlucktablette. Das gesamte Sortiment
gibt es in Drogeriemärkten wie dm, Müller
und Rossmann sowie im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel. Weitere Informationen: www.biolabor.de

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Netzwerk Dr. Ambrosius

GOE mbH

Netzwerk mit neuer
Kooperationsform

Dr. Ambrosius – auch OptiDiet Basicim BGM gefragt
Kompakte Software

Das Berliner Institut bietet eine neue
Kooperationsmöglichkeit: die RICHTIG
ESSEN-Fachkraft. Sie führt Ernährungsberatung und Aktionen für bundesweite
Kunden durch und unterstützt den RICHTIG ESSEN-Berater, z. B. im Urlaubs- und
Krankheitsfall. Die Vorteile: kostenlose
Anmeldung und Listung, kostenfreie
Vermittlung von Aufträgen, Durchführung
von Beratungspaketen oder Aktionen
nach Vorgabe, inkl. Beratungsmaterial
sowie Sonderkonditionen bei RICHTIG
ESSEN-Veranstaltungen. Wer – wie gehabt
– RICHTIG ESSEN-Berater wird, profitiert
von Gebietsschutz und höheren Honoraren. Beratern stehen dann alle RICHTIG
ESSEN-Programme kostenlos zur Verfügung. Weitere Extras: Listung auf der
Homepage, Zugang zu Datenbanken,
Expertenpool und Intranet, Unterstützung
beim Einstieg in die Selbstständigkeit und
vieles mehr. Mehr Infos: www.richtigessen-institut.de

Ausfallzeiten von Mitarbeitern stellen
hohe Kosten für eine Firma dar. Daher sind
gesunde, motivierte Mitarbeiter für jedes
Unternehmen wichtig. Hier setzt das
Konzept für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) von Dr. Ambrosius
an. Workshops für spezielle Betriebsbereiche, Aktionstage, Kantinenberatungen
oder die Zusammenarbeit mit dem werksärztlichen Dienst sind nur einige Beispiele
dafür. Die individuelle Konzeption wird
auf die Bedürfnisse des Betriebes zugeschnitten. Dabei steht die Ausrichtung auf
nachhaltige Ergebnisse immer im Mittelpunkt. So ist das BGM in den letzten
Jahren zu einem wichtigen Standbein im
Netzwerk Dr. Ambrosius geworden und
dieser ist damit als bundesweiter Ansprechpartner für große, mittelständische
und kleine Firmen bekannt und anerkannt.
Kontakt: kooperation@dr-ambrosius.de.
Weitere Information auf der Website:
www.dr-ambrosius.de
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Die kleine Ausgabe des bewährten PCProgramms OptiDiet ist erschienen. Sie ist
durch ihre kompakte Funktionalität hervorragend für Berufseinsteiger, Selbstständige und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung geeignet. Zur Analyse
von Verzehrsprotokollen stehen verschiedene Diäten mit umfangreichen Fachinformationen und Beratungsmaterialien
zur Verfügung. Im Sport- und Fitnessbereich werden die Nährwertempfehlungen durch eine spezielle Sportdatenbank persönlich zugeschnitten. In Sachen
Nachhaltigkeit kann OptiDiet Basic angeben, wie klimafreundlich die Ernährungsgewohnheiten sind. Mit der Rezeptberechnung und Speiseplanerstellung
wird das Anstreben von Zertifizierungen
wie DGE-Logo oder RAL-Gütezeichen in
der Gemeinschaftsverpflegung unterstützt. Weitere Informationen finden
Interessierte auf der Website der GOE
mbh unter www.goe-software.de.
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Deutsche Heilbrunnen im VDM

Alnavit

Dr. Schär

Heilwasser: aktuelle
Informationen

Neu: „Wohlfühlen
mit Zöliakie“

Diagnoseleitfaden
Gluten-Sensitivity

Aktuelle, wissenschaftlich belegte Fachinformationen zu häufigen Gesundheitsproblemen und Wirkungen von Heilwässern bieten die Deutschen Heilbrunnen. Ganz neu sind Infoblätter zu folgenden Themen: • Heilwasser • Calciummangel, Osteoporose • Sodbrennen und saurer
Magen • Verdauungsbeschwerden • Magnesiummangel • Harnwegsinfekte • SäureBasen-Haushalt. Die kompakten Informationen, verbunden mit praktischen Tipps,
eignen sich so auch zur Weitergabe an
Verbraucher. Die Infoblätter können auf
www.heilwasser.com ebenso wie eine 12seitige Verbraucherbroschüre kostenlos
heruntergeladen werden. Neben vielen
weiteren Informationen bietet die Website
einen großen Fundus wichtiger Übersichtsarbeiten und Studien zu den Wirkungen von Mineralstoffen. Der kostenlose Fach-Newsletter stellt interessante
Studien detailliert vor.

Das Beratungspaket „Wohlfühlen mit
Zöliakie“ von Alnavit richtet sich an
Ernährungsexperten, die Menschen mit
Zöliakie beraten. Mehr als 40 Charts für
die Gesprächssituation, Merk- und
Übungsblätter sowie ein 50-seitiges Handbuch mit Hintergrundinformationen stehen ab sofort zum kostenlosen Download
bereit. In 6 Modulen informiert das Beratungspaket anschaulich und detailliert
über die Erkrankung, die Ernährung bei
Zöliakie und gibt u: a. Tipps für die
Zubereitung von glutenfreien Speisen
sowie für die Verpflegung außer Haus.
Jedes Modul enthält zusätzlich speziell für
die Beratung von Kindern konzipierte
Seiten, darunter bspw. einen themenspezifischer Comic zum Ausmalen. Die Seite
ist passwortgeschützt und nur für
Fachkräfte zugänglich. Registrieren Sie
sich auf der Website unter www.alnavitfachwissen.com

Neben Zöliakie und Weizenallergie gibt es
noch eine weitere Unverträglichkeitsreaktion auf Gluten, die weltweit zunehmend beobachtet wird: die Gluten-Sensitivity (Glutensensitivität). 14 Mediziner
aus 7 Ländern haben im Rahmen der vom
Dr. Schär Institute organisierten Konsenskonferenz einen Leitfaden zu dieser
Thematik erarbeitet, um die Diagnose und
Therapie der Gluten-Sensitivity zu verbessern. Das Konsenspapier wurde im Februar 2012 im Online-Fachjournal „BMC
Medicine“ veröffentlicht (http:// www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-701510-13.pdf). Die Gluten-Sensitivity wurde
von den Experten als eine „neue“ klinische Entität ermittelt, von der nach Schätzungen 6 % der Bevölkerung betroffen
sind. Damit wäre diese Unverträglichkeit
eine der häufigsten lebensmittelbedingten
Krankheiten weltweit. Weitere Informationen: www.drschaer-institute. com

Die Dosenköche

Taste of Sweden

Alpro

Fokus Lebensmittelverschwendung

Service rund um
„Albaöl“

Neu im Kühlregal:
„Fruchtig & Cremig“

Die Initiative hat 60 Ernährungsexperten
zur Lebensmittelverschwendung befragt.
Dabei ging es u. a. darum, wie verantwortungsvoll sich Verbraucher beim Einkauf,
der Lagerung und Zubereitung von
Lebensmitteln verhalten und über welche
Informationskanäle sich Ernährungsberater dem Thema nähern. 66 % der Experten tippten in Sachen Verbraucherverhalten richtig: In Deutschland wirft
jeder Verbraucher jedes Jahr ca. 80 kg verzehrfähige Lebensmittel weg. 75 % der
Berater gaben an, Einkaufsplanung und
Lagerung von Lebensmitteln regelmäßig
in Beratungen zu thematisieren. 97 %
greifen vorzugsweise auf Fachzeitschriften
als Recherchequelle zurück. TV-Nachrichtensendungen (70 %), Tageszeitungen
(67 %) und das Radio (64 %) sind weitere
beliebte Informationsquellen. Die ausführliche Darstellung der Ergebnisse kann
über www.dosenkoeche.de angefordert
werden.

Oecotrophologen in der Patientenberatung können den „Albaöl“-Service von
Taste of Sweden nutzen (siehe Beileger in
dieser Ausgabe). Für Abonennten des
„Albaöl“-Newsletters, gibt es in jeder
Ausgabe aktuelle Angebote – z. B. „Albaöl“-Probetütchen für Patienten, Probeflaschen für Verkostungen, Produktflyer
und Rezeptbroschüren, die auf Anfrage
kostenlos erhältlich sind. Fachkräfte können unser Angebot auch im Rahmen von
Kongressen und Tagungen nutzen: am
„Albaöl“-Stand auf der DDG-Jahrestagung in Stuttgart (16.–18. Mai) und auf
der 20. Aachener Diätetik-Fortbildung
(14.–16. September). Auf der „Ernährung
2012“ in Nürnberg (14.–16. Juni) gibt es
Infos zu Albaöl in den Konferenztaschen.
Newsletter-Anmeldungen bitte unter
mail@taste-of-sweden.de unter Angabe
von Tätigkeitsbereich (selbstständig,
Klinik, Arztpraxis o. Ä.), E-Mail-Adresse
und Postanschrift.

Ab sofort erweitert Alpro sein leckeres
Soja-Sortiment um die neue Creme-Joghurt-Alternative „Fruchtig & Cremig“ und
verbindet damit milchfreie Ernährung und
cremigen Genuss. Die innovative Joghurtalternative ist in den beliebten Geschmacksvarianten Kirsche und Pfirsich
erhältlich. Wie alle Alpro Produkte ist auch
„Fruchtig & Cremig“ zu 100 % pflanzlich,
eine gute Eiweißquelle, frei von tierischem
Fett und leicht bekömmlich, da von Natur
aus laktose-, kuhmilcheiweiß- und glutenfrei. Zudem deckt ein Becher „Fruchtig &
Cremig“ (110 g) den Tagesbedarf an wertvollem Calcium, Vitamin B2, B12 und D zu
jeweils 18 %. Der fruchtige Zwischendurch-Genuss ist ab sofort im Kühlregal
für 1,29 Euro (UVP) erhältlich. Weitere
Informationen: Alpro GmbH, www.alprosoya.de
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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ZUR PERSON

S. Brüggemann
Ausgezeichnet

M. Thiele-Wittig
Nachruf

„Chancen und Grenzen von Verhaltensund Verhältnisprävention in der betrieblichen Gemeinschaftsverpflegung – das Zukunftskonzept der RWE-Gastronomie“ –
so lautet der Titel der Arbeit, für die Dr.
Susanne Brüggemann Anfang des Jahres
in Berlin mit dem „Axel-Bohl-Preis“ ausgezeichnet wurde. Dieser Preis wird jährlich
vom Deutschen Institut für Gemeinschaftsgastronomie e. V. für hervorragende Arbeiten aus dem Gesamtbereich der Gemeinschaftsgastronomie verliehen. Die aktive
Oecotrophologin ist über das große Engagement für ihren
Arbeitgeber RWEGastronomie hinaus
auch im VDOE aktiv,
wo sie sich als Mentorin in der Förderung des beruflichen
Nachwuchses einSusanne Brüggemann bringt.

Prof. Maria Thiele-Wittig verstarb im März
im Alter von 74 Jahren. Die Haushaltswissenschaftlerin hat sich als Professorin in
Duisburg und Münster, als Vorsitzende und
Mitglied hauswirtschaftlicher Verbände in
Deutschland und des Inter nationalen
Verbandes für Hauswirtschaft (IVHW)
engagiert für die Belange der Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaft eingesetzt. Von 1990 bis 1996 war ThieleWittig Präsidentin des IVHW, seit 2010 war
sie Ehrenpräsidentin des Verbandes. Sie
hat sich mit ihrem beruflichen Lebenswerk
um die gesellschaftliche Anerkennung
der Haushaltswissenschaft und die
internationale Vernetzung der Akteure im Haushaltsbereich verdient geMaria Thiele-Wittig
macht.

BRANCHEN-NEWS
zweiblick

Yakult

PR-Teamplayer
gesucht

Vortragscharts
Darmgesundheit

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 PRler mit Interesse an Lebensmitteln
und Ernährung sind willkommen. Themen
rund um Food stehen bei zweiblick im
Mittelpunkt. Genauere Informationen zu
zweiblick gibt es unter www.zweiblick.
com. Bewerbungen können direkt an
kommunikation@zweiblick.com gerichtet
werden.

Zur Unterstützung von Fachkräften im
Gesundheitsbereich bietet die Wissenschaftsabteilung von Yakult praxisbezogene Vortragscharts an. Der Verbrauchervortrag informiert rund um die Darmgesundheit mit praktischen Tipps zu
Ernährung, Bewegung und Entspannung.
Einen aktuellen und anschaulichen Überblick zum Forschungsstand „Darmflora
und Probiotika“ gibt der Fachvortrag
anhand ausgewählter Studien. Die Charts
sind ideal geeignet für Fachkräfte, wie
Oecotrophologen, Diätassistenten und
Mediziner. Die Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin
VDOE Dr. Gerta van Oost hat mit beiden
gute Erfahrungen gemacht: „Ich habe die
Charts schon oft eingesetzt. Sie sind verständlich, anschaulich und neutral. Für
mich und die Zuhörer ein Gewinn.“ Bei
Interesse an den Vortrags-CDs schicken
Sie Ihre Postadresse an wissenschaft
@yakult.de.
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LESERBRIEFE

Leserbriefe
Tim Mälzer:
Zu viel des Guten!
Leserbrief von Dipl. oec. troph. Ruth Gellert, Ernährungsberaterin aus Aschaffenburg, zur Sendung „Der ErnährungsCheck“ in der ARD
Nichts ahnend, was auf mich zukommt,
hatte ich mir die Sendung „Der Ernährungs-Check“ mit Tim Mälzer auf Termin
gelegt. Die These, dass das, was ich esse,
keinen Einfluss auf die Gesundheit hat,
war einfach zu viel des Guten! Mein erster
Gedanke: Das können wir doch nicht so
stehen lassen! Mit „wir“ meine ich all die
Ernährungsexperten, die tagtäglich in
tiefster Überzeugung dem Verbraucher
Tipps zur gesunden Ernährung geben.
Aber dann fiel mir ein, dass es ja verschiedene Berufsverbände und Organisationen
gibt. Da wird sich ja wohl einer dazu
äußern. Doch der einzige Verband, der
Anzeige

Spezielles Versicherungskonzept

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, Bausparen

Inhaber: Holger Ullrich · Postfach 94 02 21 · D-51090 Köln
Telefon (0 22 04) 30 833 - 0 · Telefax (0 22 04) 30 833 - 29
ernaehrung@ullrich-versicherung.de · www.ullrich-versicherung.de
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eine Gegendarstellung an seine Mitglieder
sendete war der UGB. Ansonsten: Schweigen im Walde. Auch der VDOE hat sich
nicht dazu geäußert. Ein schwaches Bild!!
Nur wenn ich als Berufsverband öffentlich
Stellung nehme, werde ich auch einmal
wahrgenommen und demonstriere damit
Stärke. Was nutzt mir ein Berufsverband,
der nicht zuckt, wenn es um Themen geht,
die unsere Existenz infrage stellen? Schade,
anscheinend sind auch wir nicht mehr unabhängig genug, um die Stimme zu erheben! Meine Konsequenz daraus ist: Solch
einen Berufsverband brauche ich nicht!
Stellungnahme des Vorstandes
Selbstverständlich haben wir uns ebenso
über die Ausstrahlung einer Sendung über
eine solch niveaulose „Studie“ gewundert
und geärgert – in den entsprechenden
Netzwerken des VDOE wurde das Thema
rege diskutiert. Auch das letzte VDOE-PRNetzwerktreffen hat sich unter dem Motto
„Quote versus Qualität“ intensiv mit der
Frage der Verantwortung der Medien für
die Ernährungsaufklärung/-bildung beschäftigt. Konsens war jedoch, dass in solchen Fällen – wenn überhaupt – nur die
Fachgesellschaften und nicht der Berufsverband einhaken können. Aufreger wie
die Sendung mit Tim Mälzer werden leider
fast jede Woche ausgestrahlt. Wir können
nur alle daran arbeiten, mit unserer Kompetenz in die Medien zu kommen und
bessere Sendungen zu machen.
Dr. Andrea Lambeck,
Vorstandsvorsitzende VDOE

Adäquate Erstattung
und kein Dumping
Leserbrief von Dipl. oec. troph. Peter Gerschewski, Ernährungsberater aus Gelsenkirchen, zur Erstattungspraxis der Krankenkassen.
Ich betreibe einen Vollerwerbsbetrieb, d. h.
ich muss von den Ernährungsberatungen
auch existieren können und bin deshalb
u. a. auch von einer adäquaten Erstattung
der Beratungsleistungen durch die Kran-

kenkassen abhängig, die nicht kostendeckend sind. Die Ernährungsberatung kann
daher nur dann durchgeführt werden,
wenn die Patienten eine dementsprechende Selbstbeteiligung zahlen (und bei
Patienten mit Befreiung, z. B. mit Einkünften wie Hartz IV oder kleiner Rente, geht
das oft nicht) und wenn es andere Krankenkassen, die Knappschaft etc., gibt, die
eine höhere Erstattung leisten. Ich lebe
praktisch von dieser Mischkalkulation. Die
Knappschaft im Ruhrgebiet hat nun das
Honorar für 5 Beratungen (§ 43 SGB V)
stark zurückgestutzt. Das bedeutet einen
Einkommensverlust von ca. 60 %, wenn
man die vom VDOE empfohlenen Honorare und keine Dumpingpreise von z. B.
nur 25 Euro (kein Wunder, dass Krankenkassen die Honorare gesenkt haben)
zugrunde legt. Wie kann man sich dagegen wehren? Wäre das nicht auch eine
Aufgabe des Verbandes – zusammen mit
dem VDD, VFED usw. –, sich nicht nur für
die Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung einzusetzen, sondern auch
für eine adäquate Bezahlung?
Kollegen, die Ernährungsberatungen im
Nebenerwerb durchführen, sind sicher
nicht so stark abhängig von den Honoraren. Für die Kollegen im Vollerwerb –
wie für mich – geht es um existenzielle
Fragen, und ich habe die berechtigte Befürchtung, dass die anderen Krankenkassen jetzt nachziehen werden. Inwieweit gibt es Solidarität unter den Oecotrophologen/Diätassistentinnen, solche
Dumpingpreise nicht mehr zu akzeptieren.
Ich weiß, dass Ernährungsberatungen eine
„Kann-Leistung“ der Krankenkassen sind.
Aber im Falle von Mangelernährten und
Adipositas permagna (vor einer bariatrischen Operation) ist das multimodale
Konzept doch ein Muss (ohne qualifizierte
Ernährungsberatung keine bariatrische
OP)! Ich erhoffe mir Hilfestellung und
freue mich auf eine offene Diskussion. Für
mich im Vollerwerb, der u. a. von einer
adäquaten Erstattung der Krankenkassen
leben muss, geht es ums Überleben.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu
veröffentlichen.

41

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,
83,88 Euro pro Jahr

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

European Journal of Nutrition

125,44 Euro pro Jahr

Aktuelle Ernährungsmedizin

186,20 Euro pro Jahr

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

GV kompakt

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

11,50 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

53,90 Euro pro Jahr

Adipositas

49,00 Euro pro Jahr

Medical Sports Network

26,00 Euro pro Jahr

Obesity Facts (Online)

87,50 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

47,00 Euro pro Jahr

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

114,00 Euro pro Jahr

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

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

gv-praxis

Artikel

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

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

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

Vorname

Mitgliedsnummer

ggf. Institution/Unternehmen

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

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

Redaktion und Anzeigen:
Pressebüro Dr. Friedhelm Mühleib,
Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
Tel. +49(0)2252 94410,
Fax +49(0)2252 944120,
E-Mail: info@muehleib.de

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 10. August 2012. Redaktionsschluss ist der 15. Juni 2012. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Oecotrophologen im Gesundheitswesen“.

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

Geschäftsführung
Dr. Elvira Krebs

Arbeitsschwerpunkte

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

Bürozeiten

MO bis FR

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

MO bis FR

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

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

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

Hochschulen • Marketing • OECOTROPHICA-Preis •
Publikationen (Newsletter, Broschüren) • Redaktion
• Jahrestagung • korporative Mitglieder • Mentoring
• Stellen-Infothek

MO bis DO

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

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

Mitgliederservice • Veranstaltungsorganisation •
VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Gehaltsberatung • Internetauftritt • Expertenpool

MO bis FR

lungen beruft der Vorstand Arbeitskreise (AK) ein.
Fachbereich

Leitung

AK Haushaltswissenschaften

Prof. Dr. Hertje Funke

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Adipositas

Dorle Grünewald-Funk

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Internationale
Berufspolitik

Britta Macho

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

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

Tobias Formanski,
Referent Mitgliederservice

Bereich

Arbeitskreise: Zur Beurteilung best. Fragestel-

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

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Monika Düngenheim,
Leiterin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Netzwerk

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

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

Martina Lülsdorf

Netzwerke: Überregional und mit klarem
thematischen Bezug zum beruflichen Austausch.

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

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben

•

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

Herzlich willkommen!
70 neue Mitglieder im I. Quartal 2012
Debora Bartelmeß • Nicole Baumgartner • Stefanie Becker • Kerstin Best • Barbara Bichlmaier • Romina Boes • Dagmar Brück • Lars
Bülhoff • Stefanie Busch • Lisa Christofzik • Rhea Dankers • Ellen Ewen • Florian Fenkes • Stephanie Forneberg • Antje Glade • Prof. Dr.
Roland Goerlich • Stefanie Goldenbaum • Sarah Gollanek • Birgit Großmann • Christina Grünewald • Susanna Güttler • Eva-Maria Haas
• Bettina Halbach • Sina Heinrichs • Anne Helbig • Maria Hink • Andrea Holland • Julia Hubrach • Sabine Hülsmann • Katharina HumannBenedix • Sarina Hunkel • Eva Jüngling • Heidi Kammerer • Claudia Kappler • Michaela Klöther • Angela Kokemor • Lisa Krebs • Astrid
Krings • Marie Kugel • Karin Larbig • Sabine Lübben • Nicole Luxemburger • Lars Martens • Yves Mathan • Liza Millwood • Christina
Mohr • Elisabeth Müller • Maike Nagl • Kristina Oppenhäuser • Katrin Papic • Nadine Passage • Eileen Pfister • Carolin Pohlenz • Mona
Pouler • Denise Reymann • Tatjana Rossol • Gesa Rudek • Anna Schelling • Christine Schneider • Helen Schöberle • Heidemarie Schreck
• Friedericke Stecher • Dorothee Stumpp • Etelka Tamasi • Nicole Töpperwien • Jennifer Vagts • Natascha van der Pluim • Anja Vollgrebe
• Elisabeth Weber • Tanja Wieben

Neue korporative Mitglieder:
Institut für wirkungsbezogene Analytik e. V. • Forum Trinkwasser e. V.
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