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Macadamias: Fett vom Feinsten!
Die Aborigines nannten sie „gyndl“ und schätzten sie als pflanzlichen Fleischersatz,
der sie über karge Zeiten mit geringer Jagdausbeute bringen konnte. Moderne
Nährstoffanalysen geben ihnen Recht: Mit fast 65 Gramm Fett und 9 Gramm Eiweiß
sind Macadamia-Nüsse in der Tat eine ergiebige Energiequelle, was aber auch die
Frage aufwirft, ob sie für Industrienationen mit ihren vielen Übergewichtigen ein
geeignetes Lebensmittel sind.

Die Antworten geben wissenschaftliche
Studien: Macadamias schützen demnach
sogar vor typischen Zivilisationserkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. In
einer kanadisch-amerikanischen Crossover-Studie (1) wurden 25 Männer und
Frauen mit mäßig erhöhten Cholesterinwerten jeweils für fünf Wochen auf zwei
Diäten gesetzt: einerseits auf eine „typisch
amerikanische“ Kost mit 33 % Fettanteil;
andererseits auf einen Speiseplan mit
identischem Fettanteil, der jedoch auch
aus einer Tagesportion von 42,5 Gramm
Macadmia-Nüssen stammte. Das Ergebnis: Die Macadamia-Gruppe zeigte um
knapp 10 % niedrigere Gesamt- und LDLCholesterinwerte, das Verhältnis von LDL

Mit ihren positiven Einflüssen auf den
Fettstoffwechsel liegen Macadamias auf
einer Linie mit anderen Nüssen wie etwa
Pistazie und Walnuss. Sie werden aber bei
den überwiegend aus Australien und
Südafrika stammenden Kernen offenbar

Nährwerte von Macademia-Nüssen
Nährwerte Kohlenhydrate

Protein

Fette (davon % unges. Fette)

(g/100 g)

8,9

64,4 (davon 83,0 % unges. Fettsäuren)

23,9

Quelle: Chung, K. H. u. a., „Chemical composition of nuts and seeds sold in Korea”,
Nutr Res Pract, 2013; 7(2)

zu HDL lag bei 2,9 während es in der standardmäßig verköstigten Gruppe mit 3,1
deutlich höher war.
GUT BEI OXYDATIVEM STRESS

Auch australische Wissenschaftler setzten
17 mäßig hypercholesterinemische Probanden auf 40 bis 90 Gramm MacadamiaNüsse pro Tag, allerdings nur
vier Wochen lang. Zudem beobachtete ihre Studie (2) nicht
die Blutfettwerte, sondern die
oxidativen und entzündlichen
Vorgänge, die sich im Blutplasma durch entsprechende Marker nachweisen lassen. Auch
hier zeigten sich deutliche Veränderungen: Bei den Entzündungen sanken die Markerwerte um über 25, beim oxidativen Stress um fast 10 %.
Erhöhte LDL-Spiegel in Verbindung mit Entzündungen
und oxidativem Stress zählen
zu den wesentlichen Risikofaktoren der Arteriosklerose
und damit einhergehenden
Krankheiten wie etwa dem
Herzinfarkt. Möglich also, dass
sich mit einer Macadamiareichen Ernährung das Risiko
solcher Entwicklungen verringern lässt, die beiden Studien
liefern zumindest deutliche
Hinweise in diese Richtung.

durch ein anderes Wirkstoffprofil verursacht. Denn im Unterschied zu sonstigen
Nüssen enthalten Macadamias laut einer
aktuellen Analyse (3) zwar kein Vitamin E,
dafür aber mit fast 82 % auf den Gesamtfettanteil einen überragenden Anteil an
einfach ungesättigten Fettsäuren. Mit dieser Eigenschaft ähneln sie dem Olivenöl –
und dessen wesentliche Rolle in der mediterranen, kardioprotektiven Diät gilt ja
mittlerweile als sicher.
Dr. Jörg Zittlau

Über nucis@nucis.de können Sie Info-Flyer
sowohl für Fachkräfte als auch für Verbraucher bestellen. Wissenschaftliche Infos
zum Download unter www.nucis.de

(1) Griel, A. E. u. a., „A Macadamia nut-Rich diet reduces total and LdL-cholesterol in mildly hypercholersterolemic men und women”, J Nutr2008;138(4)
(2) Garg, M. L. u. a., „Macadamia nut consumption
modulates favourably risk factors for coronary
artery disease in hypercholesterolemic subjects”,
Lipids 2007; 42(6)

EDITORIAL

Oecotrophologie und Ökonomie

Ökonomisch gedacht
Während meines Studiums in Bonn gab es ein Buch,
das mich über die Jahre begleitet hat: Die „rote
Bibel“ wurde es von dem kleinen, eingeschworenen
Kreis der haushaltswissenschaftlichen Studierenden
genannt. Gemeint ist „Einführung in die Haushaltswissenschaft“ von den Professoren Kutsch, Piorkowsky und Schätzke. Inzwischen habe ich so einige Studiumswälzer aus dem Arbeitszimmer entsorgt. Doch dieses 450 Seiten umfassende Werk
steht noch immer rot leuchtend im Regal. Bei der
Themenrecherche für diese Ausgabe der VDOE
POSITION kam es wieder zu Ehren und ich stellte
fest: Es ist, wenn auch äußerlich etwas in die Jahre
gekommen, von den Inhalten her hochaktuell und
geradezu spannend. Besonders die ökonomischen und sozialen Aspekte rund um
den Haushalt sind eigentlich Dauerbrenner und für mich immer wieder lesenswert.

Daher bin ich auch sehr froh, dass einer der Buchautoren, Prof. Michael-Burkhard
Piorkowksy, im Fokus-Interview aus seinem Blickwinkel über das Thema „Haushaltsökonomie“ berichtet. Aber gemäß dem Motto: „Vielfalt ist unsere Stärke“ kommen natürlich auch andere Aspekte und Autoren rund um das Thema „Ökonomie und
Oecotrophologie“ im Heft zu Wort, angefangen von Dr. Heide Preuße, ab 2014 neue
Sprecherin des VDOE-Arbeitskreises Haushaltswissenschaften, bis hin zu Dr. Tatjana
Rosendorfer, VDOE-Vorstandsmitglied und Fachfrau für Finanzkompetenz im Alltag mit
einem interessanten Überblick zum Thema. Übrigens: Mehr geballte haushaltswissenschaftliche Kompetenz trifft man beim VDOE im H-Netzwerk. Ob Technik, Finanzen, GV
oder Versorgung – wer in diesen Bereichen arbeitet, sollte diese Plattform nutzen.
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Vielfalt ist unsere Stärke, nirgendwo wurde das deutlicher als auf der VDOE-Jubiläumstagung Anfang September in Bonn. Mit vielen Gästen aus allen Ecken der Oecotrophologie, Ernährungs-, Haushalts- und Lebensmittelwissenschaften feierte der
Verband seinen 40. Geburtstag. Spannende Diskussionen, ein feierlicher Abend und ein
neuer Namen für unseren Verband waren Bestandteile der gelungenen Veranstaltung.
„BerufsVerband Oecotrophologie“, so entschieden es die Mitglieder auf der Versammlung, soll er ab 2014 heißen. Mehr darüber auf S.18.
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Auf der Mitgliederversammlung ging es auch um das Thema Finanzen des Verbandes.
Diese entwickeln sich bei steigender Mitgliederzahl positiv. Das Augenmerk für die
nächsten Jahre soll weiterhin auf dem Mitgliederwachstum liegen. Denn dadurch werden wir stärker und können noch intensiver arbeiten und mehr Projekte bewältigen.
Lobbyarbeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Dass wir in dieser Hinsicht bereits aktiv sind
– mehr als es manchmal wahrgenommen wird – lesen Sie auf S. 19.

Mentoring
Jetzt für „FUNDAMENT“ bewerben

26

Wieder einmal liegt also eine vielseitige Ausgabe der VDOE POSITON
vor Ihnen – ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
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Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegen Werbematerialien
des aid–Infodienst sowie von freiraum-Fachseminare für
Ernährungsprofis und UFOP – Union zur Förderung von Oelund Proteinpflanzen e. V. sowie das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Ausschreibung OECOTROPHICA-Preis bei.
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PRISMA

Im Vergleich zu 2011 ist der Anteil der
deutschen Konsumenten, die das OnlineAngebot an Lebensmitteln aus dem Einzelhandel nutzen, von 18 auf 27 Prozent
gestiegen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung A. T. Kearney liegt
der Umsatz des deutschen Online-FoodMarkts bei geschätzten 370 Millionen
Euro.

Die Studie in Zusammenarbeit mit den
Universitäten Köln, St. Gallen und Wien
kommt zu dem Ergebnis, dass die
Konsumenten in allen drei Ländern zwar
immer häufiger online Lebensmittel kaufen, allerdings generiert sich dieser Zuwachs vor allem aus Gelegenheitskäufern,
regelmäßige Einkäufe sind jedoch immer
noch selten. Lediglich 5 % der befragten
Deutschen kaufen wiederholt Lebensmittel im Internet ein. Die Befragung
zeigt, dass 38 % der deutschen Verbraucher vor allem die Lieferung nach Hause
praktisch finden. 33 % der Befragten
gaben zudem Neugierde als Motiv für den
Online-Einkauf an, weitere 27 % schätzen
die attraktiven Preise und lediglich 25 %
begründeten ihren Online-Einkauf mit
Zeitersparnis. Zudem gilt: (analog zum
Online-Handel mit Non-Food-Produkten):
Je älter, desto geringer der Anteil derjenigen, die Lebensmittel online kaufen.
Kunden in Stammkunden zu verwandeln,
ist in diesem Zusammenhang eine der
größten Herausforderungen, denen sich
Online-Lebensmittelhändler künftig stellen müssen.
Quelle: A.T. Kearney

„Präventionspreis“
für peb-Projekt
Das Modellprojekt der Plattform Ernährung und Bewegung (peb) „9+12 Gemeinsam gesund“ wurde auf der Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft (DAG) in Hannover mit dem
„Präventionspreis 2013“ ausgezeichnet.

Der im zweijährigen Turnus gemeinsam
von der DAG und der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugend-
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VDOE FRAGT NACH – BEI BERNHARD KÜHNLE

Werden Oecotrophologen in der Politik gehört?
VDOE POSITION: Wie wichtig ist oecotrophologischer Sachverstand für die Ernährungs- und
Gesundheitspolitik? Wo fließt diese Expertise in die
politischen Entscheidungen Ihres Hauses ein?
Kühnle: Das Bundesernährungsministerium ist einer
nachhaltigen Ernährung und deren Beitrag zur
Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten verpflichtet. Nur wenn wir die Grundsätze der Nachhaltigkeit beherzigen, wird ausreichende und ausgewogene Ernährung für alle erreichbar sein. Dieses
Thema wurde in seiner Komplexität auf der Jubiläums-Jahrestagung des VDOE im September ausführlich diskutiert. Dort wurde
erneut deutlich, dass Oecotrophologinnen und Oecotrophologen sich für dieses
Thema engagieren und dass sie durch ihre breit angelegte Ausbildung, ihre gute
Vernetzung und ihre berufliche Tätigkeit in vielen Bereichen von Wirtschaft und
Gesellschaft dafür prädestiniert sind, sich kompetent an der Verwirklichung nachhaltiger Ernährung zu beteiligen.
Foto: © privat

Wenig Lust auf
Online-Essen

Ganz wichtig ist diese Expertise und Erfahrung für uns aber auch bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“. Sie wissen, dass die
Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten nicht nur individuelles Leid verhindert, sondern der Gesellschaft Milliarden erspart. Deshalb zählen wir bei unserem Engagement für stärkere Prävention auf Sie. Sie kennen aber auch die vielfältigen Hürden und Hindernisse auf dem Weg von der Erkenntnis bis zur dauerhaften Verhaltensänderung und zur Etablierung der erforderlichen unterstützenden
Strukturen. Deshalb ist und bleibt Ihr „Berufsstand“, wo immer Sie auch tätig sind,
für die weitere Umsetzung und Weiterentwicklung von „IN FORM“ für uns ein unverzichtbarer Partner.
MinDir. Bernhard Kühnle ist für Ernährung, Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit verantwortlicher Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
alter (AGA) verliehene Förderpreis zeichnet insbesondere kreative und nachhaltige
Projekte mit Pilotcharakter aus, die sowohl
verhaltens- als auch verhältnispräventiv
wirken. „Wir sind sehr stolz, mit ‘9+12’
ein Projekt angestoßen zu haben, das auf
den Erkenntnissen der perinatalen Programmierung aufbaut sowie die bestehenden Strukturen der Vorsorgeuntersuchungen um primärpräventive Elemente
erweitert“, so die „9+12“-Projektkoordinatorin Cornelia Wäscher. Im Rahmen der
Preisverleihung stellte Inga-Marie Schulz
das Modellprojekt „9+12 Gemeinsam
gesund – in Schwangerschaft und erstem
Lebensjahr“ vor. Dabei gab sie auch erste

Einblicke in die noch laufende externe
Evaluation des Projekts und zeigte u. a.
auf, dass die jungen Frauen sich durch
„9+12“ bei der Umsetzung der Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen
in den Alltag gut unterstützt fühlen. Mit
dem Modellprojekt „9+12 Gemeinsam
gesund“ werden junge Familien im Landkreis Ludwigsburg während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des
Kindes von Gynäkologen, Hebammen und
Kinder- und Jugendärzten bei der Umsetzung eines gesunden Lebensstils im
Alltag unterstützt.
Quelle:
Plattform Ernährung und Bewegung
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dgh mit neuem
Vorstand
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft
(dgh) hat auf ihrer Jahrestagung Prof.
Dr. Gerd Naumann aus Hannover zum
neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt
damit die Nachfolge von Frau Prof. Dr.
Alrun Niehage an, die im Mai des Jahres
verstorben ist.

Naumann hat seinen Weg zur dgh 1990
über den Fachausschuss Haushaltstechnik
gefunden, dessen Vorsitz er von 1994 bis
1996 und 2009 bis 2011 innehatte, bevor
er als Stellvertreter in den Vorstand wechselte. Neu im Vorstand sind außerdem die
drei Stellvertreterinnen: Sigried Boldajipour (Ottersberg) hat sich bereits im
Projekt „Taskforce“ für die Hauswirtschaft
engagiert, das die hauswirtschaftlichen
Berufe und den Deutschen Qualifikationsrahmen auf innovative Weise zusammengebracht hat. Mareike Bröcheler vertritt
den Bereich der Hochschulen. Sie kennt
Vorstandsarbeit schon durch das Junge
Forum. Die Dritte im Bunde ist Inge MaierRuppert. Als Vorsitzende des Fachausschusses Hauswirtschaftliche Dienstleistungen hat sie sich über die Grenzen der
dgh hinaus durch vielfältige Veröffentlichungen einen Namen gemacht. Nach
zwölf Jahren hat Martina Feulner den stellvertretenden Vorsitz der dgh abgegeben.
Sie war in dieser Zeit u. a. maßgeblich beteiligt an der Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Hauswirtschaft, hat
die Frankfurter Gespräche ins Leben gerufen und an zahlreichen Veröffentlichungen mitgewirkt, zuletzt am Curriculum
haushaltsbezogene Dienstleistungen, um
nur wenige Schwerpunkte zu nennen.

Das zeigt die Studie „Food 2020“ der
internationalen Agentur Ketchum Pleon.
Die Studie legt dar, dass moderne Verbraucher von der Lebensmittelindustrie
ein hohes Maß an Transparenz, offener
Kommunikation und Dialogfähigkeit erwarten“, so Dirk Popp, CEO Ketchum
Pleon Deutschland. Vor allem eine bessere
Kommunikation seitens der Lebensmittelhersteller und -verarbeiter würde das
Verbrauchervertrauen nach Meinung der
Autoren der Studie stärken. Moderne
Verbraucher erwarten demnach von der
Lebensmittelindustrie ein hohes Maß an
Transparenz, offener Kommunikation und
Dialogfähigkeit. Nach Ansicht von etwa

jedem zweiten deutschen Konsumenten
besteht insbesondere bei den Lebensmittelherstellern und -verarbeitern dringender Verbesserungsbedarf in Sachen
Transparenz. Die Strahlkraft von Marken
ist im Lebensmittelbereich für zwei Drittel
der Verbraucher schon heute kein hinreichendes Kaufargument mehr. Vor allem
Kriterien wie Geschmack, Wert, Qualität
und Preis beeinflussen das Kaufverhalten
der Deutschen. Bis zum Jahr 2020 werden
die Aspekte Herkunft, Sicherheit, Inhaltsstoffe und gesundheitliche Vorteile deutlich an Relevanz gewinnen.
Quelle: www.markenartikel-magazin.de

„Regionalfenster“ kommt im Januar 2014
Ab Januar 2014 können Verbraucher mit dem „Regionalfenster“ auf einen Blick
erkennen, welche Lebensmittel tatsächlich aus der auf der Verpackung angegebenen Region kommen. Damit erhalten Verbraucher eine bundesweit einheitliche und verlässliche Kennzeichnung für regionale Produkte.

Vorausgegangen ist eine Testphase im Jahr 2013. Jetzt wird das „Regionalfenster“
zur „Internationalen Grünen Woche 2014“ bundesweit und auf breiter Ebene eingeführt. Regionalität bei Lebensmitteln ist gefragt wie selten zuvor. Dies bestätigt
eine Befragung des Marktforschungsinstitutes „konkret“ von über 2.000
Verbrauchern. Demnach bevorzugen über 75 % der Verbraucher regionale
Lebensmittel. Rund 70 % sind zudem bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen.
Anders als bei einer Vielzahl ungenauer Werbebezeichnungen erkennt der
Verbraucher beim Regionalfenster künftig unmittelbar, aus welcher Region die
Rohstoffe stammen und wo sie verarbeitet wurden. Demnach muss die Hauptzutat
nachweislich aus der angegebenen Region stammen. Durch ein neutrales und mehrstufiges Kontroll- und Sicherungssystem wird gewährleistet, dass es sich nicht um
eine Mogelpackung handelt und die Angaben zur Region, zu den Zutaten und dem
Ort der Verarbeitung verlässlich sind. Parallel dazu setzt sich die Bundesregierung für
eine europaweit verpflichtende Herkunftskennzeichnung regionaler Produkte ein.
Weitere Informationen zum Regionalfenster unter www.bmelv.de/regionalfenster
und auf der Website des Trägervereins unter www.regionalfenster.de.
Quelle: BMELV
Foto: © BMELV

Quelle: dgh

Wenig Vertrauen in
Lebensmittel
Nur ein Viertel aller Deutschen vertraut
darauf, dass Lebensmittel sicher und gut
für ihre Familien sind. Die deutschen
Konsumenten zeigen sich damit deutlich
stärker verunsichert als Verbraucher in
anderen Ländern.
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Präsentation des „Regionalfensters“ im Bundesministerium
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BERUFSFELD ÖKONOMIE

Oecotrophologie meets Ökonomie
Im antiken Verständnis bedeutete „Ökonomie“ die Kunst der Haushaltung oder
Hausverwaltung, die eine wirtschaftliche, umsichtige und sparsame Haushaltsführung zum Ziel hatte. Inzwischen hat die „Ökonomie“ eine vollkommen andere Bedeutung – kaum jemand assoziiert mit diesem Begriff noch die Haushaltsführung in
privaten Haushalten. Oecotrophologen können ihrem ursprünglichen Selbstverständnis nach als Experten für den Haushalt – Privathaushalt wie Großhaushalt – die
idealen Mittler sein zwischen den wirtschaftlichen Sphären, in denen sich Haushalte
in der modernen Ökonomie bewegen.

Genau genommen hat die Oecotrophologie – eine Disziplin, die gerade mal
rund 50 Jahre alt ist – ihre Wurzeln in der
Antike. Schon die alten Griechen Xenophon und Aristoteles beschäftigten sich
im 4. Jahrhundert v. Chr. in ihren Schriften
mit dem „Oikos“, dem Haus, der Hauswirtschaft und den Aufgaben der Haushaltsführung mit zum Teil ausführlichen
Anleitungen für die Ausstattung der Behausung, über die Zubereitung und Vorratshaltung von Lebensmitteln bis hin zu
Ratschlägen über die Ausgestaltung der
Beziehung zwischen den Menschen im
Haushalt. Heute – fast 2.500 Jahre später
– haben die Entwicklung globaler Märkte
und die rasante technologische Innovation
im 21. Jahrhundert den privaten Haushalt
als Keimzelle der Ökonomie in die scheinbare Bedeutungslosigkeit rücken lassen.
Die Ökonomie im Verständnis unserer Gesellschaft umfasst vor allem marktwirtschaftliche Prozesse sowie die Interaktion
zwischen den Marktteilnehmern.

6

n Oecotrophologen als Spezialisten des privaten Haushalts
Wirtschaftliches Handeln im Haushalt
bedeutet, mit knappen Ressourcen (Geld,
Zeit, Kenntnissen und Fähigkeiten) die Bedürfnisse der Haushaltsmitglieder zu befriedigen. Dabei spielt das Geld im Haushalt eine besonders große Rolle. Oecotrophologen wissen wie kaum ein anderer
Berufsstand, wie es im Haushalt um die
Finanzen bestellt ist. Die für die Beratung
und Unterstützung in wirtschaftlichen
Fragen notwendige Expertise war in den
60er-Jahren ein wichtiger Motor für die
Akademisierung der Hauswirtschaft und
somit für die Einführung der Studiengänge der Oecotrophologie. Der Schwerpunkt „Finanzen im Haushalt und Haushaltsbudgetberatung“ fand seinen Anfang schon vor der Einführung der Oecotrophologie, nämlich in der damaligen
„Zentralstelle für rationelles Haushalten“,
der Beratungsstelle der Sparkassen, die

>> In der KonsumgüterBeratung ist die Expertise
von Oecotrophologen
gefragt. <<
Dabei spielen auch die sozialen Probleme
von Haushalten eine große Rolle – insbesondere die Ver- und Überschuldung sowie die Existenzsicherung in prekären Lebensverhältnissen. Oecotrophologen sind
daher in der Schuldnerberatung ebenso
tätig wie in sozialen Einrichtungen, die
Haushalte in finanziellen Nöten beraten.
Einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem wirtschaftlichen Handeln
im Haushalt leistet ein Forschungsprojekt
unter der Federführung der Deutschen

Die Autorin: Dr. Tatjana Rosendorfer
Die promovierte Oecotrophologin (TU München)
war zunächst als Wissenschaftlerin und Autorin freiberuflich aktiv. Seit 2009 ist sie zusätzlich tätig als
Beraterin zur Finanzkompetenz im Alltag (Arbeitsschwerpunkt: Finanzmanagement für Freiberufler
und Existenzgründer). VDOE-Mitglied wurde sie
1985. Von 1993–1998 war sie Vorstandsmitglied,
seit 2012 ist sie als rechnungsführendes Vorstandsmitglied erneut in der Verbandsführung.

Foto: © privat

Hier kommen die Oecotrophologen ins
Spiel: Als Experten für den Haushalt –
Privathaushalt wie Großhaushalt – fungieren sie als Mittler zwischen den wirtschaftlichen Sphären, in denen sich Haushalte in
der modernen Ökonomie bewegen. So
weit die interdisziplinäre Idee der Gründer/-innen der Oecotrophologie. In der
Ausbildung fanden und finden jedoch immer mehr Spezialisierungen statt, sodass
sich die Teilung in H und E, in Haushaltswissenschaften und – zum weitaus größten Teil – in Ernährungswissenschaften
schon früh vollzog. Allerdings haben viel
mehr Oecotrophologen mit Ökonomie in
ihrem Berufsalltag zu tun, als es zunächst
den Anschein hat. Der folgende kursori-

sche Überblick zeigt einen Ausschnitt von
„Oecotrophologie meets Ökonomie“:

sich inzwischen den moderneren Namen
„Geld und Haushalt“ gegeben hat und in
der heute auch Oecotrophologen tätig
sind. Das Auskommen mit dem Einkommen, das umsichtige und sparsame Wirtschaften waren erklärte Ziele der Haushaltsbudgetberatung – und sind es heute
noch, wenn auch unter veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen. Die Budgetberatung – ein etabliertes Beratungsangebot in unterschiedlicher Trägerschaft – bedeutet heute viel
mehr: Stärkung der finanziellen Kompetenz, Unterstützung der Rechte von Verbrauchern, Bildung und Beratung in haushaltsökonomischen Entscheidungen.

Kontakt:
tr@finanzkompetenz-im-alltag.de
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Ausgaben eines durchschnittlichen
Privatshaushalts in Deutschland 2011/12

schen Wünschen und Bedürfnissen. In der
Produktentwicklung, im Produktmanagement bis hin zur Vermarktung und Kommunikation über das Güterangebot sind
auf der einen Seite Kenntnisse über die
nationalen und globalen Warenströme,
über die Produktionskette und die wirtschaftlichen Beziehungen auf der Ebene
der Produktion nötig. Im Lebensmittelsektor sind hier die Ernährungsökonomen
ausgewiesene Experten. Auf der anderen
Seite haben Oecotrophologen Kenntnisse
über den Endverbraucher, die für einen
Erfolg der Produkte auf dem Markt ebenso notwendig sind.
n Oecotrophologen in der
Selbstständigkeit

Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) e. V.,
das erstmalig in Deutschland „Referenzdaten für Haushaltsbudgets“ herausgegeben hat (s. auch Rezension S. 36) unter
maßgeblicher Mitarbeit von Oecotrophologen. Diese Budgets enthalten Daten,
die aus der amtlichen Statistik, nämlich der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe,
gewonnen wurden und angeben, welche
Konsumausgaben Haushalte je nach ihrer
Einkommenssituation haben. Dieses Zahlenwerk ist für die Haushaltsbudgetberatung eine wichtige Orientierungshilfe, um
Haushalten aufzeigen zu können, wie ihre
Konsumausgaben strukturiert sind und
welche Veränderungsmöglichkeiten sich
daraus ergeben können.
Zum Wirtschaften im Haushalt gehört
nicht nur der Umgang mit Geld, sondern
auch eine große Vielfalt an Konsumentscheidungen, die vonseiten anbieterneutraler Verbraucherorganisationen unterstützt werden. Auch hier ist die Expertise von Oecotrophologen in Sachen Konsumgüter, Energie, Geldanlage und Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung, Versicherungen sowie Verbraucherrecht gefragt. Schließlich ist noch der Bereich
Wissenschaft und Forschung zu nennen,
in dem Oecotrophologen als Experten des
Wirtschaftens privater Haushalte tätig
sind. Beispiele für die Forschung zur wirtschaftlichen Lage privater Haushalte sind
die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, das Sozioökonomische Panel, der
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Armuts- und Reichtumsbericht oder die
kommunale Armutsberichterstattung.
n Oecotrophologen in
Versorgungsbetrieben
Finanzielle Entscheidungen im Kontext der
Lebensbedingungen sowie der individuellen und kulturell vermittelten Ansprüche
eines Haushalts zu begleiten und zu unterstützen – das ist nicht nur im Privathaushalt ein wichtiges Tätigkeitsfeld. Auch in
hauswirtschaftlichen Versorgungsbetrieben – früher noch lapidar als Großhaushalte bezeichnet – berühren viele Prozesse
und Entscheidungen die Ökonomie der
Betriebe. Hier sind Oecotrophologen die
Experten für die Versorgung verschiedenster Personengruppen, z. B. in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen, Kantinen und Mensen – und dies
unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten und Qualitätsstandards.
n Oecotrophologen in
Unternehmen
Unternehmen als Hersteller von Produkten
oder Erbringer von Dienstleistungen sind
weitere wichtige Arbeitgeber von Oecotrophologen. Vor allem in der Lebensmittelbranche, aber auch in anderen Branchen, die Güter und Dienstleistungen für
den Konsum anbieten, sind Oecotrophologen Mittler zwischen dem Anbieter
und dem Verbraucher mit seinen spezifi-

Selbstständige Oecotrophologen sind
häufig als Einzelunternehmer, aber auch in
anderen unternehmerischen Gesellschaftsformen tätig. Dazu gehören Ernährungsberater, Unternehmensberater,
Inhaber von Cateringunternehmen, Seminaranbieter und vieles mehr. Die Vielfalt
der selbstständigen Tätigkeit ist groß.
Doch unabhängig vom Fachinhalt der
Tätigkeit sind Selbstständige immer Ökonomen in eigener Sache. Die betriebswirtschaftlich fundierte Planung und Führung
des (Einzel-)Unternehmens ist Voraussetzung für den materiellen Erfolg.

>> Oecotrophologen sind
Mittler zwischen Anbietern
und Verbrauchern. <<
Die Liste der Berührungspunkte von Oecotrophologie und Ökonomie ließe sich noch
weiter fortsetzen. Dabei ist hier eines sicherlich deutlich geworden: Wirtschaften
und Haushalten – die antike Grundlage
der Ökonomie – begegnet Oecotrophologen in vielerlei Gestalt. Der gezielte, bedarfsgerechte und verantwortungsbewusste Einsatz von Ressourcen – gleich ob
Geld, Arbeitskraft oder Rohstoffe, gleich
ob im privaten Haushalt, im öffentlichen
Sektor oder im unternehmerischen Bereich – ist im Kern eine oecotrophologische Kompetenz, die mitunter nur noch
stärker wahrgenommen werden muss.
Dr. Tatjana Rosendorfer
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HAUSHALTSÖKONOMIE

Prof. Michael-B. Piorkowsky:
„Das bisschen Haushalt ...?“
Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky hat sich dem Kampf für mehr Bildung zur Alltags- und Lebensökonomie und für mehr nachhaltige Entwicklung im privaten Haushalt verschrieben. Für diese Ziele forscht und lehrt er seit fast 40 Jahren als Haushaltsökonom unter Oecotrophologen – derzeit noch als Inhaber der Professur für
Haushalts- und Konsumökonomik an der Bonner Universität. Dabei betrachtet Piorkowsky den ersten Kontakt mit der Oecotrophologie Anfang der 80er-Jahre bis
heute als persönlichen Glücksfall. Nach dem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in den stürmischen 60er-Jahren an der FU Berlin war Piorkowsky zu der
Einsicht gelangt, dass die Wirtschaftswissenschaften den privaten Haushalt als wirtschaftliche Basiseinheit sträflich vernachlässigen. Die Vertreter der haushaltswissenschaftlichen Fraktion der Oecotrophologen waren damals die Einzigen, die sich dem
Thema widmeten. Diese spezielle Verbindung von Oecotrophologie und Ökonomie
faszinierte ihn. Er stieg als erster Haushaltsökonom bei den Oecotrophologen an der
FH Hamburg ein. Mit seiner bevorstehenden Emeritierung wird die Professur im
Rheinland aufgelöst. So dürfte er – in Bonn zumindest – auch der letzte Haushaltsökonom gewesen sein. Im folgenden Interview mit der VDOE POSITION spricht
Michael-Burkhard Piorkowsky u. a. über das Verhältnis von Oecotrophologie und
Ökonomie, die gesellschaftliche Vernachlässigung des Themas Haushalt und die
wirtschaftliche Situation selbstständiger Oecotrophologen.

POSITION: Warum war und ist das wissenschaftliche Interesse für die ökonomischen Aspekte des Haushalts so gering?

– Adam Smith lässt grüßen. Für das, was
in den Haushalten abläuft, interessiert sich
niemand.

Piorkowsky: Hausarbeit galt schon immer als eine Selbstverständlichkeit und
Banalität. Das mag einer der Gründe sein,
warum der Haushalt auch als akademisch
uninteressant empfunden wurde. Zudem
gilt der Haushalt als Intimbereich, in den
man nicht eindringen will. Auch wenn das
mal gestimmt haben sollte – heute jedenfalls stimmt es überhaupt nicht mehr. Die
Lebensführung in einem privaten Haushalt
– angefangen beim Auszug aus dem
Elternhaus über die Gründung des eigenen Haushalts bis zu Partnerschaft und
eigener Familie – ist in dieser komplizierten Welt eine anspruchsvolle Angelegenheit. Nun wäre es am ehesten Aufgabe
der Wirtschaftswissenschaften, sich mit
der Ökonomie des Haushalts zu beschäftigen. Aber die moderne Ökonomie hat sich
eben anders entwickelt. Sie interessiert
sich für Marktprozesse. Im Zentrum des
Interesses stehen die Märkte, die man für
die zentralen Steuerungsinstrumente hält

POSITION: Das persönliche Interesse der
Haushaltsmitglieder am eigenen Haushalt
scheint allerdings auch nicht viel größer zu
sein.
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Piorkowsky: Tatsächlich wird das Haushaltsdasein in vielen Fällen als etwas
Lästiges empfunden – als etwas, das man
möglichst vermeiden soll. Im Alltagsdenken ausgedrückt: Hausarbeit ist nervig
und macht keinen Spaß. Sicherlich macht
Kloputzen keinen Spaß und viele andere
Aktivitäten im Haushalt auch nicht. Aber
es macht auch den meisten keinen Spaß,
in einer verdreckten Wohnung zu leben.
So lässt sich dem banalen Saubermachen
durchaus etwas abgewinnen: Putzen
macht einfach sauber – und das trägt definitiv dazu bei, das individuelle Wohnumfeld lebensfreundlich zu gestalten. Das
wird nirgends vermittelt – weder zu Hause
noch in der Schule. Das hängt natürlich
auch damit zusammen, dass man sagt:

Nee, das ist uns doch zu banal! „Das bisschen Haushalt ...“ heißt es dann. Hinter
vernünftigem Haushalten steckt aber viel
mehr als nur „ein bisschen“.
POSITION: War der Haushaltsaspekt letztlich auch den Oecotrophologen zu banal?
Im Vergleich zwischen Haushalts- und Ernährungswissenschaft hat die Haushaltswissenschaft über die Jahrzehnte seit
Gründung des Studiengangs doch erheblich an Boden verloren.
Piorkowsky: Tatsächlich war die Oecotrophologie als Systemwissenschaft gedacht,
in der viele Einzelwissenschaften zusammenkommen. In der Praxis hat sich jedoch
gezeigt, dass an vielen Stellen nicht zusammenkam, was zusammenkommen
sollte. Ich habe das ja jahrelang erlebt: Der
Lebensmittelchemiker und der Haushaltsökonom hatten und haben nicht viel gemeinsamen Gesprächsstoff. Jeder hat
seine eigene Denkschablone – und man
hat sich zu wenig aufeinander zu bewegt.
Es wäre nötig gewesen, eine Art Leit-

>> Haushalt ist etwas
Produktives und Kreatives,
das Spaß machen kann und
wichtig ist. <<
wissenschaft zu etablieren, die das Fundament liefert, auf das die anderen Teildisziplinen bezogen werden können. Das hat
nicht funktioniert. Wenn man das so
sehen will, dann hat sich die Ernährungswissenschaft zur Leitdisziplin der Oecotrophologie entwickelt und alles andere an
den Rand gedrückt. So wichtig Ernährungsfragen sind: Vom Ansatz sollte die
Oecotrophologie mehr sein. Sie war von
Anfang an breiter gedacht. Nach meinem
Dafürhalten hätte eine Sozioökonomie
des Haushalts als Leitwissenschaft gut in
die Oecotrophologie gepasst. Für mich ist
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der private Haushalt in einem weit verstandenen Sinn das „Nest“ – ein Bild, mit
dem schon Rosemarie von Schweizer gearbeitet hat. Ernährung, Fitness, Bildung,
Haushaltsplanung, Konsum spielen sich in
der Interaktion der Menschen ab, die
zusammen in diesem „Nest“ leben. Und
Ernährung ist dann eben nur eine Teilaktivität im Zusammenhang mit meiner
Lebensgestaltung und -erhaltung.
POSITION: Wo sehen Sie die Gründe dafür, dass der Themenbereich Haushaltswissenschaft insgesamt so in die Defensive geraten ist?
Piorkowsky: Da gibt es viele Gründe –
u. a. das schwierige Zusammenwirken der
einzelnen Teildisziplinen, das öffentliche
und wissenschaftliche Desinteresse, das
Einzelkämpfertum der Lehrenden und
auch Konkurrenzdenken und Neid, anderen Teildisziplinen etwas zu überlassen. Da
gibt es übrigens auch eine gewisse Analogie zwischen der Wissenschaft und dem
politisch-administrativen Bereich: Es gibt
z. B. zwar ein Familien-, ein Ernährungsund ein Umweltministerium, aber es gibt
kein Ministerium für private Haushalte.
Um noch mal zurück zum Thema Leitdisziplin zu kommen, da würden die Biochemiker natürlich sagen: „Warum sollten
das die Mikroökonomen sein – ich sehe
das alles von der Zelle her!“. Aber wenn
man vom Großen zum Kleinen geht, dann
ist die Welt schon so aufgebaut, dass man
die Sozioökonomie als Basis und als Überbau betrachten kann – ich zumindest habe immer dafür plädiert. Zudem hat sicher
eine Rolle gespielt, dass die Studierenden
die Haushaltswissenschaften und das
Ökonomische seit jeher als kompliziert
und schwierig wahrgenommen haben –
und wir als Lehrende haben es nicht
geschafft, dieses Vorurteil auszuräumen.
Wir konnten nicht vermitteln, wie spannend und wichtig diese Themen sind.

phologie als Fach mit zwei gleichberechtigten Teilen dar: dem Haushaltsbereich
mit Haushaltsökonomie, Haushaltstechnik
und Sozialem und dem Ernährungsbereich
mit seinem umfangreichen Repertoire an
Teildisziplinen. Googelt man heute das
Stichwort Oecotrophologie, beginnen die
ersten Einträge alle damit, dass es sich um
die Wissenschaft von der Ernährung handelt. In den 60er-Jahren, als das Fach
Oecotrophologie entwickelt wurde, waren
die Bereiche „Ernährungswissenschaft“
und „Haushaltswissenschaft“ natürlich
auch noch längst nicht so tiefenscharf und
entwickelt wie heute. Da schien es noch
eher machbar, all das miteinander zu verzahnen. Inzwischen sind die Einzeldisziplinen so unglaublich tief entwickelt und
ausdifferenziert, dass man das nicht mehr
zusammenkriegt. Zwischen der Biochemie
und der Mikroökonomie in der Oecotrophologie liegen Welten.
POSITION: Welche Funktion könnte oder
sollte die Ökonomie denn in der modernen Oecotrophologie haben?
Piorkowsky: Mein Traum war es, das zu
einer Art Konsumwissenschaft zu machen
– durchaus als Kontrapunkt zu den herrschenden Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirt-

schaftslehre –, mit der zentralen These,
dass sich die sozialen und ökonomischen
Grundlagen des Lebens im privaten Haushalt entwickeln. Menschen wachsen auf,
ziehen von zu Hause aus, wollen ihr eigenes Leben führen, gründen einen eigenen
Haushalt, müssen Ressourcen einbringen,
bauen Strukturen auf – das ist ein ganz
aktiver Prozess, der auf den verschiedensten Ebenen Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten verlangt. Nur zum Vergleich:
Das Thema „Existenz- und Unternehmensgründung“ wurde in den Wirtschaftswissenschaften jahrzehntelang
sträflich vernachlässigt. Dann kam ein
regelrechter Hype – und inzwischen gibt
es ganze Bibliotheken voller Bücher, die
einem sagen, wie man ein Unternehmen
gründen soll. Dagegen gibt es bis heute
nicht ein Buch, das mir sagt, wie ich einen
Haushalt richtig gründen und führen soll!
Wie kommt das? Das hat mich immer
geärgert!
POSITION: Was hätten die Haushaltsexperten denn in einem solchen Buch zu vermitteln?
Piorkowsky: Wir leben nicht in einer
idealen Welt. Deshalb bedeutet die
Beschäftigung mit Haushaltsfragen eben
auch – wie bei einem Arzt – zu schauen,
Foto: © muehleib

POSITION: Sehen Sie noch eine Chance,
das Rad zurück- oder in eine andere Richtung zu drehen?
Piorkowsky: Die sehe ich im Moment
nicht, obwohl ich es mir sehr wünschen
würde. Am Anfang meiner Laufbahn als
Hochschullehrer an der Fachhochschule
Hamburg stellte sich mir die Oecotro-
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„Wir müssen über neue Denk- und Lebensstrukturen mit weniger Ressourcenverbrauch nachdenken.“ Trotz vieler Widerstände ist Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky
Optimist geblieben.
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wie ich denen, die im Leben Schwierigkeiten haben, besser helfen kann. Kann
ich etwas gegen die Probleme tun und,
wenn ja, wie? Es gibt ja Probleme, gegen
die man nicht gefeit ist – z. B. Krankheit,
Tod des Partners oder Scheidung. Diese
Dinge kann man nicht wirklich beeinflussen. Vieles andere – z. B. unüberlegte
Käufe oder sich in einer Partnerschaft
nicht abstimmen über das, was man will
und kann – das sind Dinge, die man besser machen könnte. Das Wirtschaften
beginnt eben letztendlich auch nicht mit
dem Ausgeben von Geld, sondern damit,
dass man sich über seine Bedürfnisse und
deren Umwandlung in Wünsche klar wird.
Auch das ist ein produktiver Prozess –
Gedankenarbeit, Informationssuche, Reflexion. Das hat ja mit Konsum erst einmal
gar nichts zu tun und mit Kaufen schon
gar nicht. Und wenn man eben nicht klarmacht, dass diese entscheidenden Impulse
von den Haushalten ausgehen, dass ich
mein Leben damit gestalte und auf die
Gesellschaft Einfluss nehme, kann man
nicht erwarten, dass es zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Berücksichtigt man
dann noch, dass das ökologische Ungleichgewicht in Zukunft oberste Priorität
Foto: © liebermann-cartoons

haben muss, dann kann auch das nur
gelingen über individuelle Entscheidungen: Weniger kaufen und haben wollen,
auch weniger Anspruch auf Erwerbsarbeitsplätze stellen, stattdessen über neue
Denk- und Lebensstrukturen mit weniger
Ressourcenverbrauch nachzudenken –
auch das muss im Haushalt passieren.
POSITION: Demnach hätten die Haushalte eine zentrale Funktion im Rahmen
eines ökologischen Wandels?
Piorkowsky: Genauso ist es. Entwickelte
Gesellschaften wie unsere müssen da eine
Vorreiterrolle spielen. Man muss natürlich
zunächst für einen Umbau der Gesellschaft werben. Das geht auf friedlichem
Wege nur über einen längeren Prozess. Es
gibt keine DIN-Norm für ökologisch korrektes Verhalten. Wir müssen LebensstilMuster entwickeln, die ökologisch sind,
aber auch attraktiv genug, um sie wirklich
zu leben. Das müssen die Menschen in
einem offenen Klima ausprobieren können. Man darf die Haushalte nicht zwingen. Man muss aktiv kommunizieren, welche alternativen Muster es gibt, wie man
zu einem ökologischeren Verhalten kom-

men kann, dass es z. B. viel Sinn machen
kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
fahren und auf einen Pkw zu verzichten.
Aber das setzt immer voraus, dass man die
Menschen berät und informiert. Das
müsste natürlich auch zu einem völligen
Umdenken in der Politik führen. Da sind
aber die Widerstände unglaublich groß.
Das würde dann immer wieder kleingere-

>> Wir müssen über neue
Denk- und Lebensstrukturen
nachdenken. <<
det. Unsere Konzepte – soweit wir versuchen, das nicht nur in der akademischen
Lehre, sondern auch in der schulischen
Lehre unterzubringen – versuchen deswegen, wenigstens die Menschen zunächst
über sich selber aufzuklären – nach dem
Motto: Wer bin ich? Was will ich? Was
kann ich erreichen? – und ihnen
Instrumente an die Hand zu geben, mit
denen es besser gelingen kann. Das
Schöne daran ist, dass man nicht wie in
der Physik einen Körper analysiert, der selber keine Handlungsfähigkeit hat, sondern dass man Menschen mit Orientierung und Handlungskompetenz ausstatten kann – und danach die Erfolge sieht,
weil die Betroffenen besser leben. In den
Haushalten wird die Lebenslage gestaltet.
POSITION: Wie sehen Sie eigentlich die
Lebenslage von selbstständigen Oecotrophologen? Noch kürzlich gab es eine Veröffentlichung aus der Diplomarbeit eines
Ihrer Studenten, der die Einkommenssituation von Selbstständigen in der Ernährungsberatung untersucht hat. Die
Zahlen waren nicht ermunternd.
Piorkowsky: Ich sehe das ganz anders:
Wenn Sie das Einkommen in den gesamten Haushaltskontext einbetten, ist die
Situation gar nicht so schlecht. Schließlich
muss man bedenken: Viele sind halbtags
tätig und wollen explizit weder einen
Ganztagsjob noch die große Karriere
machen. Und deshalb beunruhigt mich
das mit der kleinbetrieblichen Selbstständigkeit gar nicht. Auf den ganzen Haushalt bezogen gibt es ja meistens noch andere Einkommen. Im Übrigen ist das in
fast allen Wirtschaftsbereichen und Pro-
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fessionen so, dass sehr klein angefangen
wird und oft eben auch in Teilzeit. Es gehört mit zu unserer heutigen Lebenswirklichkeit dazu, dass neue Unternehmensstrukturen oft ganz klein sind – mit
der Chance, zu wachsen oder auch zu
scheitern. Private Haushalte sind nicht nur
konsumorientierte Ausgabewirtschaften,
sondern in der Tat auch Keimzellen und
Basiseinheiten für Gründungsprozesse.
Was spricht dagegen, das zu versuchen:
Ein zweites Standbein aufzubauen und zu
schauen, wie das läuft? Im Übrigen leben
die meisten Haushalte sowieso von Mischeinkommen – da verdienen der Mann und
die Frau und zusätzlich gibt es noch Transferleistungen wie Kindergeld oder Pflegegeld. Da ist die kleine Selbstständigkeit
doch eine Möglichkeit, sich selbst ein
Stück zu verwirklichen, immer verbunden
mit der Chance, größer zu werden.
POSITION: Das hört sich wie eine Ermutigung an.
Piorkowsky: Ist es auch. Wo kommt die
Mehrzahl der Unternehmen denn her? Die
fallen ja nicht vom Himmel – und der Staat
liefert auch nur sehr überschaubare Unterstützung. Wenn die kleinen Gründungen
gering geschätzt werden, steckt dahinter
auch die öffentliche Banalisierung von
Haushalten und die Überhöhung von
Unternehmen. Man sollte sich immer bewusst machen, dass die meisten Unternehmen ganz klein sind. Das weiß ja kaum
jemand, obwohl es die amtliche Statistik
klar dokumentiert. Nach den Daten des
Mikrozensus beschäftigen über 50 % der
Selbstständigen keine weiteren Mitarbeiter. Und das ist nicht erst seit den
Hartz-Reformen so, das ist früher auch
schon so gewesen. Meine These ist schon
seit Langem: Unternehmens- und Existenzgründungen finden überwiegend im
Umfeld des privaten Haushalts statt.
Kleine Existenzgründer stellen eben nicht
gleich zehn Leute ein. Die fangen ganz
klein an, oft auch „nebenbei“, und das ist
durchaus vernünftig.
POSITION: Dann müsste es doch auch
eine Nische für Oecotrophologen mit
Schwerpunkt Haushaltswissenschaft z. B.
als freiberufliche Budget- und Finanzberater geben, bei denen sich die privaten
Haushalte Hilfe und Beratung holen. Das
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könnte schließlich ähnlich viel Geld sparen
wie ein guter Steuerberater.
Piorkowsky: Das ist zwar richtig, dürfte
in der Praxis trotzdem schwierig werden.
Zunächst gibt es ja diverse kostenlose
Beratungsangebote – und noch nicht mal
da gehen die Leute hin. Offensichtlich
fehlt die Bereitschaft, Zeit und Geld für
diese Fragen aufzuwenden. Das hängt
zum einen damit zusammen, dass dieser
Bereich als nicht produktiv und kreativ
betrachtet wird. Zum anderen wollen die,
die echten Beratungsbedarf haben, ihre
Probleme nicht offenlegen. Das ist oft mit
Schuldgefühlen und Scham verbunden
und führt dazu, dass man sich nicht öffnen will und als Abwehrreaktion den
Haushaltsbereich bagatellisiert. Die Folge
ist, dass Anbieter einer Haushaltsberatung
mit einer kommerziellen Dienstleistung
kaum zu großem Wohlstand kommen
dürften. Die meisten Haushalte haben
viele Wünsche, aber es fehlt ein Grundverständnis dafür, dass man diesen Bereich – z. B. die Realisierung vieler Wünsche – sinnvoll planen und optimieren
kann. Die Leute sind nicht anschlussfähig.
Denen ist nicht von früher Kindheit an
klargemacht worden, dass man sich um
diesen Lebensbereich auch kümmern
muss. Ich habe immer wieder versucht,
das Thema aufzuwerten und ein Stück

weit zu idealisieren und den Leuten zugerufen: „Es geht doch um dich und es ist
doch dein Leben. Es ist etwas Produktives
und Kreatives, das auch Spaß machen
kann und wichtig ist.“ Das ist noch nicht
angekommen. Das wird insgesamt zu
wenig vermittelt.
POSITION: Ihnen bleibt nicht mehr allzu
viel Zeit, diese Botschaft zu vermitteln. Seit
März 2013 sind Sie „entpflichtet“, wie es
im Amtsdeutsch heißt. Statt Ihren Ruhestand zu genießen, betreuen Sie allerdings
Ihre Professur derzeit immer noch mit Elan
und Einsatzfreude weiter. Was treibt Sie
noch täglich an die Uni?
Piorkowsky: (lacht) Ich bin ehrgeizig und
möchte mit meiner Arbeit noch berühmt
werden! Aber im Ernst: Ich bin Optimist
und kämpfe immer noch gerne für meine
Sache. Dass mir nichts in den Schoß fällt,
bin ich seit jeher gewohnt. Mir hat es noch
nie Spaß gemacht, das nachzuplappern,
was schon hundert andere gesagt oder
geschrieben haben. Wenn ich sehe, wie
viele schlechte Konzepte und Theorien zu
meinem Thema existieren, spornt mich
das immer noch an, nach anderen, besseren Wegen zu suchen.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky
Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky ist Professor für
Haushalts- und Konsumökonomik am Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach dem Studium
der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an
der Freien Universität Berlin (Abschluss als Dipl.-Kaufmann
und Dipl.-Volkswirt) war er Wissenschaftlicher Assistent an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FU Berlin.
Es folgten Tätigkeiten in Institutionen der Wirtschaftsforschung und Politikberatung. Im Anschluss daran lehrte
er als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der FH
Hamburg. Seit 1991 ist Piorkowsky Professor an der Universität Bonn mit den
Arbeitsschwerpunkten Alltags- und Lebensökonomie, produktive Aspekte des
Verbraucherverhaltens, Armut und Armutsprävention sowie sozioökonomisch-ökologische Bildung. Prof. Piorkowsky ist u. a. Mitglied des Runden Tisches des
Deutschen Nationalkomitees der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
und Mitglied des Vorstands der Stiftung Deutschland im Plus.
Kontakt: piorkowsky@ilr.uni-bonn.de
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HAUSHALTSWISSENSCHAFTEN

Haushalt in Gefahr
Man könnte meinen, der erste Teil des Begriffes „Oecotrophologie“ hätte sich über
die Jahre hinweg so langsam rausgeschlichen aus der Bedeutung des Wortes: Der
Oikos (aus dem altgriechischen oikos = Haushalt) spielt eine immer geringere Rolle
in der Haushalts- und Ernährungswissenschaft. Die strukturellen Änderungen an den
Hochschulen gehen einher mit einer Schwächung der Ökonomie im Profil der
Oecotrophologie. Dieser Trend steht im Widerspruch zur Realität. Hier sind zwei
gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen.

Die eine Seite der Medaille: Der demografische Wandel und Veränderungen in
Lebensformen und Lebensstilen beeinflussen sowohl die private Haushaltsführung
als auch den Bedarf an ergänzenden haushaltsnahen Dienstleistungen und Leistungen institutioneller Versorgung. Die wissenschaftliche Analyse besonders haushaltsökonomischer Fragestellungen erscheint wichtiger denn je. Die andere
Seite: Es gibt immer weniger Haushaltswissenschaftler zur Deckung des wachsenden Bedarfs an Fachkräften. Ob sich
das Auseinanderdriften von Bedeutung
und Bedarf einerseits und der rückläufigen
Ausbildung von Fachkräften andererseits
mittelfristig stoppen oder gar rückgängig
machen lässt, wird von vielen Experten
angezweifelt.
Wachsende Verschuldung privater Haushalte, drohende Altersarmut, steigende
Kosten im Gesundheitswesen und zur
Finanzierung von Pflegeleistungen, ökologische Wende – das sind nur einige triftige Gründe, die haushaltsökonomische
Analysen und Handlungsempfehlungen
dringend nötig erscheinen lassen. Einige
Gründe, warum das nicht passiert, erläutert Prof. Michael-Burkhard Piorkowsky im
Interview auf den vorhergehenden Seiten
(s. S. 8–11) mit Blick auf die privaten Haushalte. Das Interesse der Haushaltswissenschaft geht allerdings weit über den
privaten Haushalt hinaus. Es richtet sich
z. B. auch auf die personalen Versorgungsbetriebe – früher als „Großhaushalte“ bezeichnet. Personale Versorgungsbetriebe erbringen Versorgungsdienstleistungen für Personen, z. B. in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Tagungsstätten, Betrieben der Schulverpflegung
und Betriebskantinen. Öffentliche Verwal-
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tungen, Sozialversicherungsträger und
Wohlfahrtsverbände gehören ebenfalls zu
Versorgungsbetrieben und repräsentieren
die Leistungsträgerseite.
POSITIVE SIGNALE VOM
ARBEITSMARKT

Am Gießener Institut für Wirtschaftslehre
des Haushalts und Verbrauchsforschung
beschäftigt man sich seit Jahren mit der
Entwicklung im Bereich personaler Versorgung. Dr. Heide Preuße, akademische
Oberrätin an der Professur für Management personaler Versorgungsbetriebe
(Prof. Dietmar Bräunig) bestätigt sowohl
den wachsenden Forschungsbedarf als
auch den steigenden Bedarf an Fachkräften: „Durch den demografischen Wandel,
in dem wir uns befinden, hat sich für den
Bereich der personalen Versorgungsbetriebe ein großes Entwicklungspotenzial in
Wissenschaft und Praxis ergeben. Dort
werden Führungskräfte für ein Leistungsprofil gesucht, in das kaum eine andere
Berufsgruppe so gut passt wie die Oecotrophologen. Hier ist von einem wachsenden Berufsfeld auszugehen.“
Doch während der Arbeitsmarkt positive
Signale sendet, ist die derzeitige Situation
an den akademischen Ausbildungsstätten
eher von Ernüchterung geprägt. Heide
Preuße, die sich als Gießener Absolventin
der Haushalts- und Ernährungswissenschaften seit vielen Jahren u. a. auch
durch aktive Mitarbeit in der Deutschen
Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) und
im internationalen Verband für Hauswirtschaft (IVHW) für die Belange der Haushaltswissenschaft engagiert, kann hier nur
mit gewisser Resignation konstatieren:
„Die Fachvertreterinnen und Fachvertreter

haben sich jahrzehntelang für die Profilierung von Haushaltswissenschaft eingesetzt und den interdisziplinären Ansatz mit
ökonomischen, sozialen, räumlich-technischen und naturwissenschaftlichen Facetten weiterentwickelt. Sie haben damit
die Voraussetzungen für ein attraktives
Berufsfeld geschaffen, in dem man ganzheitlich arbeitet und an Schnittstellen verschiedener Disziplinen aktiv ist. Wir müssen leider feststellen, dass sich das Fach
besonders an den Universitäten und zum
Teil auch auf dem Arbeitsmarkt nicht so
durchgesetzt hat, wie wir es uns erhofft
Foto: © privat

Dr. Heide Preuße – kämpft für den Fortbestand der Haushaltswissenschaft.
hätten. Die Reputation von Haushaltswissenschaft ist nicht dort angekommen,
wo sie 50 Jahre nach Gründung des
Studiengangs sein müsste. Wir müssen leider immer noch und immer wieder
begründen, warum das wichtig ist, was
wir tun.“
Berufspolitisch sieht sie die Haushaltswissenschaftler zumindest durch den VDOE
gut repräsentiert: „Das Anliegen der
Haushaltswissenschafts-Absolventen ist
im Moment durch Vorstand und Geschäftsstelle des VDOE gut vertreten.
Trotzdem ist es für unseren Bereich insge-
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samt ausgesprochen schwierig, unsere
Interessen aktiv zu vertreten und öffentlich ins Bewusstsein zu bringen – schon
deshalb, weil wir einfach zu wenige sind
und immer weniger werden.“ Dabei bieten Oecotrophologen mit entsprechenden
fachlichen Voraussetzungen den Arbeitgebern im Bereich der Versorgungsbetriebe große Vorteile. Führungskräfte in
diesem Bereich brauchen nicht nur solide
Kenntnisse und methodische Fertigkeiten
im Bereich Management und Verwaltung.
Zu ihren Aufgaben gehören Personalführung, Investition und Finanzierung, Controlling, Marketing sowie Qualitätsmanagement. Sie müssen außerdem auch die
Perspektiven und Bedürfnisse der Bewohner bzw. Kunden kennen und berücksich-

>> Wir müssen immer noch
begründen, warum das
wichtig ist, was wir tun. <<
Heide Preuße
tigen. Oecotrophologen mit Schwerpunkt
Haushaltswissenschaft verfügen – so die
Idealvorstellung, die sich an den Hochschulen zunehmend weniger realisieren
lässt – durch ihre breit angelegte Ausbildung über Kompetenzen in diesen verschiedenen Bereichen – und heben sich
dadurch positiv von anderen beruflichen
Gruppen wie den Betriebswirten oder
Absolventen anderer sozialwissenschaftlicher Fächer ab. Wenn Oecotrophologen
sich in der Praxis manchmal dennoch nicht
positionieren können, so dürfte das auch
daran liegen, dass haushaltswissenschaftliche Abschlüsse bei Personalern in Unternehmen der Versorgungswirtschaft oft
kaum bekannt sind. Preuße: „Die vereinzelten Oecotrophologen fallen trotz ihrer
Qualifikation in der großen Schar der Bewerber oft gar nicht auf.“
Einer anderen und besseren Wahrnehmung steht nach Preußes Auffassung ein
grundlegendes terminologisches Problem
im Wege: „Der Begriff Haushaltswissenschaft löst schnell die Assoziationskette
‚Haushalt – Hauswirtschaft – unwichtig‘
aus. Wenn uns das Weiterbestehen unserer Kerninhalte wichtig ist, müssen wir
auch über sprachliche Varianten nachdenken. Ein Stück weit hat sich diesbezüglich
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der VDOE mit der Umbenennung des
Berufsverbandes als Vorreiter positioniert:
Die Ergänzung des VDOE-Claims durch die
Begriffe ‚Ernährung‘ ‚Lebensmittel‘ und
‚Versorgung‘ lässt die Haushaltswissenschaft in sprachlich modifizierter Form
aufscheinen. Versorgung beinhaltet im
Wortstamm auch personenbezogene Sorge und Betreuung. Dem von Rosemarie
von Schweitzer geprägten Verständnis
haushälterischen Handelns entsprechend
ist es aktiv als Gestaltungsleistung und
nicht passiv zu verstehen. Mit Versorgung
können sich alle Verbandsmitglieder identifizieren, die sich als Experten für Lebensqualität verstehen. Das kann im Privathaushalt, aber eben auch in Versorgungsbetrieben sein.
UNSICHERE ZUKUNFT

Ob der neue Begriff besser geeignet ist,
das Image in Wissenschaft und Praxis zu
verbessern, wird die Zukunft zeigen. In
jahrelang geführten Diskussionen wurden
bisher keine besseren Alternativen gefunden. Deshalb ist es eine Chance, die
unveränderten Imageprobleme des Fachs
in der Öffentlichkeit und an den Hochschulen durch eine begriffliche Neuorientierung anzugehen, damit die mit dem
Haushalt verbundenen ‚Alltäglichkeiten‘

Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses bleiben können.“ Derweil ist der
Abbau haushaltswissenschaftlicher Professuren an Universitäten nicht zu stoppen.
Auch die Fachhochschulen stehen unter
Druck, weil einerseits der eigene wissenschaftliche Nachwuchs zur Besetzung vorhandener Stellen fehlt und andererseits
auch hier der Bereich Haushaltswissenschaft nicht „mainstream“ ist. Als eher
randständiges Fach muss sich Haushaltswissenschaft permanent legitimieren und
gegen Vorurteile wehren. In Zeiten knapper Kassen werden hochschulinterne Erfolgsfaktoren, zu denen auch die Studierendenzahlen gehören, immer wichtiger. All das führt zu einer Gemengelage,
die die Perspektive des Fachs an den
Hochschulen sehr ungewiss erscheinen
lässt. Die Haushaltswissenschaft, so
befürchtet Heide Preuße, geht einer sehr
unsicheren Zukunft entgegen: „Es ist alles
andere als sicher, dass es Haushaltswissenschaft in zehn Jahren in der bisherigen Form noch gibt. Einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden die vielfältigen und interessanten Fragestellungen des Faches jedoch weiterhin
bearbeiten. Mit Sicherheit wird die Ökonomie dabei eine zentrale Rolle spielen.“
Dr. Friedhelm Mühleib
Foto: © ?????

Seit Mitte der 80er-Jahre sind hier die Haushaltswissenschaftler zu Hause: Die alte
Universitätsbibliothek in Gießen ist ein denkmalgeschütztes Ensemble, bestehend aus
dem „Bücherturm“, dem Lesesaalbereich (heute: Hörsäle) und dem Verwaltungstrakt.
Sie gilt als Beispiel für futuristische Stadtarchitektur in den 50er-Jahren.
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ÖKONOMIE DES HAUSHALTS

Finanzbildung stärkt Haushalte
Stellenanzeigen, die sich ausdrücklich an Haushaltsökonomen richten, sind rar gesät.
Als der Deutsche Sparkassen- und Giroverband vor vielen Jahren für seinen
Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ genau solch eine Referentenstelle ausschrieb,
zeigte sich: Es gibt Stellen, da passen Ausbildung und Aufgabe perfekt zueinander.
Für mich als Hohenheimer Haushaltsökonomin ein beruflicher Glückstreffer, der sich
auch heute noch, inzwischen als Leiterin von „Geld und Haushalt“, genauso gut
anfühlt.

Das Ziel des Beratungsdienstes „Geld und
Haushalt“ ist es, die ökonomischen Kompetenzen der privaten Haushalte zu stärken und damit den persönlichen finanziellen Handlungsspielraum zu verbessern.
Die Arbeit zielt auf Prävention ab, um
ungeplante Verschuldung oder gar Überschuldung zu vermeiden. Das Aufgabenfeld von „Geld und Haushalt“ umfasst
damit einen wesentlichen Kern der
Haushaltswissenschaft, zementiert in der
Wirtschaftslehre des privaten Haushalts:
Mittelherkunft und Mittelverwendung
entsprechend den Bedürfnissen der Haushaltsmitglieder sinnvoll aufeinander abzustimmen.
Bereits 1958 wurde der Beratungsdienst
„Geld und Haushalt“ vom Deutschen
Sparkassen- und Giroverband gegründet.
Viele engagierte Frauenverbände und
kirchliche Einrichtungen haben diese Bildungsidee gemeinsam mit den Sparkassen
initiiert und getragen. Fast revolutionär
scheint es heute, dass den Frauen damals
die Schlüsselrolle als Finanzmanagerin im
Haushalt zugesprochen wurde, obwohl
erst in den 70er-Jahren die gesetzliche
Gleichstellung eingeläutet wurde.
MIT DEM EINKOMMEN GUT
AUSKOMMEN

Und die heutige Beratungsarbeit? Das
jahrzehntealte Motto „Mit dem Einkommen gut auskommen“ trifft auch
heute noch den Aufgabenkern von „Geld
und Haushalt“. Verändert haben sich
jedoch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Finanz- und Verbraucherbildung hat sich aus dem jahrelangen
Nischendasein befreit. Spätestens seit der
Finanzkrise steht sie wie nie zuvor im
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Rampenlicht und wird von Politikern,
Bildungsexperten und Wirtschaftsvertretern unisono eingefordert. Unbestritten
ist: Verbraucher brauchen neutrale Informations- und Beratungsangebote, überforderte Verbraucher handeln oft falsch
oder gar nicht, und der Kampf um das
Budget der Verbraucher wird mit viel
Raffinesse geführt. Als Gegengewicht helfen Aufklärung, Information und Weiterbildung.

Kunden vor. Mit unterschiedlichen OnlineTools haben Haushalte außerdem die
Möglichkeit, sich einen Überblick über das
eigene Budget zu verschaffen.
Ein Herzstück der Arbeit von „Geld und
Haushalt“ ist der Vortragsservice. Er ist
bundesweit aktiv und kann von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Behörden, Vereinen und Verbänden kostenlos
genutzt werden. 45 Referenten geben ihr
Wissen zu rechtlichen, ökonomischen und
ökologischen Fragestellungen der privaten
Finanz- und Budgetplanung in Vorträgen
weiter. Rund 1.000 Veranstaltungen werden jährlich durchgeführt und dabei rund
40.000 Menschen erreicht.
Die Angebote von „Geld und Haushalt“
entsprechen auch den hohen Anforderungen der deutschen UNESCO-Kommission an Bildungsmaßnahmen im Be-

„Geld und Haushalt“ ist eine unabhängige Beratungseinrichtung des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes. Eine klare
Die Autorin: Korina Dörr
Trennung dieser BeraKorina Dörr ist Abteilungsdirektorin
tungseinheit von den
beim Deutschen Sparkassen- und
Vertriebsaktivitäten
Giroverband in Berlin und leitet dort
der Sparkassen siden Beratungsdienst Geld und
chert den MarkenHaushalt. Sie ist Dipl. Haushaltskern der Neutralität
ökonomin (Studium in Hohenheim)
und verschafft dem
und engagiert sich im FachausBildungsanliegen daschuss Bildung und Beratung der
mit eine große GlaubDeutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh).
würdigkeit, auch bei
Kontakt: korina.doerr@dsgv.de
Verbrau cher schutz organisationen. Alle
Angebote sind für die Verbraucher kostenlos – egal ob Kunde der Sparkasse oder
nicht. Weiterhin ist die Beratungsarbeit
beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband auf Dauer angelegt, in der heutigen
Projektelandschaft ein besonders wertvolles Gut.
Im Ratgeberbereich steht eine Vielzahl an
Infobroschüren bereit. Mit Millionen abgerufener Broschüren pro Jahr stoßen diese
Informationen auf eine hohe Resonanz.
Auch Einrichtungen der Schuldner-, Sozial- und Budgetberatung halten Angebote wie das Haushaltsbuch gerne für ihre

reich der Nachhaltigkeit. Deshalb wurde
„Geld und Haushalt“ in den Nationalen
Aktionsplan für die UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung 2005–2014“
aufgenommen – und darf diese Auszeichnung in Zukunft dauerhaft tragen.
Sich für die Finanzbildung zu engagieren,
wird in Zukunft ein Muss sein – auch für
die Kreditwirtschaft. Hier zeigt sich der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband in
einer ausgezeichneten Position. Denn wie
Kennedy prophezeite: „Es gibt nur eins,
was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine
Bildung.“
Korina Dörr
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ERNÄHRUNGSÖKONOMIE

Große Nachfrage nach Experten
Der Bedarf ist da: Die Ernährungsindustrie ist als mittelständisch geprägte Branche
mit 5.700 Unternehmen der viertgrößte Industriezweig in Deutschland. Für Produktion, Vertrieb und Qualitätssicherung von insgesamt ca. 160.000 Produkten werden in den Unternehmen qualifizierte Fach- und Führungskräfte gebraucht. Oecotrophologen mit einem Master in Ernährungsökonomie bringen ein ideales Profil für
viele der Aufgaben mit, die dort zu bewältigen sind.

Der großen potenziellen Nachfrage steht
jedoch ein schrumpfendes Angebot von
Nachwuchskräften gegenüber. Dieser
Nachwuchs rekrutiert sich vorwiegend aus
Bachelorabsolventen der Oecotrophologie
und Agrarwissenschaften mit einem Master in Ernährungs-/Verbraucherökonomie
bzw. ähnlichen Studiengängen und so
etwas bieten im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Fakultäten bundesweit
gerade noch drei Hochschulen an: Bonn,
Gießen und Kiel – sowie die Technische
Universität München im Rahmen des
Lehrstuhls für Marketing und Konsumforschung, der dort der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zugeordnet ist.

fangen vom Ernährungsverhalten über die
Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung bis hin zu verbraucherpolitischen
und haushaltsökonomischen Fragen.
ERFOLGREICH MIT CONSUMER
AFFAIRS

Der Sonderweg, den man in München
geht, ist zwar sehr erfolgreich, bringt aber
den Oeocotrophologen nur wenig: Nach
der Auflösung des ursprünglichen Faches
Ökotrophologie in Weihenstephan wurde
der Lehrstuhl „Wirtschaftslehre des Haushalts“ von Prof. Georg Karg der TUM
School of Management zugeordnet und
im Rahmen der Reform der Studiengänge
in den Lehrstuhl für Marketing und Kon-

sumforschung mit dem Europäischen
Masterstudiengang Consumer Affairs
(EURECA) überführt. Der erfreut sich einer
enormen Nachfrage: Pro Jahr gehen über
300 Bewerbungen aus der ganzen Welt
ein, von denen 50 per Eignungsfeststellung ausgesucht und aufgenommen werden. Der Erfolg des jungen Faches ist nicht
zuletzt Prof. Jutta Roosen zu verdanken,
die die noch von Karg konzipierte Einführung des Masterstudienganges übernommen und zur gegenwärtigen Blüte
geführt hat. So verbindet der Lehrstuhl
von Roosen heute die ursprünglich oecotrophologischen Ansätze der Haushaltswissenschaften und der von Prof. Sigrid
Weggemann vertretenen Beratungslehre
und Verbraucherforschung unter dem
modernen Dach der Consumer Affairs.

Der Wermutstropfen: Bei einem überwiegenden Anteil von Betriebswirten und vergleichbaren wirtschaftswissenschaftlichen
Abschlüssen sind nur noch ein bis zwei
von 50 Studierenden Oecotrophologen.
Die Ernährungsökonomie beschäftigt sich
Die Absolventen des Münvorwiegend mit ökonomichener Bachelorstudienschen Fragestellungen der
Forschungs- und Lehrgebiete der
gangs ErnährungswissenErnährungsindustrie und
Ernährungsökonomie
schaft erfüllen aufgrund
des Lebensmittelhandels,
der nur noch rein naturwisd. h. mit Unternehmen, die
senschaftlichen Spezialisiesich mit der Herstellung
rung nicht die Voraussetund dem Vertrieb von
zungen für die Zulassung
Nahrungs- und Genusszum Master Consumer
mitteln
befassen.
Affairs. So verirrt sich nur
Untersucht wird die Lenoch gelegentlich ein Kiebensmittelkette von der
ler, Bonner oder Gießener
Beschaffung von RohstofOecotrophologe zum Masfen bis zur Abgabe der ferter nach München. Ihren
tigen Produkte an die VerAbsolventen bescheinigt
braucher. Dabei werden
Roosen die besten AusProzesse, Entscheidungen
sichten: „Die sind nicht nur
und Konsequenzen der
in Konsumgüterindustrie
Nahrungsmittelproduktion
und Marktforschung geauf Märkten und in Verfragt, sondern kommen
arbei tungs unternehmen
auch in der Verbraucherder Ernährungsindustrie
politik und Verwaltung
betrachtet. Daraus wird
sehr gut unter.“ Schade
deutlich, wie viele Schnitteigentlich – für die Oecostellen die Oecotrophotrophologen.
logie mit der ErnährungsQuelle: Institut für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft – ILU Gießen
Dr. Friedhelm Mühleib
ökonomie aufweist, ange-
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WIRTSCHAFTSFAKTOR HAUSARBEIT

Kick-off für Kompetenzzentrum
„Ein voller Erfolg!“, so die Rückmeldung vieler der über 100 Teilnehmer/-innen, die
am 17. September 2013 nach Gießen anreisten. Die Kick-off-Tagung war der Auftakt
der interaktiven Arbeit des Kompetenzzentrums „Professionalisierung und
Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen“ (PQHD), das im Mai 2013 in
Gießen am Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft der Justus-Liebig-Universität etabliert wurde.

Die Autorin: Mareike

Kontakt: mareike.broecheler@haushalt.uni-giessen.de
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HAUSARBEIT ALS PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNG

All diese Aspekte konnte auch
Thomas Fischer (BMFSFJ) in seinem
Vortrag untermauern. Auf dem
Weg von der Hausarbeit zur profesUta Meier-Gräwe verdeutlichte den steigenden
sionellen Dienstleistung finden sich Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen.
heute oftmals Widersprüche, etwa
zwischen den prekären Arbeitsbedingun- berufsfachlichen Abschlusses als Hausgen einerseits und hohen Qualitätsan- wirtschafterin beinhaltet, stieß im Plenum
sprüchen am Arbeitsort Privathaushalt auf große Zustimmung und Anerkennung.
andererseits. Er betont zudem die Chancen eines Imagewandels von Haushalts- Am Nachmittag schließlich trafen die Teilarbeit, der durch eine Fokussierung des nehmer in interaktiven Workshops zusamDienstleistungscharakters und der damit men, die neben dem Thema der Quaeinhergehenden Anforderungen an adä- lifizierung auch Fragen der Vernetzung von
quate Professionalisierungsstrategien ge- Dienstleistungsangeboten, der Rolle privafördert wird. Schließlich zeigte Heidi ter Haushalte als Arbeitgeber, der KulturHolzhauser (Bundessagentur für Arbeit) orientierung von Dienstleistungsangebodie Bedeutung der Professionalisierung ten sowie der Problematik möglicher Orgahaushaltsnaher Dienstleistungen für die nisations- und Finanzierungsmodelle nachFrauenerwerbstätigkeit in gingen. Der Aspekt Kosten und FinanzieDeutschland auf. So sei ins- rung stellte sich dabei in allen Workshops
Bröcheler
besondere im Bereich der als wesentlich heraus. Die staatliche
Empfängerinnen von Grund- Subventionierung haushaltsnaher Dienstleistung eine „stille Reserve“ leistungen (bspw. durch Gutscheine) sowie
an Frauen vorhanden, die die Bedeutung der Pflegekassen wurden
durch entsprechende Rah- u. a. als Lösungsmodelle diskutiert. Es
menbedingungen auch für wurde erneut deutlich, dass die Frage der
Tätigkeiten haushaltsnaher adäquaten Honorierung haushaltsnaher
Dienstleistungen zu fördern Dienstleistungen stets eng verknüpft ist
und zu qualifizieren seien. mit entsprechender Wertschätzung dieser
Einen ersten Schritt in Rich- Tätigkeiten sowie des Berufsfeldes Haustung einer angesehenen wirtschaft und Oecotrophologie insgeQualifizierung entsprechen- samt. Die Veröffentlichung eines Tagungsder Dienstleistungsangebote bandes erfolgt in Kürze.
Mareike Bröcheler
konnte Dipl. oec. troph.
Foto: © privat

Mareike Bröcheler ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft. Sie studierte Oecotrophologie sowie Haushaltsund Dienstleistungswissenschaften an der Uni Gießen
und leitete drei Jahre die
Studenten-ÖG in Gießen.

Lebensverlaufs. Neben den Entlastungspotenzialen für Privathaushalte wurden aber auch arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Potenziale ausgelotet.

Foto: © M. Bröcheler

Die Teilnehmer/-innen kamen aus unterschiedlichsten Kontexten: So trafen u. a.
selbstständige hauswirtschaftliche Dienstleister/-innen und Vertreter/-innen von
Dienstleistungsagenturen auf Repräsentant(inn)en der Bundesagentur für Arbeit,
Gewerkschaften, Landfrauenverbände,
Bildungswerke und von Hochschulen. Den
Grußworten von Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Bärbel
Feltrini (IG Bau) und Dr. Helge Braun (parlamentarischer Staatssekretär für Bildung
und Forschung) folgte der Eröffnungsvortrag der Leiterin des Kompetenzzentrums, Frau Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe.
Sie verdeutlichte den steigenden Bedarf
an haushaltsnahen Dienstleistungen infolge sich wandelnder Erwerbs- und Familienmodelle. Dieser zeigt sich in der Notwendigkeit der Unterstützung von erwerbstätigen Alleinstehenden, Paaren und
familialen Lebensformen in unterschiedlichen Lebenslagen, aber auch von älteren
Menschen heute und in naher Zukunft.
Leitbild aller Tätigkeiten und Bemühungen
des Kompetenzzentrums PQHD sei die
Ermöglichung von Care- und Erwerbsarbeit für beide Geschlechter entlang des

Martina Feulner von der Deutschen
Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) mit
dem „Curriculum Haushaltsbezogene
Dienstleistungen“ vorstellen. Das modular
gestaltete Curriculum, welches zugleich
die Option eines darauf aufbauenden
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BERUFSPOLITIK

Mitmachen und gehört werden
Sind die Berufsverbände zu leise und zu untätig im Lobbying für die Ernährungsberatung? Das meinte zumindest Prof. Christoph Klotter in einem „Zwischenruf“ in
der aid-Zeitschrift „Ernährung im Fokus“. Das kann der VDOE für seine Arbeit nicht
so stehen lassen und rief zurück.

Lieber Herr Professor Klotter!
Sie haben recht! Lobbyisten sind keine finsteren Strippenzieher. Lobbying sorgt
dafür, dass (politische) Entscheidungsträger von Problemen erfahren, Informationen erhalten und so Vorgänge besser
bewerten können. Im Grunde sind alle Akteure in Gesellschaft und Wirtschaft als Interessenvertreter aktiv: Verbraucherschützer, Wirtschaftsvereinigungen, Arbeitgebervertreter oder Gewerkschaften … Ein
Blick in die Interessenliste des Deutschen
Bundestages zeigt, wie viele dieser Player
auf Bundesebene die Möglichkeit nutzen,
Einfluss zu nehmen: Über 2.000 Einträge –
inklusive VDOE. Allein diese Zahl verdeutlicht, wie laut es sein kann, wenn jeder
dieser Vertreter sein Instrument im
Konzert der Interessenvertretung spielt.
Dass man eine Pauke wie bspw. die
Bundesärztekammer mit rund 460.000
Mitgliedern eher wahrnimmt als ein Xylophon wie den VDOE mit einem Bruchteil
an Mitgliedern, versteht sich von selbst.
Und deshalb agieren wir im Fall der
Ernährungsberater nicht allein, sondern
häufig gemeinsam mit anderen Verbänden, z. B. beim Projekt „EU-Dietitian“ mit
dem Verband der Diätassistenten (VDD)
und anderen im Bereich der Ernährungsberatung zertifizierenden Institutionen
wie z. B. DGE oder VFED.
Wir als berufsständische Vertretung der
Oecotrophologen, Haushalts- und Ernährungswissenschaftler sind also aktiv und
selbstbewusst im Lobbying – für den Teil
unserer Mitglieder, die qualifizierte Ernährungsberatung und -therapie machen und
auch für die, die in anderen Branchen und
Bereichen arbeiten. Stellungnahmen zum
Präventionsgesetz gehören genauso dazu
wie Positionspapiere, Aktivitäten auf EUEbene, Gespräche mit Krankenkassen
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oder Diskussionen bei der Bundesärztekammer. Daneben sind wir im Dialog mit
Arbeitgebern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Und das kommunizieren wir auch: z. B. in Pressemitteilungen, via Twitter, im Newsletter, in unserer
Verbandszeitschrift oder über redaktionelle Kooperationspartner.
Von einem Imageproblem der qualifizierten Ernährungsberatung und -therapie
oder einem schlechten Ruf des Berufsstandes insgesamt kann unserer Erfahrung
nach keine Rede sein. Das weisen wir entschieden zurück. Wir wundern uns über
solche Aussagen von Ihnen als Hochschullehrer im Fachbereich Oecotrophologie. Unsere Mitglieder, die teilweise Absolventen aus „Ihrem Haus“ sind und als
Ernährungsberatungsfachkräfte arbeiten,
erleben wir als professionell, selbstbewusst und mitnichten als „Gesundheitspolizei“. Sie fördern selbstbestimmte, eigenverantwortliche Entscheidungen ihrer
Klienten und leisten damit kompetent

Hilfe zur Selbsthilfe. Als Verband fördern
wir den Erwerb von Know-how durch ein
umfangreiches Weiterbildungsangebot.
Wie erfolgreich und selbstbewusst man
sein kann, erleben Sie beispielsweise bei
der Kollegin Dr. Petra Renner-Weber
(s. VDOE POSITION 2/2012).
Die von Ihnen geforderten ersten Schritte
haben wir schon längst gemacht. Der
VDOE setzt sich seit 40 Jahren für seine
Mitglieder ein. Die Jubiläumstagung in
Bonn hat gezeigt, wie viel wir schon
erreicht haben – gleichzeitig gibt es noch
genug dicke Bretter zu bohren. Und auch
Sie, lieber Herr Professor Klotter, können
dazu beitragen, dass wir mehr erreichen
und unser Xylophon lauter klingt: Indem
Sie Ihre Studierenden über die Bedeutung
der Lobbyarbeit eines Berufsverbands aufklären und aktive Verbandsarbeit leisten.
Wir können dadurch größer und schlagkräftiger werden. Rund 30.000 Absolventen gibt es in Deutschland: da ist noch
reichlich Potenzial! Auf dass wir demnächst laut im Chor rufen können: „Hier
ist die Lobby!“
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag dazu!
Herzlichst
Ihr VDOE!
Foto: © Deutscher Bundestag / studio kohlmeier

In der Wandelhalle des Deutschen Bundestages tummeln sich die Vertreter von mehr
als 2.000 in der „Lobbyistenliste“ eingetragenen Verbänden – darunter auch der VDOE.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

VDOE mit neuem Namen
Einige Neuerungen beschlossen die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung im
Rahmen der Jahrestagung im September 2013 in Bonn: So soll der Verband zukünftig BerufsVerband Oecotrophologie heißen. Damit stellt der VDOE die Oecotrophologie als Ganzes heraus.

künftig auch neu definiert, ergänzt oder
abgeändert werden. Die Änderung wird
nun beim Amtsgericht eingereicht und
tritt Anfang 2014 in Kraft.

fortgeführt werden kann. Den Vorschlag
für den neuen Namen hat eine verbandsinterne Arbeitsgruppe, die verschiedene
Tätigkeitsbereiche repräsentierte, erarbeitet und der Mitgliederversammlung vorgestellt (s. VDOE POSITION 3/2013). Der
Namenszusatz „Wissenschaft Lebensmittel | Ernährung | Versorgung“ kann
wahlweise ergänzend in der PR-Arbeit verwendet werden, dieser ist kein fester
Namensbestandteil und kann daher zu-

Zudem stimmte die Mitgliederversammlung dem Vorschlag zu, die Zahl der Vorstandsmitglieder von sieben wieder auf
fünf Personen zu reduzieren. Diese Regelung tritt ebenfalls 2014 mit Eintragung
der Satzungsänderungen im Vereinsregister in Kraft. Alle weiteren Ergebnisse
können Sie im beigefügten Protokoll der
Mitgliederversammlung im Detail nachlesen.
Dr. Elvira Krebs

Der interdisziplinäre Leitgedanke soll für
die entstandene Vielfalt von Bachelor- und
Masterstudiengängen das gemeinsame
Dach bilden. Der seit über 40 Jahren eingeführte und etablierte Begriff „Oecotrophologie“ wird beibehalten. Das patentrechtlich geschützte und etablierte Logo
sowie die Abkürzung VDOE bleiben bestehen. Das bedeutet für Zertifikatsinhaber,
dass das Zertifikatslogo „Ernährungsberater/in VDOE“ in unveränderter Form

EHRENMITGLIEDER I

Prof. Weggemann zum 80.
VDOE-Ehrenmitglied Prof. Dr. Sigrid Weggemann durfte im vergangenen September
ihren 80sten Geburtstag feiern. Prof. Georg Karg, Weggefährte von Sigrid Weggemann an der Uni Weihenstephan und ebenfalls VDOE-Ehrenmitglied (siehe S. 19)
gratuliert ihr – auch und besonders im Namen des VDOE.

Liebe Sigrid,
vor Kurzem hast du einen besonderen
Geburtstag gefeiert. 80 Jahre bist du
geworden. Eindrucksvoll viel hast du geschaffen auf deinem bisherigen Weg, vor
allem für die Ökotrophologie.
Die Ideen und Impulse für dein wegweisendes Schaffen in Weihenstephan sind
dir aus mindestens zwei Quellen zugeflossen. Die eine war die Praxis von Lehre und
Beratung in der ländlichen Hauswirtschaft
in deinem Heimatland Österreich. Die
andere war dein Studium der Ökotrophologie in Gießen. Ausgestattet mit diesen
Erfahrungen und Kenntnissen und angetrieben von deiner Begeisterung für die
Sache der Haushalts- und Ernährungswissenschaften als interdisziplinärem Forschungs- und Lehrgebiet hast du in Weihenstephan über 20 Jahre die Geschicke
der Ökotrophologie wegweisend gelenkt
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und beeinflusst. Dank deiner unbeirrbaren
Arbeit in der Studienkommission hat sich
der Diplomstudiengang Ökotrophologie
aus bescheidenen Anfängen in den 60erJahren im Laufe von ca. 20 Jahren zum
(zahlenmäßig) stärksten Studiengang der
Fakultät Landwirtschaft und Gartenbau
entwickelt.
Zu meiner Freude gesellen sich viele schöne Erinnerungen an unsere Zeit an der TU
in Weihenstephan – dabei auch an Seiten
deiner Persönlichkeit, die in der Hektik des
Hochschulalltags kaum zur Geltung
kamen. Eine ist deine Begeisterung für
Kunst, insbesondere Malerei, die ihre
Wurzeln sicher in der familiären Verbindung mit der bedeutenden Malerfamilie
Jehly hat. Die andere Seite ist deine Expertise im Kochen, die von einfachen bodenständigen Speisen bis zu erlesenen
Gerichten der Haute Cuisine reicht.

Nun gratuliere ich dir zu allem, was dir bislang gegeben war und gelungen ist. Ich
wünsche dir alles erdenklich Gute für die
kommende Zeit und für die Arbeiten, die
du in deiner Familie und weit darüber hinaus in nationalen und internationalen
Hilfsorganisationen leistest.
Georg Karg
Foto: © vdoe

1998: Georg Karg verleiht die VDOE-Ehrenmitgliedschaft an Sigrid Weggemann.
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EHRENMITGLIEDER II

Ehre, wem Ehre gebührt
Der VDOE hat drei neue Ehrenmitglieder: Im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum des
Verbandes wurde die Ehrenmitgliedschaft an Bettina Muermann, Prof. Dr. Georg Karg und Prof. Dr. Claus Leitzmann als besondere Auszeichnung für langjährige Verdienste um den VDOE und die Oecotrophologie verliehen.

Bettina Muermann

Prof. Claus Leitzmann

Mitte der 70er-Jahre wandte sich der studierte Agrarwissenschaftler der Haushaltswissenschaft zu und hat sich seitdem – wo
immer er konnte – aktiv für eine ganzheitliche Oecotrophologie starkgemacht. Als
Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Haushalts an der Technischen
Universität München Weihenstephan war
er viele Jahre der bedeutendste Vertreter
der Ernährungsökonomie und setzte sich
lange für die Erhaltung der Oecotrophologie ein. Als Mitglied verschiedener Gremien und Träger diverser Ehrenämter hat
er immer auch für das Studium und Berufsbild der Oecotrophologie geworben.

Bettina Muermann war eine der VDOEFrauen der ersten Stunde. Als Gründungsmitglied und erste gewählte Vorstandsvorsitzende im Jahr 1974 gehörte sie zu denen, die mit ihrem Engagement den
Grundstein für die 40-jährige Erfolgsgeschichte des VDOE gelegt haben. Mit ihrer
Karriere beim Bund für Lebensmittelrecht
und Lebensmittelkunde e. V. (BLL), dem sie
von 1998 bis 2002 als Geschäftsführerin
vorstand, und ihrer anschließenden Tätigkeit als Geschäftsführerin im Verband der
Aromenindustrie e. V. war sie immer auch
ein öffentliches Beispiel für das, was
Oecotrophologen erreichen können.

Dem promovierten Biochemiker und späteren Professor der Ernährungswissenschaft an der Universität Gießen hat die
Oecotrophologie – und damit mittelbar
auch der VDOE – ganz viel zu verdanken.
Aufgrund seiner Prominenz als Verfechter
der Vollwerternährung und der Ernährungsökologie war er über viele Jahre
einer der wichtigsten Repräsentanten
einer modernen Oecotrophologie. Über
den Tellerrand hinauszuschauen, Dinge
systemisch zu sehen und zu analysieren,
war über seine ganze Laufbahn hinweg
charakteristisch für sein Denken. Dafür
gebührt ihm der Dank auch des VDOE!

Foto: © Max Malsch

Prof. Georg Karg

Freuen sich über die Ehrenmitgliedschaft (v. l.): Prof. Georg Karg, Bettina Muermann und Prof. Claus Leitzmann.
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40 Jahre VDOE
Die altehrwürdige Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (1) lieferte den stilvollen
Rahmen, in dem der VDOE mit gut 350 Besuchern – einige davon hier im Bild (2) – und
hochkarätigen Referenten (3) unter Leitung der VDOE-Vorstandsvorsitzenden Almut Feller
(4) – hier zusammen mit dem Gastgeber Prof. Peter Stehle – sein 40-jähriges Jubiläum feierte. Dabei gab es natürlich auch viel Gelegenheit zu Austausch und aktivem Netzwerken.
Hier fachsimpeln VDOE-Beiratsmitglied Prof. Ute Leonhäuser und VDOE-Finanzvorstand
Tatjana Rosendorfer (6) über die Verbandspolitik; Prof. Petra Teitscheid (FH Münster) und
Prof. Günter Wentzlaff (FH Mönchengladbach) philosophieren über die Zukunft der
Oecotrophologie (8), während Margareta Büning Fesel, geschäftsführender Vorstand des
aid, Ministerialdirektor Bernhard Kühnle (Abteilungsleiter im BMELV) von der Notwendigkeit überzeugt, mehr Ernährungsaufklärung zu finanzieren (10). Wer wollte,
konnte sich in der Industrieausstellung von Neuigkeiten überraschen lassen – wie hier Dr.
Judith Kettler, VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs und Dr. Petra Renner-Weber (5),
während Ilona Berg und Dr. Irmtrud Wagner die Kontakte zwischen Öffentlichkeitsarbeit
und Wirtschaft vertiefen. Der festliche Abend des Jubiläums begann mit der Verleihung
des OECOTROPHICA-Preises (13). Das breite Themenspektrum der Preisträgerinnen war
nur ein Beleg für die Vielfalt als Wesenszug des Verbandes, das sich auch im VDOEWordle zeigt, welches die Gäste gemeinsam mit viel Freude puzzelten (12). Mit der
Verleihung der Ehrenmitgliedswürde (14) an Prof. Georg Karg (l.), die Ex-VDOEVorsitzende Bettina Muermann (4. v. l.) und Prof. Claus Leitzmann (r.) betonte der VDOE
die Verbindung zu seinen Wurzeln, was auch die Laudatorinnen Dr. Maike Groeneveld (2.
v. r.), Almut Feller (3. v. l.) und Gabi Börries (2. v. l.) hervorhoben. Nach so viel Lob und
Ehre genossen die Teilnehmer der Abendveranstaltung dann köstlich Speis und Trank –
wie immer waren die Bayern beim Feiern vorne mit dabei: Gabi Börries und Dr. Karl von
Koerber (11).
Dr. Friedhelm Mühleib
Fotos: © Max Malsch und Dr. Thomas Mauersberg/Uni Bonn (1)
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VDOE-ZERTIFIKAT

Zwei von 1.000 Wegen
Im Oktober vergab die Anerkennungskommission 46 neue Zertifikate „Ernährungsberater/in VDOE“. Der Verband gratuliert diesen Mitgliedern und wünscht für den beruflichen Weg alles Gute. Mittlerweile zeigen 924 Oecotrophologen durch das Zertifikat,
dass sie auf das Qualitätsmerkmal für fachkundige Ernährungsberatung und -therapie setzen. Wie der Weg dahin aussehen
kann, zeigen die folgenden Interviews mit zwei frischgebackenen Zertifikatsinhaberinnen.

Anna Köpper

Karina Kirschenmann

Jahrgang 1984,
Diplom-Oecotrophologin (Bonn)

Jahrgang 1981, DiplomOecotrophologin (FH) (Münster)

POSITION: Was machen Sie zurzeit beruflich?

POSITION: Was machen Sie zurzeit beruflich?

Köpper: Derzeit bereite ich mich auf
meine Selbstständigkeit in Delmenhorst
Foto: © privat
vor, welche im November 2013 starten
soll. Bis Mitte dieses Jahres habe ich als Oecotrophologin für die
Universität Witten/Herdecke an einer Studie zum Diabetes
Mellitus Typ II gearbeitet.

Kirschenmann: Ich bin selbstständig
mit Ernährungsberatung und -therapie
Foto: © privat
seit Oktober 2013 in eigenen Räumlichkeiten, die ich mir mit einer weiteren zertifizierten Oecotrophologin und einer systemischen Beraterin, die auch Supervisionen anbietet, teile. Geplant sind gemeinsame fachübergreifende Kursangebote oder Workshops. Zudem bin ich BeKiFachfrau für Kindergärten.

POSITION: Warum ist die Qualifizierung wichtig für Sie?
Köpper: Die Qualifizierung unterstreicht zusätzlich meine
Kompetenz für zukünftige Kunden, Ärzte und Krankenkassen
und gibt mir Sicherheit in meiner Beratung.
POSITION: Warum haben Sie sich gerade für das VDOE-Zertifikat entschieden?
Köpper: Ich empfand es als angenehm, die Seminare frei nach
Interesse zu wählen. Außerdem gefiel mir die zeitliche und
finanzielle Aufteilung.

POSITION: Warum ist die Qualifizierung wichtig für Sie?
Kirschenmann: Weil ich meine Selbstständigkeit ausgebaut
habe und nur mit dem Zertifikat im präventiven Bereich von den
Krankenkassen anerkannt werde.
POSITION: Warum haben Sie sich gerade für das VDOE-Zertifikat entschieden?

POSITION: Wann haben Sie begonnen und wie lange haben Sie
insgesamt benötigt?

Kirschenmann: Mir wurde das Zertifikat während meines
Studiums empfohlen und so habe ich den Berufsverband gewählt.

Köpper: Begonnen habe ich im April 2012. Somit habe ich eineinhalb Jahre benötigt.

POSITION: Wann haben Sie begonnen und wie lange haben Sie
insgesamt benötigt?

POSITION: Was hat Sie begeistert?

Kirschenmann: Ich habe bereits während des Studiums begonnen, Seminare für das Zertifikat zu besuchen. Die ersten Seminare besuchte ich 2006, das letzte 2013, dazwischen war auch
mal ein Jahr ohne Seminar.

Köpper: Begeistert haben mich im Besonderen die Referenten,
wie Frau Reich-Soufflet. Die meisten Seminare boten reichlich
Ideen, Wissen und Vorbilder für meine berufliche Zukunft. Die
Referenten haben sich größtenteils an unseren Wünschen orientiert und nicht wie im Studium am Lehrplan. Das habe ich als
sehr angenehm empfunden.
POSITION: Halten Sie es für sinnvoll, dass Berufserfahrung für
die Vergabe des Zertifikats nachzuweisen ist?
Köpper: Viele Arbeitgeber in der Beratung verlangen das Zertifikat. Das erhält man jedoch nicht ohne Berufserfahrungen. Das
ist für Berufsanfänger schwierig.
POSITION: Welchen Tipp geben Sie anderen mit auf den Weg?
Köpper: Besonders schön empfand ich den Austausch mit den
Kollegen. Ich empfehle, den Abend zwischen den beiden Seminartagen mit den Kollegen zu verbringen. Auch wenn der Tag
lang war …
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POSITION: Was hat Sie begeistert?
Kirschenmann: Mir gefällt die freie Themenwahl innerhalb der
Bausteine des Zertifikats. Inhaltlich begeisterten mich sowohl
die Seminare beim VDOE (z. B. Motivational Interviewing) als
auch die anderer Anbieter.
POSITION: Halten Sie es für sinnvoll, dass Berufserfahrung für
die Vergabe des Zertifikats nachzuweisen ist?
Kirschenmann: Jein, zum einen ist Berufserfahrung sicherlich
wertvoll und wichtig, zum anderen bekommt man diese im
gewünschten Bereich ohne Zertifikat nicht direkt, da man ja
nicht anerkannt wird von den Kassen.
Die Fragen stellte Urte Brink.
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VDOE-ZERTIFIKAT

Wichtige Änderungen ab 2014
Das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ genießt eine hohe Anerkennung bei
Krankenkassen, Kliniken und Klienten und ist mit über 900 Inhabern inzwischen
auch weit verbreitet. Wer das VDOE-Zertifikat erlangt hat, erfüllt die Anbieterqualifikation für Ernährungsberater, die im Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes der Krankenkassen gefordert wird. Mit Unterstützung unserer externen
Anerkennungskommission und interner Arbeitskreise wurden die Bedingungen für
den Erwerb des Zertifikats an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

1. Berufserfahrung: Die erforderliche beratungsrelevante Berufstätigkeit beträgt ein Jahr für Vollzeittätigkeiten.
Wer halbtags oder auf Honorarbasis arbeitet, muss künftig nur noch 18 Monate (statt 24) in einer kontinuierlichen
Tätigkeit nachweisen.
2. Praktika: Wer während des Studiums
ein Praktikum im Berufsfeld Ernäh-

ANZEIGE

rungsberatung/-therapie absolviert hat,
kann sich dieses bis zu einem Umfang
von sechs Monaten auf die Berufstätigkeit anrechnen lassen.
3. VDOE-Seminartage: Jede(r), der das
Zertifikat erhalten möchte, muss 28 Seminartage zu verschiedenen Themenbausteinen nachweisen. Um den hohen Qualitätsanspruch des VDOE-Zer-

tifikats nach außen noch deutlicher
kommunizieren zu können, soll die
Zahl der beim VDOE absolvierten
Seminartage künftig 16 Tage – also
knapp über die Hälfte der notwendigen Seminartage – betragen.
Diese Regelungen treten ab 1. Januar 2014
in Kraft. Die konkreten Bedingungen sind
auf der VDOE-Website veröffentlicht.
Übrigens: Unter www.vdoe.de/zertifikaternaehrungsberater.html erfahren Sie alles
über die Zugangsvoraussetzungen und
den Ablauf einer Zertifizierung.
Urte Brink, Referentin für
Ernährungsberatung und Weiterbildung
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LASTSCHRIFTEINZUG

SEPA kommt – Beitragseinzug bleibt
Der VDOE stellt das bisherige Lastschrifteinzugsverfahren auf das sogenannte SEPAMandat um. SEPA steht für Single Euro Payments Area und soll den Zahlungsverkehr
in den europäischen Ländern vereinheitlichen. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, was die Umstellung auf SEPA für unsere Mitglieder bedeutet.

Die wichtigsten Änderungen für deutsche
Kontoinhaber sind die neue Kontonummer IBAN (International Bank Account
Number) und die internationale Bankleitzahl BIC (International Identifier Code)
für Auslandsüberweisungen. Ihre persönlichen Daten hierzu können Sie Ihren
Kontoauszügen entnehmen. Für Mit-

glieder, die ihren Beitrag per Dauerauftrag
überweisen, ändert sich nichts – der
Dauerauftrag bleibt bestehen. Zahlen Sie
Ihren Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren, müssen Sie im Normalfall ebenfalls nicht tätig werden. Die Kontodaten
werden in unserer Mitgliederverwaltung
Alpha Office automatisch umgestellt. Wir

informieren Sie dann im Januar 2014
schriftlich – mit dem Versand des Mitgliedsausweises – über die relevanten Daten. Dieses Schreiben zeigt Ihnen die
Gläubiger-ID des VDOE sowie Ihre Mandats-Referenz-Nummer, die künftig auf Ihrem Kontoauszug erscheinen. Außerdem
erfahren Sie die gespeicherten Bankverbindungen, die Sie innerhalb von 14 Tagen vor dem Einzug kontrollieren können.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an
die VDOE-Geschäftsstelle.
Red.

Abbildung: © Deutsche Bundesbank

AKTUALISIERUNG DER MITGLIEDERDATEN

Sind Ihre Daten auf dem neuesten Stand?
Ein Verband richtet seine Arbeit auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder aus. Nicht
anders ist das beim VDOE. Doch sind wir ein Verband der Studierenden und Ernährungsberater? Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man die Tätigkeiten
und den Berufsstatus in unserer Mitgliederdatenbank unter die Lupe nimmt. Viele
treten als Studenten in den VDOE ein und bis auf die neuen Adress- oder Kontodaten
erhalten wir wenig weitere Informationen über den aktuellen beruflichen Status.

Dabei ist es ganz einfach, die Geschäftsstelle darüber auf dem Laufenden zu halten: Im VDOE-Intranet unter www.vdoe.
de/vdoe-intranet.html können nach dem
Login mit der Mitgliedsnummer und dem
persönlichen Passwort alle Daten, die in
der Mitgliederverwaltung hinterlegt sind,
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eingesehen und geändert werden. Dazu
gehören auch Angaben über die jeweilige
berufliche Branche und aktuelle Tätigkeitsfelder. Dieses komfortable Tool ist seit letztem Jahr online und bislang haben dies vor
allem die Mitglieder aus dem Expertenpool
intensiv genutzt. Daher sind hauptsächlich

die Selbstständigen mit aktuellen Daten in
der Mitgliederverwaltung präsent.
Nutzen auch Sie die Möglichkeit, Ihre Daten und beruflichen Schwerpunkte zu ändern. So kann der Verband die ServiceAngebote, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Berufspolitik noch genauer auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Bei
Fragen zum Login oder Verständnisfragen
steht Ihnen Cornelia Birkoben c.birkoben@vdoe.de gerne zur Verfügung.
Astrid Donalies
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NACHWUCHSFÖRDERUNG

VDOE und Profob kooperieren
„Professional Food Bachelors“ (Profob) ist ein von der Universität Bonn initiiertes
Traineeprogramm für Nachwuchskräfte der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Ziel
von Profob ist es, die Chancen der Bachelorabsolventen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Grund genug für den VDOE, das prämierte Programm aktiv zu unterstützen.

Profob wurde im NRW-EU Ziel 2 Förderwettbewerb „Ernährung“ als Siegerprojekt ausgewählt und wird durch die Europäische Union und das Land NordrheinWestfalen gefördert. Im Zuge der europäischen Studienreform und der damit einhergehenden Diversifizierung in Bachelorund Masterstudiengänge drängen inzwischen zahlreiche Absolventen mit dem
ersten berufsqualifizierenden Abschluss
auf den Arbeitsmarkt. Die Hochschulen
und der VDOE sehen in der verkürzten
Studiendauer auch Nachteile. So haben

die Bachelorstudierenden im dicht gedrängten Semesterprogramm kaum Zeit,
sich über Praktika weiter zu qualifizieren
und in potenziellen Arbeitsfeldern zu orientieren. Viele Arbeitgeber setzen das
aber voraus. Traineeprogramme „on the
Job“ helfen, die Lücke zu überbrücken:
Absolventen sammeln umfangreiche praktische Erfahrungen und Arbeitgeber können ihre Aufgabenschwerpunkte in die
Ausbildung einbringen. Der Verband
unterstützt Profob deshalb mit Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören bspw. die

Information der studentischen Verbandsmitglieder, der Kooperationspartner
und der Medien sowie die Präsentation
des Programms auf Hochschulveranstaltungen. Mehr Informationen: www.vdoe.
de/profob.html.
Dr. Monika Düngenheim

OECOTROPHICA-PREIS

Fünf strahlende Preisträgerinnen
Foto: © Max Malsch

So sieht erfolgreicher wissenschaftlicher Nachwuch aus: Dr. Sandra Blaß, Greta Schregle, Dr. Judith Bühlmeier, Helena Walz, Dr.
Mareike Banka (v. l. n. r.) haben im Rahmen der VDOE-Jahrestagung den OECOTROPHICA-Preis 2013, gestiftet vom Bund für
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL), verliehen bekommen. Mit dem OECOTROPHICA-Preis prämiert der VDOE bereits
seit 17 Jahren die besten wissenschaftlichen Abschlussarbeiten von Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftlern. Der VDOE wünscht den Preisträgerinnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute! Alle Abstracts unter: www.vdoe.
de/preistraeger-2013.html.
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MENTORING 2014

Jetzt für „FUNDAMENT“ bewerben!
Zum zehnten Mal startet der VDOE das Mentoring-Programm „FUNDAMENT“. Wer
als Mitglied mit dabei sein und sich beruflich neu oder anders positionieren will, der
kann sich bis zum 31. Januar 2014 bewerben.

Bereits 120 Mitglieder haben in den vergangenen Jahren als Mentees von dem
Programm profitiert. Typische Ausgangspunkte am Anfang des gemeinsamen
„FUNDAMENT“-Jahres mit einem erfahrenen Mentor waren berufliche Sackgassen
oder der Wiedereinstieg nach einer Familienphase. Viele spannnende und erfolgreiche Veränderungen und interessante
Werdegänge hat das Programm hervorge-

Mentoren gesucht
Sie möchten als Mentor ehrenamtlich
aktiv werden? Wir freuen uns über Ihre
Bewerbung! Sie profitieren ebenfalls:
Sie können sich selbst reflektieren und
Ihre sozialen Kompetenzen trainieren.

bracht. Einiges ist davon auf www.vdoe.
de/fundament.html nachzulesen. Die
Mentoren begleiten und fördern die persönliche Karriereentwicklung beispielsweise durch (informelle) Kontakte und unterstützen bei einer (Neu-)Positionierung
innerhalb eines beruflichen Systems. Die
Mentees stecken die Ziele und arbeiten an
der Umsetzung. In welchem zeitlichen
Umfang der Austausch im Tandem stattfindet und wie (Telefon, Skype, E-Mail,
persönliche Treffen) wird am Anfang des
gemeinsamen Jahres festgelegt.
Als Mentees können sich VDOE-Mitglieder
bewerben. Bewerbungsschluss ist der
31. Januar 2014. Die Arbeitsgemeinschaft
Mentoring sucht dann einen passenden
Mentor, und zwar möglichst wohnorts-

Neu im VDOE-PR-Team

Junior-Referentin Katharina Austermann

Katharina Austermann absolvierte ihr Bachelorstudium Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Universität
Bonn und ist dort seit 2010 Leiterin der
studentischen ÖG. Zurzeit befindet sie
sich im Masterstudium Humanernährung.
Zu ihren Hauptaufgaben beim VDOE gehören die Hochschularbeit, die Arbeit mit
den Örtlichen Gruppen (ÖG) und die Betreuung der VDOE-Netzwerke. Damit
übernimmt sie teilweise Aufgaben von
Tobias Formanski, dessen Vertrag auslief.
An dieser Stelle danken wir Tobias Formanski für seinen engagierten Einsatz!
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Foto: © vdoe

Seit dem 1. Oktober 2013 unterstützt
Katharina Austermann den Verband als
Junior-Referentin im Bereich Mitgliederservice und Öffentlichkeitsarbeit.

nah. Die Auswahlkriterien für die Mentoren richten sich nach den angestrebten
beruflichen Tätigkeitsfeldern der Mentees.
Am 10. Mai 2014 startet das Programm
mit einer Einführungsveranstaltung für die
Mentees.
Ihre Ansprechpartnerin: Astrid Donalies

Neues aus den
Netzwerken
Ein QM/QS-Netzwerk:
Food-Defense
Das 5. QM/QS-Netzwerktreffen zum
Thema Food-Defense findet am 25.
Januar 2014 in der Hochschule Geisenheim statt. Referenten sind Prof. Dr.
Bernd Lindemann, Hochschule Geisenheim, Zentrum Weinforschung und
Verfahrenstechnologie der Getränke,
sowie Tilman Wilke, Projektmanager
des gemeinnützigen und internationalen Netzwerks Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung e. V. (GIQS).
Weitere Informationen zu Programm
und Anmeldung: ab Mitte November
2013 auf www.vdoe.de/vdoe-qm-qsnetzwerk. html.
E-Netzwerk:
Evaluation in der Beratung
Termin und Ort für das 3. E-Netzwerktreffen stehen fest: Man trifft sich am
Freitag, 7. Februar 2014, in Frankfurt
(„Hoffmanns Höfe“). Themenschwerpunkt wird die Evaluation in der Ernährungsberatung sein.
Da sich das Adipositas-Netzwerk am
Samstag, den 8. Februar 2014 ebenfalls
in Frankfurt trifft, lässt sich die Teilnahme an beiden Treffen gut miteinander kombinieren.

Katharina Austermann ist montags, mittwochs und donnerstags per E-Mail
(k.austermann@vdoe.de) und telefonisch
unter +49 228 28922-27 in der VDOE-Geschäftsstelle erreichbar.

Weitere Informationen: in Kürze auf
www.vdoe.de/vdoe-e-netzwerk.html
und www.vdoe.de/vdoe-adipositasnetzwerk.html.
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NETZWERKE

E-Mail-Knigge fürs Netzwerken
Netzwerke spielen eine immer wichtigere Rolle für den beruflichen Erfolg. Der VDOE
bietet hierfür zahlreiche Networking-Plattformen an. Neben den Örtlichen Gruppen
ist ein kollegialer Austausch in den VDOE-Netzwerken per E-Mail und auf den jährlichen Netzwerktreffen möglich. Voraussetzung für erfolgreiches Netzwerken im
Web ist die Einhaltung einiger Kommunikationsregeln.

Diese werden am Beispiel der Regeln für
das E-Netzwerk aufgezeigt: Das Netzwerk
dient dem Austausch und der Diskussion
der Netzwerkmitglieder zu den Themenbereichen Ernährungsberatung und -therapie, Diagnostik, Selbstständigkeit und
der Weitergabe relevanter Informationen,
z. B. Neuigkeiten aus der Wissenschaft,
Job-Angebote, Tipps zu interessanten
Sendungen in Funk und Fernsehen. Dabei
sollten folgende Regeln gelten:
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Wer sich an diesen kleinen Knigge hält
und zudem die Bereitschaft mitbringt,
eigene Erfahrungen und eigenes Wissen
einzubringen, hat alle Voraussetzungen
erfüllt, um selbst vom Netzwerken per EMail optimal zu profitieren.
Maren Berdel

Die Autorin: Maren Berdel
Maren Berdel ist Diplom-Oecotrophologin und
Ernährungsberaterin/DGE und hat eine eigene
Praxis in Ochtendung bei Koblenz. Sie leitet das
E-Netzwerk und ist selbst aktive Netzwerkerin –
u. a. als Gründungsmitglied von QuECA (Qualitätszirkel Ernährungstherapie und Coaching in der
Allergologie).

Foto: © privat

l Ein Netzwerk lebt durch eine Balance
von Geben und Nehmen. Jedes Mitglied sollte bereit sein, seine persönlichen Stärken und Fähigkeiten in das
Netzwerk einzubringen. Dann kann es
auch darauf zählen, die Unterstützung
der anderen zu erhalten.
l Neue Mitglieder stellen sich dem Netzwerk kurz vor, z. B. Wohn-/Arbeitsort,
Schwerpunkte.
l Datenschutz: Alle persönlichen Angaben innerhalb des Netzwerkes werden
vertraulich behandelt und anderen
Personen außerhalb des Netzwerkes
nicht zur Kenntnis gegeben.
l Ein wertschätzendes Miteinander ist
Grundlage für den Umgang. Dazu gehört auch, Konkurrenzdenken auszublenden und sich für Antworten zu
bedanken. Unterschiedliche Meinungen werden sachlich diskutiert. Kritik
an einem Netzwerkmitglied gehört
nicht ins Netzwerk, sondern wird, falls
nötig, persönlich (per Telefon oder privater Mail) geäußert – niemals über die
Antworten-Funktion!
l Du oder Sie? Prinzipiell hat sich in diesem Netzwerk ein kollegiales Du eingebürgert. Wer jedoch gesiezt werden
möchte, macht dies in seinen Mailings
deutlich.
l Betreff-Zeile: Damit jedes Mitglied entscheiden kann, ob eine E-Mail für ihn

relevant ist, gibt der Betreff in kurzen
Worten Auskunft über den Inhalt. Mit
der Angabe bestimmter Kategorien
wie „Frage“, „Zusammenfassung“
oder „Info“ wird die Zuordnung für die
Empfänger leichter. Nachfolgend wird
das Thema möglichst genau beschrieben. Hier ein Beispiel für eine Betreffzeile: [VDOE-E-Netzwerk] Frage Laktoseintoleranz Testverfahren
l Fasse dich kurz! Niemand liest gerne
lange E-Mails. Relevante Informationen
werden so lang wie nötig, aber so kurz
und übersichtlich wie möglich zusammengefasst. Zur besseren und schnelleren Lesbarkeit ist es wünschenswert,
den Antworttext oberhalb früherer
Nachrichten zu schreiben.
l Vorsicht mit Humor, Ironie und Sarkasmus! In einem schriftlichen Medium ist
die Gefahr von Missverständnissen besonders hoch. Prinzipiell sollte ein sachlicher Ton vorherrschen. Humorvolle,
ironische oder sarkastische Passagen
sollten z. B. mit Smileys gekennzeichnet werden.
l Kommerzielles und Selbstdarstellung:
Ein gewisses Maß an kommerziellen
Informationen, wie z. B. Adressen von
Firmen, die ein bestimmtes Produkt anbieten, Buchtipps oder Veranstaltungshinweise werden gern geduldet, wenn

l

jemand danach gefragt hat. Selbstdarstellung und die Verbreitung reiner
Werbeinformationen ist jedoch nicht
erwünscht.
Zusammenfassung der Erkenntnisse:
Wurde eine Frage ins Netzwerk gestellt, die auch für andere Mitglieder
interessant sein könnte, sollten die Erkenntnisse (in gekürzter Form) zusammengefasst und als E-Mail-Text ans
Netzwerk weitergeleitet werden.
Signatur: Jede E-Mail sollte über eine
Signatur verfügen, mindestens aber die
eigene E-Mail-Adresse enthalten, sodass bei Bedarf auch direkte E-Mails
zwischen einzelnen Netzwerkmitgliedern möglich sind.
Die Antworten-Funktion: Wird auf eine
E-Mail geantwortet, wird sie automatisch an jedes Mitglied im Verteiler weitergeleitet. Ist der Inhalt der E-Mail nicht
für das ganze Netzwerk gedacht (z. B.
bei persönlichen Terminabsprachen), ist
die direkte E-Mail-Adresse aus der
Signatur des Adressaten zu verwenden!
Dateianhänge: Bitte nur dann Dateianhänge mit den E-Mails an das Netzwerk verschicken, wenn sie auch wirklich für alle Netzwerk-Mitglieder relevant sind.

Kontakt: info@ernaehrungsberatung-coaching.de
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Ein halbes Jahr New York
Empire State Building statt Uniklinik-Türme, Subway statt Fahrrad, „German House“
statt Fachhochschulzentrum: Für ein halbes Jahr wechselt Christine Fischer von
Münster nach New York. „Mein Plan war immer, ein Auslandspraktikum zu machen,
am liebsten in den USA“, erzählt sie. Als erste Studentin der Fachhochschule Münster
hat sich die 22-jährige Oecotrophologin nun bei der Bewerbung um den begehrten
Praktikumsplatz im UAS7-Büro durchgesetzt.

UAS7 – Seven Universities of Applied
Sciences – ist ein Zusammenschluss sieben
deutscher Fachhochschulen, die gemeinsam ein Verbindungsbüro in New York unterhalten, um die Lehr- und Forschungs-

Von der Praktikumsstelle hatte sie über
den Twitterkanal der FH Münster gehört
und sich schriftlich beim International
Office (IO) beworben. Die Einrichtung erstellte wie die IOs der anderen UAS7Foto: © FH Münster/Pressestelle

Bald hat Christine Fischer statt des Ausblicks auf Münster die Skyline von Manhattan
vor Augen: Die FH-Studentin absolviert ein Auslandspraktikum in New York.
aktivitäten mit amerikanischen Hochschulen auszubauen. Ein Semester lang
unterstützt die Studentin der Oecotrophologie nun die Direktorin vor Ort, Dr.
Kim Holland. Ihre Aufgaben liegen dort im
Wesentlichen im Bereich der Öffentlichkeit: Pressearbeit, Webseitengestaltung,
Messebetreuung, Verwaltung der Bewerbungen für Studienprogramme – auf
Christine Fischer wartet ein umfangreiches
Programm. „Ich habe bereits einen detaillierten Trainingsplan für meine Praktikumszeit erhalten und weiß, was auf mich
zukommt“, sagt die unternehmungslustige Studentin. Sie freut sich darauf, die
Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit kennenzulernen, denn nach ihrem Bachelorabschluss in Oecotrophologie möchte sie
kommunikativ tätig sein, etwa in der Familienbildung oder in Richtung Ernährungskampagnen.
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Hochschulen eine Rangliste der Bewerber.
Die elf besten deutschlandweit erhielten
eine Einladung zum Bewerbungsgespräch
per Skype, in dem Holland Fragen zum
UAS7-Bündnis stellte und die Studieren-

den persönlich kennenlernte. „Eine Woche später hatte ich die Zusage“, erinnert
sich Christine Fischer. Nicht nur auf ihren
Arbeitsplatz im 15. Stock des „German
House“ am United Nations Plaza in Midtown ist sie gespannt: Sie freut sich darauf, in die Metropole und das New Yorker
Lebensgefühl einzutauchen, bekannte
Orte wie den Central Park, den Times
Square und das Stadtviertel Soho zu besuchen und Leute mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund kennenzulernen.
Das Praktikum wird mit 850 Dollar im
Monat vergütet. Da dies für das Wohnen
und Leben in New York wahrscheinlich
nicht reicht, muss Fischer auf Ersparnisse
zurückgreifen. In der ersten Zeit kommt
sie in einem Studierendenwohnheim für
Frauen unter und will sich dann vor Ort
auf die Suche nach einer bezahlbaren
Bleibe machen.
Davor, den Alltag zu bestreiten, hat die
Studentin keine Angst. „Ich spreche sehr
gerne Englisch“, so Fischer. Sorge bereitet
ihr eher die Bürokratie: Da die Beantragung eines Praktikantenvisums ausgesprochen langwierig ist – Fragebogen, Telefoninterview, persönlicher Besuch im Konsulat in Frankfurt/Main –, hofft sie, dass sie
das wichtige Dokument rechtzeitig zum
Praktikumsstart in den Händen hält und
endlich den Flug buchen kann.
Quelle: Pressestelle FH Münster

Was verbirgt sich hinter den „UAS7“?
Nach dem Grundsatz „Gemeinsam sind wir stärker“ bilden die Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin, die Hochschule Bremen, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, die Fachhochschule Köln, die Hochschule München, die Fachhochschule Münster und die Hochschule Osnabrück seit der Gründung eines gemeinsamen Verbindungsbüros in New York im Jahr 2005 eine strategische Allianz und arbeiten in ausgewählten Bereichen zusammen. So definiert sich
UAS7 als Zusammenschluss von sieben leistungsstarken deutschen Fachhochschulen
mit starker internationaler Ausrichtung und als Qualitätsgemeinschaft, in der die Mitgliedshochschulen ihre Leistungen miteinander vergleichen und aus guten Beispielen
der Partner lernen, und als Aktionsgemeinschaft, in der die Mitgliedshochschulen –
vor allem auf dem Feld der Internationalisierung – gemeinsame Projekte verwirklichen, die über das hinausgehen, was einzelne Hochschulen leisten können.

VDOE POSITION 4/13

BERUFSPRAXIS

DORIS WILHELMI, LEITERIN ERNÄHRUNGSBERATUNG BEI BOFROST*

„Entwicklung ist unser Thema“
POSITION: Auf der Website von bofrost*
finden sich umfangreiche und fundierte
Ernährungsinformationen. Das ist eher
ungewöhnlich für ein mittelständisches
Unternehmen der Lebensmittelindustrie.
Wilhelmi: Bei bofrost* gab es Ernährungsberatung schon, bevor es das Internet gab – seit Ende der 80er-Jahre. Inzwischen ist die Ernährungsberatung ein
fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie – und das ist auch gut so. Von
unseren Kunden bekommen wir dazu sehr
viel positives Feedback.

Wilhelmi: In der Treue unserer Kunden
sehen wir den Beweis, dass das funktioniert. Als Direktvertrieb ist uns wichtig,
unseren Kunden Rede und Antwort zu
stehen – das gilt für unsere Verkäufer an
der Haustür genauso wie für uns Experten
am Telefon.
POSITION: Nach fast 20 Jahren bei
bofrost* leiten Sie schon lange die Abteilung Marketing Services – Ernährungsberatung. Sind in Ihrer Abteilung noch
weitere Oecotrophologen dabei?
Wilhelmi: Inzwischen sind es sechs Oecotrophologinnen, die hier mitarbeiten. Im
Durchschnitt gehen ca. 60 schriftliche Antworten pro Tag auf Fragen zu bestimmten
Ernährungsformen oder zu unseren Produkten an unsere Kunden raus. Aber auch
Oecotrophologen nutzen diese Informationen für ihre Beratungspraxis. Für Ernährungsfachkräfte halten wir eine Vielzahl an speziellen Informationen, wie z. B.
die berechneten Fructose-, Saccharoseund Glucosewerte bereit. Diese versenden
wir – falls gewünscht – automatisch,
regelmäßig zum Sortimentswechsel. Ähnlich hoch ist die Anzahl der eingehenden
Anrufe. Wenn in den Medien gerade ein
Ernährungsthema behandelt wird, können
es auch wesentlich mehr sein. Dazu kommen die weiteren Aufgaben unserer Ab-
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POSITION: Als Leiterin der Abteilung gehört die Führung der Mitarbeiter zu Ihren
Aufgaben. Liegt Ihnen das?
Wilhelmi: Es macht mir Spaß, Menschen
in ihrer Entwicklung zu fördern und weiterzubringen. Ich war lange Jahre Segellehrerin, und es war das Größte für mich,
wenn meine Schüler flügge wurden und
alleine davonsegeln konnten. Ähnlich
geht es mir, wenn Kolleginnen beruflich
weiterkommen, wenn sie sich auf einmal
Dinge zutrauen, an die sie sich vorher
nicht gewagt haben.

den Nutzen für das Unternehmen aufzuführen. Die fachlichen Kompetenzen stehen im Lebenslauf. Es geht hier um
Eigenmarketing – das fällt nicht allen
Bewerbern leicht. Bewerber müssen die
eigenen Kompetenzen im positiven Sinne
verkaufen.
POSITION: Welche weiteren Dinge –
neben der Mitarbeiterführung – machen
Sie in Ihrem Job besonders gerne?

Zur Person:
Doris Wilhelmi
Foto: © bofrost*

POSITION: Lohnt sich das im unternehmerischen Sinne?

teilung: Verfassen von Texten für Broschüren und Ähnliches. Wir sind immer
ausgelastet!

POSITION: Und was können Sie zu diesem Wachstum beitragen?
Wilhelmi: Es ist wichtig, dass man die
Schwächen von Mitarbeitern schwächt
und ihre Stärken stärkt. Das ist der große
Leitsatz unserer HumanResources Abteilung. Von der bekommen wir übrigens
ganz viel Hilfe und Unterstützung, um
selbst in Führungsaufgaben zu wachsen.
Mitarbeiterentwicklung ist das große Thema bei uns. Unsere Mitarbeiter sind unser
größtes Potenzial. Und ich bin bestenfalls
so gut wie meine Abteilung. Zudem brauche ich Partner für die eigene Entwicklung. Es ist wichtig, dass man als Führungskraft andere Meinungen zulässt und
auch einbezieht. Und je besser meine Mitarbeiter sind, desto besser bin ich. Das ist
ganz entscheidend!
POSITION: Als Führungskraft sind Sie
auch bei der Einstellung neuer Mitarbeiter
dabei. Worauf achten Sie dabei besonders?
Wilhelmi: Es gibt Bewerbungen, denen
man ansieht, dass diese nicht speziell für
ein Unternehmen erstellt wurden. Diese
wirken wie ein Hilferuf. Ich würde den
Bewerbern raten, im Anschreiben ihre persönlichen Kompetenzen selbstbewusst in
kurzen Sätzen klar darzustellen und dabei

Position: Leiterin Ernährungsberatung
Arbeitgeber: bofrost* Dienstleistungs
GmbH & Co. KG
Ausbildung: Dipl. oec. troph., Studium
und Diplom an der Universität Bonn
Kontakt: doris.wilhelmi@bofrost.de
Mehr Infos: www.bofrost.de
Wilhelmi: Mich hat die Vielfalt meiner
Aufgaben immer wieder gereizt. In meiner
Position kann ich mich permanent mit
neuen Ideen einbringen, neue Dinge entwickeln und nach vorne bringen. Für manches braucht man dabei einen langen
Atem, muss mehrmals Anlauf nehmen
und kämpfen. Und wenn man dabei mal
gegen einen Betonpfahl gelaufen ist,
heißt es aufstehen und guten Mutes weitermachen. Nicht aufgeben – das ist die
Herausforderung, die ich schätze.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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REGIONALES

ÖG LÜNEBURG

Hamburg kulinarisch
minenz“, die vorwiegend aus deren
neuesten Kochbüchern stammen, werten
das Magazin auf. Der zweite Teil der
Exkursion war süß und lecker. Im „Chocoversum, dem Schokoladenmuseum in
Hamburg“ konnten wir die Herstellung
von Schokolade verfolgen. Los geht es
dort mit Ausstellungsstücken zur Herkunft
der Kakaobohne, zu Unterschieden zwischen den Kakaosorten, zur FerFoto: © privat
mentation und zum Rösten. Die
eigentliche Schokoladeherstellung, das Mischen, Walzen und
Conchieren sowie das Verpacken
kann man an Maschinen aus den
50er-Jahren verfolgen und dabei
das Ergebnis der jeweiligen Produktionsschritte probieren. Als
i-Tüpfelchen durfte jeder eine
Schokolade mit selbst ausgewählten Zutaten bestücken und mit
Interessante Einblicke in den Redaktionsalltag von Eat- nach Hause nehmen.
Smarter erhielt die ÖG Lüneburg auf ihrer Exkursion.
Silke Hansen-Dau

Die diesjährige Exkursion der ÖG Lüneburg führte uns nach Hamburg. Dort
besuchten wir zunächst die Redaktion
von EatSmarter, der Internetplattform
mit gleichnamigem Magazin für moderne Ernährung. Hier empfingen uns die
Redakteurinnen und Oecotrophologinnen Katharina Borgerding und Isabelle
Philippi.

Die Internetplattform ist in erster
Linie eine Fundgrube für Rezepte
aller Art, die nach den unterschiedlichsten Kriterien gesucht
und gefunden werden können,
z. B. Zutaten, Jahreszeit, Kalorien
oder Ernährungsrichtung. Wichtig
ist dem Herausgeber, dass die
Rezepte den Anforderungen gesunder Ernährung entsprechen.
Daneben bietet die Seite küchentechnische Hinweise, Warenkunde, Informationen zu ausgewoge-

nerer Ernährung, zu Diäten und allgemein
zu einer gesunden Lebensweise – und sogar Videos, die die Herstellung verschiedener Gerichte in einzelnen Schritten zeigen.
Die Zeitschrift sollte zunächst nur als
Werbemaßnahme für die Website dienen,
erwies sich aber als so erfolgreich, dass sie
seit ca. drei Jahren alle zwei Monate herauskommt. Viele Rezepte der „Kochpro-

ÖG FREIBURG

Abnehmen nach bariatrischem Eingriff
Im neu bezogenen Schwarzwald-Baar
Klinikum in Villingen-Schwenningen
sind wir von Herrn Dr. Brydniak, Frau Dr.
Müller und Frau Scharlawski empfangen
worden. Thema des Abends war die bariatrische Chirurgie, der sich die beiden
Chirurgen Dr. Bryniak und Dr. Müller für
die Region Schwarzwald, aber auch für
ganz Deutschland und die Schweiz annehmen. Frau Scharlawski ist als Bariatric Nurse vor und während des Aufenthaltes sowie in der Nachsorge die
Ansprechpartnerin.

Grundsätzlich wird der Eingriff hier nicht
aus kosmetischen Gründen, sondern wegen des Krankheitsgeschehens vorgenommen. Häufig kommen Patienten mit sehr
genauen Vorstellungen in die Adipositasambulanz. Doch abhängig vom Einzelfall
ist nicht jede Operationsmethode geeig-
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net. Von daher ist eine ausführliche Beratung von enormer Wichtigkeit. Dr. Brydniak betonte, dass sich viele Patienten
bereits kurze Zeit nach der Operation fühlen, als hätte man ihnen ein zweites Leben
geschenkt. Vielfach verschwinden nicht
nur die seelischen Beschwerden, sondern
auch ein Diabetes und andere Begleiterkrankungen. Das Adipositas-Zentrum Südwest ist zertifiziert nach den Vorgaben der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinund Adipositas-Chirurgie. Besonderen
Wert legt man darauf, die Patienten darauf hinzuweisen, dass ihnen eine lebenslange Supplementierung mit einzelnen
Mikronährstoffen und ggf. Eiweiß bevorsteht. Dr. Brydniak hat zusammen mit
einem Apotheker die „BaSuBox“ entwickelt: eine Box, die die Mikronährstoffe in
der jeweils besten Bioverfügbarkeit enthält. Dabei bleibt die Zusammensetzung

dauerhaft unter ärztlicher Kontrolle und
kann bei Bedarf den neuesten Erkenntnissen angepasst werden. Nach angeregter
und kritischer Diskussion wurde der
Abend durch einen Rundgang durch das
Klinikum abgerundet.
Ann Kristin Knop
Foto: © privat

Die ÖG Freiburg bekam spannende
Infos über bariatrische OPs.
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Alle auf Zucker
nächster Nähe erleben – vorbei an För- Trockenschnitzeln. Selbst die Erde, die von
derbändern, Reinigungskesseln, Schnit- den Rüben abgewaschen wird, wird gezelmaschinen, am Extraktionsturm vorbei trocknet, gepresst und an die Bauern zubis zu den Verdampfern und Zentrifugen. rückgegeben. Zudem kümmert sich das
Interessant war, welch große Rolle inzwi- Unternehmen aufwändig um die enormen
schen die Nachhaltigkeit bei der Zucker- Wassermengen, die während der Produkherstellung spielt. Im Grunde gibt es dabei tion eingesetzt werden. Das nach der
heute keine Abfälle mehr. Alles, was kein Reinigung der Rüben zurückbleibende
Nach einer Einführung in die Geschichte Zucker ist, wird zu Nebenprodukten verar- Schwemmwasser wird in einem eigenen
der Zuckerfabrik, die bereits 1859 gegrün- beitet – u. a. zu Dünger, Melasse undFoto: ©Klärwerk
gesäubert und danach der Erft
????
det wurde und heute zur Pfeiffer
zugeführt.
Hochmoderne ReiniFoto: © Austermann
und Langen-Gruppe gehört, ging
gungsanlagen in den Kaminen veres zur Rübenanlieferung, wo hoch
hindern darüber hinaus, dass mit
beladene Lkws und Traktoren im
den riesigen Wasserdampf-Wolken
Drei-Minuten-Takt über die elektrozu viel Staub in die Luft über
nische Waage fuhren, um danach
Euskirchen gelangt. Für uns war es
ihre Fracht am Fuße meterhoher
faszinierend, das alles live zu sehen
Rübenberge abzuladen – bis zu
und dadurch einen praktischen
10.000 t Rüben können hier maxiBezug zum theoretischen Wissen
mal pro Tag angeliefert werden.
zu bekommen, das an der Uni zur
Danach konnten wir den gesamten
Zuckerherstellung vermittelt wird.
Prozess von der Reinigung der Im Drei-Minuten-Takt liefern im Oktober die Traktoren
Rüben bis zum fertigen Zucker aus und Lkws tonnenweise frisch geerntete Zuckerrüben an.
Katharina Austermann
Ein traumhaft blauer Herbsthimmel begleitete 20 Mitglieder der studentischen
ÖG Bonn Ende Oktober bei ihrem Besuch
in der Zuckerfabrik Euskirchen. Der Zeitpunkt für die Exkursion war ideal gewählt, da die Zuckerrübenkampagne auf
Hochtouren lief.
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Kooperation mit den Niederlanden
Mit einer Auftaktveranstaltung in Kleve
ist Ende September das deutsch-niederländische Kooperationsprojekt „Nachhaltig Gesund“ gestartet worden. In den
kommenden anderthalb Jahren erforschen die Projektmitarbeiter, wie sich
das Ernährungsangebot in Einrichtungen des Gesundheitswesens nachhaltiger und gesünder gestalten lässt und
gleichzeitig Kosten eingespart werden
können.

Beteiligt sind Pflegeeinrichtungen, Stiftungen und Forschungseinrichtungen aus
der Grenzregion Rhein-Waal sowie das
Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der Fachhochschule Münster. Ausgangspunkt des Projekts ist die These, dass gesundes, frisches
und schmackhaftes Essen, das in einem
angenehmen Ambiente serviert wird, für
die Gesundheit der Patienten förderlich
ist. Gleichzeitig trägt es dazu bei, Kosten
zu senken: Wenn die Mahlzeiten gut
schmecken, werden weniger Lebensmittel
weggeworfen und die Ausgaben redu-

ziert. Stammen die Nahrungsmittel zudem
aus regionalem Anbau, stärkt das die
Bindungen der Institutionen des Gesundheitswesens mit der lokalen Wirtschaft
und verringert die Umweltbelastung.

haltige Speisenangebote zu erschließen.
Das Projekt ist eine grenzüberschreitende
Kooperation zwischen dem iSuN der FH
Münster und den niederländischen Stiftungen Landwaard und Diverzio, die sich
für eine gesunde und nachhaltige Ernährung im Gesundheitswesen einsetzen.

Das Verhältnis von nachhaltiger Lebensmittelproduktion und der Reduktion von
Quelle: FH Münster
Kosten ist integraler Bestandteil des
Projekts. In seinem Foto: © Jannemieke Termeer
Verlauf analysieren
die beteiligten Wissenschaftler verschiedene Prozesse, etwa
Einkauf, Speiseplanung, Produktion und
Ausgabe der Mahlzeiten sowie die Kommunikation. Ziel des
Projekts „Nachhaltig
Gesund“ ist es, Verbesserungspotenziale
zu finden und so
finanzielle Spielräume Ernährungsexperten des Instituts für Nachhaltige Ernährung
sowie regionale, ge- und Ernährungswirtschaft (iSuN) der FH Münster mit ihren
Partnern im Projekt „Nachhaltig Gesund“.
nussreiche und nach-

DIFE POTSDAM

Fitness lässt auf Körpergewicht schließen
Wie eine große europäische Studie mit
2.056 Erwachsenen um die 50 zeigt, beeinflussen die körperliche Fitness und
die körperliche Aktivität unabhängig
voneinander und in unterschiedlichem
Maße das Körpergewicht. Besonders
zwischen der Fitness und dem TaillenHüftumfang-Quotienten bzw. dem
Body-Mass-Index (BMI) besteht sowohl
bei Männern als auch bei Frauen ein
starker Zusammenhang.

„Bemerkenswert an unseren Ergebnissen
ist, dass Bewegung und Fitness nicht nur
unabhängig voneinander das Körpergewicht beeinflussen, sondern die körperliche Fitness die größte Rolle für das Kör-
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pergewicht und die Körperfettverteilung
spielt“, sagt Angelika Wientzek, Epidemiologin am DIfE. „Körperlich fit zu sein und
diese Fitness auch zu erhalten, erscheint
also besonders wichtig, um Übergewicht
vorzubeugen. Dies gilt besonders für Männer, bei denen gelegentliche körperliche
Aktivität die Körpermaße nur wenig beeinflusst“, ergänzt Heiner Boeing, Leiter der
Abteilung Epidemiologie am DIfE.
Um mehr über die Zusammenhänge zu
erfahren, führte das Wissenschaftlerteam
unter Führung des Deutschen Instituts für
Ernährungsforschung (DIfE) und des Institute of Metabolic Science des Addenbrookes Hospital in Cambridge erstmals

eine europaweite Beobachtungsstudie
durch, bei der körperliche Aktivität und
Fitness durch klinische Messungen erfasst
wurden. Die Forscher rekrutierten jeweils
etwa 200 deutsche, britische, dänische,
griechische, niederländische, italienische,
spanische, französische, schwedische sowie norwegische Studienteilnehmer der
European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition (EPIC) und ermittelten deren Fitness mithilfe eines einfachen
Konditionstests. Je größer die Fitness der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war,
desto geringer war ihr Taillen-Hüftumfang-Quotient bzw. BMI.
Quelle: Dr. Gisela Olias, Pressestelle DIfE
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Säurereiche Kost lässt Blutdruck steigen
ein Blutdruckanstieg von fast 1 mm Hg
verhindert werden könnte, so die Erstautorin Danika Krupp aus der Arbeitsgruppe von Prof. Remer. Eine vergleichbare Blutdrucksenkung ließe sich durch eine
Reduktion der Kochsalzzufuhr um 40 %
erreichen. Eine Verminderung der Säurelast mit der Ernährung könnte somit für
die langfristige Entwicklung des Blutdrucks bei Kindern von Bedeutung sein.
Daneben hat eine alkalireiche
Foto: © privat
Kost mit viel Obst und Gemüse
auch positive Effekte auf den
Knochenstoffwechsel und die
Vermeidung von Harnsteinen. Im
Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ist es somit wichtig, das
azidifizierende Potenzial von eiweißreichen Lebensmitteln durch
einen hohen Verzehr von alkalisierenden pflanzlichen Lebensmitteln auszugleichen – eben
durch reichlich Obst, Gemüse und
Kartoffeln.
Reichlicher Verzehr von Gemüse, Obst und Kartoffeln kann
Quelle:
alkalisierend wirken.
Universität Bonn, Pressestelle

Viel Salz und wenig Obst und Gemüse in
der Ernährung können auch bei Kindern
zu einer Erhöhung des Blutdrucks beitragen. Aktuelle Studien bei Erwachsenen
legen nahe, dass eine leichte Verschiebung des Säure-Basen-Stoffwechsels in
Richtung einer höheren Säurebelastung
(Azidifizierung) ebenfalls zu einem Blutdruckanstieg führen kann.

Die ernährungsabhängige Säurelast ist besonders hoch, wenn
sehr eiweißreich gegessen wird –
also wenn viel Fleisch, Wurst und
Hartkäse verzehrt werden. Aber
auch Brot und Getreideprodukte
tragen zu einer erhöhten Säurelast bei, wohingegen reichlich
Obst, Gemüse und Kartoffeln
durch ihren hohen Gehalt an den
Mineralstoffen Kalium und Magnesium alkalisierend wirken. Wissenschaftler des Dortmunder
Außenlabors „DONALD Studie“
der Universität Bonn haben durch
Untersuchungen an einer Gruppe

von 257 Kindern zeigen können, dass die
Säurelast nicht nur in Zusammenhang mit
dem Blutdruck steht, sondern dass auch
bei Kindern mit steigender ernährungsabhängiger Säurebelastung im Studienverlauf im Mittel ein Blutdruckanstieg
erfolgte. Die Ergebnisse legen nahe, dass
bei säurereicher Ernährung durch das
alkalisierende Potenzial von ca. 300 g
zusätzlich verzehrtem Gemüse und Obst

UNIVERSITÄT GIESSEN

Neuer Masterstudiengang Ökotrophologie
Der neue Masterstudiengang Ökotrophologie kann wie geplant im kommenden Wintersemester starten. Der Fachbereich 09 – Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement
der Justus-Liebig-Universität hat das
Akkreditierungsverfahren für den Studiengang erfolgreich durchlaufen. Die
Gutachter zeigten sich überzeugt von
dem vorgelegten Konzept und sprachen
keine nennenswerten Auflagen aus.

Der Studiengang ist in das bewährte Konzept des Fachbereichs für konsekutive Studiengänge eingebunden und entspricht im
Aufbau weitestgehend den vorhandenen
Masterstudiengängen des Fachbereichs.
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Eine Neuerung ist die Einführung von
„Studienprofilen“, in denen die Studierenden sich für einen von zwei Schwerpunkten entscheiden können. „Wir wollen die
Studierenden gezielt auf bestimmte Berufsfelder vorbereiten“, erläutert der Studiendekan Prof. Dr. Matthias Frisch. Er
zeigt sich erfreut über die erfolgreiche
Akkreditierung. Nachdem vor einem Jahr
die Entscheidung getroffen wurde, den
Masterstudiengang Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften in der bisherigen
Form nicht weiterzuführen, sieht er darin
ein positives Zeichen für die Entwicklung
des Fachbereichs. Der Masterstudiengang
Ökotrophologie verbindet interdisziplinär
die Haushalts- und Ernährungswissen-

schaften und zeigt auf, dass die Ernährung
und Versorgung des Menschen nicht nur
aus naturwissenschaftlicher Sicht von
Bedeutung ist, sondern auch eine gesellschaftlich-sozialwissenschaftliche Komponente umfasst. Die Bedeutung dieser
Thematik unterstreicht das am Institut für
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung neu eingerichtete
Kompetenzzentrum „Haushaltsbezogene
Dienstleistungen“, dessen Finanzierung
durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend in Berlin
erfolgt. Kontakt: Prof. Dr. Matthias Frisch,
Studiendekan des Fachbereichs 09, Tel.:
+49 641 99-37540
Quelle: ILU Gießen, Pressestelle
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Nachhaltig surfen
www.nachhaltiger-warenkorb.de
Wie viel Fleisch ist gesundheitsverträglich?
Kaufe ich besser konventionell erzeugte
Äpfel aus meiner Region oder ökologisch
angebaute aus Neuseeland? Bei wie viel
gefahrenen Kilometern lohnt sich Carsharing mehr als ein eigenes Auto? Was
garantieren eigentlich Bio-Siegel? Antworten auf diese und andere Fragen zum
nachhaltigen Konsum liefert die Seite „Der
Nachhaltige Warenkorb“. Dabei werden
die einzelnen Produkte sowohl auf ihre
Umwelt- als auch auf Sozialverträglichkeit
bewertet. Mit vielen nützlichen Tipps will
der Nachhaltigkeitsrat als Herausgeber der
Seite eine Brücke schlagen zwischen modernen, von Zeitknappheit geprägten Lebensstilen und nachhaltigem Konsum. So
soll der „Nachhaltige Warenkorb“ Verbrauchern helfen, nicht nur preis-, sondern
auch wertbasiert zu entscheiden. Der Warenkorb steht seit Kurzem auch als App für
Android und iOS zur Verfügung und entwickelt sich damit auch zum Führer für
unterwegs beim nachhaltigen Einkaufen.
✦ ✦ ✦

www.stmelf.bayern.de
Wenn es um die nachhaltige Ernährung
geht, ist das Bayerische Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ganz vorne mit dabei. Auf der Website
des Ministeriums findet sich unter dem
Menüpunkt „Ernährung“ ein Submenü,
das „in 7 Schritten zur Nachhaltigen Ernährung“ führt. Die Seite liefert eine verständliche und übersichtliche Basisinformation für alle, die sich noch wenig mit
dem Thema beschäftigt haben und sich
ein Grundverständnis davon aneignen
wollen, was Nachhaltige Ernährung eigentlich ist. Das Ganze ist verbunden mit
vielen praktischen Tipps – z. B. zu saisonalen Produkten, regionalem Einkauf, Energieeffizienz im Haushalt etc., die Interessierten Wege zur Umsetzung einer Nachhaltigen Ernährung aufzeigen. Zudem gibt
es viele Links und Quellengaben, die eine
Vertiefung des Themas erleichtern. Insgesamt eine gut strukturierte, verständlich
geschrieben Seite, die man Einsteigern ins
Thema unbedingt empfehlen kann.
Red.
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Diät für die Leber

Diät für alles andere

Nicolai Worm: Menschenstopfleber: Die
verharmloste Volkskrankheit Fettleber, Systemed Verlag, Lünen 2013
187 Seiten
ISBN/EAN: 978-3927372788
19,99 Euro

Nicht nur für Übergewichtige und Diabetiker kommt es auf die richtige Ernährung an. Auch bei der Behandlung
von Rheuma, Gicht, Darmerkrankungen
und vielen anderen chronischen Beschwerden spielt die Ernährung heute
eine immer größere Rolle. Das UGBFORUM spezial „Ernährungstherapie –
gut informiert“ fasst die aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung kompakt
und verständlich zusammen.

Die zentrale These des Buches: Bei ca.
70 % der Übergewichtigen und zudem
bei ca. 15 % der Schlanken ist die Leber
„gestopft“ wie bei einer Gans. Sie leiden
an einer nicht alkoholischen Fettleber,
die in vielen Fällen nicht erkannt, verharmlost, nicht behandelt und dadurch
zu einer der wesentlichen Ursachen für
Diabetes, Herz- und Hirninfarkt wird.

Über die richtige Lebensmittelauswahl lassen sich nicht nur bestimmte Laborparameter wie ein erhöhter Harnsäurespiegel
günstig beeinflussen. Bei zahlreichen Erkrankungen können die Betroffenen mit
gesundem Essen ein Stück ihrer Therapie
selbstbestimmt in die Hand nehmen und
ein wichtiges Stück Lebensqualität zurückgewinnen. Welche Kost bei Gicht, Typ-2Diabetes oder Bluthochdruck empfehlenswert ist, stellen Experten ebenso vor wie
den optimalen Speiseplan bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ferner erfahren die Leser, warum Darmbewohner bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen immer
mehr im Fokus stehen und welche Nahrungsinhaltsstoffe sich bei Multipler Sklerose und Rheuma günstig auswirken.
Auch die Fragen, ob Arthrose durch Ernährung beeinflusst wird oder Darmpilze
krank machen, beantwortet dieses Heft,
das für Ernährungsberater, Ärzte und
Betroffene eine wichtige Hilfe ist.
Red.

„Menschenstopfleber“ – ich gestehe: der
leicht martialische Titel des neuen Buches
von Nicolai Worm hat bei mir zunächst ein
gewisses Stirnrunzeln ausgelöst. Von der
Lektüre hat mich das dann doch nicht
abgehalten – zum Glück. Denn die
Argumentation des Autors ist plausibel –
sowohl, wenn Worm einen zu hohen
Kohlenhydratkonsum für die Verfettung
der Leber verantwortlich macht, als auch
wenn es um die mögliche Therapie geht.
Demnach gibt es gegen die Fettleber ein
einfaches Rezept: Abnehmen, am besten
Fasten. Eine kurze Fastenperiode mit
knapper Kalorienzufuhr, so Worm, führt in
der Leber zu einem schnellen Fettabbau.
Dabei normalisiert sich der Zuckerstoffwechsel binnen weniger Wochen. Hierzu
entwickelt Worm ein „Leberfasten“Konzept, mit dem sich in vielen Fällen, so
der Ernährungswissenschaftler Worm,
auch ein bestehender Diabetes therapieren ließe. Wenn Worm recht hat, wäre das
der Ansatz für eine Revolution in der
Diabetestherapie.
Dr. Friedhelm Mühleib

UGB (Hrsg.): Ernährungstherapie – gut
informiert, UGB-FORUM spezial, UGBVerlag, Sandusweg 3, D-35435 Wettenberg (Bestelladresse), Tel. +49 641 808960
48 Seiten
8,90 Euro
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Im Haushalt sparen

Kalorien sparen

Kochbuch zum Fest

dgh (Hrsg.), Heide Preuße et. al.: Referenzdaten für Haushaltsbudgets, Osnabrück 2013

„Nur mit einer langfristigen Veränderung Ihrer Ernährungsgewohnheiten
können Sie erfolgreich und dauerhaft
abnehmen“, erklären die Oecotrophologinnen Prof. Ursel Wahrburg und Dr.
Sarah Egert. Mit ihrem kleinen Ratgeber
„Richtig einkaufen: Kalorien & Energiedichte“ wollen sie bei der Auswahl der
richtigen Lebensmittel helfen.

Stiftung Warentest (Hrsg.), Karin Iden:
Das neue Kochbuch durchs Jahr,
3. stark überarbeitete und erweiterte
Auflage, Berlin 2013

Bestelladresse: Deutsche Gesellschaft für
Hauswirtschaft e. V.
Allensteiner Str. 16, 49088 Osnabrück
18,– Euro (inkl. Versand)
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„Referenzdaten für Haushaltsbudgets“ –
Was für Außenstehende etwas sperrig
klingen mag, lässt die Herzen aller, die
sich mit Budgetberatung von privaten
Haushalten beschäftigen, höher schlagen. Nach über 20 Jahren gibt es erstmals wieder Referenzdaten in Deutschland für finanzwirtschaftliche Fragestellungen in Bildung und Beratung.

Die haushaltsökonomischen Probleme privater Haushalte sind breit gefächert:
Schulden, Immobilienfinanzierung, Rückstellungen für die Altersvorsorge, Kosten
für Energie oder Mobilität. Haushalte
haben in vielen Lebenslagen Bedarf an
ökonomischer Beratung bezüglich ihres
Konsumverhaltens. Das Buch bietet fundierte Vergleichsgrößen zur Beurteilung
der Lebenshaltungskosten (wie z. B. Ernährung, Versicherungen, Mobilität) und
auch einzelner Haushaltstypen an, die auf
Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008 ermittelt wurden.
Neben den Referenzdaten bietet das Buch
Hilfen zur Beratung und Interpretation von
individuellen Daten. Die Zahlen liefern
dem Haushalt einen Rahmen, an dem er
sich orientieren kann. Dadurch wird das
eigene Anspruchsniveau deutlich und
Einsparpotenziale lassen sich erkennen.
Eine wichtige und kompakte Hilfe für die
Budgetberatung!
Dr. Iris Brandenburger
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Herausgekommen ist ein kleiner, übersichtlicher Ratgeber, den Fachkräfte in der
Ernährungstherapie und -beratung ihren
Klienten guten Gewissens empfehlen können. Die Ernährungswissenschaftlerinnen
Wahrburg (Fachhochschule Münster) und
Egert (Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften – Universität
Bonn) empfehlen darin, Lebensmittel nach
den persönlichen Vorlieben zu wählen, die
satt machen, aber dabei nicht zu sehr auf
dem Kalorienkonto zu Buche schlagen.
Der neue Einkaufsführer bietet einen
Überblick über rund 1.300 Lebensmittel
und Gerichte. Kalorien und Energiedichte
werden jeweils pro Verzehrsportion angegeben. Für den schnelleren Überblick
haben die Autorinnen die Energiedichte
jedes Lebensmittels zusätzlich mit einem
Ampelsystem bewertet. „So erkennen Sie
geeignete Sattmacher ebenso wie ,Kalorienbomben’ auf einen Blick,“ erläutern
die Autorinnen.
Red.

Ursel Wahrburg, Sarah Egert: Richtig einkaufen. Kalorien & Energiedichte,
TRIAS Verlag, Stuttgart 2013
128 Seiten
ISBN 978383046729
9,99 Euro

512 Seiten
ISBN: 978-3-86851-078-2
29,90 Euro

Die neue, stark erweiterte und optisch
anspruchsvoll gestaltete Auflage des
Kochbuch-Klassikers von Karin Iden, herausgegeben von der Stiftung Warentest,
ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für
alle, die gern kochen und sich dabei an
nachhaltiger Ernährung mit saisonalen
Lebensmitteln orientieren.

1998 erschien „Das Kochbuch durchs
Jahr“ als erstes Kochbuch der Stiftung
Warentest und erreichte Bestsellerstatus.
Nach 15 Jahren wurde das Buch jetzt völlig überarbeitet und auf den neusten
Stand gebracht – vor allem auch durch
Einbezug aktueller Themen wie der saisonalen Küche und der Wiederentdeckung von Schätzen aus der heimischem Gemüseküche. Die Autorin geht
besonders auf die vielen Vorteile der saisonalen Küche ein: Gemüse und Obst enthalten weniger Schadstoffe, sind vitaminreicher und ihre Produktion verursacht
einen geringeren CO2-Ausstoß durch den
Anbau im Freiland statt im Treibhaus.
Mehr als 365 Rezepte liefern abwechslungsreiche Kochideen. Auf speziellen
Magazinseiten wird beschrieben, wie man
Pilze sammelt, Marmelade einkocht und
Zucchini einmacht oder man erhält neue
Plätzchenideen. Im großen Ratgeberteil
wird alles Wichtige zu den Themen gesunde Ernährung – auch zu vegetarischer und
veganer Kost –, Einkauf, Lagerung, Garmethoden und Küchengeräten erklärt.
Red.
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Nucis

Taste of Sweden

Forum Trinkwasser

Walnüsse schärfen
den Verstand

Neue Etiketten für
Albaöl®

Durst löschen in
Büro & Kantine

Zwei tief von Furchen durchzogene Hälften: Betrachtet man eine Walnuss, so sieht
man an ihr durchaus Ähnlichkeiten mit
dem menschlichen Gehirn. Mittelalterliche
Ärzte hielten sie daher, gemäß der Signaturenlehre, für eine Art Denkstimulanz.
Nach dem Muster: Wer schwierige
Gedankennüsse knacken will, muss eben
vorher reale Nüsse essen. Mittlerweile hat
man sich zwar von dieser Theorie verabschiedet – doch laut einer aktuellen Studie
aus den USA ist sie wohl gar nicht so
falsch. Die Walnuss enthält demnach eine
Reihe von neuroprotektiven Wirkstoffen
wie etwa Vitamin E, Folsäure, Melatonin
und Polyphenole. Noch wichtiger ist aber
ihre Alpha-Linolensäure. Denn die bildet
den Rohstoff für die Synthese mehrfach
ungesättigter Fettsäuren, die das Gehirn
für rasche und fehlerfreie Signalwege
benötigt. Der vollständige Artikel steht
unter www.nucis.de bereit.

Anfang September rollten die ersten
0,75-l-Flaschen „Albaöl“ und „Albaöl
Olive“ mit neuen, attraktiveren Etiketten
vom Band des Herstellers Taste of Sweden
im südschwedischen Dalby. Die neuen Bilder auf den Etiketten unterstreichen die
leichte Küche, für die „Albaöl“ und „Albaöl Olive“ stehen. Da beide Öle extrem
ergiebig sind, ist mit ihnen fettreduziertes
Kochen ein Kinderspiel. Des Weiteren verdeutlicht das neue Etikett auf der „AlbaölOlive“-Flasche, dass „Albaöl Olive“ mit
einem Rauchpunkt von 210 °C nicht nur
für die kalte Küche geeignet ist, sondern
auch sicheres Braten garantiert. Kennzeichnend für „Albaöl Olive“ ist – im Unterschied zu reinem Olivenöl – ein zehnmal höherer Gehalt an wertvollen Omega3-Fettsäuren und ein milderer Geschmack.
Auch wenn sich die Etiketten geändert
haben, Rezepturen und bewährte schwedische Qualität sind gleich geblieben.

Die meiste Zeit des Tages verbringen wir
bei der Arbeit. Um den ganzen Tag konzentriert zu bleiben, ist ausreichendes Trinken unerlässlich. Hier ist Trinkwasser aus
der Leitung eine gute Alternative zu kalorienhaltigen Getränken, wie das Forum
Trinkwasser betont. Mittlerweile setzen
viele Kantinen und Büros in Deutschland
auf Trinkwasser aus der Leitung. Wie auch
die Unilever Deutschland GmbH: Sie hat in
ihrem Bürogebäude Trinkstationen eingerichtet, an denen Karaffen für die Versorgung mit Trinkwasser bereitstehen. Im
Firmensitz spielt Umweltfreundlichkeit
und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen eine große Rolle. Das Angebot
von Trinkwasser passt perfekt in dieses
Konzept. Trinkwasser ist ein umweltfreundliches und regionales Lebensmittel,
das keine Transporte oder Verpackungen
braucht. Weitere Informationen im Internet unter www.forum-trinkwasser.de.

3 PAULY

Initiative Lebensmitteldose

zweiblick

Neu: Glutenfreies
Sonnenkernbrot

„Dosenpost“: News
rund um die Dose

Zukunft der FoodKommunikation

Diese kernige Köstlichkeit sorgt für eine
unbeschwerte „Brotzeit“: 3 PAULY, der
Experte für allergenarme Ernährung,
bringt mit dem gluten- und laktosefreien
Sonnenkernbrot ab sofort leckere Abwechslung in den Brotkorb. Die Besonderheit für einen unvergleichlichen Genuss:
Das dunkle Brot ist dank des Anteils an
Natursauerteig besonders locker und saftig. Durch die Zugabe von Sonnenblumenkernen sowie den Gehalt an wertvollen
Ballaststoffen unterstützt das „3 PAULY
Sonnenkernbrot“ eine ausgewogene Ernährung. Zudem ist das Brot laktosefrei
und bietet daher auch Menschen mit
Laktoseunverträglichkeit eine genussvolle
Alternative. Bei der schonenden Herstellung wurde bewusst auf den Zusatz von
Milch, Ei, Nüssen, Erdnüssen und Sesam
verzichtet. Das neue Brot wird in geschnittenen Scheiben im praktischen 400-gBeutel angeboten – ideal für zu Hause
oder unterwegs.

Bei der „Dosenpost“ handelt es sich um
den neuen Newsletter der Initiative
Lebensmitteldose, der Interessierte dreimal im Jahr zu aktuellen Themen rund um
die Lebensmitteldose informiert. Die Ausgaben der „Dosenpost“ beinhalten neben
aktuellen Studien und Ankündigungen
bevorstehender Kongresse oftmals Hinweise zu Infomaterialien der Initiative über
Herstellung, Recyclingraten oder Nährstoffuntersuchungen der in der Dose enthaltenen Lebensmittel. Aktuelle Themen
wie Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit spielen in der Dosenpost eine übergeordnete Rolle. Am Ende jeder Ausgabe
findet der Leser ein Rezept der Saison, das
nicht nur gut schmeckt, sondern auch einfach und schnell zuzubereiten ist. Weitere
Informationen rund um die Lebensmitteldose und das Anmeldeformular für den
Newsletter finden Sie auf der Website der
Initiative unter www.initiative-lebensmitteldose.de.

Die Food-Kommunikation steht vor großen Umwälzungen, prognostiziert die
Agentur zweiblick. 2011 veröffentlichte
die Agentur einen Band mit fünf Thesen
zur Food-Kommunikation, die für die
nächsten fünf Jahre richtungsweisend
sind. Im Juni 2013 ergänzte zweiblick
diese Prognosen um weitere fünf Aspekte
– die „Fünf Thesen PLUS“. Sie skizzieren
den Stellenwert und die Entwicklung der
Food-Kommunikation bis zum Jahr 2020.
Die „Fünf Thesen PLUS“ im Überblick:
1. Kommunikation entscheidet. 2. Individualität sticht Masse. 3. PR übernimmt
Journalismus. 4. Im Bild liegt die Kraft.
5. Eine neue Ära der Krisenkommunikation bricht an. Die ausführliche Diskussion
dieser Thesen sowie die bereits erschienene Publikation „Food-Kommunikation
heute und morgen“ können kostenlos auf
der Website von zweiblick unter www.
zweiblick.com/profil/publikationen heruntergeladen werden.
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Alnavit

Dr. Schär

Yakult

Neu von Alnavit:
Ingwersaft

Neues Material für
die Beratung

Probiotika wirken
bei Obstipation

Asiatische Küche ohne Ingwer? Kaum vorstellbar. Auch hierzulande hat die Powerknolle mit seiner aromatischen Schärfe die
Küchen erobert. Alnavit bringt die beliebte Wurzel jetzt küchenfertig in der wiederverschließbaren Flasche auf den Markt:
Einfach Deckel aufdrehen und Gemüse
würzen oder Suppen verfeinern; der Ingwersaft sorgt blitzschnell für eine raffinierte Geschmacksnote. Für eine würzig-frische Apfelschorle einfach einen Teelöffel
Ingwersaft pro Glas hinzugeben – fertig!
Bei der Dosierung ist Vorsicht geboten:
Der Ingwersaft zeichnet sich durch eine
natürliche Schärfe aus. Bei der schonenden Verarbeitung bleiben die Inhaltsstoffe
des Ingwers weitgehend erhalten, dazu
gehören auch die scharfen Aromasubstanzen Gingerol und Shogaol. Auch
die naturtrübe Optik des Saftes ist ein
Zeichen für die schonende Verarbeitung
und die hohe Produktqualität.

Das Dr. Schär Institute hat die bekannte
und oft verwendete „3-Stufen-Beratung
bei Zöliakie“ um den Aspekt Glutensensitivität erweitert. Neu ist auch, dass die
Unterlagen nun kostenfrei als PDF verfügbar sind. Mit diesem Tool möchte das
Unternehmen Oecotrophologen aktuelle
Informationen für ihren Beratungsalltag
an die Hand geben und sie bestmöglich
unterstützen. Das neue Kapitel beinhaltet
u. a. die Definition der Glutensensitivität,
veranschaulicht die Symptome und zieht
einen Vergleich zur Zöliakie. Zwei praktische Fallbeispiele runden das Angebot ab.
Die „3-Stufen-Beratung“ steht registrierten Fachbesuchern unter www.drschaerinstitute.com in den Fachbereichen Gluten
Sensitivity und Zöliakie kostenfrei zur
Verfügung. Hier können nach Belieben
alle Inhalte für das Beratungsgespräch,
der Beraterleitfaden oder einzelne Kopiervorlagen heruntergeladen werden.

„Der Einsatz von Probiotika bei funktioneller chronischer Obstipation ist durch Studien belegt und wirksam.“ So steht es in
der aktuell veröffentlichten Leitlinie der
beiden Fachgesellschaften DGVS und
DGNM. Erstmals werden dort Probiotika
empfohlen, u. a. auch Lactobacillus casei
Shirota (LcS). Definition, Pathophysiologie,
Diagnostik und Therapie der chronischen
Obstipation werden in der Leitlinie ausführlich erörtert (www.dgvs.de). Die Wissenschaftsabteilung von Yakult bietet eine
neue Vortrags-CD „Probiotika in Forschung und Praxis“ an. Die Folien sind für
Vorträge „von Fachkräften für Fachkräfte“
aus Medizin und Ernährung konzipiert.
Neben neuen Erkenntnissen zur intestinalen Mikrobiota werden Effekte und
Einsatzmöglichkeiten von Probiotika beschrieben. Die CD kann kostenlos bestellt
werden (bitte Postadresse angeben!)
unter wissenschaft@yakult.de.

Weight Watchers

IDM

UGB-Akademie

Das Beste aus dem
Ofen

Hörbuch zum Thema
Trinken

Bessere Berufschancen für Berater

Auch das neueste Kochbuch von Weight
Watchers mit dem Titel „Das Beste aus
dem Ofen“ zeigt kreative Möglichkeiten
auf, eine gesunde und bewusste Ernährung in den eigenen Alltag zu integrieren.
„Mit unserem aktuellen Kochbuch präsentieren wir Ofen-Rezepte in ganz neuer Art
und Weise“, erklärt Patrick Liermann,
Director Products & Licensing bei Weight
Watchers. „In drei Kapiteln wird anschaulich erklärt, wie nach Herzenslust gebacken, gebraten und geschmort werden
kann.“ Auch Klassiker wie ein deftiger
Schweinebraten werden in ganz neuer
Weise und visuell ansprechend im Buch
präsentiert – natürlich stets vor dem Hintergrund des wissenschaftlich fundierten
Weight Watchers Konzepts, das mit der
Kompetenz aus über 40 Jahren sowohl in
den Treffen als auch Online und mit der
Weight Watchers App für Abnehmen im
Rahmen eines gesunden und bewussten
Lebensstils steht.

„Glucks – Ein kleiner Mineralwassertropfen findet seine Flasche“: Unter diesem Titel veröffentlicht die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)
nun ein neues Hörbuch, das Kinder auf
spielerische Weise an das Thema Trinken
heranführt. Die Hauptfigur in der 33-minütigen Geschichte spielt Glucks, das
Maskottchen der IDM: Auf der Suche
nach seiner Mineralwasserflasche erlebt er
spannende Abenteuer und lernt vieles
über die Natur, seine Lebewesen und das
Thema Trinken. Die Elster Glitzerschön,
der rauschende Bach, das Reh und drei
lustige Wildschweine helfen ihm schließlich, endlich sein Zuhause zu finden. Das
Hörbuch eignet sich für Kinder ab drei
Jahren, z. B. zum Einsatz in Kita- oder
Grundschulprojekten. Auf der Website
www.mineralwasser.com kann die GlucksCD – ebenso wie weitere Medien zur
Arbeit mit Kindern – kostenfrei bestellt
werden.

Seit über 30 Jahren bilden sich Ernährungsfachkräfte an der Akademie des Verbands für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB) fort. Die Zertifizierung für
Oecotrophologen zum Ernährungsberater
UGB ist vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach
dem Leitfaden Prävention § 20 Sozialgesetzbuch (SGB V) anerkannt. Die Teilnehmer schätzen an den Fortbildungen beim
UGB vor allem die Vernetzung von theoretischem Wissen mit der praktischen Umsetzung. Dabei steht die Unabhängigkeit
von wirtschaftlichen und ideologischen
Interessen an erster Stelle. Durch die Weiterbildungen erhöhen Oecotrophologen
ihre Chancen auf dem Beratungsmarkt.
Die Seminarbausteine lassen sich ideal zu
einem Zertifikatsabschluss nutzen. Mehr
Infos zur Zertifizierung: www.ugb.de.
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ZUR PERSON

Christina Norman
erhält Förderpreis

Claus Leitzmann
in der Hall of Fame

Katja Aue
verstärkt peb

Priv. Doz. Dr. Kristina Norman, Ernährungswissenschaftlerin an der Berliner Charité,
wurde im Rahmen der Dreiländertagung
„Ernährung 2013“ der „Dr.-Werner-FeklFörderpreis“ für klinische Ernährung verliehen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis
wird jährlich vom Ernährungsspezialisten
Nutricia GmbH Deutschland ausgelobt
und an Nachwuchswissenschaftler verliehen, die im Bereich klinische Ernährung
forschen. Norman wurde für ihre Arbeit
ausgezeichnet, die den Einfluss von Mangelernährung bei Leberzirrhose untersuchte. Dabei konnte Dr.
Norman
zeigen,
dass Mangelernährung bei Leberzirrhose die Prognose verschlechtert
und deshalb vermieden
werden
sollte.
Christina Norman

VDOE-Ehrenmitglied Prof. Claus Leitzmann wurde im Rahmen der „20th International Congress of Nutrition (ICN)“ in
Granada in die „Hall of Fame“ der Ernährungswissenschaften aufgenommen. Mit
der Mitgliedschaft in der Liste „Living Legends“ ehrt die International Union of
Nutritional Sciences Persönlichkeiten, die
sich um die Ernährungswissenschaft verdient gemacht haben und über 80 Jahre
alt sind. Noch heute setzt sich der an der
Justus-Liebig-Universität Gießen beheimatete Wissenschaftler mit Büchern, Vorträgen und Veröffentlichungen aktiv
für eine nachhaltige
und vegetarische Ernährung ein. In seinem Festvortrag beleuchtete er die aktuelle Er nährungssituation in Europa.
Claus Leitzmann

Seit September verstärkt Dr. Katja Aue die
peb-Geschäftsstelle im Bereich Wissenstransfer. Arbeitsschwerpunkte sind die
Aufbereitung aktueller wissenschaftlicher
Daten insbesondere für Präventionspraktiker sowie die Auswertung peb-interner
Praxis-Projekte. Frau Aue hat ihr Oecotrophologiestudium an der Universität Kiel
mit dem Master abgeschlossen und war
als wissenschaftliche Mitarbeiterin und
freie Autorin tätig. Ihre Promotion zum
Thema Gesundheitsverhalten in Hinblick
auf dynamische Muster von Armut und
sozialer Ungleichheit hat sie im Mai
2013 an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an
der
Technischen
Universität München erfolgreich abgeschlossen.
Katja Aue

Tonia Ruppenthal
lehrt in Fulda
Prof. Tonia Ruppenthal wurde als Professorin im Fachbereich Oecotrophologie der
Fachhochschule Fulda berufen. Sie übernimmt das Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre. Nach ihrem Studium der Verwaltungswirtschaft an der Hochschule der
Bundesagentur für Arbeit in Mannheim
erlangte sie das Diplom als Volkswirtin an
der Universität Trier und der University of
Tennessee, Knoxville (USA), und promovierte anschließend im Bereich des Strategischen Managements an der Jacobs University in Bremen. Anschließend übernahm sie die Leitung des Vertragsbereichs
bei der Knappschaft-Bahn-See Saarbrücken. Bevor sie als
Professorin an die
Hochschule Fulda
wechselte, war sie
als Referentin im
Leitungsstab des
Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales in Berlin tätig.
Tonia Ruppenthal
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In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen
– ganz gleich, ob der neue Job ein
Einstieg, Umstieg oder Aufstieg ist.
Sie haben Kommentare, Anregungen
oder Kritik zur VDOE POSITION? Oder
aber Ideen und Vorschläge zu Themen,
über die berichtet werden sollte? Dann
freuen wir uns über einen Leserbrief,
einen Anruf oder jede andere Form der
Kontaktaufnahme. Wir meinen: Der
VDOE POSITION kann mehr Input seitens der Mitglieder nur nutzen!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)

Anzeige

Spezielles Versicherungskonzept

Berufshaftpflichtversicherung
1 Inhaber/-in jährlich 58,50 € 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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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Almut Feller (Vorstandsvorsitzende) • Ingrid Acker • Gabi Börries • Janina Glasner • Dr. Maike Groeneveld (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) • Dr. Tatjana Rosendorfer (rechnungsführendes Vorstandsmitglied) • Kerstin Wriedt (stellvertretende Vorstandsvorsitzende)
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

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

Arbeitsschwerpunkte

Bürozeiten

Netzwerk

Bereich

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

MO bis FR

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
Beratung und Therapie

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben

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

MO bis FR

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

Martina Weltring

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

Jahrestagung • Oecotrophica-Preis • Publikationen
(Newsletter, Broschüren) • korporative Mitglieder •
Presseanfragen

MO bis DO

Astrid Donalies,
Referentin Pressearbeit/PR

Internet • Expertenpool • Mentoring • Redaktion
(VDOE POSITION) • (Medien-)Kooperationen

DI bis FR

Katharina Austermann,
Junior-Referentin Mitgliederservice und
Öffentlichkeitsarbeit

VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Gehaltsberatung • Stellen-Infothek • Hochschulen •
Veranstaltungen

MO, M, DO

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

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

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Monika Düngenheim,
Leiterin Pressearbeit/PR

Arbeitskreise: Zur Beurteilung best. Fragestellungen beruft der Vorstand Arbeitskreise (AK) ein.
Fachbereich

Leitung

AK Adipositas

Dr. Dorle Grünewald-Funk

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Haushaltswissenschaften

Prof. Dr. Hertje Funke

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

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

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

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

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

Herzlich willkommen!
54 neue Mitglieder im III. Quartal 2013
Donata Elisabeth Amashaufer • Anne Bader • Jessica Barjenbruch • Susanne Beller • Marion Block • Bianca Bünten • Julia Cieplik •
Katrin Clarizia • Nele Dahms • Guido Eckardt • Helen Fichtner • Melanie Fülles • Larissa Gaß • Martina Gernet • Petra Graf • MariaMagdalena Hemberger • Damaris Irion • Kathrin Jakob • Sarah Kirschner • David Koch • Lena Kosack • Tamara Krafft • Justyna
Kwasniewski • Sanae Laghrib • Birgit Langenbrinck • Ulrike Lettow • Cornelia Linsel • Andrea Lork • Iris Maretzke • Manuela Marx •
Meike Meyer • Kai Lina Müller-Roth • Ildiko Palla • Heike Pietz • Annekatrin Plate • Katharina Plehm • Annelie Radermacher • Amelie
Rettenberger • Diana Sanchez • Susanne Sauter • Marina Schäfer • Janna Josefa Schick • Sarah Schmidt • Sophia Schneider • Prof.
Dr. Felix Sedlmeyer • Sarah Stumpf • Hedda Thielking • Ursula Umfahrer-Pirker • Timo Wagner • Anika Wolf • Bente Wrobel • Sabine
Wunderlich • Sandra Zimmer • Eva Zovko
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SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax + 49 (0) 2 28 2 89 22-77
oder per Post
An den
Verband der Oecotrophologen e. V.
Reuterstr. 161
53113 Bonn

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

ankreuzen

Artikel

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

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

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung

kostenlos

Berufsordnung für Oecotrophologen

kostenlos

Flyer für Studenten

kostenlos

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

30,00 Euro

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

30,00 Euro

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

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

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

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

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

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

kostenlos

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

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

76,56 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

Mitglieder-Kombi-Abo,
84,48 Euro pro Jahr

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

Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

ankreuzen

11,00 Euro pro Jahr

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

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

125,44 Euro pro Jahr

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

58,60 Euro pro Jahr

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

GV kompakt

52,50 Euro pro Jahr

European Journal of Nutrition

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

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

53,90 Euro pro Jahr

gv-praxis

117,00 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

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

Schulverpflegung

kostenlos

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

Adipositas

49,00 Euro pro Jahr

Medical Sports Network

26,00 Euro pro Jahr

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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Redaktion: Dr. F. Mühleib (Leitung),
A. Donalies, Dr. M. Düngenheim,
A. Feller, Dr. M. Groeneveld,
Dr. E. Krebs, K. Wriedt
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Jutta Conrad (Hochschulen)
Herausgeber:
Verband der Oecotrophologen e. V.
V. i. S. d. P.: Kerstin Wriedt
Gestaltung: Wienands PrintMedien GmbH,
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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 21. Februar 2014. Redaktionsschluss ist der 13. Dezember 2013.
Das Schwerpunktthema des nächsten
Heftes lautet: „Kinder, Karriere, Kita
und Beruf“.

