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Oecotrophologen im Rampenlicht

Wer im Scheinwerferlicht steht, erregt Aufmerksamkeit, wird gesehen, gehört und gelesen.
Oecotrophologen sind häufig keine „Rampensäue“, legen aber bemerkenswerte Auftritte hin –
bspw. Alexa Iwan, die in der RTL-Sendung „Ich
kämpfe gegen Ihre Kilos“ Menschen mit Gewichtsproblemen begleitet, oder Dagmar von
Cramm, gefragter Talkshow-Gast und Sachbuchautorin. Viele Vertreter unserer Berufsgruppe setzen sich gekonnt in Szene. Und das auf allen
Ebenen – als Referent auf einer Fachmesse genauso wie als Seminarleiter oder am Expertentelefon
der örtlichen Zeitung.

Bei den Recherchen zu dem Thema sind wir fast „erschlagen“ worden von der Anzahl
aktiver Kollegen und hatten die Qual der Wahl. Ernährung mit allen Facetten ist und
bleibt ein publikumswirksames Thema. Kein Tag vergeht ohne Meldungen und
Veröffentlichungen zu Lebensmitteln, Essen, Trinken, Kochen und Genießen. Denn
Redakteure wissen, womit sie hohe Reichweiten oder Quoten erzielen. Sie wissen oft
auch, an wen sie sich wenden können, um kompetente Auskunft zu erhalten. So treffen
in der VDOE-Geschäftsstelle regelmäßig Anfragen von Journalisten ein, die auf der
Suche nach Experten sind. Ob ZDF, ARD, „BILD“, „Men's Health“, „Apotheken Umschau“, „Die Welt“ oder dpa – zahlreiche Medien suchen den Kontakt zu Oecotrophologen. In vielen Fällen konnten wir Experten aus dem VDOE-Mitgliederkreis vermitteln. Sie haben wertvolle Arbeit geleistet. Herzlichen Dank dafür! Mit Ihrem
„Auftritt“ machen Sie PR für sich selbst, aber auch für die ganze Berufsgruppe. Gehen
Sie mit Ihrem Wissen und Können an die Öffentlichkeit. Und schließen Sie das Vakuum,
in dem Leute agieren, denen der nötige wissenschaftliche Background fehlt, wie Prof.
Ritter in dem Beitrag zur Pressearbeit der FH Münster deutlich macht. Wissenschaftlich
fundierte Informationen sind nicht nur in Servicesendungen gefragt. Und Medien brauchen Experten, die komplexe Sachverhalte einfach und knapp erklären können. Und das
über die ganze oecotrophologische Bandbreite!
Wer mit seiner Expertise in die Öffentlichkeit geht, der braucht auf jeden Fall das „richtige“ Handwerkszeug. Denn wenn bühnenerfahrene Pseudo-Experten mit auf dem
Podium oder in der Talkshow sitzen, sind rhetorisches Geschick und ein sicheres Auftreten gefragt, um seinen Standpunkt überzeugend zu vertreten. Das VDOE-Weiterbildungsprogramm bietet übrigens einige Seminare an, die Sie für den öffentlichen Auftritt fit machen. Mein Appell: Bringen Sie unsere Themen und Ihre Meinung in die
Medien! So erhalten Verbraucher valide Informationen und Sie tragen zur Bekanntheit
unserer Berufsgruppe bei. Und wenn Sie sich einen Namen machen, können Sie persönlich sehr davon profitieren.
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Profitieren können Sie auch vom Netzwerken, das im Mittelpunkt unserer diesjährigen
Jahrestagung am 12. und 13. Juni steht: Wir freuen uns auf viele spannende Gespräche
und Diskussionen; aber auch darauf, Sie vor Ort zu treffen!
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FOKUS

IM RAMPENLICHT: ALEXA IWAN

Alles andere als Glamour
Für viele ist sie ein Vorbild: Alexa Iwan, die bekannte Moderatorin, Journalistin,
Expertin, die auch Oecotrophologin ist. Beliebt beim Publikum und bewundert von
vielen Berufskollegen: „Die hat’s geschafft!“ Hat sie tatsächlich – und sie hat‘s auch
verdient! Im echten Leben ist Alexa Iwan eine kluge und klare Frau, die ihren Weg
nach oben mit Einsatz, Zielstrebigkeit und der nötigen Portion Ehrgeiz gegangen ist.
Es war ein Weg mit viel harter Arbeit und wenig Glamour, obwohl sie nach außen so
strahlt. Heute steht sie u. a. als RTL-Moderatorin ganz vorne im Scheinwerferlicht.
Das hat sie nach eigenem Bekunden auch dem nötigen Quäntchen Glück zu verdanken, das zu all dem Einsatz hinzukam. Nachahmern und Nachwuchs gibt die Vollblutjournalistin mit auf den Weg: Auch auf dem Weg ins Rampenlicht haben die Götter
den Schweiß vor den Erfolg gesetzt – was aber nicht abschrecken muss. Ihre
Botschaft: „Niemand muss Angst haben, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Wer
an sich glaubt, kann es schaffen.“

POSITION: War Ihnen das Talent zum
Schreiben und Reden in die Wiege gelegt
oder mussten Sie das beschwerlich erlernen?
Iwan: Ich wurde wohl schon mit extremem Mitteilungsbedürfnis geboren. Als
Kind hatte ich nach der Schule Sprechverbot, bis das Essen auf dem Tisch stand.
Sobald ich das Haus betrat, habe ich ohne
Punkt und Komma geredet. Meine Mutter
fand, das sei auf Dauer nicht zu ertragen.
Zum großen Mitteilungsbedürfnis kam
bereits früh ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Ich wollte schon immer, dass
die Menschen um mich herum verstehen,
was ich denke und warum. Zudem hat es
mir nie etwas ausgemacht, vor vielen
Menschen zu reden. Als Kind einer Generation, in der noch viele Angst hatten,
öffentlich zu sprechen und zu präsentieren, hat mir das schon immer Spaß
gemacht. Dafür muss es ein Gen geben,
das mir das Schicksal mitgegeben hat.

perfektionistisch – eine echte Erbsenzählerin: Wenn ich etwas mache, dann korrekt oder gar nicht. Das ist manchmal sogar für mich selbst nervig. Aber wenn man
sich auf eine Bühne stellt, geht es nicht
anders. Gerade im TV passieren immer
wieder Sachen, die du weder geplant
noch erahnt hast. Du brauchst eine gewisse Lockerheit, um das zu managen – und
die habe ich nur, wenn ich das Thema
sicher beherrsche.
POSITION: Wie sieht Ihre Vorbereitung im
Einzelnen aus?
Iwan: Am Anfang steht die inhaltliche
Vorbereitung. Ich recherchiere und verschaffe mir einen genauen Überblick über

das Thema. Ich kann ad hoc etwas zu
Cholesterin oder Diabetes sagen. Aber es
gibt ganz viele medizinische Themen, in
die ich mich erst reinlesen muss – schließlich bin ich kein Arzt. Mit der Zeit entwickelt man dafür Routinen, kennt die wichtigsten Quellen und weiß, wem man vertrauen oder wen man anrufen kann. Im
zweiten Schritt entwickle ich einen roten
Faden für den Ablauf der Gespräche –
immer mit Variationen, damit ich für alle
Eventualitäten gerüstet bin. Natürlich
steckt dahinter Erfahrung, Fernsehen ist
Learning by Doing. Fernsehen heißt immer
auch: sich trauen, mit dem Unerwarteten
zu leben.
POSITION: Wie so oft
Erfahrung gibt Sicherheit?

im

Leben:

Iwan: Diese Sicherheit braucht man unbedingt – vor allem auch im Umgang mit der
Technik! Du muss einfach verstehen, was
um dich herum vorgeht. Damit du weißt,
was zu tun ist, wenn etwas schiefgeht –
und es geht öfter irgendwas schief. Eine
Kamera fällt aus, ein Teleprompter tut’s
nicht, ein Scheinwerfer explodiert während der Live-Sendung (ist mir tatsächlich
passiert), der nächste Beitrag wird nicht
eingespielt oder läuft rückwärts. Das
kommt alles vor. Was machst du dann?
Das haben wir am Anfang trainiert, indem
Foto: © RTL

POSITION: Lampenfieber kennen Sie gar
nicht?
Iwan: Doch, Lampenfieber habe ich
schon. Bevor ich den ersten Schritt auf
eine Bühne mache, bin ich grundsätzlich
aufgeregt. Mein wirksamstes Mittel dagegen ist akribische Vorbereitung. Ich weiß
immer 100-prozentig genau, was ich da
draußen tue – und in dem Moment, in
dem ich anfange zu reden, ist die Aufregung weg. Bei der Arbeit bin ich total
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Im RTL-Format „Alexa – Ich kämpfe gegen Ihre Kilos“ nimmt es die Oecotrophologin
Alexa Iwan manchmal sogar mit ganzen Familien auf.
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wir Pech- und Pannensendungen durchgespielt haben. Regel Nummer eins: Ruhe
bewahren. Regel Nummer zwei: Kommunizieren, dass du in einer außergewöhnlichen Situation bist und im Moment vielleicht selbst gerade nicht genau weißt,
was du machen sollst. Zuschauer sind
auch nur Menschen und empfinden
sowas i. d. R. überhaupt nicht als schlimm.
Im Gegenteil – das macht einen Moderator sympathisch.
POSITION: Im Zeitalter von Social
Media & Co erleben Sie sicher
nicht nur positive Reaktionen von
Zuschauern?

war Teil des Konzepts. Da muss man sich
im Klaren sein, dass es viele Leute interessiert, wer diese Person „Alexa“ ist und
was sie tut und lässt. Wenn du zudem
Plattformen wie Facebook und Instagram
bespielst, geht das nicht, ohne Persönliches preiszugeben. Ich tue das, aber nur
bis zu einem bestimmten Grad. Meine
Kinder und mein Mann z. B. sind absolut
tabu, die finden öffentlich nicht statt.
Natürlich habe ich schon Anfragen für

bekannten Gesichtern aus dem TV. Wie
geht man damit um, wenn die Leute
sagen: „Ah, ist das nicht die Alexa?“
IWAN: Naja, ich bin ja nicht wirklich prominent. Ich bin lediglich dem Publikum
von Gesundheits- und Ernährungssendungen bekannt. Es ist nicht so, dass ich in
ein Restaurant reinkomme und man stürzt
mir entgegen: „Hallo Frau Iwan, Sie
bekommen den besten Tisch.“ Und das ist
auch gut so. Dass mich zwischendurch mal Leute erkennen und
ansprechen, finde ich eher schön,
denn i. d. R. geben die positives
Feedback.

POSITION: Wie viele HeiratsanIwan: Wer keine Hitze verträgt,
träge haben Sie bisher gekriegt?
hat in der Küche nichts verloren.
Natürlich ist der Umgang mit
öffentlicher Kritik schwierig – auch
IWAN: Noch keinen. Aber ich
für mich. Social Media bringt nicht
bekomme viel Post von jungen
nur Gutes, manche posten schnelMädchen mit Herzchen und Smiler, als sie denken. Da sind auch
leys und Pferdchen draufgeklebt
verletzende Sachen dabei, unangeund auch von Männern, die
nehm und persönlich. Das hat
schreiben, wie toll ich sei. Sehr
mich anfangs schon mal um den
nett! Ich hebe diese ganze Zuschauerpost auf, weil ich mir
Schlaf gebracht – vom Reflex
getrieben, dass ich mich immer
denke: Wenn ich eines Tages 75
rechtfertigen muss. Mein 16-jähribin, dann lese ich mir all die Briefe
ger Sohn hat mir sehr geholfen:
noch mal durch und freue mich
„Lass sie doch – morgen ist das
wahrscheinlich.
weg, dann interessiert es keinen
mehr.“ Soll heißen: Nimm‘s nicht
POSITION: Zum Glück hat Beso wichtig, nimm dich selbst nicht
kanntheit also auch positive Seiso wichtig und leg nicht alles auf
ten! Was bringt Ihnen das im
die Goldwaage. Schließlich gibt es
Beruf
– Kontakte? Anfragen? Tun
Foto: © RTL
auch die andere Seite: Ich bekom- „Ich liebe Lebensmittel“, bekennt Alexa Iwan und vermitsich da neue Türen auf?
me viele nette und inhaltlich gute telt ihre Kenntnisse gerne an ein großes Publikum.
Iwan: Wenn du als Präsentatorin
Kommentare. Anregungen, auf die
ich gerne eingehe. Aber ich reagiere nicht Home-Stories bekommen – mache ich einer Gesundheitssendung wahrgenommehr auf jeden Post: Was eindeutig Gaga aber nicht. Bei mir liegt die Grenze zwi- men wirst, treten Krankenhäuser und
oder Bullshit ist, bekommt von mir keine schen privatem und öffentlichem Leben Organisationen an dich heran, die für
Antwort. Auch den Reflex, gleich beleidigt hinter der Küchentür. In meine Küche darf Symposien, Podiumsdiskussionen und
zu sein, muss man sich abschminken. die Kamera rein, aber der Rest des Hauses ähnliche Veranstaltungen einen ModeraAndere Menschen haben mitunter andere bleibt kamerafrei. Wenn ich zu Hause tor brauchen, der sich thematisch eindenMeinungen, Punkt. Ich muss nicht alles koche, darf gefilmt werden, weil ich glau- ken kann. Dazu kommen Anfragen von
verteidigen, ich kann es auch einfach mal be, dass das wichtig ist, um eine gewisse Firmen für Ernährungsvorträge. Damit verstehen lassen, wenn einer sagt: „Ich finde Authentizität zu dokumentieren – schließ- diene ich neben meinen TV-Engagements
das nicht gut.“
lich geht es in meinen Formaten fast im- Geld. Denn Sendungen fürs Privatfernmer um Ernährung, Lebensmittel, Zube- sehen, so wie ich sie mache, sind StaffelPOSITION: Trennen Sie dabei streng zwi- reitung. Also zeige ich dazu ein bisschen produktionen – also keine Fulltime-Jobs.
aus meinem privaten Leben – nach dem Solche Anfragen ebben aber in dem Moschen öffentlich und privat?
ment ab, wo keine Fernsehpräsenz mehr
Motto „Ich koche den Grießbrei so!“.
da ist. Deswegen habe ich inzwischen ein
Iwan: Gerade „Alexa – Ich kämpfe gegen
Ihre Kilos“ – war ja sehr auf mich persön- POSITION: Nach so vielen Formaten und Management, das mich aktiv anbietet und
lich zugeschnitten. Meine Persönlichkeit Sendungen zählen Sie inzwischen zu den vermarktet. Nur zu Hause sitzen und sich
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Foto: © RTL

toll. Das treibt mich unglaublich an, ich
spüre regelrecht, wie ich durch meine
eigene Begeisterung den Funken auf andere überspringen lassen kann. Als Journalistin verschafft mir das Thema Ernährung einen echten Zusatznutzen: Es profiliert mich z. B. als Moderatorin gegenüber
all jenen, die man jederzeit gegen irgendjemand anderen austauschen kann –
jemand, der vielleicht 20 Jahre jünger ist.
Mein Fachwissen und meine Fähigkeiten
sind eine Art Versicherung für mich in diesem begehrten Job.
POSITION: Sehen Sie sich als Journalistin,
Expertin oder Moderatorin – oder vielleicht doch alles zusammen?

„Ich versuche zu vermitteln, dass es Spaß macht, sich gesund zu ernähren, weil man
sich damit besser fühlt.“ So lautet eine von Alexa Iwans Maximen.
sagen: „Ich habe eine Fernsehsendung
gemacht, jetzt warte ich hier mal auf
Angebote“, das funktioniert nicht. In diesem Business und in dieser schnelllebigen
Zeit musst du ständig dafür kämpfen, dass
man dich findet, dass man sich an dich
erinnert. Aus den Augen aus dem Sinn!
Mit der nächsten Sendung kommt auch
schon das nächste Gesicht.
POSITION: Sie machen ja auch Werbung
– in welcher Rolle sehen Sie sich da?
Iwan: Werbung ist eine Gratwanderung.
Anfragen von Firmen aus dem Ernährungsbereich, die auf der Suche nach
Testimonials sind, gab es bei mir immer
wieder. Ich habe in der Vergangenheit
alles abgelehnt, weil kein Produkt dabei
war, mit dem ich mich wirklich identifizieren konnte. Derzeit trete ich als Expertin
für ein Nahrungsergänzungsmittel auf,
weil ich nach eingehender Recherche von
dem Produkt überzeugt bin, es selber
nehme und auch meinen Freunden empfehlen würde. Das kann ich inhaltlich und
vor meinem Gewissen sehr gut vertreten.
Dass manch einer das nicht gut findet,
damit muss und kann ich leben. Werbung
hat hierzulande oft einen negativen Touch
und ich gehe sehr vorsichtig damit um.
Natürlich ist die Bezahlung verlockend.
Jeder Oecotrophologe, der schon einmal
von einer Firma, die er/sie nicht gut findet,

6

für einen Vortrag o. Ä. angefragt wurde,
kennt die Situation. Dafür braucht man
seine eigenen, klaren Regeln. Ich persönlich habe keinerlei Interesse, mir meinen
Ruf und meine Glaubwürdigkeit durch
schnell verdientes Geld zu ruinieren. Vieles
geht einfach gar nicht: Ich kann nicht eine
Sendung zur Vermeidung von Übergewicht machen und gleichzeitig in einem
Spot für ein Fruchtsaftgetränk auftauchen. Genauso ist ein Vorlesewettbewerb,
der von einem Knabberartikelhersteller
mitinitiiert wird, für mich tabu. Als Figur
im Medienzirkus bist du eine Marke, die
du wohlüberlegt positionieren musst.
Marken brauchen Substanz, Inhalt –
Letzteres ist bei mir eben Gesundheit und
Ernährung. Gute Marken brauchen permanente Pflege. Dazu gehört auch, die
Marke vor Schaden zu bewahren.
POSITION: Apropos Substanz und Inhalt:
Wie viel Oecotrophologie steckt noch in
der Marke Alexa?
Iwan: Ganz viel! Ich habe eine unglaubliche Liebe zu Lebensmitteln. Während des
obligatorischen Praktikums vor dem Studium habe ich in einer Hotelküche gekocht. Das hat mir so viel Freude gemacht,
dass ich den Studienplatz zunächst abgesagt habe und Köchin werden wollte.
Wenn ich heute mit einer Gruppe von
Menschen koche, finden die das immer

Iwan: Ehrlich gesagt, fühle ich mich ein
bisschen hin- und hergerissen, ob ich mich
noch als Journalistin bezeichnen kann –
inzwischen bin ich doch öfter in der Rolle
der Expertin unterwegs. Ich bin ja Journalistin der alten Schule, habe den Job nach
dem Studium von der Pike auf gelernt.
Von daher fühle ich mich, wenn ich journalistisch arbeite, der absoluten Neutralität verpflichtet. Das mache ich in meiner
Funktion als Ernährungsexpertin Alexa
nicht. Da bin ich nicht mehr neutral; da
sage ich schon, was ich gut und was ich
nicht gut finde, und was ich tun und was
ich nicht tun würde und aus welchem
Grund. Diese Doppelrolle bringt mitunter
Konflikte – manche Auftraggeber wollen
mich als Expertin und Moderatorin buchen. Da mache ich klar, dass das nicht
geht. Ich kann entweder neutrale Moderatorin oder Expertin sein, aber nicht beides gleichzeitig.

>> Man muss keine Angst
haben, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. <<
POSITION: Wie wird man eigentlich
Moderatorin? Lässt sich das planen?
Iwan: TV-Moderatoren stehen quasi auf
der Spitze eines Berges. Nur wenige kommen dahin, weil für jede Sendung nun mal
nur ein oder zwei Moderatoren gebraucht
werden, während der redaktionelle Personalbedarf viel größer ist. Der Weg dorthin
ist harte Arbeit. Zum Topmoderator wird
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man nicht in einer Casting-Show gewählt.
Und auch wenn du gut bist, brauchst du
neben Talent auch Glück, musst die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt treffen.
Journalismus ist – das versuche ich auch
jungen Menschen mitzugeben, die sich
dafür interessieren – ein interessantes Berufsfeld. Aber am Anfang ist es Knochenarbeit. Ich habe zwei Jahre lang Filme für
ein Regionalmagazin gemacht – mindestens vier Stück pro Woche –, bin danach
sieben Jahre lang jede Nacht um viertel
nach zwei aufgestanden, weil ich für die
RTL-Frühmagazine gearbeitet habe. Das
war kein Glamour-Leben. Und dann hatte
ich einmal Glück, als der WDR eine Moderation zu vergeben hatte und ich durch
einen Zufall ins Spiel gekommen bin. So
eine Laufbahn kannst du nicht planen –
trotz Begabung. Natürlich brauchst du
den Willen dazu, vor der Kamera zu stehen – der allein reicht aber nicht. Ich habe
immer genau hingeschaut, wie erfolgreiche Kollegen moderieren: Was finde ich
gut – was wäre nicht mein Ding. Das bildet den eigenen Stil, und den muss man
unbedingt entwickeln.
POSITION: Nicht unbedingt ermutigend
für Nachahmer.
Iwan: Eigentlich doch. Ich glaube, was ich
Berufsanfängern und Kollegen mit auf
den Weg geben kann, ist, dass man die

Öffentlichkeit nicht scheuen braucht. Das
gilt auch für kleinere Bühnen – einen
Vortrag, eine Podiumsdiskussion oder was
auch immer. Man muss keine Angst vor so
etwas haben, aber man sollte die
Gefahren auch nicht unterschätzen. Man
kann und muss das üben. Man kann und
muss sich vorbereiten – besonders auch
auf Leute, die andere Positionen vertreten.
Gehe nie in eine Talkrunde nach dem
Motto: Ich habe jeden Tag mit dem Thema
zu tun, das wird schon irgendwie klappen! Klappt ganz oft nicht, sondern geht
mit großer Wahrscheinlichkeit daneben.
Davor kann Vorbereitung schützen. Wer
übt und trainiert und häufiger öffentlich
spricht, der wird mit der Zeit sicher. Das ist
ja keine Zauberei. Man kann es lernen.
POSITION: Zu allem, was Sie eh schon
machen, kommt zurzeit noch die Promotion. Was um Himmels willen bringt Sie
dazu?
Iwan: Das fragen mich viele! Den Gedanken an eine Promotion trage ich schon
länger mit mir herum. Dahinter steht zum
einen persönlicher Ehrgeiz. Ich möchte
wissen, ob ich das kann. Zum anderen verbinde ich damit ganz klar auch die
Erweiterung meiner beruflichen Möglichkeiten. Ich hatte auch hier wieder ein bisschen Glück: Die Kölner Sporthochschule
liegt bei mir um die Ecke und meine

Zur Person: Alexa Iwan
Die Diplom-Oecotrophologin Alexa Iwan ist Mutter von zwei Kindern und durch
zahlreiche Publikationen und Auftritte in Rundfunk und TV bekannt – u. a. als Expertin für gesunde Ernährung der RTL-Abnehm-Doku „Alexa – Ich kämpfe gegen
Ihre Kilos!“. Nach dem Abitur in Hamburg wandte sie sich der Ernährung zu. Im
Anschluss an ein Großküchen-Praktikum im „Crest-Hotel“ Hamburg studierte sie
Oecotrophologie in Weihenstephan und in Gießen, wo sie 1992 das Diplom erhielt.
Danach startete sie ihre Karriere in den Medien: l 1992–1994 SWF-Gesundheitsmagazin „Hallo, wie geht’s?!“ (Filmautorin) l 1994–1996 RTL-Nord (Reporterin) l
1996–2003 RTL-Frühstücksfernsehen (Moderatorin/Redakteurin) l 2003–2005
WDR-Gesundheitsmagazin „rundumgesund“ (Moderatorin) l 2006–2007 RTL 2Dokusoap „Liebling, wir bringen die Kinder um!“ (Moderatorin/Coach), die Redaktion erhielt den Medienpreis für Bildung und Erziehung l 2008–2014 Gesundheitsmagazin „vigo TV“ (Moderatorin) l 2011–2013 RTL-Dokusoap „Alexa – Ich
kämpfe gegen Ihre Kilos!“ (Moderatorin/Coach). Außerdem ist Alexa Iwan
Kolumnistin für Zeitschriften und Autorin diverser Ratgeber (u. a. „Jede Frau kann
schlanker werden – Das Anti-Diät-Buch“). Seit 2011 absolviert sie ein Promotionsstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Kontakt: kontakt@alexaiwan.de – www.alexaiwan.de
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Doktormutter, Frau Prof. Graf, kennt
meine Lebenssituation: Auch sie managt
einen Job und dazu sogar vier Kinder.
Wenn ich also zwei Wochen nicht zu erreichen bin, weil ich die Moderation für ein
Event vorbereite und mich um meine
Kinder kümmern muss, ist das okay.
Inhaltlich geht es um übergewichtige
Kinder und Jugendliche – also das Thema,
welches mich auch in den letzten Sendungen beschäftigt hat. Im Moment habe
ich mein Engagement beim Fernsehen

>> Im Medienzirkus bist
du eine Marke – die
überlegt positioniert
werden muss. <<
zurückgeschraubt und sitze 80 % meiner
Zeit an der Dissertation, weil ich merke,
dass man nicht „nebenbei“ promovieren
kann.
POSITION: Und was bringt das nun für
Ihre berufliche Entwicklung?
Iwan: Zum einen Erkenntnis. Für mich ist
die Arbeit eine unglaubliche persönliche
Bereicherung. Eine Arbeit direkt nach dem
Studium hätte diesen Effekt sicher nicht
gehabt. Zum anderen ein besseres Standing: Als Moderatorin im Gesundheitsbereich sitzt man oft vor eine Riege von
Professoren und sieht diese förmlich denken: „Das ist also Frau Iwan – ziemlich
zart, ziemlich blond.“ Wenn ich da als
Frau Doktor aufschlage, wird sich das
sicher ändern. Zudem werde ich nicht bis
an mein Lebensende im Fernsehen moderieren – einer Frau werden hier die Falten
eher zum Verhängnis als Männern. Dann
sehe ich meine Zukunft z. B. im Bereich
der Moderation von wissenschaftlichen
Publikums-Veranstaltungen. Auch da sollte der Doktortitel helfen. Ob es wirklich so
kommen wird, weiß man nicht. Ich bleibe
gespannt, wo mich das Leben hinführen
wird. Auch das habe ich mit zunehmendem Alter gelernt: neue Wege gehen,
wenn sich die Dinge ändern – die Abzweigung nehmen, wenn sie neue Perspektiven verspricht.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

7

FOKUS

OECOTROPHOLOGEN IN TALKSHOWS

Fit für den Auftritt
Wer sich in eine Talkshow begibt, kommt darin um – könnte man in Abwandlung
eines alten Sprichworts sagen. Könnte so sein, muss es aber nicht. Ernährung –
Gesundheit – Essen und Trinken – Verbraucherfragen: alles beliebte Themen bei
Maischberger, Illner, Jauch und Co., bis hinunter zu zahllosen „kleinen“ Formaten in
den dritten Programmen und im Hörfunk. Immer wieder (… wenn auch nicht oft
genug) werden dazu auch Oecotrophologen eingeladen. Wie kann man sich vorbereiten und wie pariert man Angriffe, Beleidigungen, Unterstellungen oder verletzende Äußerungen? Im Folgenden finden Sie Tipps von erfahrenen Talkern.

Auftritte in Talkshows sind Exkursionen in
vermintes Gebiet – nicht nur für Oecotrophologen. Oft fängt das schon mit der
Nennung der eigenen Berufsbezeichnung
an. Sehr beliebt bei Talkmastern sind die
vielfältigen Versuche, dem Publikum die
Bezeichnung „Oecotrophologe“ vereinfacht zu servieren – bestenfalls bleibt dann
der „Ernährungsexperte“. Einen besonders krassen Fall hat Alexa Iwan erlebt: „Es
ging in der Runde ums Abnehmen – und
Maischberger stellte mich mit den Worten
vor: ‚Für die Einen ist sie eine Art DiätDomina, für die Anderen bietet sie in ihrer
RTL-Sendung echte Lebenshilfe.‘ Ich war
völlig perplex und dachte nur: Wie kommt
die dazu? Dass ein Talkmaster auch provozieren muss, ist normal. Aber das fand ich
dann doch zu heftig. Eine Frau als Domina
zu bezeichnen geht schon ein bisschen in
den beleidigenden Bereich. Ich war so perplex, dass es mir die Sprache verschlagen
hat – leider!“ Das passiert also auch Profis.
MAN BRAUCHT EIN DICKES FELL

Alexa Iwan hat daraus die Konsequenz
gezogen: „Das muss man trainieren.“ Wie
beherrscht man die Aufregung, die eigenen Emotionen? Wie kontrolliert man die
Stimme, damit man nicht zickig oder
aggressiv wirkt? Wie reagiert man angemessen, ohne Über- oder Untertreibung?
Alexa Iwan rät: „Das kannst du nicht einfach von heute auf gleich. Das muss man
schon wirklich üben. Bucht euch ein
Training mit praxiserfahrenen Leuten.
Geht in unangenehme Situationen in
geschützten Räumen, wo das Schlimmste,
was passieren kann, simuliert wird. Damit
ihr im ‚Ernstfall‘ auf alles gefasst seid.“
Übung macht den Meister – auch beim
Talken. Die Moderatoren sind Meister
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darin. Die wissen, wie man Gäste verunsichert, provoziert, auf den Holzweg führt.
Um solchen Profis Paroli zu bieten,
braucht es Profis – und viele der Gäste
sind bestens trainiert. „Politiker“, so Iwan
„sind geschult in Rhetorik und Argumentation – die machen dich platt. Männer
beherrschen die Runde oft schon durch
Stimme, Gehabe und physische Erscheinung.“ Wenn ein schwergewichtiger Altmeier breitbeinig neben der zarten Alexa
Iwan sitzt, ist das schon eine echte Herausforderung. „Wer sich in diese medialen
Raubtierkäfige traut, braucht selbst ein
dickes Fell.“ Was Talkshows betrifft, kann
auch Dagmar von Cramm aus der Erfah-

rung zahlloser Auftritte berichten. Ihr Rat:
„Seien Sie mutig: No risk, no fun. Das
Fernsehen gibt die Chance, sichtbar zu
werden. Ergreifen Sie sie – die Honorierung ist i. d. R. mäßig, doch steigert es
Ihren Marktwert. Auch bei Last-MinuteAnfragen: Packen Sie die Gelegenheit
beim Schopfe.“ Alexa Iwan schränkt
etwas ein und rät zu gewisser Vorsicht:
„Schaut euch gut an, auf was ihr euch
einlasst!“ Sich in eine Talkshow zu begeben, nur damit man da auch mal gesehen
wird, damit tut man sich keinen Gefallen.
Man sollte die Plattformen, zu denen man
geht, überlegt und bewusst aussuchen –
damit man auch so wahrgenommen wird,
wie man wahrgenommen werden möchte, und sich nicht selbst beschädigt.
KEEP IT SHORT AND SIMPLE!

Je umstrittener die Themen, desto größer
ist diese Gefahr. Die Oecotrophologin Susanne Wendel z. B. hat sich in den letzten
Jahren mit provokanten Büchern über

Nicht nur für Debütanten:
Tipps für die Bühne
Dagmar von Cramm hat schon viele Schlachten in Talkshows geschlagen und
gehört wohl zu den bekanntesten Oecotrophologen im öffentlichen Raum. Hier
ihre Tipps für den erfolgreichen Auftritt:

l Im Vorfeld trainiert zu haben, macht sich bezahlt. Belegen Sie Seminare zur
Präsentation, Moderation, Stimmbildung – das hilft nicht nur bei Vorträgen, sondern auch bei einer Sendung.
l Schauen Sie sich die Sendung im Vorfeld an: Wie ist der Sendeplatz? An welche
Zielgruppe richtet sie sich?

l Machen Sie sich Ihre Rolle klar. Sind Sie unangefochtene Expertin oder treffen Sie
auf Kontrahenten? Auf welcher Seite steht die Redaktion?

l Überlegen Sie ein bis zwei Schlüsselsätze. Die können Sie in der Sendung mehrfach wiederholen: Das prägt sich ein.

l Redaktionen fragen häufig ein Manuskript an (davon lebt der Internetauftritt der
Öffentlich-Rechtlichen). Sie müssen sich ohnehin inhaltlich vorbereiten – also
sagen Sie es zu.

l Genauso wichtig wie das Gesagte ist, wie Sie dabei aussehen. Stimmen Sie Ihre
Garderobe auf das Bühnenbild ab und das potenzielle Gegenüber. Den Rest erledigt die Maske.
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„Männer beherrschen die Runde oft schon durch ihre physische Erscheinung“, sagt
Alexa Iwan. Das Bild ist ein Beleg dafür. Ganz links mit blondem Kopf verschwindet sie
hinter dem (kopflosen) Körper einer korpulenten Frau.

Gesundheit, Beziehung & Sex („Gesundgevögelt“, „Wie wär’s mit uns beiden“) ins Rampenlicht gerückt. Ihre Erfahrung: „Nicht nur in den Talkshows,
sondern allgemein in den Medien wird
sehr viel interpretiert – was mich betrifft:
oftmals überhaupt nicht in meinem Sinne.
Ich bin immer wieder erstaunt, was mir
alles angedichtet wird. Wer – wie ich – mit
provokanten Themen unterwegs ist, muss
natürlich auch Urteile und Interpretationen ertragen, die ihm nicht gefallen. Allerdings: Für die Zukunft habe ich daraus

gelernt, meine Botschaft noch klarer und
genauer zu formulieren und zu kommunizieren. Manchmal reicht EIN Wort in einer
Pressemitteilung, und ein Beitrag geht in
die völlig falsche Richtung – bzw. das, was
außerhalb der von mir autorisierten Zitate
gesagt und geschrieben wird.“
Fazit: Formuliere eine klare Botschaft! An
dieser Übung kommt keiner vorbei, der
sich auf die Medienbühne begibt, so die
einhellige Meinung aller Kollegen mit
Erfahrung im Rampenlicht. Wer keine

Kernbotschaft hat, formulierbar in wenigen Sätzen, ist im Dschungel der Shows
schnell verloren. Alexa Iwan: „An deine
Key-Message musst du dich halten, egal,
was passiert. Der Talkmaster stellt eine
Frage, die vom Thema wegführt? – Geh
mit ein paar Worten darauf ein und mach
einen Schwenk zu deiner Botschaft zurück. Auch wenn es vielleicht ein paar Zuschauer nervt, so lautet mein Rat für
jeden, der da reingeht: Überlege dir vorher, wofür du stehst, was du loswerden
willst, und lass dich dann bloß nicht aufs
Glatteis ziehen. Da darf man ruhig penetrant sein, denn alle anderen sind das ja
auch.“
Konzentration auf die Kernbotschaft heißt
auch: sich nicht im Detail verlieren, vereinfachen statt kompliziert zu denken – was
akademisch gebildeten Oecotrophologen
nicht immer leicht fällt. Fernsehen kann
allenfalls Diskussions- oder Denkanstöße
leisten. Fernsehen ist anders als Zeitung,
wo jeder noch mal lesen kann, was er
nicht verstanden hat. Für die Vermittlung
von Hintergrundwissen ist das Fernsehen
ungeeignet. Alexa Iwan: „Wenn du etwas
erklärst, keep it short and simple. Im TV
gibt es keine zweite Chance. Dazu ist das
Medium zu flüchtig und schnell. LaberBacken werden sofort weggezappt. Wenn
du gehört werden willst, dann gibt es nur
einen Weg: auf knappe und klare Botschaften reduzieren.“
Dr. Friedhelm Mühleib

Ihr starker Auftritt – So hilft der VDOE
Mitglied im PR-Netzwerk werden
Wie es bei „Maybrit Illner“ im ZDF wirklich zugeht – das war kürzlich noch Thema im PR-Netzwerk des VDOE. Wer ins
Rampenlicht will oder schon darin steht, dem nutzt auch die Mitgliedschaft in unserem Netzwerk für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Journalismus. Dort findet ein fachlicher Austausch der Netzwerkmitglieder über die E-Mail-Liste
statt. Hier werden Fragen oder Probleme diskutiert sowie auch der eine oder andere Auftrag oder auch Stellenangebote offeriert.
Wer bietet gute und bezahlbare Medientrainings für Talkshows an? Wer solche(n) Informationen, Ratschläge, Austausch mit
erfahrenen Kollegen sucht – der sollte im Netzwerk fündig werden.
VDOE-Seminare
Auch im aktuellen Weiterbildungsprogramm des VDOE finden sich hilfreiche Seminare zum Thema. Im breiten Themenspektrum
des Seminarangebotes mit Topreferenten sind auch für Mitglieder aus dem Bereich Medien – Öffentlichkeitsarbeit – PR immer
wieder interessante Veranstaltungen dabei. Als Beispiel sei hier das Seminar „Starke Stimme – Starker Auftritt – Starker Eindruck“
(Sem. Nr. 58, 2.–3. Oktober 2015) genannt. Die Stimme ist ausdrucks- und modulationsfähig: Sie kann schlimmstenfalls nerven
und bestenfalls Zuhörer in ihren Bann ziehen und zu einem starken Auftritt verhelfen. Das wird im Seminar trainiert.
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DAGMAR VON CRAMM

Das ist mein Ding:
Kommunikation & Ernährung
Rückblickend ist es ganz einfach: Ich verband die Begeisterung für Sprache und
Geschichten mit der Liebe zum Kochen und zum Genuss. Wichtig waren aber auch
strategische Überlegungen. Nach drei Jahren als Flugbegleiterin bei der Deutschen
Lufthansa, wo ich nach dem Abitur erst einmal auf Langstrecke mein Fernweh stillte
und viele Anregungen auch kulinarischer Art sammelte, wollte ich wieder lernen.
Und mich auf meinen Traumberuf Journalistin vorbereiten. Dabei war mein feministisches Kalkül, mir die gesellschaftlichen Vorurteile zunutze zu machen. Welche
Themen in der Presse traut man Frauen zu? Und was interessiert mich davon? Die
Oecotrophologie blieb übrig.

Ich absolvierte mein Studium in Weihenstephan – für mich nicht immer einfach.
Denn damals war das ein sehr konservativer, an die Landwirtschaft angedockter
Studiengang. Erst, als ich ein Praktikum
beim Burda Verlag in München machte,
wusste ich: Das ist mein Ding.
FAMILIE & BERUF

Ich wollte immer beides haben – wie
Männer eben: Beruf und Familie. Der
Burda Verlag hielt tatsächlich meine Volontariatsstelle vier Monate für mich frei,
denn zum avisierten Beginn wurde unser
erster Sohn geboren. Das Diplom zog ich
deshalb vor und schrieb die Diplomarbeit
mit Baby. Danach begann ich das Volontariat. Sobald mein Mann sein Tiermedizinstudium beendet hatte und seine
Stelle antrat, machte ich mich selbstständig – damals noch gar kein Geschäftsmodell, aber eine Option, Familie und
Beruf zu verbinden. Ich hatte viel zu wenig
journalistische Routine – aber unendliche
Angst, beruflich den Anschluss zu verpassen. Und nahm jeden Auftrag an, jeden
möglichen Pressetermin wahr und jede
Chance zur Weiterbildung. Das war gut
so. Es gibt viele Kollegen, die behaupten,
pausenlos Aufträge abzulehnen – ich
glaube das nicht. Präsent und spontan zu
sein, ist im Medienbereich wichtig. Schon
damals wurde ich Mitglied im VDOE
(Mitglied Nr. 584) und gründete in Freiburg mit einer Bekannten den Stammtisch, obwohl im Verband Kommunikation
noch nicht vorkam. Ich fand es wichtig,
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sich in der jungen Berufsgruppe zu solidarisieren – und sehe das auch heute noch
so. Spannender war dann die Mitgliedschaft im Food Editors Club – und natürlich bin ich auch beim djv. Als Einzelkämpfer in der Peripherie hatte ich das
Bedürfnis nach Austausch – was man
heute Netzwerken nennt. Bis heute finde
ich eine grundsätzliche Solidarität untereinander wichtig, auch wenn wir am
Markt Konkurrenten sind. Es tut gut, sich
auszutauschen – auch über Honorare,
Auftraggeber, Quellen. Vernetzung ist einfach unglaublich wichtig.

Wirklich professionell wurde ich erst, als
ich die erste Mitarbeiterin einstellte. Das
war eigentlich eine Verzweiflungstat –
weil die familiäre Situation mit drei Kindern und gestresstem Mann eskalierte. Ab
dem Moment konnte ich freier denken,
den Horizont erweitern – und trug finanzielle Verantwortung für Mitarbeiter.
Lange hatte ich mich nämlich hinter dem
Selbstverständnis als „nebenverdienende
Familienfrau“ verschanzt – obwohl ich
schon Hauptverdienerin war. Das hat mich
entlastet. Doch danach nahm ich mich
und meinen Beruf ernster. Erst recht, als
die Söhne älter waren: Mildernde Umstände gestand ich mir da nicht mehr zu.
Mitarbeiter haben aber auch einen anderen Effekt: Man kann sich austauschen,
gemeinsam Ideen entwickeln – ein großes
Glück. Später kamen zu einer fest angestellten Volontärin bzw. Redakteurin
Praktikanten dazu. Und auch das hat
meine Freude am Beruf erhalten. Es macht
einfach Spaß, Wissen und Begeisterung

Foto: © von Cramm

Die eigene Küche als Arbeitsplatz: Die bekannte Food-Journalistin Dagmar Freifrau
von Cramm vor der Kamera am Küchentisch.
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weiterzugeben, Neues zu erfahren – sei es
aus den Universitäten oder einfach Kochund Lebenstrends der jüngeren Generation. Oft ist es mir gelungen, engagierte
Praktikanten weiterzuempfehlen. Und
heute sind ganz viele von ihnen in Verlagen und Agenturen erfolgreich – auch
ein Netzwerk. Das hätte ich so nicht gedacht. Gerade im Moment arbeite ich im
Rahmen meiner Zeitschrift „eathealthy“
mit Expraktikanten zusammen. Ein großes
Vergnügen!

Die fetten Jahre der Printmedien sind vorbei – es wird überall gespart, die Honorare
sinken. Ausgelöst durch die digitale Entwicklung, haben Verlage das Meinungsmonopol verloren – Anzeigenkunden verteilen ihre Etats anders. Parallel dazu wird
im Internet immer noch wenig Gewinn
gemacht und dort werden noch schlechtere Honorare gezahlt. Kann ich heute Praktikanten noch den Journalismus empfehlen? Ich meine schon. Nur ändern sich die
Schwerpunkte. Das Fachwissen als Kernkompetenz ist nach wie vor gefragt. Doch
im Printbereich steht die gute Mitte unter
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>> Der Bedarf an oecotrophologischem Know-how
ist da – mehr denn je. <<
Im Bereich der bewegten Bilder sehe ich
diese Entwicklung nicht – im Gegenteil.
Wo wir früher 800 Anschläge tippten,
steht heute ein Bild. Kein Facebook-Post
und kein Blog ohne Foto. Auch WhatsApp
ist ohne nicht denkbar. YouTube und
Podcasts sind die neuen Formate – die
Technik macht es uns leicht. In Deutschland hat darüber hinaus TV immer noch
die Nase vorne und bietet beste Arbeitsbedingungen. Wer allerdings für Privatsender oder Produktionsfirmen arbeitet,
muss sich warm anziehen. Mein Rat: Es
lohnt sich, auch technisch auf dem Laufenden zu bleiben und crossmedial zu
denken. Auszuprobieren, wie man mit der
Kamera zurechtkommt und kleine Videos

zu produzieren – Food bietet sich dazu
einfach an. Es interessiert jeden, weil jeder
es täglich verzehrt. Parallel dazu gilt es,
den eigenen Auftritt zu üben und zu trainieren. Nicht nur für Vorträge und Präsentationen. Denn auch der Absender einer
Botschaft wird heute sichtbar und ist
wichtig. Die Überlegung, dass der Buchhandel seine Schlüsselposition verlieren
könnte, war für mich der Auslöser, Fortbildung in Sachen Auftritt und Präsentation zu machen. Dazu kam die Lust, ein
neues Medium auszuprobieren. Denn die
Inhalte waren mir ja vertraut – ich fand
und finde sie immer noch spannend. Das
„ARD-Frühstücksbüffet“ und dann die
Sendung „Kaffee oder Tee“ waren ein
Training on the Job: Ich konnte mir diese
mäßig bezahlte Tätigkeit leisten, weil
meine Bücher gerade sehr gut liefen. Eine
bessere Übung gibt es nicht.
Nach allen Ups and Downs würde ich
heute sagen: Alle diese KommunikationsFormate ergänzen einander und befruchten sich. Die Abwechslung erhält die
Kreativität und Begeisterung. Ich habe das
große Glück, meinen Lieblingsberuf gefunden zu haben! Das lässt mich verschmerzen, dass ich heute für mein Einkommen gefühlt härter arbeiten muss als
vor 20 Jahren.
Dagmar Freifrau von Cramm

Die Autorin: Dagmar Freifrau von Cramm
Dagmar Freifrau von Cramm ist eine der bekanntesten
Food-Journalistinnen in Deutschland: Das Magazin
„Cicero“ setzte sie auf die Liste der 100 Vordenkerinnen
Deutschlands. Die studierte Ernährungswissenschaftlerin
und gelernte Redakteurin hat seit über 25 Jahren ein eigenes Redaktionsbüro mit Versuchsküche in Freiburg. Sie
entwickelt nicht nur Rezepte und Diäten, sondern publiziert zu den Themen Ernährung, Gesundheit und Gastronomie. Moderation und Vorträge gehören zu ihrem Spektrum. Ihre Bücher wurden inzwischen in mehr als zehn
Sprachen übersetzt. Ihre Medienkompetenz belegen über 4 Mio. verkaufte Bücher
und ihre regelmäßige Präsenz im Fernsehen. Sie ist Mitglied im Wissenschaftlichen
Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und im Food Editors
Club Deutschland. Seit September 2014 ist sie außerdem Chefredakteurin von
„eathealthy“, dem praktischen Ernährungsratgeber.

Foto: © von Cramm

Zentral für Erfolg im Bereich Journalismus
und Kommunikation ist sicher die Begeisterung für das Fach und die Neugier:
auf Menschen, auf Entwicklungen, auf
Forschungsergebnisse, auf kulinarische
Entwicklungen, auf Sprache und Bild. Der
Zeitgeist spielt uns in die Hände: Ernährung ist zu einem wichtigen Lifestyle-,
Ratgeber- und Gesundheitsthema geworden. Was früher selbstverständlich war,
bedarf heute einer Anleitung. Der Bedarf
an oecotrophologischem Know-how ist
also da – mehr denn je. Die Breite unserer
Ausbildung ist für den Journalismus günstig. Trotzdem hat sich der Markt verändert. Mein persönliches Credo war und ist
die Umsetzung der Theorie in die Praxis.
Das wird sicher von vielen belächelt – früher mehr als heute. Aber Rezeptentwicklung hat mir immer den kreativen
Kick gegeben. Die Beschäftigung mit
Lebensmitteln finde ich einfach inspirierend. Auch das erhält den Spaß an der
Arbeit! Außerdem kann ich dadurch Lesern/Verbrauchern glaubwürdig Wege
zeigen, wie sie einfach besser essen können. Zudem mag ich mit meinen Händen
arbeiten und nicht nur am Schreibtisch
sitzen!

Druck. Andererseits sind die Arbeitsbedingungen im Online-Sektor noch schlechter – das ist bitter. Vor allem spielen dort
Blogger ohne berufliche Qualifikation eine
zunehmend große Rolle, sind zwar teilweise toll und inspirierend, verderben aber die
Preise. Und leben oft nicht vom Bloggen,
sondern sind Studenten, Teilzeitarbeiter,
Mütter in der Familienphase. Lassen wir
uns überraschen, was und wie es bleibt.

Kontakt: kontakt@dagmarvoncramm.de // www.dagmarvoncramm.de
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WISSENSTRANSFER

Mit Strategie in die Medien
Oft genug und quer durch alle Disziplinen tun sich Wissenschaftler noch immer
schwer mit Auftritten in den Medien und generell mit der Öffentlichkeitsarbeit. Vorsichtshalber bleibt man lieber im Elfenbeinturm. Aus dem lässt sich’s von hoch oben
und nicht selten leicht verächtlich auf die Medienlandschaft schauen, wo die Ergebnisse der Wissenschaft immer wieder so grauenhaft verstümmelt werden. Anders
die Oecotrophologen an der Fachhochschule Münster. Denn dort stellt man sich
gerne Mikrofonen und Kameras – mit beachtlichem Erfolg. Der ist weniger dem
Zufall geschuldet als einer gezielten Strategie, deren Umsetzung professionell und
mit System verfolgt wird. Daran könnten sich andernorts viele ein Beispiel nehmen.

Am 1. April hatten der Sender RTL und die
Zeitschrift „Stern“ als Sponsor Grund zum
Feiern – den 25. Geburtstag von „Stern
TV“. Unter den Gästen der Jubiläumssendung war auch ein Oecotrophologe: Prof.
Guido Ritter. Der Wissenschaftler vom
Fachbereich Oecotrophologie – Facility
Management der FH Münster war im Laufe der Jahre in mehr als zehn Sendungen
als Experte gefragt. Themen waren u. a.
die Geschmacksbildung bei Kindern,
Haltbarkeit von Lebensmitteln oder die
Bewertung von Convenience-Food. Derzeit ist Ritter auf Deutschlands Bildschirmen der wohl präsenteste Ernährungswissenschaftler überhaupt. Sein letzter
großer Auftritt zur Primetime im ZDF als
Experte bei „Rach tischt auf“ im Sommer
vergangenen Jahres dürfte den meisten
noch in Erinnerung sein. Trotz aller TVPublicity ist Ritter ganz ohne Starallüren
geblieben. An seinem Schreibtisch im dritten Stock des nüchternen FH-Gebäudes in
der Corrensstraße in Münster denkt Ritter
bei einem Gespräch über seine Rolle in
den Medien nach. Die sieht er primär vor
einem sehr sachlichen Hintergrund – eingebettet in die Strategie des Fachbereiches: „Wir haben schon frühzeitig darüber nachgedacht, wie Öffentlichkeitsarbeit wirken und organisiert werden
kann und welche Zielgruppen wichtig
sind. Die breite Öffentlichkeit gehört dazu.
Das ist mit dem Präsidium der Hochschule
abgestimmt, denn auch in deren Leitbild
wird definiert: Wir wollen als Hochschule
auch in gesellschaftliche Prozesse hineinwirken. Wer sich diesem Auftrag stellt,
muss den Spagat zwischen wissenschaftlichem Arbeiten und Auftritten in den
Medien wagen – auch wenn die nicht
ganz risikolos zu bedienen sind.“

12

Prof. Fritz Titgemeyer – derzeit Dekan des
Fachbereichs Oecotrophologie – Facility
Management und als solcher verantwortlich für die Aktivitäten – steht voll und
ganz hinter dieser Linie: „Wir sind überzeugt von der breiten Relevanz unserer
oecotrophologischen Themen. Für die
wollen wir erster Ansprechpartner für
Öffentlichkeit und Politik in NRW sein.
Dahinter steht auch ein Motiv, das grundsätzlich in der Oecotrophologie als
Wissenschaft angelegt ist: das interdisziplinäre Denken. Untrennbar damit verbunden ist der Wunsch, sich nicht nur mit
fachspezifischen Detailproblemen zu
beschäftigen, sondern die Relevanz für die
Gesellschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. Das geht nicht ohne die Zusammenarbeit mit den Medien.“ Über die
breite Öffentlichkeit hinaus sieht Titge-

meyer weitere wichtige Zielgruppen im
unmittelbaren Umfeld der Hochschule:
„Da spielt durchaus auch der Blick auf die
eigenen Interessen mit: Wir wollen uns
zum einen als Hochschule so gut wie
möglich präsentieren, um die besten unter
den angehenden Studierenden für unseren Fachbereich zu gewinnen. Und wir
wollen potenziellen Partnern – z. B. Unternehmen – zeigen, dass wir attraktiv für
Kooperationen und Projekte sind.“
PROFESSIONALITÄT TRÄGT FRÜCHTE

Was die Strategie der Münsteraner betrifft, ist es nicht bei der grauen Theorie
geblieben. Der Erfolg bei der Umsetzung
ist sicher zu einem großen Teil der
Professionalität geschuldet, mit der die
Beteiligten in der Praxis ans Werk gegangen sind. Sie hat den Münsteranern unter
oecotrophologischen Fakultäten inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal im Medienbereich verschafft. Die Oecotrophologin Prof. Ursel Wahrburg, Professorin für
Ernährungswissenschaft am Fachbereich
und seit Jahren Ernährungsexpertin auf
dem Online-Portal des „Stern“, beschreibt
die Standards, die in Münster gelten: „Auf
Anfragen von Medien antworten wir verFoto: © FH Münster/Wilfried Gerharz

Ursel Wahrburg, Fritz Titgemeyer und Guido Ritter (v. r.) – drei Professoren aus
Münster stehen für professionelle Pressearbeit im Bereich der Oecotrophologie.
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bindlich und schnell. Die Redaktionen wissen, dass wir zeitnah ansprechbar sind
und reagieren – und auch Rückmeldung
geben, wenn ein anderer Ansprechpartner
vielleicht besser geeignet ist. In den Redaktionen hat uns das den Ruf eingebracht: Die kann man ansprechen, die
geben ein knappes und klares Statement
ab, das inhaltlich immer stimmt.“ Inhaltlich gibt es eine klare Linie. Die steht, wie
Titgemeyer betont, unter einem generellen Rahmenziel: „Wir wollen die Wertschätzung von Lebensmitteln in der
Gesellschaft über die ganze Kette – vom
Rohstoff bis zum Verbraucher – fördern.
Auch an kritische Themen gehen wir
dabei grundsätzlich positiv heran und versuchen, mögliche Lösungen zu zeigen,
anstatt von Problemen zu reden. Unsere
Botschaft ist nicht: ‘Wie schlimm ist denn
dieses und jenes!‘ Wir wollen vielmehr,
dass der Rezipient etwas lernt.“
Der Auftritt macht Arbeit – aber die lohnt!
Wer auf die Anfragen antwortet, wird im
Fachbereich gemeinsam abgestimmt.
Ritter schildert: „Wir sprechen zusammen
ab, wer Kapazitäten frei hat und übernehmen kann – Freiwillige genießen Vorrang,
denn neben der Kompetenz braucht es
immer auch den Spaß, sich darzustellen,
und ein bisschen Mut.“ Der Aufwand, der
folgt, ist recht erheblich. Für 20 Sekunden
Sendezeit liegt er selten unter zwei
Stunden – die Vorbereitung nicht eingerechnet. Lohnt das? Für Ritter ist die
Antwort klar: „Natürlich ist es ein großer
Aufwand, aber der Bedarf an Informationen über gesunde Ernährung, Genuss,
Wertschätzung von Lebensmitteln ist riesengroß. Die Menschen gieren nach guten
Informationen – und wenn wir die nicht
liefern, dann tun es andere, leider meist
mit viel weniger Kompetenz. Von daher
wünsche ich mir, dass die, die es können,
den Aufwand nicht scheuen, denn man
unterstützt auch die Hochschule als
Ganzes damit.“ Von der Hochschule wiederum erhofft sich der Fachbereich in
Zukunft mehr Unterstützung für die
mediale Professionalisierung der Kollegen:
„Kommunikation kann man lernen und
auch ein Stück weit trainieren. Da sollte es
mehr Begleitung geben.“
Auch die Entscheidung für Ritters Auftritt
bei Rach war kein Alleingang: „Am
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Oecotrophologische Kompetenz zur Primetime im TV – Prof. Ritter (FH Münster) als
Experte im ZDF bei „Rach tischt auf“ ist ein Beispiel dafür.
Anfang standen viele interne Gespräche:
Auf was lassen wir uns ein, wo sind die
Risiken, wollen wir das wirklich? Wer eignet sich am besten dafür? Wie gehen wir
mit den geplanten Themen um, und können wir unsere Position in dem Format
überhaupt transportieren?“ Ritter und
Titgemeyer fuhren gemeinsam zu Rach,
um zu klären: „Wofür steht der Mann,
was ist seine Motivation? Stimmt die
Chemie? Können wir Rach und der Redaktion vertrauen? Erst nach dieser Prüfung
auf Herz und Nieren fiel die Entscheidung:
Wir sind dabei!“ Das war keineswegs
selbstverständlich, denn, so Ursel Wahrburg: „Man muss auch Nein sagen können bei bestimmten Angeboten und Fragen. Von den Medien kommt fast immer
der Druck, dass man schnell liefert und
Ergebnisse so verkürzt, dass es uns schon
mal den Magen umdreht und man sagt:
Das geht dann gar nicht! Das wollen und
können und tun wir dann auch nicht –
und scheuen uns nicht vor einer Absage.“
PRESSEARBEIT: BEST PRACTICE

Professionell agieren die Münsteraner
übrigens nicht nur beim großen Auftritt
im Rampenlicht. Auch die Basis der Öffentlichkeitsarbeit wird nach allen Regeln
der Kunst gepflegt. Der Pressebereich auf
der Website des Fachbereichs ist vorbildlich und sucht unter Deutschlands ernäh-

rungswissenschaftlichen Fakultäten seinesgleichen: ein bis zwei Pressemeldungen pro Woche (nur für den Fachbereich!)
mit News, die diesen Namen tatsächlich
verdienen. Gut geschrieben, formal perfekt, alle mit professionellen Fotos – zum
Download in Druckqualität. Das sind nur
die Highlights, und die sind dem guten
Zusammenspiel mit der zentralen Pressestelle und nicht zuletzt der Tatsache zu
verdanken, dass der Fachbereich wohl die
bundesweit einzige Vollzeitstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an einer
oecotrophologischen Fakultät besetzt.
Mit den Ergebnissen der Medienaktivitäten scheint man in Münster zufrieden zu
sein. „Wir merken, dass wir immer mehr
wahrgenommen werden von den Medien
und der Öffentlichkeit. Es gelingt uns, die
Aufmerksamkeit unserer Zielgruppen zu
erregen. Was wir erreichen wollen, wird
über die Medien immer besser transportiert“, fasst Ritter zusammen. Nachahmung wird empfohlen: Ritter und seine
Kollegen würden sich bundesweit viel
mehr Wissenschaftler wünschen, die sich
den Medien öffnen und Stellung beziehen, zumal, so Ritter, „gerade im Bereich
Ernährung ein Vakuum besteht, in dem zu
viele Leute agieren, denen der nötige wissenschaftliche Background fehlt.“
Dr. Friedhelm Mühleib
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ONLINE DIE RICHTIGEN ERREICHEN

In der Küche von Chefkoch.de
Jeder isst und viele kochen – und je mehr man sich mit dem Kochen beschäftigt,
desto mehr möchte man über Lebensmittel und über Ernährung wissen. Davon bin
ich überzeugt. Welche Lebensmittel tun mir gut und warum? Ist Low Carb besser als
eine vollwertige Ernährung? Und was macht mich schlank? Oder noch spezieller:
Was kann ich essen, wenn ich Laktose nicht vertrage, und wo finde ich dann
Rezepte? Für all diese Fragen und noch viele weitere brauchen wir Oecotrophologen
in den Medien. Sei es in Zeitschriften, im Fernsehen oder in Online-Medien.
Deswegen bin ich zu Chefkoch.de gegangen.

Wie kommt man als Oecotrophologe in
eine Redaktion wie Chefkoch.de? Bevor
ich zu Chefkoch.de kam, habe ich praktische Erfahrung gesammelt. Als selbstständige und zertifizierte Ernährungsberaterin
VDOE hatte ich direkten Kontakt zu Ratsuchenden, habe mir ihre Fragen und Probleme angehört und versucht zu helfen –
das alles in Teilzeit. In der zweiten Hälfte
des Tages habe ich für verschiedene
Agenturen Themen recherchiert und sie
für Fachfremde verständlich dargestellt.
Schnell war klar: Das Schreiben liegt mir
mehr, damit erreiche ich Menschen und
kann ihnen Ernährungsthemen noch besser erklären. Auch für mich persönlich ist
das eine Bereicherung: Ich bleibe am Ball
und bin immer über aktuelle Ernährungstrends und -themen informiert. Daher
musste es für mich in diese Richtung weitergehen: Um in den Medien und Redaktionen Fuß zu fassen, habe ich ein zweijähriges Volontariat absolviert. Dort habe
ich gelernt, wie man Texte schreibt, wie
man recherchiert, wie man Experten findet und wie man für Print und Online
arbeitet. So kam ich nach dem journalistischen Volontariat zu Chefkoch.de. Denn
Online bietet viele Vorteile: Online ist
aktuell, Online ist schnell und Online
erreicht viele Menschen – und bei Chefkoch.de vor allem diejenigen, die gerne

kochen und sich für Essen und Trinken
interessieren. Das ist eigentlich die perfekte Kombination für einen Ernährungswissenschaftler, der in einer Online-Redaktion arbeiten möchte.

UND WOZU BRAUCHT CHEFKOCH.DE
OECOTROPHOLOGEN?

Als Ernährungswissenschaftlerin und Online-Redakteurin kann ich bei Chefkoch.de
in vielen verschiedenen Bereichen tätig
sein. So gehören klassische warenkundliche Artikel genauso zu meinen Aufgaben
wie Texte über Ernährung. Ob Diabetes,
Kreuzallergie oder Sinn und Unsinn von

WAS MACHT EIN REDAKTEUR BEI
CHEFKOCH.DE?

Foto: © privat

Chefkoch.de liefert in erster Linie Rezepte.
Aber nicht nur das. In der Redaktion arbeiten wir alle daran, Inspiration zum Kochen
zu bieten und über alles zu informieren,
was ansonsten noch zum Kochen und
Essen dazugehört: Wir schreiben Newsletter, die Ideen liefern, und sind in den
sozialen Medien aktiv. Wir stellen in Beiträgen über Produkte gute und sinnvolle
Küchenartikel vor und erklären, worauf es
beim Kauf ankommt. Wir entdecken und
schreiben über Trendthemen, wie Low
Carb High Fat, Matcha-Tee, OvernightOats oder Raw Food und helfen bei der
Auswahl aus über 250.000 Rezepten das
passende für den jeweiligen Anlass zu finden. So wollen wir unsere Nutzer informieren und ihnen Lust aufs Kochen
machen. Denn wir sind davon überzeugt,
dass füreinander kochen und miteinander
essen glücklicher macht. Daneben sind wir
auch mobil aktiv, indem wir z. B. für unsere App Artikel aufbereiten. Wer hinter die
Kulissen schauen will,
der kann im Blog nachDie Autorin: Birgit Henrich
lesen, wo wir unterBirgit Henrich, Ernährungswissenwegs sind und was wir
schaftlerin und zertifizierte Ernähtun. Denn auch das
rungsberaterin VDOE, arbeitet seit
gehört als Redakteur
einem Jahr als Online-Redakteurin mit
bei Chefkoch.de dazu:
dem Schwerpunkt Ernährung beim
Präsent sein auf VeranOnline-Portal Chefkoch.de in Bonn.
staltungen und sich
weiterbilden, sei es auf
Kontakt: bh@chefkoch.de
der „BioFach“ oder bei
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„Living Kitchen“ – man muss informiert
und up to date sein, gerade in OnlineMedien.

Chefkoch.de – mit monatlich zwölf Mio.
Usern Marktführer unter den Kochseiten
Nahrungsergänzungsmitteln – all das hat
etwas mit Ernährung zu tun, aber auch
mit Kochen und Essen. Damit ist die Kombination aus redaktioneller Tätigkeit und
Ernährungswissenschaft ideal. Und der
Vorteil: Man erreicht die Leute. Und zwar
online – auf einer Seite mit monatlich
zwölf Mio. Besuchern. Außer mit dem geschriebenen Wort bin ich auch live auf
Chefkoch.de zu sehen. In regelmäßigen
Video-Sprechstunden unterhalte ich mich
mit Ernährungsexperten und meist einem
Blogger über Ernährung: zuletzt zum Thema Rohkost, davor waren Laktoseintoleranz, gesunde Ernährung und grüne
Smoothies meine Themen. Auch über die
Redaktion hinaus kann man sich als Oecotrophologe in dem dynamischen Unternehmen gut einbringen: etwa wenn es
um neue Kategorien von Rezepten geht
oder um Kooperationen mit Fachgesellschaften. Passen Ernährungswissenschaft und Online-Redaktion zusammen?
Meine Antwort: Ganz klar ja.
Birgit Henrich
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DIE BÜHNE ALS BERUFSFELD

Zu Hause im Rampenlicht
Susanne Wendel
Als Dipl. Oecotrophologin bin ich heute
Geschäftsführerin der Health & Fun
GmbH, Key-Note-Speaker, Buchautorin,
Leadership-Coach – mit einem Kind (und
freue mich gerade auf das zweite!).

Foto: © privat

Anja Tanas
Als Freiberuflerin widme ich mich vielen
Tätigkeitsfeldern. Alle haben mehr oder
weniger mit Essen zu tun. Das WDRFernsehen ist für mich als Fachjournalistin
wichtigster Auftraggeber.
Ich stehe im Rampenlicht ...
... wenn ich für den WDR als Expertin vor
der Kamera stehe. Ob gemeinsam mit
Sternekoch Björn Freitag oder bei „daheim + unterwegs“ – nur allzu gern bringe ich den Zuschauern ernährungswissenschaftliche Sachverhalte näher. Hier spreche ich zu einem Massenpublikum, aber
mir gefällt auch die Intimität bei den
Workshops, die ich gelegentlich leite. Hin
und wieder beauftragen mich Prominente,
sie für Fernsehshows oder für exklusive
Projekte in Ernährungsfragen zu beraten.
Dann hält ein Hauch Hollywood Einzug in
mein Büro. Es macht mir nichts aus, wenn
ich nur neben der Kamera stehe – dem
unverkrampften Umgang mit dem Essen
lasse ich gern den Vortritt.
Ich liebe es, weil ...
... es ein großes Privileg ist, das Wort an
ein breites Publikum zu richten und so
viele Menschen zu erreichen. Ich liebe
Lebensmittel und Genuss und bin dankbar
für die Chance, meine Überzeugungen im
Fernsehen darzustellen. Manchmal möchte ich zum Nachdenken anregen. Meist ist
es auch einfach nur schön, Tipps zum
Umgang mit Lebensmitteln zu geben. Ich
bin gespannt, wie die Entwicklung der
Online-Medien weiter vorangeht und ob
ich als Expertin hier vielleicht einen festen
Platz finden kann.
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Ich stehe im Rampenlicht ...
… aktuell vor allem mit Vorträgen bei
Firmen im Rahmen von Führungskräftetagungen und Kundenevents zu Gesundheitsthemen, z. B. „Gesundheit ist Chefsache“ und „Work-Life-Fun-Balance“. Das
Honorar für solche Aufträge bewegt sich
zwischen 1.500 und 4.000 Euro. Des Weiteren halte ich nach wie vor Lesungen zu
meinem Buch „Gesundgevögelt“. Man
findet mich auch auf Messen und Kongressen mit Vorträgen, die allerdings in
der Regel nicht bezahlt werden, sondern
der PR dienen. Themen hier sind bspw.
„Gesundheitstrend im 21. Jahrhundert“.
Ich liebe es, weil ...
… es mich anmacht, auf der Bühne zu stehen. Ich habe schon immer gerne Vorträge gehalten und Events moderiert,
bereits zu Schulzeiten. Ich liebe es, Menschen zu begeistern und zum Lachen zu
bringen und ihnen auf diese Weise interessante Informationen zu vermitteln. Mein
größter Auftritt bisher war vor 1.300
Frauen zum Thema „Work-Life-FunBalance“ im Euroapark Rust – übrigens
hochschwanger. Wenn so viele Leute
lachen und klatschen, das ist einfach genial. Mittlerweile coache ich auch Menschen, die lernen wollen, wie man richtig
gute Vorträge hält. Mein Ziel ist, jede
Woche einen Vortrag zu halten.
Foto: © privat
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Dr. Brigitte Bäuerlein
Als freiberufliche Oecotrophologin liegen
die Schwerpunkte meiner Arbeit auf der
individuellen Ernährungsberatung, medialen Auftritten und der Erstellung von
Fachartikeln sowie Lehrtätigkeit.
Ich stehe im Rampenlicht ...
… als Expertin bei der ZDF-Vormittagssendung „Volle Kanne“. Hier recherchiere
ich mit meiner Redakteurin ernährungsaktuelle Themen. Die Ideen werden aufgearbeitet und in einer fünf- bis achtminütigen
Live-Situation im Studio präsentiert. In dieser kurzen Zeitspanne sollte alles Platz finden: wichtige Infos, bunte Bilder, ansprechende Requisiten, gute Laune und gute
Tipps. Der Mehrwert für den Zuschauer
steht im Vordergrund. Auch kleine Filmbeiträge über Haushaltsthemen sind Bestandteil meiner Arbeit beim Frühstücksfernsehen.
Ich liebe es, weil ...
… Fernsehen unterhaltsam ist. Die Menschen mögen Infos mit Aha-Effekt, originelle Tipps für zu Hause und das alles in
einfacher und verständlicher Sprache. Genau das ist die Schwierigkeit und Herausforderung als Expertin. Komplexe Themen
in Kürze so aufzubereiten, dass wirklich
jeder alles gut versteht und nichts in die
Banalität abrutscht. Meistens werden
unsere Beiträge mit guten Quoten
belohnt, das macht Spaß und spornt an.
Die Fernseharbeit an sich ist aufwändig
und wird selten gut bezahlt. Es ist dennoch eine lohnenswerte Eigenwerbung,
über die sich weitere Anfragen und Aufträge generieren.
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EIGENMARKETING IM RAMPENLICHT

Raus aus der Kuschelecke
Oecotrophologen sind Multitalente, die in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu oft
untergehen. Um das zu ändern, sollten gerade Selbstständige im Bereich der
Ernährungstherapie und -beratung deutlicher Flagge zeigen, meint Sylvia BeckerPröbstel. Mit eat-and-fun bietet die Oecotrophologin in Bad Vilbel bei Frankfurt in
selbstständiger Praxis ein Bündel von Leistungen rund um die Ernährung an. „Wer
sich im Rampenlicht zeigt, fällt zum einen potenziellen Klienten positiv auf und fördert zum anderen das Image unseres Berufsstandes“, meint Sylvia Becker-Pröbstel.
Wie man dabei auch außerhalb der eigenen Praxis auf öffentlicher Bühne wirken
kann und wie sie ihren eigenen Weg ins Rampenlicht und in die Selbstständigkeit
fand, schildert sie im folgenden Beitrag.

Nach meinem Studium kam zunächst eine
Zeit als Hausfrau und Mutter. Die Lust auf
berufliche Bestätigung ließ jedoch nicht
lange auf sich warten. Als ehemalige
Leistungsturnerin stieg ich mit Vorträgen
in der Trainerausbildung beim Hessischen
Turnverband ein. Parallel dazu machte ich
über die Schulzeit der Kinder hinweg
„Karriere“ als Elternbeiratsvorsitzende im
Kindergarten, an der Grundschule und am
Gymnasium. Im Zusammenhang mit den
Stundenausfällen organisierte ich öffentlichkeitswirksame Aktionen bis ins Kultusministerium nach Wiesbaden und baute
die erste Nachmittagsbetreuung vor Ort
an einer Grundschule auf.
PUBLICITY MACHT STARK

rem Wohnhaus. Damals begann meine
Zusammenarbeit mit einem Verein für
Essstörungen, die bis heute anhält. Jetzt
kam mir die lokale Bekanntheit zu Hilfe –
u. a. verhalf sie mir zu einem Buchprojekt
über Kinderernährung. Zusätzlich engagierte ich mich im Verband, den ich als
Expertin im Bundestag vertrat. Mit einer
Kollegin übernahm ich die Führung der
Örtlichen Gruppe des VDOE in Frankfurt.
Aktuell bringe ich meine Erfahrungen im
Arbeitskreis Ernährungstherapie ein,
unterstütze gerne junge Kolleginnen im
Rahmen des Mentoring-Projekts und biete
im Rahmen des VDOE-Weiterbildungsprogramms ein erfolgreiches Seminar an:
„Endlich selbstständig! Was dann?“ Auf

einer Veranstaltung unserer Örtlichen
Gruppe lernte ich Frau Prof. Freytag-Leyer
kennen, was dazu führte, dass ich seit
einigen Jahren an der Hochschule in Fulda
als Dozentin mein Wissen an Studierende
der Oecotrophologie weitergebe.
ENGAGEMENT ZAHLT SICH AUS

Wir wollen wahrgenommen werden. Dazu müssen wir aus der Kuschelecke heraus
und uns öffentlichkeitswirksam präsentieren. Gelegenheiten gibt es reichlich. Vorträge z. B. bei Charity-Veranstaltungen
oder Bürgeraktionen sind gut geeignet.
Jeder Zeitungsartikel – möglichst mit Bild –
ist kostenlose Werbung und steigert das
Image. Ein breites gesellschaftliches Engagement und zahlreiche Kontakte helfen, die Herausforderungen in der Selbstständigkeit und im Umgang mit schwierigen Patienten zu meistern. So entsteht ein
hilfreiches Netz, das zur wirtschaftlichen
Absicherung beiträgt. Netzwerken bedeutet dabei nicht, möglichst viele Kontakte
zu haben – entscheidend ist, effektive und
produktive Beziehungen zu knüpfen. Ein
berufliches Netzwerk sollte zielgerichtet
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Das machte den damaligen Bürgermeister
aufmerksam auf mich – und er ernannte
mich zur ersten Kinderbürgermeisterin. Es
gelang mir am Schulzentrum eine Mensa
zu etablieren, in der Stadt Präventionsprojekte zu initiieren und sinnvolle Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche auf den Weg zu bringen. Mit den
Projekten kamen die öffentlichen Auftritte
mit Kameras und Presse. Die Publicity in
den Medien und vor allem im regionalen
Fernsehen steigerte nicht nur meinen Bekanntheitsgrad, sondern auch Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen.
Am Ende trug es mir die Goldene Ehrennadel der Stadt ein.
Mit zunehmendem Alter meiner drei
Kinder engagierte ich mich vermehrt in
meinem eigentlichen Beruf. Der Start war
beschwerlich – mit kleiner Praxis in unse-
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Sylvia Becker-Pröbstel – als sie noch Kinderbürgermeisterin von Bad Vilbel war.
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sein, gewinnbringenden Erfahrungsaustausch ermöglichen und eigene Erkenntnisse erweitern. Auf diese Weise lassen
sich Aufträge akquirieren. Damit das funktioniert, muss man sich natürlich auch einbringen – im Sinne eines ausgeglichenen
Gebens und Nehmens.

dings sollte man auf die Trennung von
beruflichen und privaten Aktivitäten achten. Im Kindergarten oder Sportverein
heißt es schnell: „Kannst du nicht eben
mal ...“ Achtung: Da sollte man sich nicht
ausnutzen lassen – auch hier zählt unser
professioneller Auftritt, und der erfolgt
gegen Honorar.
Sylvia Becker-Pröbstel

Die Autorin: Sylvia Becker-Pröbstel
Sylvia Becker-Pröbstel ist Diätassistentin
und Diplom-Oecotrophologin mit Zusatzqualifikation Ernährungsmedizin (Zertifikate
vom Deutschen Allergie- und Asthmabund,
VDOE und Quetheb e. V.). Die Selbstständige mit eigener Praxis in Bad Vilbel ist zudem Dozentin an der Hochschule in Fulda,
Buchautorin, aktiv in Verbänden, Gemeinde
und im Stadtmarketing.
Kontakt: eat-and-fun@t-online.de
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Beim Blick über den Tellerrand stelle ich
immer wieder fest: Wir Oecotrophologen
sind hervorragend ausgebildet – doch die
publikumswirksame Vermarktung gelingt
uns oft nicht. Dabei erfüllen wir alle
Voraussetzungen, um selbstbewusst aufzutreten und unsere Kompetenzen offensiv darzustellen. Gesellschaftlich relevante
Aktionen und Ämter können hilfreich
dabei sein. Sie ermöglichen z. B. viele Kontakte zu Medienvertretern und geben uns
auch als Oecotrophologen ein Profil. Ein
Weg, den wir auch dazu nutzen sollten,
uns deutlich von den vielen selbst ernannten „Ernährungsberatern“ abzugrenzen.
Mein Fazit: Ein professioneller Auftritt ist
entscheidend für den beruflichen Erfolg.

Eine ansprechende Homepage und Flyer
gehören zu einer professionellen CI dazu.
Selbst gedruckte Handzettel beim Bäcker
sind wenig hilfreich. Es lohnt sich, in eine
starke Außendarstellung zu investieren
und dabei auch das Rampenlicht aktiv zu
suchen. Wer von der Selbstständigkeit
leben möchte, muss seine Leistung auch
verkaufen können. Zeit und Geld für
Marketing sind sinnvoll angelegt. Aller-
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STELLENMARKT 2014

Food-Safety bietet beste Chancen
Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität gehören derzeit zu den relevantesten Ernährungsthemen in Deutschland. Höchst gefragt sind deshalb Absolventen,
die in ihrem Profil Kompetenzen rund um Qualitätsmanagement und Food-Safety
nachweisen können. Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind vielversprechend –
wie die aktuelle VDOE-Auswertung des Stellenmarktes bestätigt. Das Tätigkeitsfeld
QM/QS nahm in 2014 erneut Platz 1 aller Angebote für die Berufsgruppe ein. Ein
weiterer Anstieg der Nachfrage ist nicht zuletzt durch die aktuell geänderten gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung zu erwarten.

Mit 42 % der 854 Stelleninserate für
Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler hat
das Berufsfeld QM/QS in 2014 seinen Spitzenplatz nicht nur behauptet, sondern
weiter ausgebaut. Ausgeschrieben haben
vor allem Lebensmittelindustrie und -handel, aber auch Dienstleistungs- und Serviceunternehmen, Großverbraucher und
Caterer, Gastronomiebetriebe und die
Pharmabranche.
Wegen der großen Bedeutung des QM/QS
lud der VDOE am 14. März Hochschulen,
Arbeitnehmer und Studierende ein, über

den Bedarf und die Herausforderungen in
Ausbildung und Beruf zu diskutieren. Fünf

>> Leadershipmeeting
Qualitätsmanagement stellt
Weichen für die Zukunft. <<
Universitäten und fünf (Fach-)Hochschulen folgten der Einladung nach Halle. Das
Ergebnis des Leadershipmeetings kann
sich sehen lassen: Die Teilnehmer erarbeiteten ein Kernpaket QM/QS als Handwerkszeug für die exemplarische An-

wendung im Bachelorstudium und vertiefende Kompetenzen für Praxisphase, Bachelorarbeit oder weiterführende Module.
Ein Folgetreffen für die Diskussion und
Umsetzung weiterer Ideen, das der VDOE
koordinieren wird, ist geplant.
AUCH KÜNFTIG KOOPERATION MIT
GEISENHEIM

Der VDOE kooperiert darüber hinaus wieder mit der Hochschule Geisenheim University, um interessierte Studierende und
Absolventen möglichst umfassend für das
Berufsfeld QM/QS in der Lebensmittelindustrie zu qualifizieren. Im September
startet die sechsmonatige Weiterbildung
„Food Safety Manager“ zum dritten Mal.
Alle notwendigen Inhalte von HACCP
über Risiko- und Krisenmanagement bis
hin zur Durchführung von internen und
externen Audits werden vermittelt. Die
Weiterbildung schließt mit einem Zertifikat ab, das die erworbene Zusatzquali-

Berufsfelder für Oecotrophologen/Ernährungs-/Lebensmittelwissenschaftler
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4,4%

854

4,9%

Stellenangebote
insgesamt

5,3%
10,3%
13,2%

18

42,0%

Tätigkeit/Aufgabe

2014

Qualitätsmanagement/-sicherung

359

Marketing/Vertrieb/Einkauf/Verkauf

113

Wissenschaft/Forschung

88

Produktion/Produktentwicklung

45

Ernährungsberatung/-information

42

Schulung/Lehre/Bildung

28

Projektleitung/-management

27

Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation

26

Pharmaberater/-referenten

26

Hauswirtschaftsleitung/-management

25

Redaktion/Journalismus

14

Verbraucherberatung/-information

12

Informations-/Wissens-/Studienmanagement

11

Sonstiges

38

Quelle: BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE)
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fikation dokumentiert. (www.vdoe.de/
qm-qs-weiterbildung.html)
BERUFSFELDER FÜR
OECOTROPHOLOGEN: DIE TOP FIVE

Die Auswertung des Stellenmarktes zeigt
neben dem Bereich QM/QS weitere Tätigkeitsfelder mit guten Chancen für Oecotrophologen. Zu den Top Five gehören
Marketing/Vertrieb, Wissenschaft/Forschung, Produktion/Produktentwicklung
und Ernährungsberatung/-information.
l Marketing/Vertrieb: Hier sind es vor
allem Wirtschaftswissenschaftler, die mit
im Wettbewerb stehen. Oecotrophologen
haben in Lebensmittelindustrie und -handel oft die Nase vorn. Sie können auf wichtige Qualifikationen wie Produktkenntnisse
und Kenntnisse im Lebensmittelrecht
zurückgreifen. Beim Einstieg in den Job
helfen Studienschwerpunkte wie Wirtschaft, Markt und Konsum sowie Praktika
und Traineeprogramme in Unternehmen.
l Wissenschaft: Wer wissenschaftlich
tätig sein will, braucht einen sehr guten
Masterabschluss und meist auch eine
Promotion zum Nachweis der Forschungs-

kompetenz. Bewerber, die bereits während des Studiums in einem Forschungslabor gearbeitet haben, sind klar im
Vorteil. Darüber hinaus ist Auslandserfahrung wichtig. Für die lehrende Tätigkeit
an der Hochschule werden zudem eine
pädagogische Eignung und Berufserfahrung vorausgesetzt.
l Produktion/Produktentwicklung:
Hier geht es u. a. um die analytische und
sensorische Produktbewertung, um Nährwertberechnungen, Optimierung von Produktqualität und Produktionsprozessen,
um Verfahrensentwicklung und die Entwicklung neuer Produkte sowie oft auch
um Grundlagenforschung. Eine handwerkliche Ausbildung, bspw. zum Bäcker
oder Metzger, verbessert die Chancen –
ebenso ein Praktikum. In unserer OnlinePraktikumsbörse sind regelmäßig Stellen
in der Produktentwicklung ausgeschrieben (www.vdoe.de/praktika. html).
l Ernährungsinformation und -beratung: Fast ein Drittel der Inserate in diesem Bereich stammten von Kliniken oder
Krankenhäusern. Auch Unternehmen der
Gesundheits-/Fitness- und Pharmabranche, der Lebensmittelindustrie sowie

Heime, Catering- und Dienstleistungsunternehmen haben Positionen ausgeschrieben. Wer nicht angestellt, sondern
freiberuflich in der Ernährungsberatung
arbeiten möchte, sollte den Schritt in die
Selbstständigkeit gut planen. Ohne Berufserfahrung geht es nicht. Unternehmerische Qualitäten, wirtschaftliches Verständnis und steuerliche Kenntnisse sind
ebenfalls erforderlich.
Fazit: Die Aussichten für Absolventen
bleiben gut. Wer im Studium frühzeitig
entsprechende Schwerpunkte setzt, spezielle Module belegt und Praktika oder
Abschlussarbeiten zum Wunschberuf
absolviert, kann punkten und sich gegen
die Konkurrenz behaupten. „Vielfalt ist
unsere Stärke“ – dieser Leitspruch des
VDOE gilt auch auf dem Arbeitsmarkt, wie
die Grafiken zum Stellenmarkt zeigen.
Ebenso breit gefächert wie das Studium
sind die beruflichen Aussichten für Absolventen, die sich flexibel und mobil
zeigen. Beispiele für erfolgreiche Werdegänge und Tipps von berufserfahrenen
Kollegen finden Sie auf unserer Webseite:
www.vdoe.de/berufsportraits.html.
Dr. Monika Düngenheim

Arbeitgeber für Oecotrophologen/Ernährungs-/Lebensmittelwissenschaftler

1,6%
1,8% 0,2%
1,8%
2,3%
2,6%
2,8%

7,8%

854
8,3%

Stellenangebote
insgesamt

8,4%
9,4%

VDOE POSITION 2/15

10,3%

42,6%

Branche

2014

Lebensmittelwirtschaft

364

Forschungsinstitute/Hochschulen

88

Inst./Organisationen/Verbände/Vereine

80

Dienstleistung/Service

72

Pharma

71

Catering

24

Krankenhäuser/Kliniken

22

Gesundheits-/Fitnessbranche

20

Altenheime/Sonstige Heime

15

Mensen/Cafeterien/Kantinen/Gastronomie

15

Verlage/Medien/Agenturen

14

Krankenkassen/Gesundheitsverwaltung

2

Sonstiges

67

Quelle: BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE)
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ZERTIFIKAT „ERNÄHRUNGSBERATER/IN VDOE“

Rekord: Tausendstes Zertifikat
Die Anerkennungskommission des BerufsVerbandes Oecotrophologie e. V. (VDOE)
hat im März 2015 unter 34 neuen Anwärterinnen das tausendste Zertifikat
„Ernährungsberater/in VDOE“ vergeben. Das Zertifikat wurde als Teil des Qualitätsmanagements in Ernährungsberatung und -therapie im BerufsVerband initiiert.
Heute ist es ein anerkannter Nachweis der berufsbegleitenden Weiterbildung, der
sich bei Krankenkassen als Anbieterqualifikation etabliert hat. Da der Begriff „Ernährungsberater“ gesetzlich nicht geschützt ist, stellt das Zertifikat auch für Verbraucher einen wichtigen Wegweiser zu qualifizierten Ansprechpartnern dar.

Die tausendste VDOE-Zertifikatsinhaberin
kommt aus Köln und heißt Isa Mareike
van Lessen. Die Oecotrophologin arbeitet
im St. Franziskus-Hospital im Department
für Adipositas-Chirurgie und Metabolische
Chirurgie. Dort ist sie für die Ernährungsberatung im Rahmen der multimodalen
Therapiekonzepte, des Patientenmanagements und der Nachsorge verantwortlich.
2010 hat sie ihren Bachelor of Science an
der Fachhochschule Münster / University
of Applied Science gemacht. Schon während des Studiums wurde ihr klar, dass sie
für eine berufliche Zukunft im Bereich Beratung und Therapie auf das Zertifikat setzen sollte. Für Mareike van Lessen steht
fest: „Qualifizierte Fortbildung ist nicht nur
für eine freiberufliche und ambulante Tätigkeit unabdingbar. Alle Therapeuten und
Berater – auch Klinikangestellte oder Krankenkassenmitarbeiter – sollten sich permanent und qualitätsgesichert fortbilden.
Wir alle sollten das mit einem anerkannten Zertifikat nach außen hin zeigen.“

pie Rechnung. Auf diese Anbieterqualifikation, die auch im „Leitfaden Prävention“ der gesetzlichen Krankenkassen
(GKV) vorgeschrieben ist, sollten gesetzlich Versicherte achten, wenn sie einen
Kostenzuschuss zu einer Beratung oder
zum Präventionskurs erhalten möchten.
ÜBER DAS VDOE-ZERTIFIKAT

nen, äußerst wichtig. Und das gilt für
selbstständige wie für angestellte Oecotrophologen gleichermaßen!“ Der VDOE
gratuliert Isa Mareike van Lessen und allen
neuen VDOE-Zertifikatsinhabern sehr
herzlich zu ihrer neuen Qualifikation und
wünscht alles Gute für ihre beruflichen
Wege!
Seit 1994 gibt es das Zertifikat „Er nährungsberater/in VDOE“ des BerufsVerbandes. Es dokumentiert die gezielte
Weiterbildung und fachliche Eignung des
Inhabers gegenüber Krankenkassen, Patienten und Kunden bzw. Auftraggebern.
Produktneutralität und Beratung auf Basis
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
sind die Hauptkriterien. Die Qualifikation
trägt damit der verantwortungsvollen Aufgabe der Ernährungsberatung und -thera-

Alle VDOE-Zertifikatsinhaber haben ein
oecotrophologisches oder ernährungswissenschaftliches Studium absolviert. Sie
weisen aktuelle Weiterbildungen (28 Seminartage, davon 16 aus dem VDOE-Weiterbildungsprogramm) nach und verfügen
über mindestens ein Jahr Berufserfahrung.
Die Weiterbildung umfasst fünf Themenbereiche, sogenannte Bausteine: Beratung, Ernährung, Erwachsenenbildung,
Gesundheitsförderung und Prävention
sowie Management. Ansprechpartnerin
für Fragen zum Zertifikat ist Urte Brink,
Referentin für Ernährungsberatung und
Weiterbildung. Sie ist telefonisch unter
+49 228 2892232 und per E-Mail unter
u.brink@vdoe.de erreichbar.
Astrid Donalies
Foto: © VDOE

VDOE-ZERTIFIKAT –
WICHTIGE ANBIETERQUALIFIKATION

Van Lessen hat sich für die Zertifizierung
beim VDOE entschieden, weil ihr das berufsbegleitende, flexible und individuelle
Prinzip gut gefallen hat: „Es passte gut zu
meiner persönlichen, beruflichen und zeitlichen Situation. Das Baukasten-Prinzip
bietet viel Spielraum.“ Und was nimmt die
frisch zertifizierte Ernährungsberaterin mit
aus den Seminaren – außer der fachlichen
Expertise? „Der persönliche Kontakt zu
und der intensive Austausch mit anderen
Oecotrophologen ist sehr fruchtbar. Für
unseren Beruf ist Netzwerken mit Kollegen, aber auch mit anderen Fachdiszipli-
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Urte Brink (l.) überreicht das tausendste Zertifikat mit den Glückwünschen des VDOE
an Isa Mareike van Lessen.
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ÖG-LEITERTREFFEN 2015

Genuss und Geselligkeit in Bonn
Gesellig war es, das mittlerweile 23. Treffen der Leiter der
Örtlichen Gruppen (ÖG). Aus allen Himmelsrichtungen folgten
die 33 Teilnehmer der Einladung des VDOE, um sich Anfang
März zwei Tage lang auszutauschen und neue Ideen für die
regionale Arbeit zu durchdenken. Für viele ÖG-Leiter war erstmalig Gelegenheit, die Räume der VDOE-Geschäftsstelle kennenzulernen, wo abends ein Empfang mit VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs stattfand.

Bei einem Gläschen Sekt gab es dort zudem die Möglichkeit, die
Mitglieder des Arbeitskreises Ernährungsberatung und -therapie
zu treffen. Diese tagten zeitgleich in Bonn. Aber auch tagsüber
kam der Genuss nicht zu kurz: Denn dank der Unterstützung des
Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) gab
es neben harter Fakten auch süße Genüsse zum Probieren.
Solveig Schneider, beim BDSI verantwortlich für die Kommunikation, informierte dabei über Themen und Kommunikationsstrategien des Verbandes. Oecotrophologin und Geschäftsführerin Beate Olzem zeigte, warum das Thema Genuss so bedeutsam ist, und stellte die vom BDSI zusammen mit einer externen
Expertin konzipierte Genuss-Kartei vor. Nicht nur für die studen-

1

tischen ÖG-Leiterinnnen war das höchst spannend. Und so
kamen reichlich Fragen der ÖG-Leiter an den Wirtschaftsverband, der die viertgrößte Branche der deutschen Ernährungsindustrie vertritt: Vom Anbau der Kakaopflanzen über den
neuen Facebook-Auftritt bis hin zur Wissenschafts-PR reichte die
Bandbreite.
Die eigenen ÖG-Themen, die regionale „Schlagkräftigkeit“ des
Verbandes und die Vernetzung zwischen Youngstern und Profis
wurden anschließend im Workshop nach der Methode „Stummes Schreibgespräch“ beackert. Dass „junge Hüpfer“ wie „alte
Hasen“ nach den zwei Tagen in Bonn motiviert und beflügelt
nach Hause fuhren, war auch der lebendigen Darstellung der
Best-Practice-Beispiele aus der ÖG-Arbeit geschuldet: Kochevents, „Challenges“, Arbeit mit dem Material der korporativen
VDOE-Mitglieder, Exkursionen, Fallbeispielbesprechung und
Intervisionen waren im Angebot der einzelnen ÖGs. Geselligkeit
und das persönliche Austauschen haben eben auch noch in
Zeiten von Facebook und Co. einen hohen Stellenwert – zumal
wenn der Genuss garantiert ist.
Astrid Donalies

2

4
3

➀ Mit Freude dabei: Die VDOELeiterinnen
➁ Hingucker: Knallrote VDOET-Shirts von der studentischen
ÖG Kiel
➂ Ideen entwickeln, vorstellen,
diskutieren: Wichtiger
Bestandteil des Treffens
➃ Mit Themen jonglieren und
die Bälle am Rollen halten –
wichtig für die ÖG-Arbeit
Fotos: © Astrid Donalies
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EUROPEAN NUTRITION FOR HEALTH ALLIANCE

Gemeinsam gegen den Mangel
Schätzungen zufolge sind zwischen 20 und 60 % aller Patienten im klinischen
Bereich von Mangelernährung betroffen. Eine erschreckende Zahl, die mehr als
Grund genug dafür bietet, sich international und multidisziplinär stärker zu verbünden, um eine optimale Ernährungsversorgung für alle zu erreichen. Dies ist das Ziel
der im Jahr 2005 gegründeten European Nutrition for Health Alliance (ENHA).

Der VDOE engagiert sich in der deutschen
Projektgruppe der ENHA gegen Mangelernährung und war auf der letzten Sitzung im Herbst in Brüssel aktiv vor Ort. Die
stellvertretende VDOE-Vorstandsvorsitzende Ingrid Acker vertritt den Berufsverband
und weiß um die Herausforderungen. Im
Folgenden ihr Statement zu Brüssel und
den Konsequenzen:
„Es gilt politische Entscheidungsträger,
Kostenträger und Fachgesellschaften für
das Thema zu sensibilisieren: ,Wir möchten eine bedarfsgerechte Ernährungsversorgung strukturell in allen Institutionen
und im ambulanten Bereich implementieren.’ Hierfür werden u. a. valide klinische
und ökonomische Daten benötigt, aber
auch eine adäquate Honorierung der
Leistungen. Die Aufnahme des Themas in
die Curricula der medizinischen Studiengänge und die Ausbildungen der Pflegeberufe gehört ebenfalls in das Aktionspaket. Mangelernährung hat schwere
Konsequenzen für die Betroffenen und
führt zu einer ökonomischen Belastung
für das Gesundheitssystem. Allein in Europa sind schätzungsweise 33 Mio. Erwachsene vom Risiko einer krankheitsbedingten Mangelernährung betroffen.
Hierdurch entstehen europaweit Kosten
von ca. 170 Billionen Euro pro Jahr.

und in weiteren ausgewählten europäischen Ländern zu erhöhen. Sie tagte zuletzt im Herbst 2014 in Brüssel. Ziel war
es, nationale Prioritäten zu definieren und
einen Beitrag zur Verbesserung eines europaweiten Ansatzes durch den Austausch bewährter Praxisbeispiele zu definieren. Zudem sollte eine gemeinsame
Kampagne für eine optimale Ernährungsversorgung in Europa vorangebracht werden: Rund 80 multidisziplinäre Experten
aus Europa haben die Charta unterzeichnet. Alle daran beteiligten Länder haben
sich verpflichtet, die Ernährungsversorgung in Europa zu optimieren und die
krankheitsbedingte Mangelernährung von
Patienten in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung sowie in der häuslichen
Pflege zu bekämpfen. Weitere Länder
werden folgen.
ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN –
PACKEN WIR'S AN!

Fazit aus unserer Sicht: Noch gibt es jede
Menge Steine, die es zu bewegen gilt: Auf
unserer deutschen Agenda steht u. a. die
Entwicklung eines Maßnahmen-Katalogs,
um eine bedarfsgerechte Ernährungsversorgung zu erreichen. Wir sind aktuell bemüht, die Finanzierung für eine Projekt-

ENHA-Projektgruppe:
Die Mitglieder
● DGEM: Prof. S. Bischoff, Prof. J.
Ockenga (Projektleitung) ● Diätverband: Norbert Pahne ● Industrie:
Dagmar Dehler ● VDD: Nicole Erickson ● VDOE: Ingrid Acker ● Geplante Erweiterung: Vertreter BDEM
und DGG
leitung zu finalisieren. Eine kleinere Arbeitskonferenz fand im April in Dubrovnik
statt, bei der Prof. Bischoff und ich die
deutsche Projektgruppe vertraten. Dort
gab es Gelegenheit, Strategien, Schwierigkeiten und Problemlösungen auszutauschen. Es war beindruckend, wie viel in
den aktuell 6 teilnehmenden Ländern
schon erreicht wurde und was weiter geplant ist. Der gemeinsame Schulterschluss
zur Optimierung der Ernährungsversorgung für mangelernährte Patienten bietet
uns die Möglichkeit, die in Ludwigsburg
besprochene Zusammenarbeit mit DGEM,
BDEM und VDD in die Praxis zu bringen.
Dadurch ergeben sich zudem Chancen,
die Notwendigkeit der Ernährungstherapie als strukturelles Therapieinstrument
voranzubringen – auch für andere ernährungsmitbedingte Erkrankungen.“
Ingrid Acker
● ENHA-Charta:
www.european-nutrition.org/images/
uploads/pub-pfs/ENHA-Charter.pdf

BELASTUNG FÜR PATIENT UND
SYSTEM

Oecotrophologen gegen Mangelernährung
Helfen Sie mit!

Auch in Deutschland stellt die krankheitsbedingte Mangelernährung eine nicht zu
unterschätzende Belastung für Patient
und Gesundheitssystem dar: Nach Schätzungen sind ca. 1,5 Mio. Patienten betroffen, die jährlichen Kosten belaufen sich
auf ca. 9 Mrd. Euro. Die ENHA arbeitet
daran, das Bewusstsein für krankheitsbedingte Mangelernährung auf EU-Ebene

„Es gilt die Rahmenbedingungen für unsere Kolleginnen zu optimieren, sodass sie
ihre Expertise einbringen können. Daher mein Appell: Wenn Sie Erfahrungen in der
Arbeit mit Risikopatienten für Mangelernährung besitzen, dann kommen Sie auf
mich zu. Ich freue mich über Ihren Bericht aus der Praxis. Schreiben Sie an:
vdoe@vdoe.de.
Denn die Vision, die wir teilen, ist: Eine weltweite optimale, bedarfsgerechte Ernährung für alle.“
Ingrid Acker
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VDOE-JAHRESTAGUNG

Der Countdown läuft!
Am 12. und 13. Juni präsentiert sich die VDOE-Jahrestagung erstmalig als interdisziplinäre Netzwerker-Tagung in Berlin. Unter dem Motto „Essen mit Genuss. Neue
Wege in der Verbraucherinformation und -beratung“ laden wir Sie ganz herzlich ein.
Feiern Sie mit uns den Sommer und nehmen Sie am spannenden Programm teil. Mit
der letzten Ausgabe der VDOE POSITION haben Sie das Programmheft zur Tagung
bereits erhalten.

Im offenen Panel (Fishbowl) am Samstagvormittag diskutieren wir Informationsbedürfnisse und Handlungskompetenzen
des Verbrauchers. Befinden wir uns in

zen? Diese Fragen stehen im Zentrum des
interdisziplinären Austauschs. Wir wollen
das Know-how und die Erfahrungen aus
zahlreichen Arbeitsfeldern und Expertisen
zusammenbringen.
Foto: © Kalkscheune
Nach dem Panel finden am Samstagnachmittag vertiefende Programme
unter der Leitung
von sechs Fachnetzwerken des VDOE
statt. Die Veranstaltungen zu den Themen „Ist Vegan das
neue Bio?“ und
„Neue Wege in der
Versorgung bariatrischer
Patienten“
stehen allen Interessierten offen. Für
Historischer Rahmen für eine spannende Veranstaltung. Im
die
ProgrammgeJuni tagt der VDOE in der Berliner „Kalkscheune“.
staltung haben sich
einer Vertrauenskrise? Sind Menschen irri- die VDOE-Netzwerke QM/QS, Wirtschaft
tiert, wenn sie entscheiden müssen, was und PR sowie Ernährungsberatung/
auf den Teller kommt? Und wie können -therapie, Diabetes und Adipositas zusamsie Informationen in Handlungen umset- mengetan. Veranstaltungsort für die

GVmanager:
Reise zu gewinnen
Als besonderes Bonbon können wir
dank toller Unterstützung des GVmanagers unter allen Tagungsteilnehmern eine siebentägige Reise ins
Zillertal zu einem Termin nach Wahl
verlosen.
Der Gutschein gilt für zwei Erwachsene. Sieben Übernachtungen mit
Halbpension im Viersterne-Sportund-Wellness-Hotel „Held“ in Fügen
und zwei Zillertaler Superskipässe für
sechs Tage sind inklusive. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an unseren
Medienpartner, der die Reise und
weitere Preise zur Verfügung stellt!

VDOE-Tagung ist die „Kalkscheune“ Berlin. Sie bietet ein wunderschönes Ambiente für den fachlichen Austausch, die
Ausstellung, das Sommerfest und die Verleihung des OECOTROPHICA-Preises 2015.
Weitere Informationen, auch zur Mitgliederversammlung, zum Programm und zur
Anmeldung: www.vdoe.de/jahrestagung.
html
Dr. Monika Düngenheim

Ihre Vor teile als Abonnent:
Zuhause,
unterwegs, in der
Praxis: Immer

verfügbar!

» Regelmääßige & fundier te Informationen zum Thema
» C M E: Kostenfreie For tbildungspunk te sammeln
» Download: Kostenlos für A bonnenten
» eTOC: Inhalte schon vor Dr uck kennen
und lesen
e
Weitere Inf
nfor mationen erhalten Sie hier:
w w w.adipositas-jour nal.de
2015 | 9. J ahrgang | 4 Ausgaben | I S S N 1865 -1739
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REGIONALES

STUDENTISCHE ÖG KIEL

Die ÖG als Challenge – da geht ganz schön was
und Queisser Pharma brachten spannende
Einblicke in den Berufsalltag von Oecotrophologen. Im Dezember 2014 riefen sie
erstmalig zur „Creative Christmas Cookie
Challenge“ auf – als Wettstreit um die ausgefallensten Kekse. Das Event wurde mit
Begeisterung von Sponsoren aus der Kieler und Berliner Food-Szene unterstützt.

Ebenfalls neu sind die selbst designten
ÖG-T-Shirts im leuchtenden VDOE-Rot. So
kam in den letzten beiden Jahren ein buntes Programm mit etablierten SemesterHighlights zustande. Dadurch wurde die
ÖG zunehmend bekannter und der
zunächst kleine Stammtisch wuchs zur
großen Runde. Zusätzliche Bereicherung
brachte der Uni-übergreifende Austausch
Im Januar 2013 übernahmen Meike Flick Genussvoll ging es auch beim kultverdäch- mit der neu gegründeten Studenten ÖG
und Neeskea Kriett die Leitung der Stu- tigen Kulinarischen Semesterabschluss zu. Hamburg – endlich verbündete Studenten
denten ÖG Kiel. Der monatliche Foto: © ÖG Kiel
im Norden! Zum Abschied
Stammtisch im kleinen Kreis war
bedankten sich Flick und Kriett bei
immer schon das Herzstück der
ihren Mitstreitern und wünschten
Gruppe, mit vielen interessanten
der neuen Leitung viel Erfolg und
Gesprächen und anregendem
alles Gute: „Als ÖG-Leiterinnen
Austausch. Mit großer Motivation
konnten wir verbunden mit viel
und vielen Visionen starteten die
Spaß wertvolle Erfahrungen sambeiden in die Arbeit als Leiterinnen
meln und vielseitige, neue
und riefen viele neue ÖG-Aktionen
Kontakte knüpfen. Wir wünschen
ins Leben – hier nur zwei Beispiele:
der ÖG, unter neuer Leitung von
Unter dem Motto „Wenn ich mal
Beeke Söhl und Silvia Ziehm, weigroß bin, werde ich …“ entstand
terhin Tatendrang, Engagement
der Gesprächsabend mit Berufs- Die alten und die neuen Leiterinnen der studentischen und fröhliche Stammtische.“
tätigen. Auch die Betriebsbesich- ÖG in Kiel: Meike Flick, Neeskea Kriett, Silvia Ziehm,
tigungen bei den Firmen Voelkel Beeke Söhl (v. l. n. r.)
Meike Flick und Neeskea Kriett

Neue Programm-Highlights, wachsende
ÖG und ein Fashion-Statement – das
waren neben einem Wechsel in der
Leitung der ÖG die bestimmenden
Themen in unserem jüngsten Treffen in
Kiel. Nach zwei Jahren geben Meike
Flick und Neeskea Kriett die ÖG-Leitung
an Beeke Söhl und Silvia Ziehm weiter.

STUDENTISCHE ÖG HAMBURG

Frischer Wind für neue Aktionen
Den Startschuss für die studentische ÖG
in Hamburg lieferte die bunte Auftaktveranstaltung im Juni 2014. Rund 20
interessierte Studierende der HAW Hamburg folgten unserer Einladung und trugen zur erfolgreichen Gründung der ÖG
hier in Hamburg bei. Im September 2014
zum Semesterbeginn startete die ÖG so
richtig durch.

Das Programm bot einen Rahmen für viele
spannende monatliche Treffen, Veranstaltungen, Exkursionen und Aktionen. Ein
fester Bestandteil wurde der monatliche
Stammtisch, der sich optimal eignet, um
die ÖG-Mitglieder regelmäßig zum Austausch in gemütlicher Atmosphäre zusammenzubringen und sich innerhalb der
Gruppe besser kennenzulernen. Ein
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Abend stand unter dem Motto: „Auf ein
Getränk mit …“, für den wir Prof. Katharina Riehn von der HAW Hamburg zu
unserem Stammtisch über das Berufsfeld
Qualitäts- und Risikomanagement gewinnen konnten. Es folgten Fachvorträge,
eine Exkursion nach Flensburg zu Doppelherz und der Besuch in der Ratsherrn
Brauerei in den Schanzenhöfen mit Ausklang auf dem Weihnachtsmarkt.
Viele der Aktionen haben wir gemeinsam
mit der benachbarten ÖG der Uni Kiel veranstaltet. Die Kooperation hat unser buntes Programm bereichert und den Austausch und die Zusammenarbeit im Norden gefördert. Trotz kurzer Anlaufzeit hat
sich bereits jetzt eine engagierte Gruppe
an Studierenden in Hamburg zusammen-

gefunden, die auch in Zukunft die regelmäßigen Treffen beibehalten und so die
Gruppe weiter aktiv mitgestalten wollen.
Dabei hoffen sie auf die weiterhin tatkräftige Unterstützung durch einzelne ÖGMitglieder und das Engagement der Finanz- und Social-Media-Beauftragten. Die
bisherigen Leiterinnen Sandra Fellmin und
Lea Matthiessen konstatieren: „Wir sind
nach fast einem Jahr intensiver Arbeit und
persönlichem Engagement sehr zuversichtlich, dass die ÖG Hamburg mit viel frischem Wind weiterhin tolle Aktionen veranstalten und wachsen wird.“ Da die beiden in naher Zukunft ihr Studium beenden, geben sie die Leitung an Alexandra
Fischer, Stefanie Wellner und Rieke Howe
ab.
Sandra Fellmin und Lea Matthiessen
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BERUFSPRAXIS

DR. SIMONE K. FREY, MANAGING DIRECTOR BIOANALYT

We have a dream!

Frey: Die BioAnalyt GmbH hat ein weltweit einzigartiges Minilabor entwickelt,
das in den betroffenen Ländern bei der
Eindämmung der Mangelernährung hilft.
Unser Test-Kit – unter dem Produktnamen
„iCheck“ auf dem Markt – braucht keine
aufwändigen Apparaturen mehr, es ist in
einem kleinen Aktenkoffer zu Hause.
Damit sind wir weltweiter Alleinanbieter
der schnellsten, genauesten, kostengünstigsten und völlig laborunabhängigen
Tests für kritische Nährstoffe in Lebensmitteln.
POSITION: Und wie genau kommt das
den Mangelernährten zugute?
Frey: Mit dem „iCheck“ lässt sich der
Nährstoffgehalt in Lebensmitteln vor Ort
innerhalb weniger Minuten valide überprüfen. Ein Beispiel: Angereicherte Lebensmittel gehören zu den wichtigsten
Maßnahmen im Kampf gegen die Mangelernährung. Die betroffenen Länder
müssen solche Produkte oft importieren –
meist in riesigen Mengen, etwa mit
Vitamin A angereichertes Speiseöl zur
Bekämpfung der Xerophtalmie. Kommt
ein Tanker nach Wochen auf See z. B. in
Lagos an, weiß niemand, wie viel Vitamin A noch in der Ware drin ist. Der
„iCheck“ schafft schnell und präzise Klarheit für die Versorgung.
POSITION: Hört sich nach einer echten
Marktnische an mit weltweitem Wachstumspotenzial.
Frey: BioAnalyt wurde 2007 von Prof. Dr.
Florian Schweigert, dem Erfinder des
„iChecks“, gegründet. Seit 2011 bin ich
als zweite Geschäftsführerin dabei. Mit
einem Wachstum von 234 % in fünf
Jahren haben wir inzwischen 20 fest
angestellte Mitarbeiter. Im vergangenen
Jahr haben wir etwa 250 „iChecks“ in
Eigenregie produziert, die in mehr als 80
Ländern zum Einsatz kommen.
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POSITION: Wo zwischen Gewinnmaximierung und guter Tat würden Sie sich
und Ihr Unternehmen selbst verorten?
Frey: Ohne jeden Zweifel: Mitten drin in
der guten Tat. Wir – und mit uns das
Unternehmen – sind durch unsere Kernwerte geprägt. Unser zentrales Motiv ist,
Gutes zu tun und Menschen zu helfen.
Wir sind keine Hilfsorganisation und leben
nicht von Spenden, sondern müssen Geld
für uns und die Mitarbeiter verdienen. Wir
machen Gewinne, aber die sind nicht groß
– und jeder Cent davon wird reinvestiert,
um neue Produkte zu entwickeln.
POSITION: Was sind das für neue Produkte?
Frey: Derzeit erfassen unsere „iChecks“
erst fünf relevante Nährstoffe – Vitamin A,
Eisen, Zink, Jod und Fluor. But we have a
dream. Wir träumen von einem Messgerät, das alle essenziellen Vitamine und
Mineralstoffe im Schnelldurchlauf erfassen
kann – und das nicht nur in Lebensmitteln,
sondern auch im menschlichen Blut.

Zur Person:
Dr. Simone K. Frey

Foto: © privat

POSITION: Weltweit sind ca. zwei Mrd.
Menschen mangelernährt – und Mangelernährung kostet mehr als zwei Mio.
Kindern pro Jahr das Leben. Sie tragen
dazu bei, dass es weniger werden?

Position: Managing Director
Arbeitgeber: BioAnalyt GmbH
Ausbildung: Dr. rer. nat., Studium Universität Gießen, Wien, Potsdam und Columbia
University
Kontakt/E-Mail:
simone.frey@bioanalyt.com
Mehr Infos: www.bioanalyt.com/
www.emk-jobs.com/
www.facebook.com/ernahrungswissenschaftmacht.karriere/timeline

POSITION: Und Sie glauben daran, dass
das geht?
Frey: Das glauben wir nicht nur – für viele
Substanzen wissen wir schon, dass es
geht. Bis zur Marktreife wird es noch viel
Zeit, Geld und harte Arbeit brauchen.
Über allem steht ein Restrisiko, dass es
trotz aller Hoffnungen doch nicht funktioniert. Aber das ist unser großes Ziel, dafür
arbeiten und forschen wir mit Leidenschaft – und dafür müssen wir Geld verdienen. Vor allem: Die Konkurrenz schläft
nicht. Im Silicon Valley erlebt derzeit alles,
was Nutrition betrifft, einen Megaboom.
Start-ups, die Tests, Messgeräte, Apps entwickeln, um alles zu messen, was man zu
sich nimmt, schießen wie Pilze aus dem
Boden und werden von Risikokapitalgebern mit Geld überschüttet. Der Ansatz
der meisten ist zwar nicht der Mangel,
sondern eher der Überfluss. Für unser
Überleben auf globalen Märkten ist es
trotzdem eine Gefahr.
POSITION: Neben dem Einsatz für
BioAnalyt scheinen Sie eine weitere
Leidenschaft zu haben: die Ernährungswissenschaft.
Frey: Ich bin tatsächlich Oecotrophologin
mit Leib und Seele, und trotz eines Jobs,
der viel verlangt, engagiere ich mich für
den Führungsnachwuchs aus unseren Reihen. Schon im Studium habe ich Stellenanzeigen für Oecotrophologen gesammelt
– aus diesem „Hobby“ habe ich zusammen mit Lia Schmökel und Elisabeth
Warnke eine Plattform gemacht. Inzwischen ist das eine richtige Bewegung geworden – mit mehr als 3.200 Likes auf
Facebook, die meisten von Studenten ernährungswissenschaftlicher Fächer. Wo ist
mein Berufsprofil, was kann ich beruflich
machen – das interessiert unsere Follower.
Welche Unternehmen werden gerade gegründet, wo gibt es aktuelle Jobs, wo gibt
es eine Karriereberatung. Wir informieren
aber auch zusammen mit dem VDOE auf
der DGE-Tagung. Die Leute lieben es, und
uns macht es zufrieden.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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HOCHSCHULEN

UNIVERSITÄT HOHENHEIM

Orange oder Saft – was ist gesünder?
Eine aktuelle Studie der Universität Hohenheim zeigt: Nährstoffe werden aus
Orangensaft besser vom Körper aufgenommen als aus der Frucht. Der menschliche Körper kann die wertvollen Nährstoffe der Orange demnach besser aus
Saft als aus frischen Früchten verwerten.
Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler der Universität Hohenheim.
Damit widersprechen sie der Ansicht
einiger Kritiker, die Orangensaft aufgrund des Zuckergehaltes ebenso einschätzen wie Cola.

Die Studie aus Hohenheim widerlegt diese
Vorbehalte gegenüber Orangensaft. Ihre
Ergebnisse zeigen, dass der Körper die
Nährstoffe aus dem Saft potenziell besser
aufnehmen kann als aus der Frucht selbst,
sagt Prof. Reinhold Carle, Inhaber des
Lehrstuhls für Technologie und Analytik

pflanzlicher Lebensmittel und Initiator der
Studie. Das Team um Prof. Carle benutzte
für die Studie ein In-vitro-Modell des
menschlichen Verdauungstraktes, ein
weltweit übliches Standardverfahren zur
Bestimmung der Freisetzung von Nährstoffen aus Lebensmitteln. So stieg die
Freisetzung der Carotinoide, die als Provitamin-A eine wichtige Rolle im menschFoto: © clipdealer

Orangensaft – gesünder als die Frucht

lichen Körper spielen, von 11 % in der
Frucht auf über 28 % im Frischsaft und bis
zu 40 % im pasteurisierten Saft.
Damit sind Carotinoide aus dem Saft
potenziell vierfach besser bioverfügbar als
aus der Frucht. „Nimmt man die Ergebnisse aus unserer Publikation, ist
Orangensaft die bessere Quelle für
Carotinoide als die Frucht an sich“, so das
Fazit der Forscher. „Die Inhaltsstoffe im
Saft werden bei der Pasteurisierung besser
freigesetzt als beim Verzehr der ganzen
Frucht und können so vom Körper besser
aufgenommen und verstoffwechselt werden. Eine eben abgeschlossene Humanstudie bestätigt die Ergebnisse unserer
Modellversuche.“
Quelle: Pressemitteilung
Uni Hohenheim, C. Schmid / Klebs

HOCHSCHULE MÜNSTER

Abfälle vermeiden in Heimen und Institutionen
Frisches, schmackhaftes Essen, das in
angenehmer Atmosphäre serviert wird,
ist für das eigene Wohlbefinden förderlich. Besonders für Menschen, die in
Pflegeeinrichtungen leben, spielen auch
die sozialen Aspekte einer Mahlzeit eine
wichtige Rolle. Doch viel zu viele Lebensmittel werden weggeworfen. Das
Projekt „Nachhaltig Gesund“ hat gezeigt, welche positiven wirtschaftlichen
Effekte sich mit einer durchdachten
Speisenversorgung im Gesundheitswesen erzielen lassen.

Um die Ressourceneffizienz zu verbessern
und die Zufriedenheit mit den Mahlzeiten
zu steigern, hat das Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der FH Münster gemeinsam
mit den niederländischen Partnern Stichting Landwaard und Diverzio die Speisenversorgung in Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Grenzregion
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Rhein-Waal untersucht, um deren Nachhaltigkeit zu steigern. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Innerhalb eines Jahres
reduzierten vier Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ihre Lebensmittelabfälle
teilweise um fast die Hälfte, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte. Besonderes Erfolgsmerkmal des Projekts ist
die ganzheitliche Betrachtung der Speisenversorgung gewesen.
Foto: © Bart Nijs
Zunächst wurden die Prozesse
in den Häusern analysiert und
Lebensmittelabfallmessungen
durchgeführt, wie Christina
Strotmann vom iSun erläutert.
Darauf basierend wurden
anschließend gemeinsam mit
den Mitarbeitern Maßnahmen entwickelt. Dazu zählen
etwa die Erstellung eines kontinuierlichen Feedbackprozesses entlang der Lieferkette,

die Einführung eines festen Verpflegungskatalogs für die Patienten im Krankenhaus
und die Individualisierung der Speisenversorgung zur besseren Identifizierung der
Bedürfnisse einzelner Bewohner im Seniorenheim. Nun sei es Aufgabe der beteiligten Einrichtungen, ihre Prozesse dauerhaft
zu optimieren.
Quelle: Pressestelle FH Münster

Die Speisenversorgung in Einrichtungen des Gesundheitswesens hat das iSuN der FH Münster gemeinsam
mit niederländischen Partnern untersucht.
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Essen und Ethik

Frei von Fruktose

Essen und Genießen

Hirschfelder, Gunther; Ploeger, Angelika;
Rückert-John, Jana; Schönberger, Gesa
(Hg.), Was der Mensch essen darf,
Springer VS, Wiesbaden 2015

Es ist immer wieder schön, wenn Ernährungsratgeber von Autorinnen oder
Autoren auf den Markt kommen, die
etwas von der Sache verstehen. Solch
ein Buch haben aktuell Alexandra
Hirschfelder und Sabine Offenborn geschrieben. In „Lecker ohne Fruktose”
erklären die Diätassistentinnen leicht
verständlich, was es mit der Fruktose
auf sich hat.

Marlies Gruber, Mut zum Genuss, edition a, Wien 2015

405 Seiten
ISBN 978-3-658-01464-3
49,99 Euro

Erst kommt das Fressen, dann kommt
die Moral, so ließ es uns schon Bertolt
Brecht in der „Dreigroschenoper“ wissen. Hat sich das seither geändert? „Was
der Mensch essen darf“ – so der Titel
eines hochaktuellen Sammelbandes, der
sich mit Aspekten von Moral, Ethik und
Nachhaltigkeit in der Ernährung des
21. Jahrhunderts befasst.

Im Vorwort stellen die Herausgeber – die
Oecotrophologinnen Angelika Ploeger,
Jana Rückert-John und Gesa Schönberger
sowie der Historiker Gunther Hirschfelder
– die Leitfragen, um die es in diesem wichtigen Buch geht: Was darf der Mensch
essen? Was ist gut und richtig, bezahlbar
und fair, umwelt- und tiergerecht und
dazu auch noch gesund? Wie wichtig und
wie relevant sind diese Fragen? Sind sie
nur eine neue Form der Flucht in die
Romantik, ein „Aufstand der Satten“,
oder Ausdruck der gegenwärtigen Thematisierungskonjunktur der Ernährung? Der
Band zeigt, dass meist eine große Lücke
zwischen den Idealvorstellungen und der
Realität klafft – also zwischen einer nicht
nur gesunden, sondern auch ethisch verantwortungsvollen Ernährung und dem
Alltag, in dem ökonomische Zwänge, ökologische Ziele und kulinarische Verlockungen oft nur schwer zu vereinbaren sind.
Red.
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Warum ist für manche Menschen zum
Problem geworden, was eigentlich so
gesund klingt? Sie snacken zu oft zwischendurch statt regelmäßige Mahlzeiten
zu essen. Außerdem packt die Lebensmittelindustrie billige Fruktose als „Süße
aus Früchten“ in diverse Lebensmittel.
Was folgt, ist oft eine Überforderung des
Systems, es kommt zur Fruktoseunverträglichkeit. Aber zum Glück bedeutet
das nicht kompletten Verzicht. Es bedeutet vielmehr, herauszufinden, wie viel man
von welchem Lebensmittel verträgt – das
gilt auch für Obst oder Fruchtsäfte. Dabei
schöpfen die Autorinnen aus den Erfahrungen ihrer Ernährungsberatungspraxis
und mit ihrem eigenen Portal „leckerohne“, das auch eine gute Rezeptdatenbank für Betroffene enthält. Im Dschungel
der „frei-von“-Hysterie sorgt dieser Ratgeber für eine gute Orientierung und hilft
Verbrauchern ganz praktisch dabei, weiterhin lecker und entspannt zu essen.
Gabi Freitag-Ziegler

Alexandra Hirschfelder, Sabine Offenborn,
Lecker ohne … Fruktose, Schlütersche
Verlagsbuchhandling, 2015
144 Seiten
ISBN-10: 389993864
19,99 Euro

172 Seiten
ISBN 978-3-99001-121-8
19,95 Euro

Was versteht man unter Genuss? Wie
unterscheidet sich Genuss von Gier und
Sucht? Und welche Rolle spielt die
Enthaltsamkeit, um richtig genießen zu
können? Die Wiener Ernährungswissenschafterin Marlies Gruber beschreibt
in ihrem neuen Buch, warum der Genuss
beim Essen nicht zu kurz kommen darf.

Sie fordert auf, mutig zu sein und sich den
Höhenflügen des Essens und Trinkens zu
widmen, anstelle sich Restriktionen und
Verboten zu unterwerfen. Die Problematisierung des Essens wird kritisch beleuchtet. Die Autorin spricht dabei von einer
Genuss-Krise, in der wir vielfach verlernt
haben, auf Körpersignale zu vertrauen:
Wie fühlt sich Hunger an, wie Durst? Was
tut einem gut? Woher rührt der Trend zur
Selbstkasteiung? Warum verzichten immer mehr Menschen ohne Grund auf Gluten, Laktose etc.? Welche Gefahren und
Risiken bergen widersprüchliche Empfehlungen? Und wie befreit man sich von
Klischees? Das Buch bietet Antworten auf
all diese Fragen und zeigt, dass sich
Genuss in mehrerlei Hinsicht lohnt: Er fördert die Gesundheit, wirkt gegen Stress,
stärkt Abwehrkräfte und macht glücklich.
Dass man richtiges Genießen lernen kann,
zeigt die Autorin anhand von vier Wegen
zum Genuss inkl. Trainingstipps für den
Alltag. Die Lektüre ist ein Appell für entspannten und genussvollen Umgang mit
dem Essen.
Quelle: forum.ernährung heute
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BRANCHEN-NEWS

Alpro

Dr. Schär

Pflanzliches Eiweiß
gegen Übergewicht

Eltern-Infomappe zu Wenn vegan, dann
Zöliakie
richtig

Bei der europaweiten HELENA*-Studie beleuchten Forscher die Ernährungsgewohnheiten von 1.804 Jugendlichen zwischen
12 und 17 Jahren und verdeutlichen den
Zusammenhang der Einnahme von pflanzlichen und tierischen Eiweißen und Übergewicht. Dabei zeigt sich, dass pflanzliches Eiweiß eine wesentliche Rolle bei der
Bekämpfung von Übergewicht spielt.
Gleichzeitig wird deutlich, dass bei hoher
Einnahme von tierischem Eiweiß die
Wahrscheinlichkeit von Übergewicht höher ist als bei geringerer Einnahme. Konsumieren die Jugendlichen mehr pflanzliches Eiweiß aus Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten, sinkt der Körperfettanteil. So
kann eine pflanzliche Ernährung auf Sojabasis auch der Entwicklung chronischer
Krankheiten sowie Diabetes Typ 2 durch
Übergewicht vorbeugen. Weitere Informationen: Alpro GmbH, www.alpro.com.
*„Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition
in Adolescence“

Mit der neuen Eltern-Infomappe von
Schär bekommen Eltern zöliakiebetroffener Kinder einen wertvollen Leitfaden an
die Hand, wenn der Eintritt in den
Kindergarten oder die Schule bevorsteht.
Hier finden sie Checklisten, Informationsblätter für Erzieher, Lehrer und Küchenpersonal sowie Ratschläge für einen sicheren glutenfreien Alltag. Die Mappe wurde
in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern erstellt und kann von
Eltern kostenfrei angefordert oder als
Online-Ausgabe unter www.schaer.com/
familykit heruntergeladen werden. Er nährungsexperten können zusätzliche
Infos – z. B. den Infoflyer zur Eltern-Infomappe zur Weitergabe an Eltern – beim
Dr. Schär Institute anfordern, um sie auf
dieses Serviceangebot hinzuweisen. Die
Eltern-Infomappe steht für Fachpersonen
und Experten ebenfalls auf dieser Wissensplattform zum Herunterladen bereit
(http://bit.ly/1CmEdbJ).

Oecotrophologen sehen sich in der Beratung immer häufiger mit Fragen zur
veganen Ernährung konfrontiert. Anders
als in Deutschland existieren in den USA in
den „Dietary Guidelines for Americans“
bereits konkrete Empfehlungen für Vegetarier und Veganer. Hierzulande empfiehlt
bislang allein der UGB die vegetarische
Ausrichtung der Vollwert-Ernährung. Dagegen hält der Verband eine ausschließlich vegane Kost für Schwangere, Stillende, Säuglinge und Kinder für nicht empfehlenswert, da eine ausreichende Nährstoffversorgung nur schwierig sicherzustellen und nur durch Einnahme von
Supplementen möglich ist. Deshalb schult
die UGB-Akademie Fachkräfte zu diesem
Thema und steht Menschen, die sich und
ihre Kinder dennoch ausschließlich vegan
ernähren möchten, mit wissenschaftlich
gesicherten Informationen und praktischen Tipps zur Seite. Infos: www.
ugb.de/vegan

3 PAULY

NUCIS

Forum Trinkwasser

NEU: glutenfreie
Laugenkracher

Nüsse können vor
Infarkt schützen

Bestnoten für unser
Leitungswasser

3 PAULY lässt es herzhaft krachen! Für Liebhaber von salzigen Snacks hat 3 PAULY,
der Spezialist für besondere Ernährungsbedürfnisse, ein neues, köstliches Laugengebäck entwickelt, das sowohl gluten- als
auch laktosefrei ist: die „3 PAULY Laugenkracher“. Die leckeren, knusprigen Laugenkugeln werden herrlich kross gebacken und mit Salzkörnern verfeinert. Bei
der Herstellung werden ausschließlich glutenfreie Getreidesorten wie Reis und Mais
eingesetzt. Zudem sind sie laktosefrei und
enthalten kein(e) Milch, Eier, Erdnüsse,
Sesam, Soja und Lupine. Im praktischen
75-g-Beutel sind die „Laugenkracher“ von
3 PAULY der perfekte, herzhafte Snackgenuss für zwischendurch. Ob in der Mittagspause im Büro, unterwegs bei
Freunden oder für den gemütlichen
Abend mit der Familie – die knusprig-salzigen „Laugenkracher“ sind einfach immer
ein Knabberspaß.

Kardiovaskuläre Erkrankungen, zu denen
auch Ereignisse wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall gehören, zählen in den industriellen Ländern zu den häufigsten Todesursachen. Dabei geht das größte Erkrankungsrisiko mit dem metabolischen Syndrom einher. Rund 25 % der deutschen
Bevölkerung erfüllen wenigstens zwei
Kriterien des metabolischen Syndroms,
wodurch bei diesen Personen im Vergleich
zu Gesunden ein doppelt so hohes Risiko
für kardiovaskuläre Ereignisse (z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall) besteht. Neben täglicher, körperlicher Bewegung kann vor
allem eine gesunde und ausgewogene
Ernährungsweise mit regelmäßigem Nussverzehr zur Risikoreduktion und Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen beitragen, wie Forscher der Universität von
Toronto in zwei Meta-Analysen zeigen
konnten. Der vollständige Artikel steht
Ihnen unter www.nucis.de zur Verfügung.

Der aktuelle „Trinkwasserbericht“ des Umweltbundesamtes (UBA) vergibt Bestnoten: Unser Trinkwasser ist und bleibt von
sehr guter Qualität. Überschreitungen von
Grenzwerten sind laut UBA nach wie vor
absolute Einzelfälle. „Trinkwasser ist das
am besten kontrollierte Lebensmittel, das
wir haben. Deshalb setzt sich das Forum
Trinkwasser seit nunmehr über zehn Jahren dafür ein, das Bewusstsein und die
Wertschätzung für dieses qualitativ hochwertige Lebensmittel zu stärken. Der neue
‘Trinkwasserbericht’ bestärkt uns ein weiteres Mal darin“, so Dr. Helmut Eiteneyer
vom Forum Trinkwasser zu den Ergebnissen. Frisches Trinkwasser aus der Leitung ist ideal zum Durstlöschen, denn es
ist kalorienfrei, unschlagbar preiswert und
schont außerdem die Umwelt, denn es
muss nicht verpackt und per LKW transportiert werden. Mehr Informationen auf
www.forum-trinkwasser.de
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BRANCHEN-NEWS

Albaöl

Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

IDM

Probieren für den
guten Zweck

„OnkoCura“ für
Krebspatienten

Heilwasser-Ratgeber
– gesund mit Wasser

Reichlich Spenden sammelte das AlbaölTeam auf dem diesjährigen Patiententag
der „Diabetes Messe“ in Münster am
Sonntag, 8. März, ein. Die Besucherinnen
und Besucher konnten sich am Stand
nicht nur über die leckeren Öle informieren, sondern auch gleich etwas für zu
Hause mitnehmen. Denn: Gegen eine kleine Spende wurden Probierflaschen an die
Messeteilnehmer weitergegeben. Auch
das neue Albaöl-Rezeptbuch fand dabei
reißenden Absatz. So kamen insgesamt
rund 800,– Euro zusammen. Die Einnahmen kommen in voller Höhe der ElchKinderhilfe zugute, welche die Spenden
an das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu
weiterleitet. Dort werden unheilbar kranke Kinder und ihre Familien in der letzten
Lebensphase betreut. In Kombination mit
anderen Albaöl-Aktionen konnten bereits
mehrere tausend Euro Spendengelder eingesammelt werden. Mehr Infos zum
Albaöl unter www.albaoel.de

Mit „OnkoCura“ bietet das Netzwerk DR.
AMBROSIUS® seit 2015 ein spezielles Beratungsprogramm für Krebspatienten an.
Malnutrition ist insbesondere bei Tumorerkrankungen ein Risikofaktor für Morbidität und Mortalität. So wird z. B. das
Ansprechen auf eine Chemotherapie sehr
durch den Ernährungszustand beeinflusst.
„OnkoCura“ greift daher Themen wie
Bestrahlung, Chemotherapie und Mangelernährung auf und bietet den Patienten
professionelle, diagnosespezifische Hilfe
bei der Ernährungsumstellung an zwecks
besserer Bewältigung der Nebenwirkungen einer Krebstherapie. Spezielle Schulungen und klientenorientierte Arbeitsund Informationsmaterialien ermöglichen
es allen Beraterinnen im Netzwerk
DR. AMBROSIUS, die Beratungen immer
sicher und in hoher Qualität umzusetzen.
Mehr Infos: Dr. Ambrosius® – Studio für
Er nährungsberatung, kooperation@drambrosius.de, www.dr-ambrosius.de

Heilwässer besitzen wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen und sind als sanft
wirksame Arzneimittel zugelassen. Einen
Überblick, wie Heilwässer wirken und
wofür man sie anwenden kann, gibt die
Oecotrophologin Corinna Dürr in ihrem
Heilwasser-Ratgeber. Die wichtigsten
Inhaltsstoffe werden detailliert vorgestellt.
Der Hauptteil beschreibt Anwendungen
bei Mineralstoffmangel, für Verdauung,
Nieren und Harnwege sowie bei Stoffwechselstörungen. Eine kleine Geschichte
des Heilwassertrinkens erzählt von Trinkkuren früher und heute. Dazu gibt es
praktische Tipps und Hintergrundinformationen, u. a. eine Anleitung zur Trinkkur. Alle verfügbaren Heilwässer werden
in Kurzporträts vorgestellt. Karten zeigen
die Standorte der deutschen Heilbrunnen.
Corinna Dürr: Heilwasser – Quelle für
Gesundheit und Wohlbefinden, Compact
Verlag, 128 S., 5,99 Euro. ISBN 978-38174-9344-9

Yakult

KErn

Probiotika beim
Reizdarmsyndrom

Gesund essen ein
Leben lang

Probiotika gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Therapie des Reizdarmsyndroms. Dies beschreibt die deutschsprachige Originalliteratur aus der Fachzeitschrift „MMW – Fortschritte der Medizin“. Der wissenschaftliche Beitrag gibt
eine Übersicht über Pathophysiologie,
Diagnose und therapeutische Ansätze der
funktionellen Darmerkrankung und empfiehlt u.a. den Einsatz von Probiotika – wie
unseren Stamm Lactobacillus casei Shirota. Einen kostenlosen Sonderdruck können Sie unter wissenschaft@yakult.de
bestellen – ebenso wie unsere neuen „Yakult-Aktiv-Übungen“. Die bieten für Ihre
Klienten – aber auch für Sie selbst ein
ganzheitliches Trainingsprogramm, mit
dem sich viele Körperteile und Muskeln
trainieren lassen. Sie wurden exklusiv im
Rahmen unserer Kooperation mit dem
Olympiastützpunkt Bayern entwickelt und
helfen, fit und beweglich zu bleiben.

Wie sieht gesunde Kinderernährung im
Jahr 2015 aus? Am 12. Juni startet das
Kompetenzzentrum für Ernährung die
„4. Bayerischen Ernährungstage“ mit
einem hochkarätig besetzten Fachsymposium zum Schwerpunktthema „Gesund
essen ein Leben lang: Kinderernährung
und Sensorik“. Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und
Ernährungsbildung diskutieren aktuelle
Fragestellungen: Wie bspw. beeinflussen
gegenwärtige Trends die Ernährung unserer Kinder? Und können Lebensmittel für
Kinder geschmackvoll, günstig und gleichzeitig gesund sein? Programm und Anmeldeunterlagen für die Veranstaltung
unter www.ernaehrungstage.de. Frühbucher zahlen 85,– Euro (bis 22.05.). Danach
beträgt die Teilnahmegebühr 130,– Euro.
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.

VDOE POSITION
In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen.
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)
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ZUR PERSON

Ernährungsmediziner
Prof. Herbert Lochs verstorben
Bereits im Februar ist Prof. Herbert Lochs
im Alter von 69 Jahren in seiner Geburtsstadt Innsbruck verstorben. Mit ihm verlieren Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaft einen ihrer engagiertesten
und wichtigsten Fürsprecher und Vorkämpfer.
Nach seiner Habilitation zur Ernährungstherapie bei Morbus Crohn im Jahr 1985
lehrte er zunächst im Fach Innere Medizin
in Innsbruck. Von 1994 bis 2009 war er
Direktor der Medizinischen Klinik und Poli-

Foto: © privat

Prof. Herbert Lochs

klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie,
Hepatologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums Charité in Berlin. 2009
übernahm er das Amt des Rektors der
Medizinischen Universität Innsbruck. Seine
wissenschaftlichen Schwerpunkte lagen
im Bereich Stoffwechsel und Ernährung,
Onkologie, Hepatologie und chronisch
entzündliche Darmerkrankungen. Von
2000 bis 2006 war er Präsident und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für
Ernährungsmedizin (DGEM), für die er die
evidenzbasierten „Leitlinien Enterale
Ernährung“ entwickelte und auf denen
seine „ESPEN Guidelines for Enteral Nutrition“ (2006) basieren. Lochs hat sich
immer für mehr und bessere Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Ernährungsfachkräften starkgemacht – zuletzt
auf der „13. Dreiländertagung“ im vergangenen Jahr in Ludwigsburg. Es war
einer seiner letzten öffentlichen Auftritte.
Er wird uns fehlen.

„Max-Rubner-Preis“
für Meidjie Ang
Meidjie Ang ist die Preisträgerin des „Max
Rubner-Preises 2015“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE). Die
34-jährige Diplom-Oecotrophologin nahm
die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung
auf dem DGE-Kongress in Halle von Prof.
Ulrike Arens-Azevêdo, Vize-Präsidentin
der DGE, entgegen. Ang untersuchte in
ihrer Studie die metabolische Response
von Isomaltulose im Vergleich zu Saccharose bei Patienten mit Diabetes mellitus
Typ 2. Seit 2008 erforscht die aus Indonesien stammende junge Nachwuchswissenschaftlerin als Doktorandin an der
Medizinischen Klinik Gießen unter
der Leitung von
Prof. Thomas Linn
die Wirkung von
langsam absorbierenden KohlenhyFoto: © DGE
draten auf Diabetes
Meidjie Ang
mellitus Typ 2.

Anzeige
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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende) • Dr. Tatjana Rosendorfer (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied)
Vorstandsvorsitzende) • Gabi Börries • Dr. Silke Lichtenstein

•

Ingrid Acker (Stellvertretende

Geschäftsstelle
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Reuterstraße 161, 53113 Bonn
Tel. +49 228 28922-0, Fax +49 228 28922-77
E-Mail: vdoe@vdoe.de / Internet: www.vdoe.de
Twitter: @oecotrophologie

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

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

Personen

Geschäftsführung
Dr. Elvira Krebs

Arbeitsschwerpunkte

Bürozeiten

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

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Stellen-Infothek

MO bis FR

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

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

Monika Klotz/Petra Schmitz Büroorganisation

MO bis DO

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

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

DI bis MI

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

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Monika Düngenheim,
Leiterin Pressearbeit/PR

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
-beratung und -therapie

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie
...................................

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

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

Therapie, Forschung,
KlinikPharma
Netzwerk
..........................................................
Öffentlichkeitsarbeit, JourPR-Netzwerk
nalismus, Medien, Presse
...........
...............................................

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

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

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

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

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

Elisabeth Richter

AdipositasNetzwerk

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

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

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

Martina Weltring

Bereich

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

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben

Netzwerk

Fachbereich

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

MO bis DO

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

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

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

Astrid Donalies,
Referentin Pressearbeit/PR

Presse- und Medienarbeit • Jahrestagung •
OECOTROPHICA-Preis • Newsletter • Stellen-Infothek

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

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

DI bis FR

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

Anja Menke,
PR-Assistentin

VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Veranstaltungsorganisation • Publikationen • Mitgliederservice

MO bis DO

AK Ernährungs- Christof Meinhold
therapie
..........................................................
Dr. Heide Preuße
AK Haushaltswissenschaften
........................................................
..

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

Herzlich willkommen!
75 neue Mitglieder im I. Quartal 2015
Lina Bahr • Maike Bauer • Carola Beck • Sonja Berkenbos • Theresa Bickeböller • Monika Blanke • Sabine Bornkessel • Leonie Burrer
• Madeleine Dähling • Stefanie Dambach • Kira Dölp • Patrick Dreher • Cathrin Fahse • Kim Laura Fischbach • Ines Fucker • Kerstin
Gärtner • Anna Gellert • Kathrin Girard • Dr. Birgit Gneiting-Kußmaul • Monika Götz • Sonja Gommeringer • Ricarda Gruhn • Fiona
Gyngell • Anatia Hadulla • Simone Hehl • Theresa Hoefs • Friederike Hofmann • Rieke Howe • Susann Hübner-Roters • Anja Immisch
• Daniela Kastner • Wanda Kirchhoff • Ruth Klösters • Dr. Nadja Knoll • Nadine Kotyrba • Viola Kreß • Andrea Leutnant • Dr. Lars
Libuda • Heiner Lütke-Twenhöven • Sandy Mandel • Julia Martin • Isabell Martins • Kristin Mauer • Juliane Merz • Bärbel MutzelKühnle • Christin Neininger • Veronika Neuffer • Ursula Oebel • Dr. Nele Oevermann • Anika Pauls • Laura Quente • Susanne Rentzing
• Anja Rudlof • Dr. Christina Schiborr • Astrid Schilling • Jan Schümann • Maren Schulze • Anette Schumacher • Verena Sing • Beeke
Söhl • Bettina Solero • Ivonne Stephan • Claudia Stoiber • Elvira Meta Stolz • Maggie Towe • Silke Vaupel-Stümke • Nadine Voigt •
Pia Wellmann • Frederike Weyer • Stefanie Wilk • Laura Winter • Ümit Yildiz • Claudia Zahn-Lonsing • Silvia Ziehm • Luisa Zollondz
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SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax +49 228 28922-77
oder per Post
An den
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
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

ankreuzen

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

77,56 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

Mitglieder-Kombi-Abo,
85,48 Euro pro Jahr

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

European Journal of Nutrition

125,44 Euro pro Jahr

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

60,80 Euro pro Jahr

GV kompakt

62,00 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

ankreuzen

11,50 Euro pro Jahr

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

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

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

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

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

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

57,50 Euro pro Jahr

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

Adipositas

49,50 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 von 30 % auf Medien des aid e. V.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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Tel. +49 228 28922-0,
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E-Mail: vdoe@vdoe.de,
Internet: www.vdoe.de

Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes oder der Redaktion
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Die nächste Ausgabe der POSITION
erscheint am 7. August. Redaktionsschluss ist der 19. Juni 2015. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Neue Wege in der Verbraucherinformation und -beratung“.

