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Vorbeugen ist in vielen Dingen die beste Medizin.
In puncto Krankheiten gilt dies vor allem dann,
wenn keine effektive bzw. ökonomisch vertretbare
Therapie zur Verfügung steht. Ganz zu schweigen
von der ethischen Fragwürdigkeit. Sie ahnen, worauf ich hinauswill: Weder die Lösung des Adipositasproblems ist in Sicht, noch ist es hinnehmbar, Menschen erst in der manifesten Mangelernährung zu therapieren. In beiden Fällen tut Vorbeugung not – und zwar dringend. Den längst fälligen politischen Rahmen soll das neue Präventionsgesetz bringen. „Heureka!“, wie es Frau Dr.
Grünewald-Funk in ihrem Beitrag sagt.
Foto: © privat

Vielleicht haben Sie auch im Vorfeld mitdiskutiert und
mitgestaltet? In der finalen Phase war der VDOE in Berlin vor Ort, um nach Kräften die
wichtige Rolle der Ernährung und unseres Berufsstandes für die Prävention zu betonen.
Das Ergebnis kennen Sie und das, was dann kam, auch. Während sich die Politik und
Behörden noch für ihren „Erfolg“ auf die Schulter klopfen, machten sich in unseren
Kreisen eher Sorge, Enttäuschung, Unmut breit. Einige Passagen im Text könnten je nach
Auslegung durch die Kostenträger unsere Anbieterqualifikation infrage stellen. Und dieser „Pferdefuß“ ist nur der gewichtigste, es finden sich weitere Schwachpunkte und
Fragezeichen. In Summe könnte das für eine amtliche Enttäuschung reichen. Von wegen
„Heureka“.
Kraft gibt mir dieser Tage, im VDOE mit unseren wichtigsten Partnern „geschlossene
Reihe“ gezeigt zu haben. Auch wenn wir uns noch nicht entspannt zurücklehnen dürfen, ist ein positiver Blick in die Zukunft erlaubt. Einen echten Fortschritt sehe ich im verstärkten Fokus auf die Verhältnisprävention. Gerade in Betrieben und in vielen Sektoren
der Gemeinschaftsgastronomie besteht noch so viel Potenzial für Prävention und Gesundheitsförderung, das noch nicht annähernd ausgeschöpft ist. Nicht nur das Geld
fehlte hier bislang, sondern schlichtweg auch die Bereitschaft, gesund erhaltende
Lebenswelten zu einem gesamtgesellschaftlichen Interesse zu machen. Dem ist jetzt ein
Ende gesetzt: Willkommen Präventionsgesetz, guten Morgen Bundesministerium!
Damit gut gerüstet, wird die Sicht schon positiver. Die gesetzliche Verankerung der
Prävention ist ein Schritt in die richtige Richtung, noch viele weitere werden nötig sein.
Vergessen wir auch nicht, dass das wissenschaftliche Fundament noch gehörig wackelt.
Künftig gilt es also nicht nur, die Effektivität von Methoden zu beforschen, sondern auch
deren Sicherheit. Ich bin mir sicher, auch für diese und weitere Herausforderungen werden wir weiterhin gefragt sein. Und so wird der Ausblick dann doch noch rosig. In diesem Sinne schließe ich guten Mutes mit einem beherzten „Weiter im Programm“. Ja,
das Gesetz ist voller Fragezeichen und die Arbeit noch nicht getan. Aber es gibt uns
auch Gelegenheit, dazuzulernen, uns zusammenzuschließen, Zähne zu zeigen – und so
letzten Endes noch schneller und schlagkräftiger zu werden. Nur das zählt.
Herzlich,
Dr. Silke Lichtenstein
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FOKUS

BERUFSFELD PRÄVENTION

Prävention positiv denken
Um das Präventionsgesetz (PrävG) ist es im Herbst 2015 – wenige Monate nach der
Verabschiedung – sehr ruhig geworden. Die Politik hält das Thema für endlich erledigt und wendet sich dem Berg der anderen gesundheitspolitischen Aufgaben zu.
Auch für die Medien ist es jetzt erst einmal passé. Zu viel Ruhe um die Prävention,
möchte man meinen. Denn mit der Verabschiedung des Gesetzes ist längst nicht alles
gut. Hinter den Kulissen beginnt es zu gären – zu viele Fragen sind noch ungeklärt.
Bei Oecotrophologen – speziell jenen, die in Ernährungsberatung und -therapie tätig
sind – war und ist das Gesetz mit vielen inhaltlichen Erwartungen und beruflichen
Hoffnungen besetzt.

Die erfüllen sich jedoch nicht von selbst.
Derzeit wird deutlich: Der Verteilungskampf um Mittel und Positionen im Rahmen der Umsetzung des neuen PrävG
beginnt gerade erst. Welche Rolle das
Thema Ernährung dabei tatsächlich spielen wird, entscheidet sich in den nächsten
Monaten. Noch gilt das neue PrävG als
Meilenstein auf dem Weg zu mehr und
besserer Prävention. Die Mittel für Prävention verdoppeln sich – ab 2016 stehen
zusätzlich zum bisherigen Budget der
Kassen jährlich 250 Mio. Euro zur Verfügung. Damit verdoppelt sich der bisher
verfügbare Betrag auf insgesamt 500
Mio. Euro. Das scheint auf den ersten
Blick viel zu sein, relativiert sich jedoch
beim Blick auf das große Ganze: 500 Mio.
entspricht dem Betrag, den die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) derzeit
täglich in die Therapie investiert! Zudem
ist ein Drittel des Fells bereits verteilt,
bevor der Bär erlegt ist. Wohin das Geld
fließt, ist im Beitrag (s. S. 10 –11) ersichtlich. Demnach wird allein die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) 35 Mio. Euro des Gesamtbudgets
verwalten.
Höchste Zeit für uns als Berufsgruppe der
Oecotrophologen, beim Verteilungskampf
in die Startlöcher zu gehen. Die sind auf
zwei Ebenen zu besetzen: Zum einen
durch den Verband als berufspolitische
Vertretung der Oecotrophologen. Zum
anderen auf der individuellen Ebene durch
all die Berufskollegen, die den Präventionsbereich als berufliche Herausforderung und Chance sehen. Was den
Verband betrifft: Der ist schon lange auf
dem Spielfeld. Bereits im Vorfeld des
Gesetzes hat sich der VDOE für eine stär-
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kere und ausdrückliche Aufnahme der
wichtigen Ernährungsthemen im Gesetzestext starkgemacht. So wird jetzt zumindest das Thema Ernährung mit aufgeführt. In nächster Zukunft wird der Einsatz
für die Beteiligung der Oecotrophologen
im Rahmen der Umsetzung des PrävG zu
den berufspolitischen Prioritäten des
VDOE gehören – ganz im Sinne dessen,
was auch Dr. Grünewald-Funk in ihrem
Beitrag fordert: Sichtbar sein und immer
am Ball bleiben.
Was kann nun jede einzelne zertifizierte
Ernährungsfachkraft tun, um sich ins Spiel
zu bringen? Gefördert werden sollen aus-

schließlich zertifizierte Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention und zur
betrieblichen Gesundheitsförderung. Wer
vor Ort tätig werden will, sollte als Voraussetzung in jedem Fall den „Leitfaden
Prävention“ kennen: Dieser beschreibt die
Handlungsfelder und Kriterien des GKVSpitzenverbandes zur Umsetzung des
Präventionsgesetzes. Da die Finanzmittel
des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention für
qualitätsgesicherte und wirksame Präventionsmaßnahmen zu nutzen sind, ergibt
sich hieraus die Grundlage für Ernährungsfachkräfte. Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich
sein. Das Maß des Notwendigen darf nicht
überschritten werden. Der „Leitfaden
Prävention“ enthält Angaben zu den
Grundsätzen, den Ansätzen und Zugangswegen, Qualitätsmanagement, Dokumentation und Erfolgskontrolle. Aufgeführt
sind die Kriterien für die Strukturqualität
(Anbieterqualifikation), Prozessqualität,
Ergebnisqualität, die Breitenwirksamkeit
und Nachhaltigkeit.

Finanzmittel der GKV ab Jan. 2016
Bisher (2013)

Zukünftig
(ab 01.01.2016)

BGF

je 0,78 Euro p. V./p. a.
= 54,694 Mio. Euro

je mind. 2 Euro p. V./p. a.
= 140,24 Mio. Euro

Nichtbetriebliche Settings

je 0,42 Euro p. V./p. a.
= 29,45 Mio. Euro

je mind. 2 Euro p. V./p. a.
= 140,24 Mio. Euro

Individuelle Maßnahmen/
Kursmaßnahmen

je 2,61 Euro p. V./p. a.
= 183,013 Mio. Euro

je 3 Euro p. V./p. a.
= 210,36 Mio. Euro

Gesamtausgaben

267,157 Mio. Euro

490,84 Mio. Euro

p. V. = pro Versichertem p. a. = pro Jahr
Die Anzahl der GKV-Versicherten betrug 2015: 70,12 Mio. Bei künftig 7,00 Euro pro
Versichertem und Jahr ergibt das 490,84 Mio. Euro. 2013 wurden dagegen tatsächlich 3,82 Euro pro Versichertem und Jahr ausgegeben – insgesamt rund 267 Mio.
Euro. Hinzu kommen aus der Pflegeversicherung 0,30 Euro = 21,036 Mio. Euro. Ab
Januar 2016 beträgt der jährlich verfügbare Gesamtbetrag also 511,876 Mio. Euro.
Gegenüber 2013 stehen damit rund 245 Mio. Euro mehr – und damit fast doppelt
so viele Gelder wie bisher – zur Verfügung.
BVPG, Dr. Beate Grossmann
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ren, weil es von allen Beteiligten über
den normalen Schulalltag hinaus ein
weiteres hohes Engagement verlangt.
n Anbieter müssen den Beteiligten klarmachen, dass es beim Thema Ernährung im Rahmen der Prävention nicht
um trockene Vermittlung von strengen
Regeln oder gar um das Meiden von
„ungesunden“ Lebensmitteln geht,
sondern um Änderungen des Verhaltens, bei denen Genuss und Freude am
Essen erhalten bleiben. Tipp: Kommunizieren Sie als Ziel von Ernährungsmaßnahmen die Umsetzung alltäglicher Veränderungen im Lebensstil, die
zu einer Verbesserung des Gesundheits- und Lebensgefühls führen.

Damit setzt der Leitfaden den Rahmen für
künftiges Handeln – eine Bedienungsanleitung ist er allerdings nicht. Wer aktiv
werden will, sollte sich klar darüber sein,
dass Einsatz und Durchhaltevermögen
gefragt sind, da es eine Reihe von Hürden
zu überwinden gilt:
n Es kostet oftmals viel Überzeugungskraft, die potenziellen Anbieter in den

einzelnen Settings von der Notwendigkeit des Themas Ernährung zu überzeugen. Meist ist es einfacher, ein
Ernährungsangebot auf die Beine zu
stellen, wenn bereits Projekte im Entspannungs- oder Bewegungsbereich
angeboten wurden. Was das Setting
„Schule“ betrifft, haben es selbst
attraktive und extern finanzierte
Projekte sehr schwer, sich zu etablie-

Das macht deutlich: Um in den Settings –
Betriebe, Kommunen oder Kitas/Schulen –
Fuß zu fassen, braucht es viel Engagement
und Geduld. Von dem ersten Gedanken
bis zur ersten Umsetzung kann es durchaus ein bis zwei Jahre dauern. So bleibt die
Erkenntnis, dass sich Oecotrophologen
und andere Ernährungsfachkräfte vor Ort
stark engagieren und vernetzen müssen,
um im Rahmen des neuen Präventionsgesetzes am Handlungsfeld Ernährung zu
partizipieren!
Urte Brink / Dr. Friedhelm Mühleib

Was kann der Einzelne tun?
n Wer in die Prävention will, braucht laut Anbieterqualifikation des „Leitfaden Prävention“ eine Zertifizierung. Wer diese noch
nicht erlangt hat, sollte sich umgehend auf den Weg machen.

n Lassen Sie Ihre(n) Präventionskurs(e) von der Zentralen Prüfstelle für Prävention prüfen, zertifizieren und in die Datenbank aufnehmen, sodass Krankenkassen und Versicherte Ihr Angebot finden.
n Kooperationspartner vor Ort suchen:
n Krankenkassen
n Verantwortliche in den Betrieben
n Kommunen bzw. kommunale Behörden (Jugendämter, Gesundheitsbehörden)
n Träger von Einrichtungen und Institutionen in den Settings (Kitas, Schulen, regionale Jugendzentren, Werkstätten für
Behinderte, Pflegeheime)
n Politische Entscheidungsträger – z. B. im Stadtrat

n Statt der aufwendigen Konzeption und Durchsetzung eigener Präventionsangebote kann es sinnvoll sein, sich in anerkannte
Programme oder Projekte (z. B. von Krankenkassen, IN FORM u. v. m.) einzubringen.

n Oecotrophologen sind im Rahmen von Präventionsmaßnahmen prädestiniert, Führungsaufgaben zu übernehmen. Bringen Sie
sich also auch für die Leitung und Koordination eines Projekts oder für die Schulung des durchführenden Personals ins
Gespräch.
n Verkaufen Sie sich nicht unter Wert: Achten Sie im Rahmen Ihres Angebotes auf ein angemessenes Honorar! (Flyer Honorar:
http://bit.ly/1LnmfKB)
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INTERVIEW DR. BEATE GROSSMANN

Prävention: Kreativität ist gefragt
Im Sommer 2015 war endlich das Präventionsgesetz da, und mit ihm 500 Mio. Euro,
die ab 2016 jährlich zur Verfügung stehen. Bei allen Berufsgruppen rund um die
Prävention – darunter natürlich auch den Oecotrophologen – weckte das ganz viel
Erwartung und Hoffnung. Doch schon ist die Freude gedämpft – es scheint mehr
Fragen als Lösungen zu geben. Dr. Beate Grossmann rät zu Geduld – und pragmatischem Handeln: „Es gibt natürlich viele, die am liebsten Patentrezepte haben möchten. Die gibt es aber leider hier nicht. Jetzt kommt es vielmehr auf Kreativität,
Ausdauer und Beharrlichkeit an, um die sichtbar werdenden Hindernisse konstruktiv
zu überwinden.“ Nach fast drei Jahrzehnten in der Prävention blickt die promovierte
Soziologin und heutige stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesvereinigung
Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG) auf eine wechselhafte Geschichte
desjenigen Handlungsfeldes zurück, das sie selbst an vielen Stellen aktiv, kreativ und
erfolgreich mitgestaltet hat. Für Oecotrophologen sieht sie künftig viele gute
Perspektiven.

POSITION: Das neue Gesetz ist da – was
die Umsetzung betrifft, sind noch viele
Fragen offen. Woher wird die Konkretisierung für die Praxis kommen?

Allerdings: Hier muss sich die Kooperation
der Träger und der Financiers von Maßnahmen tatsächlich erst entwickeln und
verbessern. Das braucht eine gewisse Zeit.

Grossmann: Für den Bereich der individuellen Verhaltensprävention wird eigentlich
alles bleiben, wie es ist – das gilt selbstverständlich auch für den Ernährungsbereich.
Die Konkretisierung der Maßnahmen und
der Ausführungsbestimmungen liegt hier
nach wie vor im Aufgabenbereich der
Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) – natürlich immer im Einklang mit den Kriterien, die der Leitfaden vorgibt. Für die Settings, die Lebenswelten, auf denen künftig ein Schwerpunkt liegen wird, müssen
die Bedingungen jeweils entsprechend
den Gegebenheiten vor Ort ausgehandelt
werden. Ein Pendant zur ZPP wird es da
allerdings nicht geben. Für diesen Bereich
sieht das Gesetz stattdessen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) als Ratgeberin bzw. als beratende
Institution für die Krankenkassen vor. Es
gehört ja zu den erklärten Zielsetzungen
des Gesetzes, die Koordination von Prävention und Gesundheitsförderung in den
Lebenswelten zu verbessern. Das halte
auch ich für den wichtigsten Punkt im
Präventionsgesetz, dass der Setting-Ansatz konsequenter berücksichtigt und eine
Stärkung erfahren wird – und zwar nicht
nur rhetorisch, indem man sagt: „Dieser
Ansatz ist wichtig!“, sondern indem tatsächlich mehr als das Doppelte an Mitteln
pro Jahr hierfür zur Verfügung steht.

POSITION: In den Setting-Ansatz werden
große Hoffnungen gesetzt. Dabei geht es
gemäß Leitfaden auch darum, die Schwächeren zu erreichen – sozial schwache Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Arbeitslose, Zielgruppen, die benachteiligt
und schwierig zu erreichen sind. Kann das
funktionieren?
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Grossmann: Tatsächlich gehört es zu den
Zielen des neuen Gesetzes, vor allem die

Menschen mitzunehmen, die sozial benachteiligt sind. Wir wissen alle, wie
schwierig es ist, diese Personengruppen
zu erreichen. Gesetz und Leitfaden folgen
dabei den Vorgaben, die aus der Forschung kommen. Dahinter steht der Gedanke: „Wenn wir diese Menschen überhaupt erreichen und mit Gesundheitsförderung etwas bewirken wollen, dann
wird uns das am ehesten gelingen, wenn
wir dies über die Lebenswelten auf den
Weg bringen.“ Niemand behauptet, dass
das einfach ist – und im Moment kennt
sicher auch niemand den sicheren Weg
zur garantiert erfolgreichen Umsetzung.
Allerdings gibt es vielversprechende Ansätze. So bietet z. B. der Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit“ eine Praxisdatenbank mit der
größten bundesweiten Übersicht über die
Angebote und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention, die
sich insbesondere an Menschen in schwieriger sozialer Lage richten. In dieser Datenbank können interessierte Akteure – natürlich auch solche aus dem Ernährungsbereich – u. a. Adressen und Beschreibungen der entsprechenden Angebote recherchieren und Erfahrungen hierzu mit anderen Akteuren diskutieren und teilen. Deswegen glaube ich: Wir sind auf einem

Foto: © BVPG

Dr. Beate Grossman sieht im neuen Präventionsgesetz viele Chancen für engagierte
Oecotrophologen.

VDOE POSITION 4/15

FOKUS

guten Weg, um gerade für die Gestaltung
gesundheitsfördernder Settings herauszufinden, welche Maßnahmen wirklich wirksam sind.
POSITION: Welche Möglichkeiten werden
sich den Ernährungsfachkräften im Setting-Ansatz bieten?

POSITION: Und wie sieht die künftige
Einbindung von Ernährungsfachkräften inhaltlich aus?
Grossmann: Genau das sind die klassischen Fragen, für die die Berufsverbände
zuständig sind und die es im Sinne der
Interessenvertretung zu klären gilt. Natürlich stehen wir den Berufsverbänden, die
bei uns Mitglied sind, auch bezüglich solcher Aspekte mit Rat und Tat zur Ver-
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POSITION: Muss gerade die Berufsgruppe
der Ernährungsfachkräfte im Rahmen der
Umsetzung des Präventionsgesetzes eine
Benachteiligung befürchten? Im Gesetzestext taucht der Begriff Ernährung z. B. nur
ein einziges Mal auf. Übergewicht und
Adipositas kommen im Gesetzestext explizit als Begriffe gar nicht erst vor.
Grossmann: Ich kann die Sorgen der
Berufsgruppe nachvollziehen, halte sie
jedoch für unbegründet, denn Fragen der
gesundheitsfördernden oder angemessenen Ernährung finden sich z. B. im Leitfaden bezüglich aller Präventionsziele. Das
Gesetz geht auf die übergeordneten
Handlungsfelder ein, nicht auf die einzelnen Handlungsbereiche. Gesundheitsfördernde Ernährung ist unverzichtbar, das
dürfte unbestritten sein. Ernährung wird
weiter eine bedeutsame Rolle spielen –
gerade auch im Hinblick auf die Ziele, die

im Gesetz genannt sind: z. B. das „Erkrankungsrisiko für Diabetes Mellitus Typ 2
senken“, „gesund aufwachsen“ und „gesund älter werden“. Bei all diesen Themen
und anderen mehr spielt die Ernährung
eine große Rolle. Wir als Bundesvereinigung haben im Vorfeld des Gesetzes
ebenfalls für eine Orientierung an Handlungsfeldern plädiert – etwa an international vorgegebenen Schwerpunkten wie
den „non-communicable-diseases“, bei
denen die Frage der Ernährung und der
Prävention von Übergewicht ja eine sehr
große Rolle spielt. Dem ist der Gesetzgeber aber nicht gefolgt. Man wollte
stattdessen eine Zielorientierung haben.
Dass man immer, wenn konkret Ziele und
Handlungsfelder benannt werden, notwendigerweise irgendwelche anderen
ausschließt, haben wir als Schwierigkeit
gesehen. Genau dadurch kommt es zu
solchen Missverständnissen, dass eine
ganze Berufsgruppe befürchtet: „Ernährung ist nicht dabei!“ Umgekehrt glaube
ich allerdings nicht, dass der Ernährungsbereich benachteiligt ist, nur weil er im
Gesetzestext nicht explizit erwähnt wird.
POSITION: Nehmen wir die Kurse im Präventionsbereich, die selbstständige Er nährungsfachkräfte derzeit bundesweit
anbieten: Werden die weiterlaufen wie
bisher?

Zur Person: Dr. Beate Grossmann
Die stellv. Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. Dr. Beate Grossmann trat vor
fast drei Jahrzehnten als Referentin für
Öffentlichkeit in die damalige Bundesvereinigung für Gesundheitserziehung e. V.
ein. Die Adaption der „Ottawa-Charta“ in
Deutschland, die präventive Bekämpfung
der AIDS-Problematik, die Ausgestaltung
der Gesundheitsförderung im Rahmen (oder
trotz) diverser Gesundheitsreformgesetze, die Initiierung und Weiterentwicklung
der Qualitätsdebatte in der Prävention sowie die Verfestigung des Themas
„Gesund älter werden“ und nun die Umsetzung des Präventionsgesetzes sind nur
einige der Meilensteine in der Arbeit der promovierten Soziologin. Ihre Aufgaben
in der Bundesvereinigung waren und sind umfassend: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftlich fundierte Konzeptarbeit sowie Projekt- und Verbandsmanagement, Mitarbeit in zahlreichen Kommissionen, Beiräten, Jurys und
anderen Gremien, Vortrags-, Gutachter-, Lehr- und Publikationstätigkeiten.

Foto: © BVPG

Grossmann: Das Gesetz ist ja erst seit
dem 17. Juli 2015 in Kraft. Wir alle, insbesondere auf der Bundesebene, können
noch nicht wissen, wie die konkrete Umsetzung des Gesetzes vor Ort, also auf der
kommunalen Ebene, ablaufen wird. Es ist
noch zu früh, dazu Konkretes zu sagen.
Im Leitfaden gibt es zwar bereits Ausführungsbestimmungen zur Setting-Arbeit. Daran wird man sicherlich ansetzen
müssen. Was die wirtschaftlichen Aspekte
betrifft, lässt sich konstatieren: Wie sich
die zusätzlichen Mittel, die künftig zur
Verfügung stehen, auf die verschiedenen
Akteure und Berufsgruppen insbesondere
im Bereich der außerbetrieblichen Settings
verteilen und auch wie die BZGA hier konkret eingebunden werden wird, ist noch
nicht klar. Die Verhandlungen dazu laufen
gerade. Was mit den Mitteln und Aufgaben im Setting passiert, hängt letztendlich auch wesentlich davon ab, wer der
Träger einer Maßnahme im jeweiligen
Setting ist. Die Umsetzung obliegt dann –
so heißt es im Gesetz – den Krankenkassen im Benehmen mit den jeweils in
den Ländern zuständigen Stellen. Das
müssen jetzt die Verhandlungen auf Landesebene definieren, wie das vor Ort auszusehen hat. Ganz abgesehen davon: Der
Bund hat letztendlich keine Durchgriffsrechte auf das Geschehen im Land oder in
der Kommune und sagt ja deshalb eben
auch, dass da die entsprechenden Regelungen durch Landesvereinbarungen getroffen und gefunden werden müssen.

fügung, wenn es um die allgemeine Entwicklung und Einschätzung des Themenkomplexes geht. Das gehört zu unserer
Dienstleistung den Mitgliedsverbänden
gegenüber, da können wir tätig werden
und gerne beraten. Die konkreten Fragen
zur Einbindung einer Berufsgruppe, z. B.
in den Setting-Ansatz, müssen die Berufsverbände für ihre Mitglieder allerdings
selbst beantworten.

Kontakt: bg@bvpraevention.de
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Grossmann: Ja – als Maßnahmen der
klassischen Verhaltensprävention. Es ist ja
durchaus vom Gesetzgeber gewollt, dass
das erhalten bleibt. Für alle, die ihren Job
in diesem Bereich bisher schon gemacht
haben, bleibt alles wie gehabt, inkl. der
Mittel, die dafür zur Verfügung stehen –
3,00 Euro pro versicherter Person.
Betrachtet man die Präventionsberichte
der vergangenen Jahre, lag der Anteil der
Ernährung immer zwischen 6 % und 7 %.
Ich glaube, dass sich daran auch künftig
kaum etwas ändern wird. Was den individuellen Ansatz betrifft, dürfte alles beim
Alten bleiben. Und die Chance, in die
Settings hineinzugehen, kommt natürlich
hinzu. Nehmen Sie die Gemeinschaftsverpflegung – ein riesiges auf Settings
bezogenes Feld, wo viele spezialisierte
Fachkräfte aus dem Ernährungsbereich
sicher zunehmend tätig werden können.
Die Rechnung dahinter ist einfach: Es stehen für die Settings jährlich ca. 280 Mio.
Euro zur Verfügung. Daraus ergeben sich
ganz viele Chancen. Das kann für bestimmte Berufsgruppen ein kleines Konjunkturprogramm werden – durchaus
auch für Oecotrophologen. Ob es wirklich
so sein wird, hängt von den Aktivitäten
und dem Einfallsreichtum der Berufsgruppe ab. Aber jede Berufsgruppe muss
diese Chancen selbst definieren und kon-

kretisieren. Es gibt viele, die am liebsten
Patentrezepte haben möchten. Die gibt es
leider nicht – auch nicht bei oder von der
BVPG. Die Erfahrung lehrt, dass das Leben
uns i. d. R. immer wieder Hindernisse in
den Weg stellt. Da kommt es dann auf
Kreativität, Ausdauer und Beharrlichkeit
an, um diese Hindernisse konstruktiv zu
überwinden.

sen, was in ihrem Einzugsbereich rund um
dieses Thema angeboten und umgesetzt
wird.

POSITION: Betrachtet man die Liste Ihrer
Mitglieder, fällt auf, dass Institutionen und
Verbände aus dem Ernährungsbereich
kaum repräsentiert sind.

>> Das Gesetz will die
Menschen mitnehmen, die
sozial benachteiligt sind. <<

Grossmann: Erst jetzt wird verstärkt sichtbar, dass sich der gesamte Präventionsbereich neu sortiert und die Akteure
schauen, wie man sich im Hinblick auf
neue Möglichkeiten des Zusammenwirkens und auch selbst als Verband neu aufstellt und neu zusammenkommt. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn der
Ernährungsbereich stärker in der BVPG
repräsentiert wäre. Allerdings ist dazu anzumerken, dass wir durchaus schon jetzt
mit vielen Organisationen kooperieren, die
nicht Mitglied bei uns sind. Das Thema
Ernährung ist also in unserer Arbeit bestimmt nicht unterrepräsentiert. Auch
unsere Landesvereinigungen sind hier gut
aufgestellt, beobachten das Feld und wis-

BVPG: Vernetzt Prävention
Die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG) mit Sitz
in Bonn ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell unabhängiger Verband.
133 Organisationen, auch der VDOE, sind Mitglieder, darunter Bundesverbände des
Gesundheitswesens wie z. B. die Bundesärztekammer, die Spitzenverbände der
Sozialversicherungsträger sowie Verbände der Heil- und Hilfsberufe, aber auch
Sozial- u nd Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen und Akademien, die einen
Arbeitsschwerpunkt im Bereich „Prävention und Gesundheitsförderung“ aufweisen.
Ziel der BVPG ist es, Prävention und Gesundheitsförderung nicht nur im deutschen
Gesundheitswesen, sondern in allen Politik- und Lebensbereichen zu verankern und
zu stärken. Die BVPG fungiert dabei als „Brückeninstanz“ zwischen den Kooperationspartner n aus Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Im Vordergrund der
Arbeit stehen somit die Vernetzung der jeweils kompetenten und zuständigen
Partnerorganisationen, die Bündelung von Ressourcen, das Erreichen von Synergien
und die langfristige oder dauerhafte Verfestigung der dadurch entstehenden
Plattformen oder Aktionsbündnisse. Die BVPG kommt ihrer Koordinierungs- und
Vernetzungsfunktion sowohl durch die Mitwirkung in externen gesundheitspolitischen Gremien als auch durch die Organisation und Umsetzung von eigenen
Workshops, Konferenzen und Kongressen nach und nimmt damit maßgeblich Anteil
an der Gestaltung der fachlichen und politischen Diskussion sowie an der praktischen Umsetzung der Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland.
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POSITION: Wann und wie effektiv wird
das neue Gesetz für einen Rückgang der
nicht übertragbaren Krankheiten in unserer Wohlstandsgesellschaft sorgen?

Grossmann: Die nicht übertragbaren
Krankheiten sind ja bekanntlich über mehrere gemeinsame Risikofaktoren miteinander verbunden: Rauchen, hoher Alkoholkonsum, Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Und diese
individuellen Verhaltensweisen und Entscheidungen sind wiederum von sozialen,
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
geprägt. Wirksame präventive Interventionen können und dürfen daher nicht
nur auf einzelne Individuen und ihr
Verhalten gerichtet werden. Wir müssen
zusätzlich ein ganzes Bündel von Handlungsfeldern, verschiedenen Akteuren und
relevanten Politikbereichen im Blick
haben. Dazu gehören etwa das Bildungssystem, das Verkehrswesen, der Umweltschutz und die Stadtplanung. Deshalb
sprechen wir ja auch immer von Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftlicher Aufgabe. Das Präventionsgesetz
regelt nur einen Teil davon, nämlich im
Wesentlichen den der GKV. Einen wichtigen Beitrag zum Rückgang nicht übertragbarer Krankheiten wird das Präventionsgesetz deshalb zwar ganz sicher leisten, doch Genaueres lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht sagen. Ganz
sicher wäre es schon ein Erfolg, wenn der
in vier Jahren zu erwartende Präventionsbericht zeigen könnte, dass die Themen
„Gesundheit“ und „Prävention“ im Leben
vieler Bürgerinnen und Bürger einen
höheren Stellenwert einnähmen und
zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung sozialer Ungleichheit geleistet
worden wäre.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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Beißen Sie bitte nicht …
… länger die Zähne zusammen. Arbeiten Sie als

Oecotrophologin oder Diätassistentin
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PRÄVENTIONSGESETZ IN DER PRAXIS

Gemeinsam sind wir stark
Heureka! Wir schreiben das Jahr 2015 – und das Präventionsgesetz ist endlich da.
Damit hat es zehn Jahre gedauert, bis ein Präventionsgesetz in Deutschland Wirklichkeit wurde. Mich erinnert das an viele Stationen: immer wieder berufspolitisch
und fachlich Stellung zu Entwürfen genommen, gefühlt hunderte Gedanken gemacht, Gespräche geführt und geärgert, wenn unsere Berufsgruppe wieder einmal
um Anerkennung und Gehör kämpfen musste. Geht es jetzt los – wie es in der VDOE
POSITION zu Beginn des Jahres hieß? Wird es wirklich gut für unsere Berufsgruppe?
Soll ich das glauben?

Vorweg ein kleines Zahlenspiel: Von jetzt
an stehen 490 Mio. Euro per anno von gesetzlichen Krankenkassen sowie 21 Mio.
Euro von Pflegekassen zur Verfügung –
insgesamt 511 Mio. Euro für präventive
und gesundheitsförderliche Leistungen.
Eine Reihe von Aufgaben sind von Beginn
an per Gesetz festgeschrieben und finanziell bewertet (s. Tab. 1): die Durchführung
der Nationalen Präventionskonferenz und
des Präventionsforums, Kinder- und Jugenduntersuchungsprogramme, der Abschluss von Rahmenverträgen mit Kurorten und bestimmten Berufsgruppen wie
Ärzten für Arbeits- bzw. Betriebsmedizin
oder die Durchführung von Schutzimpfungen und Gesundheitsuntersuchungen. Nach vorsichtiger Schätzung sind
damit rund 100 bis 150 Mio. Euro jährlich
bereits fest verplant. Als schöne Erkenntnis aus diesem Zahlenspiel bleibt
immerhin die Gewissheit: Es stehen noch
rund 350 bis 400 Mio. Euro zur Verfügung. Ja, das Gesetz hat die erste Hürde
genommen: Ein stattlicher Betrag für neue
Aufgaben und zur Gestaltung! Diese erste
Erkenntnis macht Hoffnung für mehr
Prävention und Gesundheitsförderung in
Deutschland. Endlich ist die lange ersehnte Chance da!
AUFGABEN UND INHALTE DES
GESETZES

Diese Summe steht jenseits der schon benannten Verwendungen mit Schwerpunkt
für die beiden Säulen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention/Gesundheitsförderung. Neben den oben genannten Aufgaben sind dies:
l Gesundheitsförderung und Prävention
im Setting wie Kita, Schule, Betrieb
oder stationäre Pflegeeinrichtungen,
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l Präventionsmaßnahmen im individuellen Ansatz gemäß ärztlicher Präventionsempfehlung (Verhaltensprävention),
l Qualitätssicherung und Förderung der
Wirksamkeit von Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförderung,
also überwiegend Evaluation.

Als Handlungsrahmen gibt das Gesetz die
Gesundheitsziele und den „Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbandes vor.
In der Praxis bedeutet dies, dass eine
Reihe von Berufsgruppen im Rahmen der
gesetzlichen Förderung Maßnahmen anbietet. Angesprochen sind die Handlungsfelder Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum. Im
Setting kommt das Thema Mitarbeitergesundheit mit allen Facetten hinzu. Dies
bedeutet, dass Sportwissenschaftler,
Krankengymnasten, Physiotherapeuten,
Sportlehrer, Psychologen, Pädagogen,
Sozialpädagogen, Gesundheitswissenschaftler etc. – und auch alle Berufsgrup-

Mehr Geld für Prävention: 1/3 ist jetzt schon verplant
Aufgaben, die laut Präventionsgesetz bereits jetzt fest eingeplant sind.
Aufgabe

Benannte Summe im Gesetz

Summen

gesundheitliche Aufklärung
(BZgA)

35 Mio. Euro

35 Mio. Euro

Kinderuntersuchungsprogramm G-BA

Noch offen;
„niedriger einstelliger
Millionenbetrag“

3 Mio. Euro
(Annahme)

U- oder J-Untersuchungsprogramm flächendeckend

Noch offen;
„niedriger einstelliger
Millionenbetrag“

3 Mio. Euro
(Annahme)

Bonuszahlungen der
Krankenkassen

Noch offen;
„niedriger einstelliger
Millionenbetrag“

3 Mio. Euro
(Annahme)

Rahmenverträge mit Fachärzten Arbeitsmedizin/
Betriebsmedizin, für Schutzimpfungen und für Gesundheitsuntersuchungen

Noch zu verhandeln

3 Mio. Euro
(Annahme)

Kurorte Rahmenverträge

15–20 Mio. Euro

15–20 Mio. Euro

Gewährung von
Hebammenleistungen

Noch offen;
„niedriger zweistelliger
Millionenbetrag“

20 Mio. Euro
(Annahme)

Präventionsforum

Noch offen

Nationale Präventionskonferenz

Noch offen

Gesamtsumme

127 Mio. Euro
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pen mit fachlich qualifiziertem „Ernährungs“-abschluss um diese Mittel konkurrieren werden. Diese Konkurrenz spüren
zertifizierte Kolleginnen und Kollegen, die
ihre Präventionskurse bei der Zentralen
Prüfstelle zur Begutachtung und Bewilligung einreichen, schon heute. 406.575
Kurse von 135.407 Anbietern sind derzeit
in der Datenbank zu finden, 16 % der
Kurse stammen aus dem Handlungsfeld
Ernährung. Insgesamt werden fast die
Hälfte der Kursanträge abgelehnt.
Qualitätssicherung und Wirksamkeitsnachweise werden nicht nur deshalb künftig bei allen Angeboten eine noch größere
Rolle spielen als in der Vergangenheit,
sondern auch um einen sach- und fachgerechten Einsatz der Mittel zu rechtfertigen. Akteure im Handlungsfeld Ernährung
sollten sich darauf einstellen und entsprechende Maßnahmen der Qualitätssicherung durchführen. Wenn es uns nicht
gelingt, Nachweise über den Grad der
Zielerreichung und die Wirksamkeit von
Gesundheitsförderungs- bzw. Präventionsmaßnahmen im Bereich Ernährung
zu führen und auch in hochrangigen Zeitschriften zu publizieren, werden wir im
Gesundheitssystem mit seinem Anspruch
auf Evidenzbasierung nicht bestehen können. Die größte Kunst dürfte hierbei darin
bestehen, den Angeboten oecotrophologisch fundierte, realistische, verhaltensund verhältnispräventive Zielformulierungen zu hinterlegen. Präventionsanfragen
(wie aktuell in Berlin geschehen), denen
illusorische, rein verhaltenspräventive Zielvorgaben wie „Reduktion des BMI um
XXX in kurzem Zeitraum bei maximalem
Unterhaltungswert des Kurses für den
Teilnehmer“ zugrunde liegen, sind von
Beginn an zum Scheitern verurteilt.

Dass unser Berufsstand dazu imstande ist,
zeigen viele von uns seit einigen Jahren
z. B. im Rahmen von IN FORM bei der
Entwicklung, erfolgreichen Umsetzung
und/oder Qualitätssicherung zahlreicher
Gesundheitsförderungsmaßnahmen im
Setting. Mit Verabschiedung des Präventionsgesetzes wäre jetzt die Gelegenheit gekommen, die gemachten Erfahrungen auch bei Maßnahmen gemäß Präven-
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Deutlich wurde dies bspw. bei der Ausgestaltung des zuletzt verabschiedeten
Gesundheitsziels „Gesund älter werden“.
In der Herleitung des Gesundheitsziels
wurde das Thema Ernährung und seine
Bedeutung für ein gesundes Altern ausführlich beschrieben. Allerdings war das
Handlungsfeld Ernährung keines der im
ersten Anlauf vorrangig zu bearbeitenden
Ziele. Erfolgreiche Gesundheitsförderungsmaßnahmen wie z. B. die DGEQualitätsstandards für verschiedene Settings, die Senioren betreuen, waren in den
ersten Entwürfen nicht benannt. Wie sich
die unterschiedlichen Fachdisziplinen, die
in einem Gesetz vereint sind, konsensual
treffen können, wird sich ebenfalls erst in
der Zukunft zeigen. Das Gesetz versucht
einen Spagat zwischen den Sichtweisen
und Methoden der Public-Health-Wissenschaften und der Medizin. Salutogenese

trifft Pathogenese, könnte man sagen.
Noch stehen sie eher „nebeneinander“
mit ihren Zielen und Konzepten.

SICHTBAR SEIN UND IMMER AM
BALL BLEIBEN

Ist das eine Chance für Oecotrophologen?
Ja, für einige von uns ganz bestimmt.
Gefragt sein werden Mittler zwischen diesen „Welten“. Doch gleichzeitig sollten
wir selbst mit unserem Berufsstand um
professionelle, berufspolitische Sichtbarkeit des Themas Ernährung bemüht sein.
Eine aktive Vertretung durch den VDOE im
Präventionsforum und im politischen
Umfeld des BMG wäre jetzt erforderlich.
Verglichen mit den mächtigen Lobbygruppen der Ärzte und der starken
Gruppe der Gesundheitswissenschaftler
sind wir nur eine kleine Berufsgruppe.
Deshalb wäre es klug, mit den anderen
berufsständischen Vertretungen vor allem
aus dem Bereich Ernährung zu koalieren.
Nur gemeinsam sind wir stark! Immer-amBall-bleiben – so heißt die aktuelle Präventionswebsite des BMG (www.immeram-ball-bleiben.de). Das sollte jetzt nicht
nur das Motto für den Verband, sondern
auch für VDOE-Mitglieder sein, die das
Präventionsgesetz umsetzen wollen. Jetzt
heißt es professionell und selbstbewusst
auftreten, kluge Ideen und Maßnahmen
entwickeln und unsere Netzwerke knüpfen. Viel Glück dabei!
Dr. Dorle Grünewald-Funk

Die Autorin: Dr. Dorle Grünewald-Funk
Dr. Dorle Grünewald-Funk ist Autorin und Inhaberin von
grünewald-funk I consulting I training I coaching.
Projektentwicklung und -management sowie Konzept
und Strategie für die Ernährungs- und Gesundheitskommunikation, Gesundheitsförderung und Prävention
sind Schwerpunkte ihrer Beratungsagentur. Zehn Jahre
war sie im Auftrag des Vorstands für den AK Adipositas
berufspolitisch aktiv, vier Jahre davon als Leiterin des AKs.
Sie ist zudem Mitglied im Wissenschaftlichen Präsidium
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Foto: © privat

SALUTOGENESE TRIFFT
PATHOGENESE

tionsgesetz anzuwenden. Ob dies gelingen wird, muss sich jedoch erst noch zeigen. In der Vergangenheit war das Handlungsfeld „Ernährung“ der Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft zugeordnet. Maßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), das für das Präventionsgesetz
zuständig ist, fokussierten sich im Bereich
Prävention und Gesundheitsförderung
häufig auf medizinische und psychologische Aspekte sowie das Handlungsfeld
Bewegung. Das Handlungsfeld Ernährung
hatte es gelegentlich schwer, in den
Kanon der priorisierten Ziele und Projekte
in der Zuständigkeit des BMG aufgenommen zu werden.

Kontakt: gf@gruenewald-funk.de
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PRÄVENTIONSPRAXIS (GANZHEITLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG)

Lebenswelten mit peb
Nach einem schier unendlichen Hin und Her haben wir nun ein Präventionsgesetz
(PräVG)! Mit vollem Titel heißt es übrigens „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention“, trägt also explizit auch die Gesundheitsförderung im
Namen. Es bietet eine gute Grundlage, die Gesundheitsförderung und Prävention in
Deutschland zu verbessern, nicht nur deshalb weil qua Gesetz nun mehr Geld dafür
zur Verfügung gestellt werden muss, sondern schon allein dadurch, dass Gesundheitsförderung und Prävention nun wirklich auf der politischen Agenda angekommen sind.

rangig der Krankheitsfrüherkennung dienenden Früherkennungsuntersuchungen
um primärpräventive Maßnahmen zu erweitern, wurde von peb im Projekt „9+12
Gemeinsam gesund in Schwangerschaft
und erstem Lebensjahr“ bereits erprobt.

Eine der wichtigsten Neuerungen des
PrävG ist die Stärkung des Setting-Ansatzes. Der Setting-Ansatz – im Gesetz
wird von „Lebenswelten“ gesprochen –
soll Menschen in für die Gesundheit
bedeutsamen, abgrenzbaren sozialen Systemen insbesondere des Wohnens, des
Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung
sowie der Freizeitgestaltung einschließlich
des Sportvereins erreichen. Hierzu zählen
z. B. Kitas, Schulen, Hochschulen, Betriebe, Kommunen. Das ist State-of-theArt und wurde bereits in der Vergangenheit von den Krankenkassen im Rahmen des § 20 SGB V zunehmend umgesetzt, bei einer gleichzeitigen Reduktion
des Individualansatzes. Für Ernährungsfachkräfte ergeben sich hieraus neue
Chancen – gleichzeitig macht die Reduktion des Individualansatzes an vielen Stellen ein Umdenken erforderlich.

Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse
kann bestätigt werden, dass Ärzte und
Hebammen für werdende und junge
Familien besonders glaubwürdige Absender von Präventionsempfehlungen
sind. Durch den niederschwelligen Zugang
dieser Präventionsleistung könnten insbesondere Risikogruppen erreicht werden.
Zudem kommt dem interdisziplinären
Zusammenspiel zwischen Frauenärzten,
Hebammen sowie Kinder- und Jugendärzten entscheidende Bedeutung zu. Ernährungsberatungskräfte können in diesem Team ebenso einen festen Platz fin-

Jedes Jahr werden in Deutschland rund
700.000 Kinder geboren – damit besteht
700.000 Mal die Chance, die entscheidenden Weichen für einen gesunden Lebensstil zu stellen! Wissenschaftliche Erkenntnisse zur frühkindlichen Prägung zeigen,
dass in keiner anderen Lebensphase das
Lebensumfeld und der Lebensstil so nachhaltigen Einfluss auf die spätere Gesundheit von Mutter und Kind haben wie in der
Schwangerschaft und den ersten Lebensjahren des Kindes. In dieser Phase wird
auch das Risiko für späteres Übergewicht
beeinflusst. Der Ansatz des PrävG, die vor-

„9+12 GEMEINSAM GESUND“!

Foto: © Andreas Gärtner www.gaertner-illustrator.de

SO FRÜH WIE MÖGLICH BEGINNEN –
AUF DEM HIGHWAY TO HEALTH

Aus Sicht der Plattform Ernährung und
Bewegung, die sich seit über zehn Jahren
nach dem Credo „Gesundheitsförderung
und Prävention vor Therapie“ für das Ziel
einsetzt, die Prävalenz von Übergewicht
bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren, ist dies begrüßenswert. Basierend auf
dem salutogenetischen Ansatz muss Gesundheitsförderung im Sinne der Vermittlung eines gesunden Lebensstils mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger
ausreichender Bewegung frühestmöglich
beginnen. peb setzt aus diesem Grund auf
die Lebenswelten, in denen Kinder aufwachsen, vor allem die Familie, die Kita
und die Kommune.
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Der sechsarmige Gesundheitsmoderator: Multitalente gesucht – Gesundheitsmoderatoren müssen über viele Eigenschaften verfügen.
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den und die frühkindliche Prävention wirkungsvoll unterstützen.

Auch der Bereich der Kindertagesstätten
soll als Gesundheitsförderungs-Lebenswelt gestärkt werden, da hier fast alle
Kinder erreicht werden und die lebenslang
wirkenden Weichen für einen gesunden
Lebensstil gestellt werden. Aus Sicht der
peb gilt es hier nicht kurzfristige Projekte
und Aktivitäten zu fördern, sondern Strukturen zu unterstützen, welche die Kindertageseinrichtungen auf dem Weg zum gesundheitsfördernden Kita-Alltag langfristig begleiten. Mit dem Projekt „KiCo KitaCoaches IN FORM“ verbreitet peb die im
Rahmen des erfolgreich evaluierten
Projekts „gesunde kitas – starke kinder“
gewonnenen Erkenntnisse an Multiplikatoren im Kita-Bereich. Auch Ernährungsberatungskräfte gehören zu dieser Gruppe und können in Zukunft Betätigungsfelder im Kita-Bereich finden – z. B. durch
die Verknüpfung der Gesundheitsförderung mit einem Coaching-Ansatz zur Entwicklung einer gesundheitsfördernden
Kita beitragen und ggf. zusammen mit
weiteren Akteuren auf die Gesundheitsförderung im Setting Kita einwirken.
„REGIONEN MIT PEB IN FORM“

Im Rahmen des Projekts „Regionen mit
peb IN FORM“ hat peb u. a. die Qualifikation zum „Kommunalen Gesund-

Dr. Andrea Lambeck ist seit März 2009 Geschäftsführerin
der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) in
Berlin. Die Diplom-Oecotrophologin (Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaft an der Universität
Gießen (JLU), 1988–93) promovierte 1998 zur Dr. oec.
troph. (Thema „Gesundheitsförderung von Übergewichtigen“) an der JLU. Dr. Andrea Lambeck war über
zwölf Jahre ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE), bevor sie
2012 VDOE-Beiratssprecherin wurde.
Kontakt: a.lambeck@pebonline.de

heitsmoderator“ entwickelt, erprobt und
auf andere Ausbildungsträger übertragen.
Die Weiterentwicklung der kommunalen
Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt auf der Prävention von Übergewicht bei Kindern erfährt durch das PrävG

>> Der Blick über den
Tellerrand ist wünschenswert. <<
voraussichtlich ebenfalls einen Aufwind.
Ist die Kommune doch eine Lebenswelt,
die geeignet ist, auch soziale Risikogruppen zu erreichen. Dieser Herausforderung der Gesundheitsförderung kann
am ehesten durch niederschwellige

Plattform Ernährung und
Bewegung e. V. (peb)
peb wurde 2004 von engagierten Organisationen aus Politik, Wissenschaft,
Zivilgesellschaft und Wirtschaft gegründet, um gemeinsam die Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen zu stärken. Seitdem hat peb im Dialog mit über 100 Mitgliedern und weiteren Partnern
wichtige Grundlagen für die Entwicklung neuer Ansätze geschaffen und
Maßnahmen ausgearbeitet, verbreitet und verstetigt, die einen gesunden Lebensstil
mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger ausreichender Bewegung fördern.
Weil Übergewicht viele Ursachen hat, setzt die Plattform auf einen ganzheitlichen
Ansatz. Im Fokus von peb stehen Lebensstil und Alltag von Kindern und Jugendlichen mit allen Facetten. Die Entwicklung von Maßnahmen muss Aspekte der
Verhaltens- und der Verhältnisprävention einbeziehen. An diesem Anspruch orientieren sich die Botschaften und Maßnahmen von peb.
Mehr Infos: www.pebonline.de
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„KICO KITA-COACHES IN FORM“

Die Autorin: Dr. Andrea Lambeck

Angebote nachgekommen werden, die in
den Lebenswelten der Risikogruppen verankert werden. Entsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Arbeit mit
der Zielgruppe der türkeistämmigen Familien bringt peb auf der Grundlage der
Erfahrungen mit den Projekten „Lale – iss
bewusst und sei aktiv!“ sowie „ekip –
Werkstatt Gesundheitsförderung“ ein.
Da Gesundheit nicht unabhängig von anderen Lebensbereichen beeinflusst werden kann, ist es essenziell Prävention und
Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgaben zu betrachten und auch zivilgesellschaftliche
Akteure aus den Bereichen Bewegung
und Ernährung einzubinden. Aus Sicht
von peb muss das Gesetz auch dahingehend genutzt werden, dass Akteure und
Maßnahmen der Gesundheitsförderung
einen gesunden Lebensstil ganzheitlich
fördern und Elemente der Ernährung,
Bewegung und Stressbewältigung gleichberechtigt berücksichtigen. Noch immer
betrachtet unser Gesundheitssystem diese
Faktoren meistens unabhängig voneinander. Auch die beteiligten Professionen arbeiten noch zu wenig zusammen. Dies gilt
es zu überwinden! Hier steckt auch eine
Herausforderung für Ernährungsfachkräfte, die sich in Gesundheitsförderung
und Prävention engagieren wollen: Die Ernährung ist nur eine Komponente eines
gesunden Lebensstils – der Blick über den
Tellerrand, oder der Sprung auf den
Sportplatz, ist durchaus wünschenswert!
Dr. Andrea Lambeck

13

FOKUS

SCHULVERPFLEGUNG & PRÄVENTIONSGESETZ

Live-Bericht aus dem Setting
Unter dem Motto „Mensa macht Schule – besser essen mit IN FORM“ lenkte der
Aktionstag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft am 14. Oktober in Hamburg das Augenmerk in Schule und Öffentlichkeit auf das Thema
Schulverpflegung. Nun steht das Jahr auch unter dem Stern des Präventionsgesetzes
sowie der Ankündigung eines Schulfachs Ernährung. Wir fragten bei VDOE-Mitglied
Silke Bornhöft nach, wie sie diese Entwicklungen – quasi live im Setting – erlebt. Die
Oecotrophologin arbeitet in der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Hamburg, die
an die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAG) e. V.
angeschlossen ist.

POSITION: Frau Bornhöft, welche Veränderungen erwarten Sie angesichts des
1. Januar 2016?
Bornhöft: Für die HAG ist das Präventionsgesetz natürlich Thema, zumal die
Umsetzung noch nicht ganz klar ist. Der
Bereich der nichtmedizinischen Prävention
steht darin aktuell wenig im Fokus. Aus
Sicht einer Vernetzungsstelle wäre natürlich die stärkere Betonung integrierter
Konzepte in den Lebenswelten wünschenswert gewesen. In Hamburg wurde
bereits 2010 der „Pakt für Prävention“ ins
Leben gerufen, in dem Akteure aus verschiedenen Bereichen gemeinsam qualitätsorientierte Ansätze in den Lebenswelten geschaffen und weiterentwickelt
haben. Das könnte eine Vorlage für weitere Schritte auf kommunaler Ebene sein.
Die primäre Erwartungshaltung in Hamburg ist, dass Ansätze, die sich bewährt
haben, weiter gefördert und gestärkt werden. Das könnte die HAG mit Koordinierungsstellen für Lebenswelten hervorragend unterstützen und vorhandene
Netzwerke einbringen.
POSITION: Rechnen Sie damit, dass neue
Projekte ins Leben gerufen werden?
Bornhöft: Wenn ich auf unser Arbeitsfeld
hier in Hamburg blicke, dann wünsche ich
mir vor allem, dass wir in der Gesundheitsförderung weiterkommen und dazu
die Strukturen verankern, die sich bewährt
haben. Da gibt es Projekte, die in den kulturellen und strukturellen Gegebenheiten
hervorragend arbeiten. Aber der Planungshorizont ist durch die befristete
Finanzierung eingeschränkt. Hier müssen
wir ansetzen und wünschen uns eine
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nachhaltige Grundlage. Deshalb machen
wir uns in Hamburg dafür stark, den Qualitätsanspruch eher durch eine langfristige
Absicherung bestehender Ansätze zu
erreichen.
POSITION: Wie sehen Sie die Rolle der
Schulverpflegung in der Prävention?
Foto: © privat

ausgewogenes, abwechslungsreiches und
leckeres Essen für die Schülerinnen und
Schülerin die Umsetzung zu bringen. An
Hamburger Schulen ist das Mittagessen
mit max. 3,50 Euro gedeckelt, für Kinder,
die nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
unterstützt werden, ist das Mittagessen in
allen Schulformen kostenfrei. Froh bin ich
über die eingeführte Sozialstaffel für das
Mittagessen in Grundschulen, für die sich
die Vernetzungsstelle bei der Schulbehörde massiv mit eingesetzt hat. So erhalten Familien mit geringem Einkommen
eine Bezuschussung und die Kinder können an dem hochwertigen Schulessen teilnehmen. Das ist ganz praktische Prävention.
Das Besondere an unserer Situation in
Hamburg ist, dass Schulen flächendeckend auf Ganztagsangebote umgestellt
haben. Die Arbeit der Vernetzungsstelle
betrifft damit quasi jedes Kind. Und wenn
die Schulverpflegung gut ist, kann auch
die Ernährungsbildung im Unterricht hierauf wunderbar aufbauen.
POSITION: Welche Rolle spielt Ihr Studien-Hintergrund in Ihrer aktuellen Tätigkeit und wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus?

Silke Bornhöft hofft auf langfristige
Absicherung bestehender Ansätze.
Bornhöft: Wir sind mit der Vernetzungsstelle in Hamburg seit rund sechs Jahren
aktiv und haben in dieser Zeit wichtige
Rahmenbedingungen mitgestalten können. So ist z. B. der DGE-Standard für die
Schulverpflegung Bestandteil des Mustervertrags für Caterer, den die Schulbehörde
als zentraler Träger herausgibt. Wir sind
außerdem eng mit Gremien wie dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung vernetzt und bringen uns im
Erfahrungsaustausch ein. Wir sprechen
regelmäßig mit Caterern und Schulen, bieten Fortbildungen und z. B. zum Tag der
Schulverpflegung 2015 einen Speisenplancheck an, um den Anspruch an ein

Bornhöft: In Vernetzungsstellen bundesweit arbeiten viele Oecotrophologen.
Auch freie Fachkräfte werden gebraucht.
Aber Ernährung ist nur ein Teil des
Settings. Ich kann meine Expertisen in der
Arbeit einbringen, eine Voraussetzung
sind sie jedoch nicht. Ich profitiere von
meiner Erfahrung in Aufbau und Koordination vielfältiger Projekte, die ich früher
u. a. im Marketing und in einem Fachbuchverlag betreut habe. Mit einer Studienkollegin habe ich dann nebenbei pädagogische Konzepte entwickelt. Die
haben mich am Ende zu der HAG geführt
– ich fing mit fünf Stunden pro Woche an,
das wurde relativ schnell auf heute
25 Stunden aufgestockt. Als VDOE-zertifizierte Fachkraft bin ich außerdem frei u. a.
im Bereich Reha tätig.
Das Interview führte Kerstin Wriedt
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VDOE-BLOG UND FACEBOOK

Neue Wege in Social Media
Der BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE) startete im Oktober 2015 einen
Blog und ist jetzt auch auf Facebook dabei. „Wir wollen unsere Arbeit im Verband,
die hervorragenden Qualifikationen und Arbeitsfelder unserer Mitglieder transparenter machen. Und wir möchten noch verstärkter mit den Studierenden in Kontakt
sein“, erklärt VDOE-Vorsitzende Kerstin Wriedt und ergänzt: „Unsere Entscheider in
Politik, Medien, Hochschulen und Studierende nutzen die Onlinemöglichkeiten
bereits, sodass für uns eigentlich nur die Frage des Startzeitpunkts offenblieb.“ Der
ist nun gekommen. Der Blog soll die Möglichkeit bieten, stärker an Personen, ihre
Verantwortung, ihr Engagement und ihren Berufsweg heranzuzoomen.

Transparente und persönliche Einblicke in
Studium, Forschung und Berufspraxis sind
ein Ziel. Der Blog soll aber auch ermöglichen, berufspolitische Themen aktuell zu
diskutieren und dabei die Standpunkte der
handelnden Personen im Verband zu verdeutlichen. Dabei ist der Gedankenaustausch mit Mitgliedern, Stakeholdern und
der Öffentlichkeit ausdrücklich erwüns cht.
Der Facebook-Auftritt des VDOE ist zusammen mit dem Kurznachrichtendienst
Twitter ein weiterer Kanal, um die Beiträge
aus dem Blog bekannt zu machen, ergän-

zend kurze Neuigkeiten, Eindrücke und
Informationen zu posten und sich auszutauschen. Geschäftsstelle und Vorstand
sehen den Schritt als eine sinnvolle Ergänzung zu den etablierten Angeboten in
der POSITION, im Newsletter und auf der
Internetseite. Das wirkungsvolle Netzwerken und das Know-how innerhalb des
Verbands sollen nahbar und erlebbar sein.
Wenn Ihnen die Beiträge gefallen, wenn
Sie Fragen oder Themenvorschläge dazu
haben, dann freuen wir uns auf einen Hin-

Foto: © VDOE

weis von Ihnen. Die Beiträge des Blogs
gründen in der Mehrheit auf dem ehrenamtlichen Engagement der Autor(inn)en
bzw. Interviewpartner/-innen für den Berufsstand. Alle Beteiligten wünschen sich
ein wertschätzendes Miteinander und
möchten, dass dieser Blog ein konstruktives, positives Umfeld für Mitglieder und
Außenstehende ist. Beiträge und Kritik sollen sachlich sein, sich an Fakten ha lten und
sich an den Themen der Berufsgruppe orientieren. Höflichkeit und Toleranz gegenüber Autoren und Lesern zeugen von Respekt. Andere Meinungen werden toleriert,
ebenso wie verwandte Berufsgruppen und
Partnerverbände, Arbeit- und Auftraggeber sowie Kooperationspartner. Dieses kollegiale Klima wünscht sich der Verband
auch in den Kommentaren. Wegen des
Spamschutzes werden Kommentar e nicht
direkt freigegeben, sondern kurz durch die
Redaktion geprüft. So werden Spam-Kommentare, nicht bezahlte Werbebuchungen, beleidigende oder diskriminierende
Äußerungen Dritter gelöscht werden.
Zum Blogstart berichtete unser Mitglied
Silke von Küster von ihrem Besuch bei der
„Expo 2015“ in Mailand unter dem Motto
der Weltausstellung „Feeding the planet –
Energy for life“. Voller Eindrücke kam die
Kollegin aus Wiesbaden von der Italienreise zurück und hat den Blog genutzt, um
uns von der Reise zu berichten. Ihr Fazit:
„Ich bin froh, dass ich dort war.“ Wir freuen uns nun auf alle, die uns in den
Sozialen Medien folgen, uns abonnieren
und „liken“. Und damit letztendlich dazu
beitragen, dass Vielfalt und Professionalität der Berufsgruppe auch über diese Kanäle nach außen getragen werden.
Kerstin Wriedt

VDOE – neu im Web
Hier geht’s zu Blog und Facebook:
VDOE-Blog: blog.vdoe.de

Der neue Blog will Vielfalt und Professionalität der Berufsgruppe nach außen tragen.
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VDOE-Facebook: facebook.com/
BerufsverbandOecotrophologie
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BESUCH AUF DER „EXPO“

Feeding the planet
„Feeding the planet – Energy for life“ – das Thema der diesjährigen „Expo“ in Mailand hat mich sofort elektrisiert. Der globale Blick auf die Zukunft der Welternährung aus Perspektive der verschiedensten Staaten führte mich bald zum Entschluss,
Mailand und die „Expo“ zu besuchen. Anfang September war es dann so weit. Hat
sich die Reise gelohnt? Ich bin froh, dass ich dort war!

Grundsätzlich lohnt sich eine Reise nach
Mailand immer – schon der tollen Stadt
wegen. Natürlich darf man sich als
„Expo“-Besucher nicht vor Menschenmengen scheuen: Ja, man steht dort häufig in Warteschlangen und kommt in manche spektakulären Pavillons nicht hinein,
es sei denn, man kalkuliert eine mehrstündige Wartezeit ein. Wenn man sich, wie
ich es gemacht habe, nur einen Tag für die
„Expo“ vornimmt, dann muss man entsprechend dem Andrang entscheiden, wo
sich das Anstehen lohnt und wie viel man
überhaupt aufnehmen kann.
Das „Expo“-Thema ist allgegenwärtig und
wird mit visuellen und virtuellen Interaktionen präsentiert. Dabei gehen Schönheit
und Unterhaltung oftmals vor. Das Ökologische soll optisch gut wirken. Trotzdem
hat mich die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Präsentationen begeistert. So
sprüht der Pavillon von Angola über vor
Lebensfreude und zeigt sehr deutlich, wie
sehr Essen doch ein Bestandteil der Kultur
sein kann. Im spanischen Pavillon kann
man sich auf eine „Reise des Geschmacks“
begeben und die „Sprache des Geschmacks“ kennenlernen. Besonders gut
gefiel mir ein Raum, dessen Wände mit
weißen Tellern dekoriert waren, auf die
dann landestypische Erzeugnisse, Gerichte
oder Esssituationen projiziert wurden.
Unter den vielen edukativen Elementen
hebt sich der deutsche Pavillon heraus.
Der Besucher bekommt eine Klappkarte
aus Wellpappe mit Reflexpunkten. Diese
werden an den Stationen zur Leinwand,
wenn man sie unter Lampen hält. Dabei
geht es dann um Nahrung als Quelle,
Produktionsmittel und deren Konsum. Am
Ende des Rundgangs erwartet den Besucher eine Show mit zwei leicht hyperaktiven Animateuren, deren Sinnhaftigkeit
mir etwas rätselhaft war. Das Motto ist
„be active“ und fordert die Zuschauer
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zum Nachahmen von Tierlauten oder Geräuschen aus der Natur auf.
„EXPO“ – BRINGT DIE MENSCHEN AN
EINEN TISCH

Die Idee, kleinen Ländern eine Präsentation im Bereich eines Clusters zu bieten,
finde ich gut, auch wenn deren Darstellung dann meistens bei dem „Zurschaustellen“ von landestypischem Kunstgewerbe oder Essen bleibt. Es geht ganz allgemein um die Abbildung von Gegenwart
und Zukunft. Stellvertretend für Letzteres
wird der Supermarkt der Zukunft präsentiert, dessen Regale mit interaktiven Boards
ausgestattet sind, die zu jedem Produkt
beim Herausnehmen eine Flut von Informationen bieten – u. a. zu Herkunft, Inhaltsstoffen, Allergenen und dem ökologischen Fußabdruck. Die Architektur de r Pavillons ist sehr beeindruckend, so wurde
der Einführungspavillon „Zone zero“ um
einen riesigen alten Baum herum gebaut.
In diesem von den Vereinten Nationen
gestalteten Pavillon wird das Thema der
„Expo“ in seiner sozialen, kulturellen,

technologischen und wirtschaftlichen Bedeutung sehr eindrucksvoll präsentiert.
Man sieht insgesamt viel Holz als Bauelement, womit der Gedanke von Nachhaltigkeit aufgegriffen wird. Es gibt in jedem Pavillon ein Restaurant mit landestypischer Kost, allerdings zu – aus meiner Sicht
– überteuerten Preisen. Sehr schön sind
dagegen Zapfstellen, an denen man seine
Wasserflasche kostenfrei auffüllen kann.
Alles in allem war ich nach zehn Stunden
„Expo“, in denen ich immerhin neun
Länderpavillons mehr oder weniger intensiv besuchte (so viel zum Thema, wie viel
man zu sehen schafft), von vielen Eindrücken erfüllt, aber auch sehr erschöpft.
Angesichts der Tatsache, dass die Wahrzeichen von Paris, Brüssel und Seattle an
vergangene „Expos“ erinnern und auch
Erfindungen wie der Lippenstift oder die
Geschirrspülmaschine vormals dort präsentiert wurden, bleibt natürlich die Frage,
was von dieser „Expo“ bleibt. Es ist zu
hoffen, dass die aktuelle „Expo“ bei den
Besuchern (zu meinem Erstaunen zu 90 %
Italiener) das Bewusstsein weckt für unsere Nahrung als Lebensquelle, für deren
Endlichkeit und Wert. Und vielleicht ist es
mit der größte Verdienst dieser „Expo“,
viele Millionen Besucher alle an einen
Tisch zu bringen.
Silke von Küster
Foto: © Deutscher Pavillon Expo Milano 2015 / B. Handke

Zukunft der Ernährung in futuristischer Architektur: der deutsche Pavillon

VDOE POSITION 4/15

VDOE AKTUELL

AK VERSORGUNG

Versorgung im Visier
Auf der Jahrestagung in Berlin lag die Veränderung schon in der Luft: Zum Jahreswechsel soll der bisherige Arbeitskreis Haushaltswissenschaften (AK-H) in einen
Arbeitskreis Versorgung (AK-V) überführt werden. Außerdem wird das H-Netzwerk
in der bestehenden Form nicht mehr weitergeführt und ein Netzwerk Außer-HausVerpflegung neu gegründet. Nun gehen die Ergebnisse der Beratungen in die
Umsetzungsphase.

Was wir Mitglieder uns heute kaum mehr
vorstellen können: Bis zum Jahr 1996 gab
es weder Netzwerke noch Arbeitskreise im
Verband. Deshalb gehören die Gründung
des H-Netzwerks im Frühjahr 1996 und
die Einrichtung eines Arbeitskreises Haushaltswissenschaften 1997 zu den Meilensteinen in der Geschichte des VDOE.
Beide hatten das Ziel, die Interessen der
VDOE-Mitglieder aus dem Bereich der
Haushaltswissenschaften zu stärken.
Seitdem hat sich das Spektrum der Studiengänge an den verschiedenen Hochschulen im Bundesgebiet stark verändert
und ausdifferenziert. Oecotrophologen
konnten sich in verschiedenen Arbeitsfeldern etablieren und vielfältige berufliche Möglichkeiten nutzen. Die Unterscheidung von „E“ und „H“ reicht längst
nicht mehr zur Einordnung der Interessen.
SCHWIERIGKEITEN MIT DEM „H“

Das „H“ in den Bezeichnungen von AK
und Netzwerk ist aber nicht nur aus diesem Grund kaum noch zeitgemäß. Unter
dem Begriff Haushalt wird ein privater
Haushalt oder ein Großhaushalt verstanden. Beide haben eine bedarfswirtschaftliche Zielsetzung, tragen also mit Versorgungs-, Betreuungs-, Erziehungs- und/
oder Pflegeleistungen zur Deckung von

Alltagsbedarfen bei. Außer für private
Haushalte trifft dies für viele Einrichtungen
in Trägerschaft von Kommunen oder
Wohlfahrtsverbänden immer noch zu.
Anbieter von Versorgungs- oder Verpflegungsleistungen sind aber mittlerweile
immer häufiger Betriebe mit erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung (z. B. Träger von
Krankenhäusern, Altenheimen bzw. Cateringunternehmen). Hierbei handelt es sich
nicht um Haushalte, obwohl Oecotrophologen natürlich auch von diesen Arbeitgebern gesucht werden und sich auf diesen Arbeitsplätzen bestens bewähren.
Weil das Wort Haushalt schnell und häufig
mit gering geschätzten Aktivitäten assoziiert wird, haben die Vertreter aus diesem
Bereich bereits 2013 bei der Umbenennung des Verbands vorgeschlagen, in der
Kommunikation stärker die Kernleistung
der Versorgung in den Mittelpunkt zu rücken, die das Profil von Absolventen mit
sozialökonomischer Schwerpunktsetzung
prägnant benennt. Der Begriff Versorgung
grenzt die Expertise von Oecotrophologen
klar von der ab, die Professionelle aus den
Bereichen Pflege und Erziehung bieten.
„Versorgung“ beinhaltet aber im Wortstamm auch die Sorge um das Wohl von
Menschen. Mit diesem Anspruch übernehmen Oecotrophologen zahlreiche Füh-

Die Autorin: Dr. Heide Preuße

Kontakt: heide.preusse@haushalt.uni-giessen.de
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Dr. Heide Preuße ist akademische Oberrätin an der
Professur für Management personaler Versorgungsbetriebe am Institut für Wirtschaftslehre des
Haushalts und Verbrauchsforschung an der JustusLiebig-Universität Gießen. Die Haushaltswissenschaftlerin engagiert sich seit Langem ehrenamtlich
im VDOE – u. a. als Leiterin des bisherigen AK-H.

rungsaufgaben mit Bezug auf die Organisation und Planung vor allem von
Verpflegung, Raumgestaltung und -reinigung sowie Wäschepflege. Kenntnisse im
Qualitäts- und Umweltmanagement und
bei der Sicherstellung von Hygienevorschriften sind ebenso selbstverständlich
wie das Verständnis des Wohnens und der
zugehörigen technischen Ausstattung.
AUS AK-H WIRD AK-V

Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Verbandsarbeit sind nicht nur geeignete
Kommunikations-, sondern auch Organisationsstrukturen. Die Benennung von
VDOE-Arbeitskreisen und -Netzwerken ist
aufgrund gewachsener Strukturen nicht
konsistent: Das „H“ bezeichnet eben kein
Berufsfeld oder Arbeitsmarktsegment,
sondern eine Studienrichtung. Vielleicht
haben sich deshalb fachlich einschlägig
tätige VDOE-Mitglieder mit anderen
Schwerpunkten bzw. ohne haushaltswissenschaftlichen Studienabschluss zu wenig angesprochen gefühlt. Daher ist bedauerlicherweise das H-Netzwerk im Vergleich zu anderen klein geblieben – bei
gleichzeitig vielseitig tätigen Mitgliedern.
Aus den genannten Gründen haben sich
der Vorstand und die Mitglieder des bisherigen Arbeitskreises Haushaltswissenschaften dafür ausgesprochen, diesen in einen
AK Versorgung (AK-V) zu überführen.
Ebenso wird das bestehende H-Netzwerk
aufgelöst und aufgrund der wachsenden
Bedeutung als Berufsfeld und des bereits
geäußerten Interesses am Thema ein neues
Netzwerk mit einer stärkeren inhaltlichen
Fokussierung gegründet. Ausgerichtet
wird dieses neue Netzwerk auf Berufsfelder im Bereich der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) sein, insbesondere in
Gastronomie bzw. Gemeinschaftsverpflegung mit allen Facetten. Die Gründung des
Netzwerks AHV wird im Rahmen eines
bereits geplanten Treffens mit dem Netzwerk Bildung am 4./5. März 2016 (s. S. 19)
in Göttingen erfolgen. Alle Interessierten
sind zur Gründung herzlich eingeladen.
Dr. Heide Preuße
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QM/QS – FOOD SAFETY MANAGER

Der Kurs hat sich mehr als gelohnt
Auch im kommenden Jahr bietet die Hochschule Geisenheim in Kooperation mit dem
VDOE die berufsbegleitende Weiterbildung zum Auditor für Lebensmittelsicherheit/
Food Safety Manager (FSM) an. Die Teilnehmer erwerben u. a. das notwendige Rüstzeug, um ihr Unternehmen kompetent und erfolgreich im Rahmen von Qualitätsmanagement, Hazard Analysis, Lebensmittelrückrufen oder Hygieneskandalen zu
unterstützen. Der Kurs aus sechs zweitägigen Seminaren über ein halbes Jahr vermittelt alle wesentlichen Inhalte von HACCP über Risiko- und Krisenmanagement bis
hin zur Durchführung von Audits. Der FSM schließt mit einem Zertifikat ab. VDOEVerbandsmitglieder erhalten knapp ein Drittel Rabatt auf die Teilnehmergebühr.

Die Master-Oecotrophologin Doreen Gips
– derzeit im Bereich QM/QS bei der coolback GmbH in Jänickendorf beschäftigt –
hat Anfang dieses Jahres den FSM erworben. Ihr Fazit: Die Investition hat sich mehr
als gelohnt. Im Interview mit der POSITION
berichtet sie über ihre Erfahrungen und
den Nutzen der Ausbildung.

Foto: © privat

POSITION: Was waren im Kurs die Highlights für Sie und welche Inhalte haben
Ihnen beruflich besonders viel gebracht?
Gips: Für mich war das Highlight die hervorragende Verknüpfung von Theorie und
Praxis. Ein Schwerpunkt des Kurses ist das
Auditieren. Das neue Wissen wurde immer wieder mit praktischen Übungen und
Beispielen unterlegt, die wir unter Anleitung des Kursleiters Prof. Lindemann bearbeiten konnten, wobei uns seine große
praktische Erfahrung zugutekam. Es gab
eine praxis- und zielorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema, die didaktisch
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Gips: Der Kurs ist für all die Oecotrophologen ein Gewinn, die sich auf Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung spezialisieren möchten. Das gilt sowohl für
Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen als
auch für Kollegen, die in ihrem Beruf umoder aufsteigen wollen – speziell dann,
wenn z. B. noch Kenntnisse in Bereichen
wie HACCP, Lebensmittelrecht und Auditierung fehlen. Von den elf Teilnehmern in
meinem Kurs waren die meisten Oecotrophologen – der Rest kam aus verwandten Bereichen, z. B. der Lebensmitteltechnologie.
POSITION: Die Kosten des Zertifikats sind
– trotz Vergünstigung als VDOE-Mitglied –
nicht unerheblich. Lohnt sich die Investition?

POSITION: Frau Gips, können Sie die
Ausbildung zum FSM für Oecotrophologen im QM-/QS-Bereich empfehlen?
Gips: Ja, auf jeden Fall! Für meine Tätigkeit bei der coolback GmbH hat mir das
Zertifikat enorm viel gebracht. Der FSM
hat mir Inhalte und Fähigkeiten vermittelt,
die ich in meinem Job bestens verwenden
kann. Ich führe u. a. interne Audits und
Lieferantenaudits durch – ein Aufgabenfeld, das für mich neu hinzugekommen ist
und das ich dank der Kenntnisse aus dem
FSM viel besser bewältigen kann. Der Kurs
hat mir durch die Fallbeispiele, die dort
bearbeitet werden, viel Sicherheit für
meine Praxis vermittelt.

POSITION: Wem würden Sie im Umfeld
der Oecotrophologie diese Ausbildung
empfehlen?

Doreen Gips beurteilt den FSM als „uneingeschränkt empfehlenswert“.
durch den permanenten Austausch in der
Gruppe unterstützt wurde. Auch der direkte, intensive Kontakt mit den Kursleitern war ein wichtiger und hilfreicher
Faktor für das erfolgreiche Lernen im Kurs
– auch das hat wesentlich zum Lernerfolg
beigetragen.
POSITION: Gibt der Kurs eine umfassende Orientierung zum Thema?
Gips: Der Kurs fasst viele Aspekte und Details zum Thema zusammen, die man sich
ansonsten nur mühsam erarbeiten kann.
Sehr positiv war der Kontakt zu verschiedensten Experten – z. B. zu einem Juristen
mit Fachgebiet Lebensmittelrecht oder zu
einem Hygienespezialisten. So hat die Ausbildung kaum Fragen offengelassen.

Gips: Aus meiner Sicht ist es in jedem Fall
eine gute Investition in die Zukunft, die
sich für viele auch finanziell auszahlen
dürfte – z. B. durch ein höheres Gehalt bei
der Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen einer bestehenden Stelle oder beim
Jobwechsel in eine höhere Position bei
einem anderen Unternehmen.
POSITION: Verbessern sich die Chancen
im Job tatsächlich durch das Zertifikat?
Gips: Die Ausbildung zum FSM erschließt
Teilnehmern mit geringen oder gar keinen
Vorkenntnissen ein neues Berufsfeld, was
in jedem Fall neue Chancen eröffnet.
Hätte ich ein Testurteil für den Kurs zu vergeben, dann könnte ich nur sagen: Uneingeschränkt empfehlenswert!
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Mehr Infos
l Auf der Website der Hochschule
Geisenheim: http://bit.ly/1O2cjHp
l Auf der Website des VDOE: http://
bit.ly/1EZMap8
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NETZWERKE H UND BILDUNG

Treffen zu Ernährungsbildung und Schulverpflegung
„Gesundes Aufwachsen ist das Startkapital des Lebens. Deshalb gehe ich es
an – und zwar von zwei Seiten: Ernährungsbildung und gute Schulverpflegung“, so Bundesminister Christian
Schmidt anlässlich der Tage der Schulverpflegung im September. Das unterstützen wir und zeigen auch gleich, wie
so etwas konkret aussehen kann. Denn
am 4. und 5. März 2016 treffen sich das
Bildungs- und das H-Netzwerk des VDOE
in der Berufsbildenden Schule Ritterplan
in Göttingen.

Die beiden Netzwerke betrachten das
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Am ersten Tag startet das jüngere
Bildungsnetzwerk mit dem Thema „Kompetenzorientierte Ernährungsbildung in
der Schule – die Arbeit der Oecotrophologen in der Schule: Vielseitig, kommunikativ, kompetenzorientiert, innovativ“. Die
Netzwerker aus dem H- und Versorgungs-

bereich steigen am nächsten Tag mit ihren
Diskussionen zur Kita- und Schulverpflegung ein. Erstmalig in 2015 entschieden
sich die VDOE-Plattformen für die Koppelung dieser fachlichen Treffen, die zudem
an einer berufsbildenden Schule stattfinden, die sich auch konkret mit Bespielen
einbringt.
Programm Bildungs-Netzwerk (Moderation Isabella Dossenbach) • Das Kompetenzzentrum BBS Ritterplan – Möglichkeiten der Qualitätsmessung | Verena
Hegemann Abteilungsleiterin Berufliches
Gymnasium Ritterplan • Die Didaktische
Jahresplanung – Schlüssel zu einem kompetenzorientierten Unterricht | Silke Fastenrath, Fachleiterin für Oecotrophologie,
Silke Fricke, Fachberaterin im Berufsfeld
Ernährung u. Hauswirtschaft (angefragt) •
Best Practice: Von der Projektidee zum
Projektergebnis: fächerübergreifend –
schulformübergreifend – schulübergrei-

fend | Isabella Dossenbach, Verena Hegemann, Meike Hommel, Jürgen Schumann,
Schülerinnen und Schüler.
Programm H-Netzwerktreffen (Moderation Dr. Christine Küster) • Qualität in
der Schulverpflegung – Wo stehen wir
und wo wollen wir hin. • Mit Exkurs:
Allergenkennzeichnungsverordnung | Vanessa Rodehorst – DGE, Vernetzungsstelle
Schulverpflegung Niedersachsen • Wie
is(s)t die Kita? – Kitaverpflegung in
Deutschland | Ernestine Tecklenburg,
HAW Hamburg • Perspektiven des HNetzwerks • Das Verpflegungskonzept der
Stadt Göttingen | Anja Köchermann, Stadt
Göttingen.
Ausführliche Informationen und Anmeldung unter www.vdoe.de/bildungs-netzwerk.html bzw. www.vdoe.de/vdoe-hnetzwerk.html
Red.

ANZEIGE

Die Vorteile auf einen Blick:
100 % pflanzlich
von Natur aus arm an gesättigten
Fettsäuren und frei von tierischem Fett

Drinks
ohne Soja

wertvolle Quelle für Calcium,
Vitamin D und B12
von Natur aus laktose- und
kuhmilcheiweißfrei

Produkte
mit Soja

Leckerer und leichter
Genuss mit Pflanzenkraft
Rein pflanzliche Produkte bringen Abwechslung in den Speiseplan und passen hervorragend in eine gesunde und
ausgewogene Ernährung. Ob mit oder ohne Soja – von Alpro gibt es eine große Auswahl an leckeren pflanzlichen
Produkten. Die Alpro Drinks sind nicht nur richtig lecker, sondern eignen sich - wie auch die Kochcrèmes ideal zum Kochen und Backen. Die pflanzlichen Joghurtalternativen
schmecken herrlich pur oder zum Müsli.

Mehr Infos zu den Produkten und Rezepten finden Sie unter: www.alpro.com/de
www.alpro.com/healthprofessional/de
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AMBULANTE ERNÄHRUNGSBERATUNG

Kein Zweifel am therapeutischen
Nutzen der Ernährungstherapie
Im Jahr 2000 hatte das Bundessozialgericht der Klage einer selbstständigen
Diätassistentin stattgegeben, die sich in der Ausübung ihrer Berufsfreiheit behindert
sah, weil die Diättherapie nicht in den Heilmittelrichtlinien (§ 92, Abs. 1 Nr. 6 SGB V)
aufgeführt ist. Zur Klärung des Sachverhaltes forderte das Gericht den
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf, darüber zu entscheiden, bei welchen
Indikationen ein therapeutischer Nutzen der alleinigen Ernährungsberatung gegeben ist und diese somit als Heilmittel in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung aufgenommen werden kann. Am 22. Januar 2015 – unfassbare
15 Jahre später – legte der G-BA seine Einsichten vor. In seinem Beschluss sieht der
Ausschuss bei den meisten Indikationen keine medizinische Notwendigkeit für eine
ambulante Ernährungsberatung. Dies hat weitreichende Folgen für betroffene
Patienten sowie für die qualifizierten Anbieter ambulanter Ernährungstherapie.

Noch ist die G-BA-Entscheidung nicht
endgültig, da das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) als Rechtsaufsicht
„Einspruch“ eingelegt hat. Warum die
Entscheidung des G-BA einer Revision
bedarf, begründen drei „Schwergewichte“ der deutschen Ernährungswissenschaft in einem aktuellen Artikel im
„Deutschen Ärzteblatt“. Unter dem Titel:
„Therapeutischer Nutzen und Förderung
der Gesundheit – Ambulante Ernährungs beratung ist medizinisch notwendig“
(Download im Internet: http://bit.ly/1Vun
HdQ) plädieren Prof. Anja Bosy-Westphal
– Oecotrophologin, Ärztin und Professorin
für angewandte Ernährungswissenschaft
und Diätetik an der Universität Hohenheim –, Prof. Dr. med. Manfred Müller
vom Institut für Humanernährung und
Lebensmittelkunde, Christian-Albrechts
Universität Kiel, und Prof. Hans Hauner
vom Institut für Ernährungsmedizin Klinikum rechts der Isar für eine Neubewertung des Sachverhaltes. Die Initiative
für diese Stellungnahme entstand in der
AG Ernährungsforschung des VDOE. Im
Interview mit der VDOE POSITION spricht
Prof. Anja Bosy-Westphal, die im Übrigen
auch Mitglied in der AG Ernährungsforschung des VDOE ist, über die Gründe für
die aktuelle Stellungnahme.
POSITION: Was bedeutet die Entscheidung des G-BA ganz konkret für
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qualifizierte Anbieter ambulanter Ernährungstherapie und für die Patienten?
Bosy-Westphal: Die fehlende Anerkennung des therapeutischen Nutzens der
ambulanten Ernährungsberatung verhindert eine grundsätzliche Vereinbarung im
Gesundheitssystem, die betroffenen Patienten eine qualifizierte Ernährungsthe-

Auswirkungen dieses Beschlusses (vor
allem die Nichterstattung der ambulanten
Ernährungstherapie) für Patienten und
Therapeuten zu begrenzen.
POSITION: Um welche negativen Auswirkungen handelt es sich dabei?
Bosy-Westphal: Zum Beispiel, dass eine
wertvolle Chance im Gesundheitssystem
für eine kostengünstige Therapie mit
extrem positivem Nutzen-Risiko-Verhältnis
vertan wird. Denn die Ernährungstherapie
bei Erkrankungen ist heute ein wichtiger
Baustein von Therapiestrategien, was
auch in vielen Leitlinien seinen Niederschlag findet. Angesichts des sich abzeichnenden Wandels im Krankheitsspektrum
der Bevölkerung gewinnt Ernährungstherapie sogar an Bedeutung, da z. B.
Mangelernährung bei Älteren aufgrund
des demografischen Wandels zunimmt.
POSITION: Sehen Sie die Entscheidung
des G-BA sachlich begründet?

>> Das Ergebnis der
G-BA-Bewertung erscheint
widersinnig. <<
rapie ermöglicht und die Erstattungsfähigkeit für berechtigte Indikationen
sichert. Der Zuschuss für die Ernährungstherapie deckt heute oft nur einen Teil der
entstehenden Kosten und ist nicht nur
abhängig von der Indikation, sondern
auch von der Krankenkasse und sogar
regional unterschiedlich. Was die Patienten betrifft, darf die enttäuschende Entscheidung des G-BA nicht dazu führen,
dass die Ernährungstherapie betroffenen
Patienten und vor allem auch sozial
schwachen Patienten verwehrt bleibt. Die
Entscheidung über die Bezuschussung
obliegt nun weiterhin der individuellen
Auslegung der medizinischen Evidenz und
Notwendigkeit durch die Krankenkassen.
Diese sind nun gefordert, negative

Bosy-Westphal: Das Ergebnis der G-BABewertung erscheint widersinnig, gelten
die in Rede stehenden Hauptindikationen
doch – international anerkannt und wissenschaftlich unbestritten – als sog. ernährungsabhängige oder ernährungsmitbedingte Erkrankungen. Obwohl die präventivmedizinische Bedeutung der Ernährung durch große Kohortenstudien überzeugend belegt ist, ist der Nutzen der Ernährungstherapie im Hinblick auf patientenrelevante Endpunkte im Sinne der vom
G-BA zugrunde gelegten Evidenz-Maßstäbe nicht ausreichend durch Interventionsstudien gesichert.
POSITION: Warum gibt es diese Studien
bis heute nicht?
Bosy-Westphal: Im Gegensatz zur Arzneimittelforschung gibt es in der Ernährungsforschung keine starke Pharma-
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industrie, die eine Finanzierung solcher
Studien ermöglicht. Öffentliche Forschungsförderungseinrichtungen haben
bisher solche Studien nicht finanziert oder
sind dazu finanziell nicht in der Lage,
zumal große Fallzahlen und sehr lange
Untersuchungszeiträume nötig sind, um
die geforderten patientenrelevanten Endpunkte zu erzielen (z. B. Mortalität an
Herzinfarkten und Schlaganfällen anstelle
von Blutdrucksenkung). Große prospektive, randomisierte Placebo-kontrollierte
Interventionsstudien mit harten klinischen
Endpunkten, die über jeden Zweifel erhaben sind, lassen sich leicht fordern. Aber
brauchen wir eine derartige Evidenz auch
für klassische Indikationen in der
Gastroenterologie (z. B. zum Nutzennachweis einer glutenfreien Ernährung bei
Zöliakie oder zum Nachweis der Wirksamkeit einer Ernährungsberatung bei
Kurzdarmsyndrom, Pankreatitis, Obstipation, Dumping-Syndrom nach Magenresektion oder Leberzirrhose), wenn es dazu
eine Vielzahl nationaler und internationaler Leitlinien gibt? Selbst bei vielen
Pharmakotherapien gibt es die hier geforderte „Evidenz“ bei Weitem nicht.
POSITION: Ihre Beispiele überzeugen.
Gibt es mehr davon?
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>> Die grundsätzliche
Wirksamkeit der
Ernährungstherapie steht
außer Frage. <<
POSITION: Wie beurteilen Sie die Wirkung diätetischer Maßnahmen bei der
Behandlung arterieller Hypertonie?
Bosy-Westphal: In den Leitlinien zur
Behandlung der arteriellen Hypertonie ist
das Ziel diätetischer Maßnahmen, den
Blutdruck zu senken, Risikofaktoren zu
beeinflussen und die Dosen der Antihypertensiva zu vermindern. Eine professionelle Diätberatung verstärkt die blutdrucksenkende Wirkung einer medikamentösen
Therapie und sollte nach den Empfehlungen der Leitlinie zu jedem Therapiekonzept hypertensiver Patienten gehören.
Es wird auf die DASH-Studie verwiesen,
die zeigen konnte, dass diätetische Maßnahmen mit einem hohen Anteil an fettarmen Milchprodukten, Obst und Gemüse,
Ballaststoffen sowie einem niedrigeren
Fettanteil den Blutdruck senken und auch
andere kardiovaskuläre Risikofaktoren
günstig beeinflussen. Auch amerikanische
Empfehlungen setzen bei hohem Blutdruck auf eine Lebensstilmodifikation (kör-

perliche Aktivität, Gewichtsreduktion,
Einschränkung des Kochsalzverzehrs und
des Alkoholkonsums, DASH-Diät).
POSITION: Kann man den G-BA-Beschluss als Fehlentscheidung bezeichnen?
Bosy-Westphal: Der G-BA hat seine
Richtlinien für die Bewertung der medizinischen Evidenz. Es ist jedoch fraglich, ob
diese auf den Nutzennachweis der
Ernährungstherapie anwendbar sind. Die
Forderung nach harten Endpunkten mag
im Bereich von Pharmastudien berechtigt
sein, da Medikamente zwar Risikoparameter der verschiedensten Erkrankungen
positiv beeinflussen, aber Nebenwirkungen haben können, die das Outcome signifikant verschlechtern. Die gleiche Forderung für die Ernährungstherapie zu
erheben, ist aus verschiedenen Gründen
nicht praktikabel – die Gründe dafür sind
im Artikel im „Deutschen Ärzteblatt“
erläutert. Sicherlich stimmt es, dass die
„Ansprechraten“ auf Ernährungsempfehlungen niedriger sind als bei vielen Pharmakotherapien. Gleichwohl gebietet das
ärztliche Ethos, eine Therapie, deren
Wirksamkeit grundsätzlich außer Frage
steht, jedem Patienten anzubieten und
ihm die Chance zu geben, ohne das Risiko
von Nebenwirkungen seinen Gesundheitszustand zu verbessern. Dies sehen alle
Fachgesellschaften in ihren Empfehlungen
zur Behandlung nicht übertragbarer
Krankheiten weltweit genauso. In den
meisten vergleichbaren Ländern ist Ernährungsberatung eine unumstrittene
Leistung der zuständigen Kostenträger.
Das sollte auch in Deutschland so sein.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person: Prof. Anja Bosy-Westphal
Prof. Dr. Anja Bosy-Westphal ist Ernährungswissenschaftlerin und Ärztin und am Fachbereich Angewandte Ernährungswissenschaft und Diätetik am
Institut für Ernährungsmedizin der Universität
Hohenheim beschäftigt. Sie ist Mitglied in der AG
Ernährungsforschung des VDOE. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Untersuchungen zur Regulation
der Energiebilanz und Körperzusammensetzung.

Foto: © privat

Bosy-Westphal: Nehmen wir den Typ-2Diabetes. Es ist weltweiter Konsens, dass
Ernährungsberatung zu den ersten therapeutischen Maßnahmen nach der Diagnosestellung eines Typ-2-Diabetes zählt.
Auch die „Nationale Versorgungsleitlinie
Typ-2-Diabetes“ sieht Ernährungsumstellung und Bewegungstherapie als primäre
Therapiemaßnahmen bei Typ-2-Diabetes
vor. Die überwiegend mit Evidenzhärtegrad A bewerteten Empfehlungen zur
Ernährungstherapie bei Typ-2-Diabetes bilden auch die Grundlage der Therapie bei
Gestationsdiabetes. Eine Lebensstilmodifikation mit Ernährungsberatung ist die
Therapie der ersten Wahl bei Gestationsdiabetes. Ähnlich unbestritten ist die Bedeutung der Ernährungstherapie bei Adipositas. Patienten mit Adipositas sollen
nach der aktuellen S3-Leitlinie eine Ernährungsberatung angeboten bekommen
und dabei individualisierte Ernährungsempfehlungen erhalten, welche an Therapieziele und Risikoprofil angepasst werden. Die Ernährungsberatung (Einzelbe-

ratung oder in Gruppen) ist nach der Leitlinie Teil einer multimodalen Therapie, die
als Komponenten Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie umfasst. Je
nach individueller Situation sollen diese
Komponenten einzeln oder in Kombination angewendet werden. Auch nach Adipositaschirurgie ist eine lebenslange Nachsorge nötig, die vor allem auch eine ernährungsmedizinische Betreuung erfordert.

Kontakt: Anja.Bosy-Westphal@uni-hohenheim.de
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FUNDAMENT

Ein gutes Jahr mit Mentoring!
Erst ist es ein Gefühl, dann fahren die Gedanken Karussell im Kopf: „Ich trete beruflich auf der Stelle.“ Oder: „Familienzeit ist und war gut, aber wie geht´s weiter?“
Oder: „Karriere – wie kann ich sie weiter vorantreiben?“ Für solche Situationen
jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der einem Anstupser gibt oder einen auch in seine Netzwerke mitnimmt, kann entscheidend für
den weiteren beruflichen Weg sein. Der Verband bietet seinen Mitgliedern daher
seit mehr als zehn Jahren erfolgreich das FUNDAMENT-Programm an.

Häufig bringen einen die Gespräche mit
Freunden oder dem Partner nicht weiter.
Im Kollegenkreis bzw. beim Arbeitgeber
möchte oder kann man sich nicht öffnen.
FUNDAMENT verbindet Ratsuchende –
Mentees – mit berufserfahrenen Mentoren. Am 23. April 2016 startet die nächste
Runde für ein Tandem-Jahr. Die Bewerbung ist ab sofort bis zum 15. Januar
2016 möglich. Offen steht das Programm
für VDOE-Mitglieder aus allen Branchen
und Berufsfeldern. „Das Jahr mit FUNDAMENT war ein gutes Jahr für mich“, spiegelte es eine Ex-Mentee erst kürzlich dem
VDOE. Und eine andere gibt schon wäh-

rend des noch laufenden Jahres das
Feedback: „Nun habe ich mein zweites
Treffen mit meiner Mentorin hinter mir,
bereits mein Netzwerk vergrößern können
und schon sehr von ihr profitiert.“ Denn
die Mentoren begleiten und fördern die
persönliche Karriereentwicklung bspw.
durch (informelle) Kontakte und unterstützen bei einer (Neu-)Positionierung
innerhalb eines beruflichen Systems. Die
Mentees stecken sich die Ziele und arbeiten an deren Umsetzung. Aber auch für
die Mentoren ist das Ganze keine Einbahnstraße: Sie können ebenfalls profitieren, indem sie sich selber und ihre Arbeit,

ihren Werdegang reflektieren. Mehr über
die Arbeits- und Denkweise z. B. von
Digital Natives zu erfahren, kann auch
sehr erfahrene Mentoren weiterbringen.
Denn auch Führungskräfte brauchen ja
vielleicht mal jemanden, mit dem sie über
Ströme abseits von Hierarchien und persönlichem Umfeld reden können.
Astrid Donalies

www.vdoe.de/fundament.html
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Praxisorientiert | Wissenschaftlich aktuell
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Top-Referenten | Deutschlandweit

Das VDOE-Weiterbildungsprogramm geht Ende
November online. Den genauen Zeitpunkt erfahren
VDOE-Mitglieder rechtzeitig exklusiv per E-Mail. Ab
1. Dezember sind Anmeldungen möglich.
Seien Sie dabei und profitieren Sie von:
5 Themenbereichen, 62 Referenten, 75 Seminaren
Weitere Informationen:
www.vdoe.de/weiterbildung.html
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BERUFSPRAXIS

MICHAELA WILHELM, LEITERIN LEHRKÜCHENTHERAPIE, SCHÖN KLINIK

Kochen am Krisenherd
POSITION: Frau Wilhelm, was ist eine
Lehrküchentherapie?
Wilhelm: Die Lehrküchentherapie ist ein
gezieltes Programm zur Veränderung des
Umgangs mit Lebensmitteln und des Essverhaltens für Patienten, die an Essstörungen leiden. Wie der Name schon sagt, findet diese Therapie in unseren Lehrküchen
hier in der Schön Klinik Roseneck in Prien
am Chiemsee und auch am Standort Rosenheim statt. Sie ist eine wichtige Ergänzung zur Psychotherapie: Die Patienten bekommen durch die Praxiserfahrung
in den Lehrküchen wieder Vertrauen in die
Fähigkeit, für sich zu sorgen.

nelle Ernährungswissenschaft keine Hilfe,
sondern gehört oft mit zum Problem. Im
Rahmen der Essstörungstherapie wird hier
eine Erweiterung der rein nährstoffbezogenen Aussagen in Richtung Essverhalten
notwendig. Ernährung und Essen sollten
wieder eine Einheit werden – und das
geht nur über die Praxis. Und für die ist
eine Lehrküche ideal. Sie ist der Ort, wo
die Kluft zwischen Essen und Ernährung
am besten überwunden werden kann.
Hier kann und muss der Patient die
Kontrolle der Nährstoff- und Energieebene verlassen – im Interesse von mehr
Ganzheitlichkeit und gelebter Praxis.

Zur Person:
Michaela Wilhelm

Wilhelm: Was in der Lehrküche passiert,
ist kein Kochkurs, sondern – wie wir gerne
sagen – „Arbeit am Krisenherd“. Der
direkte Kontakt mit Lebensmitteln ist für
die Betroffenen sehr angstbesetzt. Mit
Fett umgehen, auch mal wieder Zucker
nehmen, eine ausgewogene Zusammenstellung von Lebensmitteln auf den Teller
bringen und in normalen Portionsgrößen
essen – viele können das alles gar nicht
mehr. In Phasen der Restriktion essen
manche Patienten fast gar nichts oder
erleben die Küche nur in ihren Essanfällen.
Vor diesem Hintergrund geht es uns um
die Rückkehr zur Normalität. Auf diesem
Weg begleiten wir die Patienten, für die es
darum geht, mit bisherigen essstörungstypischen Tabus zu brechen und eine
Neuorientierung zuzulassen, damit es zu
dauerhaften Verhaltensveränderungen
kommt. Wir helfen dabei.
POSITION: Offensichtlich nach dem Prinzip „Kochen statt Kalorienzählen“?
Wilhelm: Essstörungspatienten sind vom
Bestreben nach Kontrolle über ihren Körper beherrscht – Kontrolle über das, was
sie in ihren Körper reinlassen, was drinbleibt oder nicht. Sie nutzen z. T. Apps,
um Nahrungsaufnahme und Bewegungsverhalten zu überwachen. Einige wiegen
jedes Gramm ab. Hier bietet die traditio-
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POSITION: Also eine Art Kochkurs für
Essgestörte?

Position: Leiterin Lehrküchentherapie
Arbeitgeber: Schön Klinik Roseneck,
Prien am Chiemsee
Ausbildung: Dipl. oec. troph., Studium
an der Hochschule Fulda
Kontakt/E-Mail:
MWilhelm@Schoen-Kliniken.de
POSITION: Sie als Therapeutin können also außer Oecotrophologie auch kochen?
Wilhelm: Aber selbstverständlich – und
das mit größter Freude. Ohne Kochen
geht es bei uns nicht. Wer die Trennung
zwischen Ernährung und Kochen bei
Patienten überwinden will, muss beides
selbst beherrschen. Zudem reicht es nicht,
wenn man „nur“ gesund kochen kann –

es muss auch schmecken, damit auch die
Lust am Essen befriedigt wird. Dass das für
Oecotrophologen nicht unbedingt selbstverständlich ist, erlebe ich regelmäßig,
wenn wir neue Stellen besetzen möchten.
Wer nicht kochen kann, ist hier leider fehl
am Platz
POSITION: Wie lange sind Sie schon hier?
Wilhelm: Angefangen habe ich hier 1992
– unmittelbar nach dem Abschluss in
Fulda. Die Klinik hatte schon damals einen
Schwerpunkt für essgestörte Patienten
und hat jemanden gesucht, der ein
Lehrküchentraining für die Patienten entwickelt. Dahinter stand die Idee der therapeutischen Teams – der Psychotherapeuten und Ärzte –, die Betroffenen besser in Kontakt mit den Lebensmitteln und
ihrer Zubereitung zu bringen. Mit diesem
Job war ich zunächst alleine, bis nach vier
Jahren die erste Kollegin kam. Jetzt bin ich
seit 23 Jahren hier – das Ganze ist sehr
stark gewachsen. Wurden in den 90ern
ca. 100 Patienten betreut, ist unsere
Kapazität inzwischen auf 220 gewachsen.
Heute leite ich unser kleines Team aus
überwiegend teilzeitbeschäftigten Oecotrophologen.
POSITION: Sind Sie mit den Ergebnissen
Ihrer Arbeit zufrieden?
Wilhelm: Wir erleben täglich, dass die
Lehrküchentherapie funktioniert – was uns
natürlich auch immer wieder motiviert! In
einem herkömmlichen Klinik-Speisesaal
sind die Patienten ja eher passive Opfer
der Köche. Die Arbeit in der Lehrküche ist
sanfte Rückführung in den Alltag – Rückfallprophylaxe sozusagen. Die Patienten
sind hier im geschützten Raum, aber zu
Hause muss es ja weitergehen. Wie komme ich zu Hause klar? Wie und was kann
und soll ich kochen? All das wird hier vermittelt. Die Lehrküche spielt nicht nur in
der Therapie selbst eine große Rolle, sondern ist auch optimale Vorbereitung für
den Weg zurück ins echte Leben.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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ÖG BONN

Auf zu neuen Horizonten
sollte, um sich und seine Themen sichtbar
zu machen und um als Oecotrophologe
ein Image aufzubauen, so die Überzeugung der Referentinnen. Im Gegensatz
zu Frau Büning-Fesel, die das Bespielen der
verschiedenen Social-Media-Kanäle gut in
ihren Berufsalltag integrieren kann, müssen Einzelunternehmerinnen wie Corinna
Dürr zus ätzliche (unbezahlte) Zeit in Social
Media stecken. Aber das lohnt:
Freiberufler können so ganz
Foto: © Melanie Kirk-Mechtel
gezielt auf sich aufmerksam
machen. Weil News zu Er nährungsthemen zunehmend
über Social-Media-Kanäle konsumiert werden, besteht ein
riesiges Potenzial für Ernährungsprofis, genau hier Reputation und neue Kunden zu
gewinnen. Der Mix aus spannenden Vorträgen und lockeren Gesprächen im Anschluss
war ein gelungener Auftakt für
die neue ÖG Bonn. (News und
Termine zur ÖG Bonn unter
http://bit.ly/1G222lT)
Gelungener Neustart: Nach drei Jahren Pause traf sich die Bonner
ÖG erstmals wieder zum Thema „Social Media“.
Melanie Kirk-Mechtel

Nach knapp drei Jahren wurde die Örtliche Gruppe Bonn für Berufstätige zu
neuem Leben erweckt. Unter Leitung
von Dr. Maike Groeneveld und Dr. Claudia Laupert-Deick fand das erste Treffen
am 16. September 2015 in der Geschäftsstelle des VDOE statt. Das Thema: „Social
Media: Facebook, Twitter und Co. wirksam nutzen. Beispiele aus der Praxis“.

An Social Media kommt niemand mehr vorbei. Doch welche Rolle spielen Ernährungsfachkräfte in einer Welt,
in der alle übers Essen reden?
Für Margareta Büning-Fesel,
Geschäftsführerin des aid, ist es
jedenfalls selbstverständlich,
über Ernährung und Landwirtschaft zu twittern, auf Facebook zu posten und sich auf
Plattformen wie Xing und
LinkedIn zu vernetzen. Auch
der Relaunch der aid-Website
Anfang 2016 wird mit einem
Blog ganz im Zeichen des
(Online-)Dialogs stehen, wie Dr.
Büning-Fesel verriet. Denn das

ist es, was Social Media ausmacht: das
Vernetzen und der Austausch miteinander.
In anderen Ländern, z. B. in den Niederlanden, twittern Wissenschaftler aktuellste
Forschungsergebnisse, wie Maike Groeneveld berichtete. Bei uns dagegen „sieht es
in der ernährungswissenschaftlichen Szene
diesbezü glich mager aus“. Social Media
kostet Zeit, die man sich allerdings nehmen

ÖG AACHEN

Nahrung für die Seele
Das dritte Treffen 2015 stand unter der
Frage, was uns Menschen nährt – und
zwar über die Lebensmittel hinaus. Dazu
trafen sich sieben Kolleginnen der
Aachener ÖG in der Praxis von Dr. Judith
Kettler – die mit ihrem Angebot zu Prozessbegleitung, Coaching & Ernährungsberatung unter dem vielsagenden Namen „Praxis für Kopf und Bauch“ firmiert.

Als Ernährungsfachkräfte beschäftigen wir
uns viel mit der inhaltlichen Ebene. Wie
viel sollten wir wovon, wann und wie
essen? Eine ganzheitliche Betrachtung der
Ernährung muss einbeziehen, dass der
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Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und
Seele ist. Im ersten Schritt des Abends
sammelte die Gruppe unter Anleitung von
Dr. Kettler persönliche Wahrnehmungen
zu der Frage: Was bedeutet eigentlich
„Nahrung für die Seele“ für mich? Daran
schloss sich eine kleine Textlektüre an: das
Gleichnis „Ein Sprung in der Schüssel“,
die Geschichte „Eine Möhre, ein Ei und
eine Tasse Kaffee“ und das Gedicht „Der
Spiegel“. Im ersten Text geht es u. a. um
Schwächen, die sich in Stärken verwandeln können. Im zweiten um Verwandlung: wie sich eine Möhre, ein Ei und
Kaffee durch Kontakt mit kochendem
Wasser verändern – und wie auch Leben

Veränderung ist, die ich selbst führen und
gestalten kann. Im dritten beschreibt der
Spiegel, wie sich eine Frau verachtend
betrachtet und wie gerne er – der Spiegel
– seine Wertschätzung mitteilen würde.
Angeregt durch die Texte kam es zum
intensiven Gespräch, in dem die Teilnehmer persönliche Wahrnehmungen und
Empfindungen teilten und die Beziehung
der Geschichten zur Ernährung und zur
Beratung vertieften – mit Blick auf Aspekte wie Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen. So wurde das Treffen
zum Blick über den Tellerrand – ein Stückchen in die eigene Seele hinein.
Red.
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ÖG STUTTGART

„Frei von“ – Herausforderung für Oecotrophologen
„Glutenfrei, laktosefrei – hilfreich für Betroffene, überflüssig für Modeintolerante?“ – darüber diskutierten Experten
beim Treffen der Örtlichen Gruppe Stuttgart im September. Unter der Leitung
einer professionellen Moderatorin erklärten fünf Gäste auf dem Podium, welche Auswirkungen der „Frei von“-Trend
auf die Arbeit von Beratungskräften,
Ärzten, Metzgern und Bäckern hat.

Dass sich immer mehr Menschen glutenoder laktosefrei ernähren, obwohl sie
keine diagnostizierte Lebensmittelunverträglichkeit haben, stellt Er nährungsberater vor große Herausforderungen.
Andrea Barth, selbstständige Ernährungstherapeutin, sieht die Aufgabe der Oecotrophologen in erster Linie in der Aufklärung. „Wenn jemand so leben möchte, ist
es unsere Aufgabe zu schauen, ob er sich
noch ausgewogen ernährt.“ Sofia Beisel
von der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft
gab zu Bedenken, dass durch den „Hype“
einerseits zwar das Angebot für ZöliakieBetroffene gewachsen sei, andererseits
aber die Seriosität der medizinisch notwendigen Ernährung leide. Von der
schwierigen Rolle der Ärzte berichtete Dr.
Olaf Raecke von der Esslinger Kinderklinik:

„Wir müssen die Kinder herausfinden, die
wirklich eine Intoleranz haben. Das geht
nur durch Austesten.“ Die Lebensmittelhersteller profitieren dagegen vom Trend
zur gluten- und laktosefreien Ernährung,
da sie die entsprechenden Produkte teurer
verkaufen können. Für das Bäckerhandwerk sind glutenfreie Lebensmittel dennoch kein echter Markt, wie Johannes
Schultheiß vom Landesinnungsverband
für das württembergische Bäckerhandwerk erklärte. Das liege nicht nur daran,
dass die Produkte schwer herzustellen

sind, sondern auch an den geschmacklichen Unterschieden. Auch für Metzger ist
der „Frei von“-Trend laut Dr. Wolfgang
Lutz vom Deutschen Fleischerverband
„weniger virulent“; Themen wie Tierschutz und Regionalität stünden hier im
Vordergrund. Fazit des spannenden
Abends: Ernährungsberater sollten das
Thema trotz des momentanen Hypes ernst
nehmen, viel Aufklärungsarbeit leisten
und der wachsenden Zahl der „Modeintoleranten“ gelassen begegnen.
Claudia Bär

Foto: © Hanna Ritter

Über die Auswirkung des „Frei von“-Trends auf die Arbeit von Beratungskräften,
Ärzten, Metzgern und Bäckern diskutierte die Stuttgarter ÖG mit Experten.

STUDENTISCHE ÖG HOHENHEIM

Braukunst im Herzen Stuttgarts
Im vergangenen Sommer stattete eine
Gruppe Hohenheimer Studenten der
Familienbrauerei Dinkelacker in der
Stuttgarter Innenstadt einen Besuch ab.
Damit konnte die ÖG Hohenheim in diesem Jahr schon den zweiten Lebensmittelbetrieb der Region kennenlernen.

Im Jahr 1888 gründete Carl Dinkelacker
seine Brauerei im Herzen Stuttgarts. Im
Laufe der Jahre hat sich die Brauerei mit
drei weiteren Brauereien der Region
zusammengetan und wird dadurch heute
von den Marken Dinkelacker, Wulle,
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Sanwald und Schwabenbräu geprägt.
Schon seit über 125 Jahren setzt die
Familienbrauerei auf regionale Zutaten,
Qualität und Nachhaltigkeit. Außerdem ist
die enge Verbundenheit mit den Kunden
seit jeher ein wichtiger Bestandteil der
Firmenphilosophie. Entsprechend konnten
die Studenten der ÖG die Begeisterung
und das Engagement der Mitarbeiter
während der zweistündigen Brauereiführung miterleben. Mit Warnwesten ausgestattet, durften die Studenten die verschiedenen Stationen des Bierbrauens
kennenlernen: das Sudhaus mit Würz-

pfanne und Sudpfanne, den Würzekühler,
die Hefereinzucht, die Entalkoholisierungsanlage und zuletzt die hochmodernen Gär- und Lagertanks. Eines der Highlights der Führung, neben den Geschmacksproben, war die Besichtigung
eines uralten Bierkellers, der sich unter der
Stuttgarter Karlshöhe hervorragend zur
Bierlagerung in den Sommermonaten eignete. Den Abend haben die Hohenheimer
Studenten abschließend bei einer Bierprobe mit fünf verschiedenen Biersorten
gemütlich ausklingen lassen.
Fiona Gyngell
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HOCHSCHULEN

PROF. DR. VOLKER PEINELT – HS NIEDERRHEIN

Ein Forscherleben für besseres Schulessen
Als Hochschullehrer regelmäßig für TV- dem forschte er zum Cook-and-ChillBeiträge, Radio- und Zeitungsinterviews Verfahren, das für ihn eines der besten
angefragt zu werden – das schaffen nur Verfahren in der Gemeinschaftsverpflewenige. Einer, der ständig in den Megung darstellt. Er entwickelte Konzepte,
dien präsent ist, weil er zu einem Thema
um das Essen in Schulessen zu zertifizielehrt und forscht, das die Öffentlichkeit
ren, und stellte einen Masterplan für eine
besonders interessiert, ist Prof. Dr. Volrationelle Schulverpflegung in Deutschker Peinelt. Seit 1. September ist der 65land auf. Er entwickelte ein Bewertungsjährige Professor für Cate- Foto: © HS Niederrhein
ringservices und Lebensmittelhygiene am Fachbereich
Oecotrophologie
an
der
Hochschule Niederrhein im
Ruhestand.

Sein berufliches Lebensthema
war die Gemeinschaftsverpflegung. Ganz im Sinne einer anwendungsorientierten und praxisnahen Fachhochschulforschung stellte er sich nach seiner Berufung 1995 an die
Hochschule Niederrhein die
Frage: Wie lässt sich die Qualität des Schulessens in
Deutschland verbessern? Seit-

system für die Speisenoptimierung und
-auswahl („Gastronomisches Ampelsystem“) und lernte bei Forschungsaufenthalten in Japan, wie man Schulverpflegung anders und besser organisieren
kann. Er war immer auch ein Mann der
Praxis – und ging in die großen Küchen
von Mensen, Schulen und Unternehmen,
um vor Ort Audits durchzuführen. Wenn ihn eins dabei
immer geärgert hat, dann die
Tatsache, dass Schulessen in
Deutschland immer billig sein
muss und Qualität kaum eine
Rolle spielt. „Für 3 Euro bekommen Sie keine gute
Qualität“, war eines seiner
Credos. Im Ruhestand will er
das intensivieren, was im aktiven Berufsleben häufig zu kurz
gekommen ist – und wer ihn
kennt, ahnt, dass ihn das
Thema Gemeinschaftsverpflegung nicht loslassen wird.
Der VDOE wünscht seinem Mitglied Prof. Volker Peinelt alles
Gute für einen erfüllten (Un-)Ruhestand.
Dr. Christian Sonntag

FH MÜNSTER

Wie man Theorie in die Praxis bringt
Lebensmittelabfälle sollen bis zum Jahr
2025 um mindestens 30 % reduziert werden. So gibt es ein Ziel der EU vor. Zahlreiche Lösungsansätze dazu wurden in
deutschen und internationalen Studien
bereits erarbeitet. Mehr als 800 dieser
Studien haben Prof. Dr. Guido Ritter und
seine Mitarbeiter vom Institut für Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) bereits ausgewertet.

Anlass ist das Forschungsprojekt „Verluste
in der Lebensmittelbranche vermeiden –
Forschungstransfer in die KMU-Praxis“.
Mit einem Kick-off-Meeting der Partner
aus kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) ist das Projekt nun gestartet.
„Endlich in den Transfer zu kommen, das
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ist unser Ziel“, sagt Ritter. Unternehmen
stünden vor dieser großen Zahl an Maßnahmen, mit denen sie Lebensmittelverschwendung reduzieren können. Insbesondere kleinen und mittleren Unter nehmen seien sie nicht immer leicht
zugänglich. „Welche Instrumente sind
geeignet? Das möchten wir in diesem
Projekt bewerten und strukturiert und
bedarfsgerecht zur Verfügung stellen“,
erläutert der Ernährungswissenschaftler.
Im Laufe des Projektes werden Lösungsansätze zur Lebensmittelabfallvermeidung
zusammengestellt und mit den Partnerunter nehmen aus Handwerk, Handel,
Industrie und Außer-Haus-Verpflegung
erprobt. Das Projekt mit Förderung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)

läuft bis Ende November 2016. Die Studie
ist ein weiterer Beitrag aus dem iSuN zur
politischen Zielsetzung der EU, Lebensmittelabfälle zu reduzieren.
Quelle:
FH Münster – FB Oecotrophologie
Foto: © FH Münster/FB Oecotrophologie

iSuN-Mitarbeiterinnen im Forschungsprojekt beim Kick-off-Meeting
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MEDIEN

Alles im Griff?

Alles im Blick

Top 100

Achim Viktor, Werner Heister, Medizinisches Compliance-Management,
APOLLON University Press, Bremen 2015

Die Gemeinschaftsgastronomie (GG) ist
eine dynamische Branche. Entsprechend
vielfältig sind die Anforderungen. Damit
diese erfüllt werden können, benötigen
Fachkräfte verlässliche und umfangreiche Hintergrund-Informationen. Diese
liegen nun vor in Form des neuen „Handbuch der Gemeinschaftsgastronomie“.

Martin Smollich, Martin Scheel, Arzneistoffe – die TOP 100, Schattauer,
1. Aufl., Stuttgart 2015

176 Seiten, broschiert,
ISBN 978-3-943001-19-8
Preis: 29,90 Euro

Die aktuelle Neuerscheinung der APOLLON University Press, dem Verlag der
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft, stellt unter dem Titel „Medizinisches Compliance-Management“
ein innovatives Konzept für mehr Therapietreue von Patienten vor.

Wie bekommen wir die Kosten und die
Umsetzung medizinisch-therapeutischer
Dienstleistungen in den Griff? Könnte es
nicht besser laufen, wenn stationäre und
ambulante Patientenversorgung besser
vernetzt wäre, wenn der Patient besser
mitarbeiten würde, das Arzt-PatientenVerhältnis partnerschaftlicher wäre etc.
Für die vielen „Wenn“ stellen die beiden
Autoren mit ihren marketingorientierten
Compliance-Konzepten einen innovativen
Ansatz vor. Anhand systematischer Situations- und Potenzialanalysen werden relevante Aspekte zur Therapietreue des Patienten ebenso wie der Einfluss der Mitarbeiter und des Arzt-Patienten-Verhältnisses unter die Lupe genommen. Unter
Einsatz verschiedener Marketinginstrumente entstehen daraus individualisierte
und dennoch evaluierbare Dienstleistungen. Anschaulich erläutert wird das Konzept anhand des Versorgungsprozesses
bei koronaren Herzerkrankungen. Medizinische Compliance-Manager (MCM),
Telemedizin u. v. m. machen den Prozess
zur einer Win-win-Situation. Sehr motivierend für alle, die an einer nachhaltigen
Gesundheitsförderung interessiert sind!
Dr. Petra Forster
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In dem zweibändigen Handbuch, das von
der Hochschule Niederrhein herausgegeben wird, haben über 60 Autoren das
aktuelle Wissen der Branche zusammengefasst, wobei auch Umsetzungsprobleme
sowie Lösungskonzepte beschrieben wurden. Vielfalt und Tiefe des dargestellten
Wissens helfen den Verantwortlichen bei
ihren täglichen Entscheidungen. So müssen gastronomische Trends bewertet werden, z. B. die vegane Ernährung. Fachkräfte sollten sich eine fundierte Meinung
dazu bilden können und nicht nur einer
Mode hinterherlaufen. Wer allerdings die
vielen Blogs im Internet sichten will, muss
eine Sisyphus-Arbeit leisten und ist dann
häufig noch mehr verunsichert als zuvor.
Außerdem können laienhafte Meinungen
keine Handlungsgrundlage sein. Das Buch
richtet sich an alle, die in irgendeiner
Weise mit der GG befasst sind. Engagierte
Fach- und Führungskräfte in der GG können vom neuen Handbuch ebenso profitieren wie Studierende einschlägiger Fachrichtungen an Hochschulen und Universitäten.
Red.

Volker Peinelt & Jens Wetterau, Handbuch der Gemeinschaftsgastronomie,
Band 1 und 2, Rhombos-Verlag, Berlin
2015
1.540 Seiten
ISBN: 978-3-944101-54-5
Preis: 120,00 Euro

Taschenbuch, 600 Seiten
ISBN-13: 978-3794530410
Preis: 49,99 Euro

Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater sind in ihrem Praxisalltag
immer wieder auch mit Arzneimitteltherapie konfrontiert – z. B. über Fragen
zur Medikation ihrer Klienten. Mit dem
dem Titel „Arzneistoffe – die TOP 100:
Der Pharmako-Guide“ ist ein Nachschlagewerk erschienen, das auch für Ernährungsfachkräfte sehr hilfreich ist.

Der Autor Prof. Martin Smollich ist nicht
nur Fachapotheker für Klinische Pharmazie, sondern hat als Leiter des Geschäftsbereichs Klinische Ernährung und
angewandte Diabetologie und Studiengangsleiter Clinical Nutrition an der
Mathias Hochschule Rheine auch den
direkten Bezug zur Ernährung. Das Buch
bietet eine hervorragende Übersicht der
100 häufigsten Wirkstoffe in der ärztlichen Verordnung – mit allen klinisch relevanten Eckdaten, anwendungsorientierten Hinweisen, evidenzbasierter Wirkstoffbeurteilung, in alphabetischer Sortierung.
Durch die klare, strukturierte Darstellung
erlaubt es auch Nichtmedizinern die
Einschätzung und Beurteilung der häufigsten Arzneimittel. Das Nachschlagewerk
verliert sich nicht in Details, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche. Für
jeden Wirkstoff gibt es nach einheitlichem
Muster u. a. systematische Informationen
zu Wirkmechanismus, Indikationen und
Dosis, Neben- und Wechselwirkungen
sowie eine Gesamtbeurteilung. Sehr empfehlenswert!
Dr. Friedhelm Mühleib
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BRANCHEN-NEWS

Taste of Sweden

Yakult

3 PAULY

Cholesterinarme
Plätzchen

Jubiläum: Yakult
wird 80 Jahre alt

Neu: Glutenfreies
Gutsherrenbrot

Patienten fällt eine notwendige Ernährungsumstellung oft leichter, wenn sie
nicht von Verboten begleitet wird, sondern von motivierenden Anregungen.
Passende Rezeptideen können dabei sehr
hilfreich sein. Hat bspw. der Patient erst
einmal die Erfahrung gemacht, dass cholesterinarme, mit Albaöl gebackene Weihnachtsplätzchen genauso gut schmecken
wie die mit Butter gebackenen, wird er
eher bereit sein, auch in anderen Bereichen umzustellen. Gratisexemplare der
diesjährigen Rezeptbroschüre „Weihnachtlich backen mit Albaöl“ können
unter dem Kennwort „POSITION 4/15“
und mit Angabe der gewünschten Menge
per E-Mail (c.loesche@albaoel.de) angefordert werden. Gleichzeitig bieten wir die
Rezeptbroschüre „Mediterrane Küche mit
Albaöl Olive“ für die Patientenberatung
an. Die Rapsöl-Olivenöl-Zubereitung ist
mittlerweile bundesweit im LEH erhältlich.

Das kleine Fläschchen Yakult feiert dieses
Jahr einen besonderen Geburtstag: Es wird
stolze 80 Jahre alt. Der japanische Wissenschaftler Dr. Minoru Shirota erforschte
in den 1930er-Jahren die Wirkung der
Darmbakterien auf die Gesundheit. Es
gelang ihm, ein Milchsäurebakterium mit
probiotischen Eigenschaften zu kultivieren:
Lactobacillus casei Shirota (LcS). Um es
allen Menschen zugänglich zu machen,
entwickelte er 1935 das fermentierte
Getränk Yakult. Heute vertrauen weltweit
Millionen Menschen in 33 Ländern auf
Yakult. In Deutschland gibt es das Unternehmen seit genau 20 Jahren. In einem
Fläschchen Yakult stecken also nicht nur
6,5 Mrd. Milchsäurebakterien LcS, sondern
auch jahrzehntelange Forschung und
Erfahrung. Kleine Flasche, große Leistung!
Machen Sie mit beim Jubiläumsgewinnspiel auf www.yakult.de und schicken Sie
uns Ihre Erfahrungen mit Yakult.

Ab sofort sorgt 3 PAULY für eine genussvolle Brotzeit der rustikalen Art. Ob zum
Frühstück mit fruchtig-süßem Aufstrich,
als kleiner Pausensnack oder zum Abendbrot mit herzhaftem Belag – das neue
3 PAULY Gutsherrenbrot schmeckt zu
jeder Gelegenheit! Das dunkle Brot auf
Maisbasis ist gluten- und laktosefrei. Die
Brotscheiben werden durch den verwendeten Natursauerteig besonders locker
und saftig. Daher schmeckt das neue
Gutsherrenbrot sowohl pur als auch getoastet besonders lecker und steht glutenhaltigen Broten in nichts nach. Bei der
Herstellung wird bewusst auf den Zusatz
von Milch, Ei, Erdnüssen und Sesam verzichtet, somit ist das Gutsherrenbrot
besonders gut für Menschen mit Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten
geeignet. Das 3 PAULY Gutsherrenbrot ist
bereits in Scheiben geschnitten und im
praktischen 400 g-Beutel erhältlich.

sanotact

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Dr. Schär

Milchsäure-Kulturen
ergänzen Nahrung

Fortbildung „Leichter zum Erfolg“

„Glutenfrei“-Seite
aktualisiert

Der Darm erfüllt viele Aufgaben: Er versorgt den Körper mit Nährstoffen und
trägt als Teil des Immunsystems zum
Schutz der Gesundheit bei. Besiedelt ist er
mit mehreren Milliarden Mikroorganismen, darunter Bifidobakterien und
Laktobazillen. Dank der intelligenten Kapseltechnologie ProTarget® gelangen die in
den neuen Biolabor® Milchsäure-Kulturen
3x109 Kapseln enthaltenen drei Mrd. aktiven Bakterien (Bifidobacterium longum
BB-536, Lactobacillus acidophilus LA-14
und Lactobacillus rhamnosus PB-01)
lebend in den Darm. Das Produkt liefert
zudem den löslichen Ballaststoff Oligofructose und die Vitamine Riboflavin und
Biotin. Beide Vitamine tragen zur Erhaltung der Darmschleimhaut bei und
unterstützen eine gesunde Verdauung.
Biolabor® Produkte sind u. a. in Drogeriemärkten und im ausgewählten Lebensmittel-Einzelhandel erhältlich. Mehr Infos:
www.biolabor.de

„Leichter zum Erfolg – für Patienten und
Selbstständige“ ist das Thema der Fortbildung des RICHTIG ESSEN INSTITUT am
4. und 5. Dezember 2015 in Frankfurt. Für
eine erfolgreiche Praxis braucht man eine
effektive Kundenakquise und eine gute
Mundpropaganda. Ersteres ist heute sehr
ökonomisch über die Nutzung der neuen
Medien wie Facebook, Twitter und Instagram möglich. Die gute Nachrede erreicht
man über zufriedene Patienten, die erfolgreich Ihre Praxis verlassen. Hier helfen
durchgreifende lösungsfokussierte Fragetechniken, die Ihnen die Arbeit erleichtern und die Patienten auf ihren eigenen
und funktionierenden Weg führen.
Ergänzt man diese effektive Beratung mit
anerkannten diagnostischen und therapeutischen Methoden – z. B der intestinalen Mikroökologie –, steht dem Erfolg
nichts mehr im Weg. Kosten: 180 Euro.
Weitere Infos unter info@richtig-esseninstitut.de

Das Dr. Schär Institute ist eine wertvolle
Anlaufstelle für Oecotrophologen. Hier
finden Sie aktuelle Studien, Infomaterial
oder können Videointerviews mit renommierten Experten anschauen. Die Webseite zeigt sich nun im neuen, benutzerfreundlichen Layout. Ob am PC, mit dem
Tablet oder Smartphone, unter www.
drschaer-institute.com finden Sie mit
wenigen Klicks alle wichtigen Informationen rund um Zöliakie, Gluten-/Weizensensitivität und die glutenfreie Ernährung.
Neu sind die Themen Weizenallergie und
Reizdarmsyndrom. Zudem wurde der Bereich des kostenlosen E-Learning um ein
Modul erweitert. Das Modul „Ernährungsberatung in der Praxis“ enthält Videosequenzen mit exemplarischen Beratungsgesprächen. Diese machen deutlich, dass
Ernährungsberater neben Wissen auch
Empathie brauchen, um emotionale Hürden zu beseitigen und eine hohe Compliance zu gewährleisten.
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BRANCHEN-NEWS

Forum Trinkwasser

Nucis

Nestlé

Trinkwasser im
Restaurant

Erdnüsse hemmen
den Appetit

Ernährungsstudio
präsentiert sich neu

Das Forum Trinkwasser setzt sich dafür
ein, dass Trinkwasser aus der Leitung auch
im Restaurant einen festen Platz erhält. Sei
es „tap water“ in England oder „Eau de
table“ in Frankreich – das Glas Trinkwasser
auf dem Tisch ist in vielen Ländern gang
und gäbe. Damit das auch in deutschen
Restaurants zur guten Tischsitte wird,
müssen mehr Gäste daran denken, es zu
ordern. Eine tns Emnid-Umfrage unter
Gastronomen hatte ergeben, dass die
Mehrheit zwar gerne Trinkwasser ausschenkt, es aber selten nachgefragt wird.
Das Forum Trinkwasser motiviert deshalb:
Wenn mehr Gäste Trinkwasser bestellen,
werden es immer mehr Restaurants auf
ihre Getränkekarte setzen. Dass hiesiges
Wasser aus der Leitung ein Qualitätsprodukt ist, bestätigte auch jüngst der Trinkwasserbericht des Umweltbundesamtes,
der Bestnoten vergab. Mehr Informationen auf www.forum-trinkwasser.de

Weltweit leiden mehr als 400 Mio.
Menschen an Diabetes. Hauptauslöser
sind Übergewicht und eine Ernährung mit
zu vielen Zuckern und Fetten. Denn für
deren Abtransport aus dem Blut in die
Körperzellen muss die Bauchspeicheldrüse
viel Insulin ausschütten. Kursiert zu viel
davon im Blut, fühlen sich die Körperzellen überfordert und machen „zu“: Sie
nehmen immer geringere Mengen des
Hormons auf, so dass Zucker und Fette
nicht mehr ausreichend entsorgt werden.
Diese „Insulinresistenz“ gilt als typischer
Vorläufer von Diabetes. Ernährungswissenschaftler suchen nach einer Kost, mit
der sich Insulinresistenz und damit auch
Diabetes entschärfen lassen. Ihr Blick richtet sich dabei auch auf die Nüsse. Eine
jetzt im „British Journal of Nutrition“ veröffentlichte Studie bestätigt die positiven
Effekte von Erdnüssen auf den Blutzuckerspiegel. Mehr Infos: www.nucis.de

Das Nestlé Ernährungsstudio hat seinen
exklusiven Bereich für Fachkreise aus der
Ernährungsberatung und -bildung überarbeitet. Das Portal ist nun mit aktualisierten
Informationen sowie Tools rund um die
gesunde Ernährung wieder online. Durch
das neue und für die mobile Nutzung optimierte Design sowie den modernen
Seitenaufbau und die klare Navigation
lässt sich der Fachbereich noch einfacher
bedienen. Ernährungsberater, Lehrer, Ärzte, Pflegepersonal, Apotheker und Psychologen finden in dem Onlineportal übersichtlich aufbereitet ernährungsrelevante
Informationen und praxisorientierte Materialien, Broschüren und Termine sowie
Links für ihre tägliche Arbeit. Der Fachbereich ging erstmals im August 2010
online. Nach der Überarbeitung und Aktualisierung ist die neue Version nun online. Hier geht’s zur neuen Seite: http://
fachkraefte.ernaehrungsstudio.nestle.de.

KErn

UGB-Akademie

App-Trilogie rund
um Ernährung

Fortbildung Vegane
Vollwert-Ernährung

Auf welches Essen sollten Schwangere
verzichten? Ab wann darf das Baby Brei
essen? Was kommt beim Familienessen
auf den Tisch? Antworten bietet eine
App-„Trilogie“ zu den Themen Ernährung, Bewegung und gesundes Aufwachsen, für die das Kompetenzzentrum
für Ernährung, der aid infodienst e. V. mit
dem Netzwerk Gesund ins Leben und die
Stiftung Kindergesundheit kooperieren.
Das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
und das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft fördern die Apps. Mit
den drei aufeinander aufbauenden mobilen Begleitern für den Alltag bekommen
Schwangere und junge Familien verlässliche Ratgeber an die Hand. Die Apps
„Schwanger & Essen“, „Baby & Essen“
und „Kind & Essen“ sind im Google Play
Store und im App Store kostenlos und
werbefrei erhältlich. Mehr Informationen:
www.familie-gesund-ernährt.de

Viele Ernährungsfachkräfte sind nicht ausreichend über vegane Ernährung informiert und ihr gegenüber äußerst kritisch
eingestellt. Ratsuchende fühlen sich daher
in ihrem Anliegen oft nicht ernst genommen und informieren sich im Internet oder
suchen eine fachfremde, nicht kompetente Beratung auf. Was fehlt, sind qualifizierte Ernährungsfachkräfte, die Veganer auf
wissenschaftlicher Grundlage, objektiv,
unabhängig und spezifisch für die jeweilige Lebenssituation in Theorie und Praxis
beraten. Diese Lücke schließt die UGBAkademie mit einer zweistufigen Fortbildung unter der Leitung von Dr. oec. troph.
Markus Keller und Oec. troph. Edith
Gätjen. Termine der Module 1 (2015) und
2 (2016) und weitere Infos: UGB-Akademie Tel. +49 641-808960, www.ugb.
de/vegane-ernaehrung
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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

Dr. René Nachtsheim Heindl & Methfessel
Sensorik in Wien
Ehrung in Berlin

Andrea Jenkel
Führt den Vorstand

Dr. René Nachtsheim leitet seit 1. September 2015 den Bereich Sensorik im
Fachbereich Ernährungswirtschaft an der
Austrian Marketing University of Applied
Sciences. Zu seinen Aufgaben gehören die
Planung, Durchführung und Auswertung
von sensorischen Tests, die Betreuung von
Produktentwicklungs- und Innovationsprojekten in Zusammenarbeit mit Lebensmittelherstellern sowie Lehrveranstaltungen (Angewandte Sensorik) in den Studiengängen Lebensmittelproduktentwicklung und Consumer Affairs. Nachtsheim,
der Ernährungswissenschaften in Gießen
(JLU) und Budapest studiert und 2014 an
der JLU promoviert
hat, erhielt 2013
die Auszeichnung
„Jungsensoriker des
Jahres“. Seit 2009
leitet er das QM/
QS-Netzwerk des
Foto: © privat
VDOE.
Dr. René Nachtsheim
Red.

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V.
(dgh) hat am 10. September 2015 im Unperfekthaus in Essen Andrea Jenkel zum
neuen geschäftsführenden Vorstandsmitglied gewählt. Die Oecotrophologin Jenkel
ist bereits seit 2008 im Fachausschuss
Haushaltstechnik aktiv, kümmert sich dort
um die Mitgliederverwaltung und verfasst
redaktionelle Beiträge. Daneben ist sie seit
2009 Mitglied des Beirates für Internationale Fragen in der dgh (Deutsche Sektion des IVHW). Der Beirat für Internationale Fragen vertritt die Interessen der
dgh auf internationaler Ebene. Andrea
Jenkel folgt in der
Geschäftsführung
auf Agnes Loose,
die nach acht Jahren aus dem Amt
scheidet, aber weiterhin in der GeFoto: © privat
schäftsstelle tätig
Andrea Jenkel
sein wird.
Red.

Im Rahmen des „Politischen Erntedank“
am 29. September 2015 wurde zwei
Oecotrophologinnen in Berlin die Professor-Niklas-Medaille – die höchste Auszeichnung des Bundesministers für Ernährung und Landwirtschaft für herausragende Verdienste – von Bundesminister
Schmidt verliehen. Prof. Dr. Ines Heindl
von der Europa Universität Flensburg erhielt die nach dem 1. Landwirtschaftsminister der BRD benannte Auszeichnung
für ihre Pionierleistung als Wegbereiterin
für das Schulfach Ernährungs- und Verbraucherbildung in Schleswig-Holstein.
Prof. Dr. Barbara Methfessel wurde für
ihre Leistung während ihres Berufslebens
als Professorin für Ernährungs- und Haushaltswissenschaft an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg und ihr ehrenamtliches Engagement für die Ernährungsbildung nach Eintritt in den Ruhestand
geehrt. Der VDOE gratuliert den beiden
verdienten Oecotrophologinnen zu der
Auszeichnung!
Red.

Zum Tod von
Prof. Sigrid Weggemann
Noch vor zwei Jahren gratulierte Georg
Karg, ein langjähriger Weggefährte an
der TU München-Weihenstephan, an
dieser Stelle Sigrid Weggemann zum
80. Geburtstag. Nun ist mit ihr eine
wichtige Unterstützerin unseres Verbandes nach längerer Krankheit verstorben.

Sigrid Weggemann war an der TU München eine der ersten Professorinnen, die
selbst Oecotrophologie studiert hatte. Mit
diesem fachlichen Hintergrund förderte
sie die wissenschaftliche Ausbildung und
die Berufsorientierung der Oecotrophologen nach Kräften. So hielt sie es auch für
absolut notwendig, sich dem VDOE als der
berufspolitischen Vertretung anzuschließen. Eine weitere herausragende Eigenschaft von Sigrid Weggemann war ihr
Blick nach vorn: Sie hatte konkrete Ideen
und Vorstellungen vom Berufsfeld Oecotrophologie und wusste, dass dieser viel-
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seitige Beruf in einer zukunftsorientierten
Gesellschaft seinen Platz hat. Von ihr initiierte Veranstaltungen mit berufstätigen
Oecotrophologen brachten den Studierenden die nötige Orientierung, wenn diese manchmal nicht recht wussten, wohin
das Studium wohl führen würde. Viele, die
heute in besten Positionen sind, haben
ihren Berufseinstieg nicht zuletzt ihrem
damaligen Einsatz zu verdanken. Nach
ihrer Emeritierung hat sich in Weihenstephan viel verändert, der Studiengang
wurde eingestellt. Für sie war es da vielleicht ein Glücksfall, dass ihre Zeit als Professorin zu Ende war. Ihre private Zeit widmete sie ihrer Familie, ihren vielfältigen Interessen, Reisen, aber auch dem wohltätigen Engagement für Benachteiligte. Der
VDOE verabschiedet sich in Dankbarkeit
von seinem Ehrenmitglied.
Tatjana Rosendorfer
im Namen des Vorstandes des VDOE
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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, Blog: blog.vdoe.de/
facebook: www.facebook.com/BerufsverbandOecotrophologie

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/Renate Kurth 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 Öffentlichkeitsarbeit • Jahrestagung •
OECOTROPHICA-Preis • Newsletter • Stellen-Infothek

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

Internet • Social Media • Expertenpool • Mentoring • DI bis FR
VDOE POSITION • (Medien-)Kooperationen

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

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!
55 neue Mitglieder im III. Quartal 2015
Lynn Sara Adolf • Sheida Alishirinpour • Susanne Amtmann • Dominik Blagovic • Corinna Bock • Vanessa Brauer • Ulrike Brodbeck
• Irene Bückendorf • Christina Dörsch • Andrea Dunker • Ursula Emunds • Prof. Dr. Anne Flothow • Christel Führer • Franziska
Galander • Sandra Ganzenmüller • Simone Gawelczyk • Bianca Gawollek • Kirsten Görk • Claudia Goytia • Marion Grillparzer •
Daniela Groß • Matthias Große • Christina Grünewald • Anita Janzen • Theresa Krippl • Christiane Kruse • Katarina Külbel • Stefanie
Lange • Ulrike Lehmann • Mona Link • Peter Linsel • Annalena Lüdtke • Kristina Lutilsky • Petra Minkowitsch-Reuter • Barbara
Möglich • Dr. Jasmin Montag • Lisa Ostermann • Linda Otto • Anika Ravalli • Isabel Richter • Barbara Rittel • Helene Sauer • Ina
Schellenberg • Christin Schmidt • Yannik Bernd Schönknecht • Kathrin Scholtz • Britt Schulte Hillen • Melanie Strott • Dr. Luzia
Valentini • Rianne Verbeij • Dr. Astrid Wächtershäuser • Lisa Walczak • Tatjana Wollbrück • Natalia Zawada • Maike Zimmer
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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; erscheint wöchentlich

30,00 Euro

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

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

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

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung (speziell
für Oecotrophologen in der Ernährungsberatung)

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

kostenlos

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

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

Ambulante Ernährungstherapie vor und nach Adipositas- 42,80 Euro
chirurgie. Handlungsleitfaden, Checklisten und
Patienteninformationen

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

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

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

78,52 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

ankreuzen

11,50 Euro pro Jahr

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

Mitglieder-Kombi-Abo,
86,60 Euro pro Jahr

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

125,44 Euro pro Jahr

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

Hauswirtschaft und Wissenschaft

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

European Journal of Nutrition

Artikel

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

61,90 Euro pro Jahr

GV kompakt

62,00 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

AdipositasSpektrum

35,20 Euro pro Jahr
22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

57,50 Euro pro Jahr

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

Adipositas

52,00 Euro pro Jahr

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

Medical Sports Network

40,66 Euro pro Jahr

eathealthy

19,14 Euro pro Jahr

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

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

Absender: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben)
ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Name

Vorname

Mitgliedsnummer

ggf. Institution/Unternehmen

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

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

Redaktion:
Pressebüro Dr. Friedhelm Mühleib,
Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
Tel. +49 2252 94410,
Fax +49 2252 944120,
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Die nächste Ausgabe der POSITION
erscheint am 15. März 2016. Redaktionsschluss ist der 29. Januar 2016. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Lebensmittelwirtschaft als
Arbeitgeber“.

