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Eine Jahrestagung ist ähnlich wie eine EM: Nach
dem Ende heißt es durchatmen, sich sammeln und
gedanklich sortieren. Aber anders als bei der EM
geht es nicht um einen einzelnen Turniersieger,
sondern um alle und die Bilanz des Ganzen. Und
die sagt uns: Die Veranstaltung im sommerlichschönen Dresden, die gemeinsam mit der DGEM
und dem BDEM durchgeführt wurde, war ein voller
Erfolg. Über 1.200 Teilnehmer waren in die interessante Stadt an der Elbe gekommen, um sich fachlich weiterzubilden, Netzwerke zu verstärken und
neue Allianzen zu gründen. Und obwohl wir es
eigentlich wissen, ist es eine Freude zu sehen, wie
viele sich ehrenamtlich für die Themen und den
Verband engagieren – und zwar nicht nur zur
Tagung! Dafür möchten wir an dieser Stelle nochmals ein großes DANKESCHÖN aussprechen.
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Beeindruckend war für uns auch die Medienresonanz zur Jahrestagung. Das Thema
Mangelernährung hat es dank eines dpa-Interviews mit Vorstandsmitglied Ingrid Acker
auf zahlreiche namhafte Nachrichtenseiten gebracht: stern.de, bild.de, focus.de, um nur
einige zu nennen. Befeuernd war hier sicher auch die Meldung der Initiative Nachrichtenaufklärung. Sie hatte das Thema in der Rubrik „Blinder Fleck“ zum Top-Thema
erkoren und rief Journalisten auf, sich eingehend damit zu beschäftigen: „Mangelernährung bei Krebspatienten – ein Thema, das Redaktionen bislang weitgehend
übersehen haben. Ein Thema für Sie oder Ihre Redaktion? Dann greifen Sie zu!“
Möglicherweise liegt es aber auch an den Social-Media-Aktivitäten zur Tagung: Wie wir
haben viele Teilnehmer, Aussteller, Referenten den Kongress intensiv auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen begleitet. Diejenigen, die nicht mit vor Ort waren,
hatten so einen Einblick via Twitter, Facebook und (VDOE-)Blog. Über unsere eigenen
Eindrücke und unsere Berichte aus Dresden lesen Sie ab S. 15.
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„Ernährung 2016“: Mangelernährung im Fokus

Aber nicht erst zur „Ernährung 2016“ wurde es deutlich: Mangelernährung ist ein interdisziplinäres Top-Thema mit vielen Schnittstellen: Es spielt für die Bereiche Pharma und
Medizin(-technik) genauso eine Rolle wie in der Klinik, in der ambulanten Ernährungstherapie oder für die Versorgung und Verpflegung z. B. im privaten Haushalt. Und: Es
geht immer auch um ökonomische, psychische und soziale Aspekte. Für all das bietet
unser aktuelles Fokusthema eine bewährte Plattform. Dazu passt natürlich auch, dass
die AG Mangelernährung ihre Arbeit aufgenommen hat und der Arbeitskreis Betriebliche Gesundheitsförderung in Dresden gegründet wurde. Als Plattform und als
Brückenbauer für die Themenvielfalt innerhalb des Verbandes steht der neu gewählte
Vorstand. Die Mitgliederversammlung bestätigte das Team von Kerstin Wriedt. Neu hinzugekommen ist Friederike Fieres-Keller, die Dr. Tatjana Rosendorfer als Rechnungsführendes Vorstandsmitglied ablöste. Auf Wiedersehen Tatjana und auch dir ein herzliches Dankeschön für deinen tollen Einsatz!
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer Verbandszeitschrift und einen wunderschönen Restsommer!
Mit kollegialen Grüßen,
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FOKUS

MANGELERNÄHRUNG

Blick auf die Spitze des Eisbergs
Mehr als die Hälfte aller Ärzte ist in Deutschland in der täglichen Arbeit mit
Patienten konfrontiert, die an Mangelernährung leiden – bei Onkologen steigt die
Quote der betroffenen Ärzte sogar auf 70 %. Gleichzeitig fühlen sich insgesamt 71 %
der Ärzte über das Thema Mangelernährung nicht voll informiert – 14 % sogar nur
wenig oder gar nicht. Aber 96 % der Ärzte sehen die Bedeutung von ausreichender
und bedarfsgerechter Ernährung bei einem unzureichenden Ernährungszustand als
sehr wichtig bzw. wichtig für die Genesung an. Zu diesem Ergebnis kommt eine
repräsentative Ärztebefragung von 222 niedergelassenen Ärzten – darunter 112
Allgemeinmediziner, 53 Neurologen und 57 Onkologen –, durchgeführt zu Beginn
dieses Jahres im Auftrag des Bundesverbands Initiative 50Plus e. V. in Kooperation
mit dem Unternehmen HiPP.

Im April überreichten die Herausgeber ihre
Studie mit viel Prominenz und Aufwand
öffentlich an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian
Schmidt, dessen Haus für die Mangelernährung zuständig ist. Trotzdem fand die
Studie in Medien und Öffentlichkeit kaum
Beachtung und stieß selbst in Fachkreisen
nur auf wenig Resonanz. Damit war leider
zu rechnen, denn nach wie vor lässt sich
konstatieren: Mangelernährung ist die
große unterschätzte Bedrohung, die nicht
nur von Medien und Öffentlichkeit, sondern auch vom Gesundheitssystem und
sogar den Betroffenen selbst unbeirrt vernachlässigt wird. Nicht umsonst zählt z. B.
die „Initiative Nachrichtenaufklärung e. V.“
die Mangelernährung zu den Top Ten der
vernachlässigten Nachrichten im Jahr
2016. Und das, obwohl die Faktenlage
erdrückend ist.
DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

Verbunden mit dem demografischen
Wandel hat die Mangelernährung das
Potenzial, speziell bei der Gruppe der älteren Menschen endemische Ausmaße zu
erreichen. Die Mahner in Sachen Mangelernährung müssen derzeit mit Daten
argumentieren, die größtenteils schon
einige Jahre alt sind. Problematisch daran
ist nicht das Alter der Daten. Problematisch ist eher die berechtigte Befürchtung,
dass sich der Stand der Dinge in Sachen
Mangelernährung inzwischen erheblich
verschlechtert hat. „Mit jährlich rund 9
Mrd. Euro zusätzlichen Kosten für das
deutsche Gesundheitssystem sind die
Aufwendungen bereits ohne Betrachtung
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indirekter volkswirtschaftlicher und privater Kosten beachtlich“, meinte Prof. Arved
Weimann, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM), schon im
Jahr 2010 und bezieht sich dabei auf eine
Studie der Beratungsgesellschaft CEPTION
aus dem Jahr 2007. Aus den 9 Mrd. dürften inzwischen mindestens 12 Mrd.
geworden sein. Grundlage für die Berechnung von CEPTION war u. a. eine deutsche Multizenterstudie („The German
Hospital Malnutrition Study“), die 2006
bei Patienten zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Krankenhaus einen Anteil von
knapp 30 % mit Mangelernährung fand –
mit erhöhtem Anteil von Betroffenen im
Bereich der Geriatrie (über 50 %), der Onkologie (38 %) und der Gastroenterologie
(33 %).
In einem Beitrag der Zeitschrift „Aktuelle
Ernährungsmedizin“ vom Juni dieses
Jahres zeigen der Bremer Ernährungsmediziner Prof. Johann Ockenga und die
Ernährungswissenschaftlerinnen Dr. Kristina Norman und Lindsey Otten (beide von
der Forschungsgruppe Geriatrie am Campus Virchow-Klinikum der Universitätsmedizin Berlin) die negativen medizinischen und ökonomischen Folgen der
Mangelernährung auf. Dazu gehören –
um nur die wichtigsten zu nennen – eine
erhebliche Verlängerung der Verweildauer
in der Klinik, signifikant höhere Rehospitalisierungsraten, erhöhtes Risiko für medizinische Komplikationen wie Infektionen
und Wundheilungsstörungen, höheres
Mortalitätsrisiko und last but not least als
Folge im wirtschaftlichen Bereich gesteigerte Gesamtbehandlungskosten, die um

bis zu 100 % über denen liegen können,
die bei Patienten mit gutem Ernährungszustand entstehen.
Die Autoren kommen zu dem Schluss,
„dass sich diese Situation trotz des verstärkten Problembewusstseins in den letzten 30 Jahren wenig verändert hat“, und
sie resümieren, dass „eine Ernährungstherapie stationär wie poststationär
kosteneffektiv ist, da Lebensqualität und
funktionelle Kapazität der Patienten steigen, bei einem gleichzeitig geringeren
Ressourcenverbrauch, reduzierter Liegedauer sowie verringerter Wiederauf–nahmerate“. Ein Fazit, das es in sich hat –
spricht es doch den eigentlichen Kern-

>> Mangelernährung
gehört zu den Top Ten
der vernachlässigten
Nachrichten <<
punkt an: die Kosten. Den Sachverhalt
einer zunehmenden Verbreitung der
Mangelernährung und die damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren stellt
niemand infrage. Die Kosten für eine
systematische Diagnose und Therapie der
Mangelernährung – sowohl im klinischen
als auch ambulanten Bereich – will derzeit
dagegen keiner bezahlen.
KLINIKEN VERSCHENKEN VIEL GELD

Dabei ist es beileibe nicht so, dass gar kein
Geld da ist – zumindest im klinischen
Bereich sind die Leistungen in definiertem
Umfang abrechnungsfähig. Doch wenn es
um die Erlöse für therapeutische Maßnahmen zur Behandlung der krankheitsbedingten Mangelernährung geht, lassen
sich die deutschen Kliniken einerseits viele
Millionen Euro entgehen, was andererseits
dazu führt, dass eine nötige Behandlung
der Mangelernährung vielerorts unterbleibt. Um den Mehraufwand für die
Behandlung erlösrelevant abzubilden, ist
eine adäquate Kodierung im Rahmen des
Systems der Diagnosis Related Groups
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(DRG) erforderlich, basierend auf einem
Screening und der Dokumentation der
Ernährungstherapie. Für Außenstehende
gleicht die Kodierung einer Geheimwissenschaft, deren Details sich auch den
Abrechnungsexperten in den Kliniken oft
nicht völlig erschließen.
Gerade die Abrechnung und Vergütung
der Mangelernährung scheint für viele ein
Buch mit sieben Siegeln zu sein. Die Höhe
der Erlöse einer Klinik pro Patient hängt
von der vollständigen und korrekten
Klassifikation seiner Diagnosen bis ins
Detail und der entsprechenden Kodierung
ab. Durch fehlerhafte bzw. unvollständige
Kodierung der Mangelernährung entgehen deutschen Kliniken Millionen – das
zeigen diverse praxisorientierte Studien,
die in den letzten Jahren an Kliniken
durchgeführt wurden. So konnte am Klinikum Neubrandenburg im Jahr 2014 durch
Einführung einer prüfungssicheren Dokumentation und Verbesserung der Strukturqualität im hauseigenen Ernährungsteam verglichen mit den Ergebnissen des
Jahres 2010 eine Steigerung der Erlöse im
Rahmen der ernährungsrelevanten Diagnosen in Höhe von 400 % erzielt werden, was einem Entgelt von ca. 250.000
Euro entsprach.
ES FEHLT AM POLITISCHEN WILLEN

Für Kliniken sollte das ein starkes Argument für die Installation von Ernährungsteams sein. Vielerorts hat man das
leider noch nicht begriffen. Der Blick auf
die Klinik reicht allerdings nicht, wenn es
um das komplexe Thema Mangelernährung geht. Patienten sind i. d. R. schon
lange vor der Einweisung in ein Krankenhaus betroffen – und auch wenn eine
Mangelernährung dort erkannt wird, ist
sie im Rahmen eines relativ kurzen Klinikaufenthaltes kaum vollständig zu beheben. Im Grunde sind das Vorher und Nachher für die Betroffenen entscheidend –
doch gerade da hapert es an allen Ecken
und Enden, wie auch die eingangs zitierte
Studie des Bundesverband Initiative 50Plus
e. V. zeigt.
Auf die Defizite in diesen Bereichen weisen auch die Berufs- und Fachverbände
der Ernährungsmediziner und der Ernährungsfachkräfte hin. Ingrid Acker, stell-
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vertretende Vorsitzende des VDOE, fordert in diesem Zusammenhang: „Wir
brauchen vor allem eine einheitliche, angemessene Honorierung für alle professionellen Leistungen im Zusammenhang
mit der Mangelernährung. Das gilt einerseits für die ärztliche Leistung im klinischen und ambulanten Bereich, ganz speziell aber auch für die Ernährungstherapie.“ (Siehe auch Interview mit
Ingrid Acker, S. 6–8.)
ZUKUNFTSMARKT FÜR DIE
INDUSTRIE

Hier gilt es, einen weiteren Player zu beachten, der in der öffentlichen Diskussion
– auch in Fachkreisen – ausgesprochen
„diskret“ behandelt wird: die Hersteller
und Vermarkter von Trink- und Sondennahrung. Man erinnere sich: Die Studie
des Bundesverbands Initiative 50Plus e. V.
ist in Kooperation mit dem Unternehmen
HiPP entstanden. Im Klartext heißt das: Sie
wurde von HiPP finanziert. An sich ist
dagegen nichts einzuwenden – es ist
allenfalls ein Zeichen dafür, dass bei HiPP
längst nicht mehr der Absatz von Babynahrung, sondern der von Trink- und Son-

>> Durch falsche Kodierung
der Mangelernährung
entgehen Kliniken
Millionen <<
dennahrung der Motor des Wachstums
ist. „Die enterale Ernährung ist bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur
ausreichenden normalen Ernährung verordnungsfähig, wenn sonstige ärztliche,
pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen nicht ausreichen“, wie
es in der Arzneimittelrichtlinie heißt. Für
die Hersteller entsprechender Produkte ist
diese Regelung das Tor zu einem riesigen
Zukunftsmarkt.
Die Marketingstrategen der Hersteller
haben das natürlich längst erkannt. Deswegen gehören sie in vorderster Front zu
denen, die mehr Awareness für das Thema fordern. Gleichzeitig schicken sie ihre
Berater schon heute in die Praxen, vor
allem z. B. im onkologischen Bereich, wo
sie nicht nur Ärzte, sondern teilweise auch

Patienten beraten. Sie tun natürlich viel
Gutes dabei, weil ihre Arbeit immer auch
ein Stück Aufklärung ist. Doch letztlich ist
ihr Job: Trinknahrung verkaufen – und das
ist aus Sicht der klassischen Ernährungstherapie mit Zurückhaltung zu betrachten.
Trinknahrung ist oft eine wichtige Ergänzung, um den Patienten nicht total in die
Mangelernährung abrutschen zu lassen.
Allerdings kann und darf sie eine professionelle, personenbezogene Beratung
durch die Ernährungsfachkraft nicht ersetzen. Deren Ziel wird es immer sein, die
Versorgung so lange wie möglich mit natürlichen Lebensmitteln zu sichern – auch
im Sinne von Lebensqualität. In der erwähnten Richtlinie wird auch betont, dass
enterale Ernährung und andere Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation einander nicht ausschließen, sondern erforderlichenfalls miteinander zu
kombinieren sind. Hier wird es darum
gehen, dass Ernährungsfachkräfte bzw.
ihre Vertretungen faire Kooperationen
und gesetzliche Regelungen fordern, die
eine produktunabhängige Beratung und
Therapie durch Fachkräfte nicht benachteiligen, verhindern oder verdrängen.
ES BRAUCHT DEN POLITISCHEN
WILLEN

Zur Umsetzung dieser Forderungen
braucht es vor allem den politischen
Willen. Der ist allerdings derzeit nirgends
in Sicht – noch nicht einmal die Zuständigkeiten sind klar definiert. Ingrid Acker,
stellvertretende Vorsitzende des VDOE,
bemerkt dazu: „Noch immer schiebt die
Politik die Verantwortung zwischen Ernährungs- und Gesundheitsministerium
hin und her. Es kann nicht sein, dass
Ernährungstherapie in zwei Ministerien
angesiedelt ist. Für die strukturelle Verankerung der Ernährungstherapie im
Gesundheitssystem hat nur der Gesundheitsminister die nötigen Kompetenzen –
und der sollte sich endlich dazu eindeutig
bekennen.“ Bis dahin kann es noch dauern. Tatsächlich sind von Politikern derzeit
wenig mehr als dünne Lippenbekenntnisse zu hören. Umso wichtiger ist es, dass
der VDOE und andere Fach- und Berufsverbände ihre Stimme immer wieder
öffentlich erheben.
Dr. Friedhelm Mühleib
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MANGELERNÄHRUNG

Interview Ingrid Acker:
„Gemeinsam gegen den Mangel“
„Wir wollen erreichen, dass die Ernährungstherapie als Instrument zur Therapie der
Mangelernährung anerkannt und verankert wird. Am besten geht das gemeinsam.“
Mit dieser Forderung, vorgetragen auf der Dreiländertagung „Ernährung 2016“ in
Dresden, hat Ingrid Acker ein klares Statement im gesundheitspolitischen Umfeld
gesetzt. Die stellvertretende Vorsitzende des VDOE setzt sich seit Jahren aktiv für
eine stärkere Wahrnehmung des Mangels im Überfluss ein. Dass ungefähr 1,5 Mio.
Deutsche von Mangelernährung bedroht oder betroffen sind, insbesondere chronisch Kranke und Alte, wissen noch immer die wenigsten. Als stellvertretende Vorsitzende des VDOE macht sich die selbstständige Ernährungsberaterin für ein obligates Screening auf Mangelernährung und die strukturelle Verankerung interdisziplinärer Ernährungsteams sowohl im klinischen als auch im ambulanten Bereich stark.
Im Interview mit der POSITION spricht Ingrid Acker u. a. über Defizite im Bereich der
Mangelernährung und Möglichkeiten ihrer Beseitigung, über die Notwendigkeit
einer angemessenen Honorierung und die beruflichen Perspektiven von Oecotrophologen im Rahmen der Behandlung und Vermeidung von Mangelernährung.

Klinik zu weit über 50 % mangelernährt.
In Versorgungs- und Pflegeheimen sieht es
nicht viel besser aus: Dort ließe sich in
puncto Mangelernährung ebenfalls noch
vieles verbessern. Es fehlt hier u. a. an
fachlich gut geschultem Personal in der
Küche und der Pflege. Das Thema Mangelernährung wird auch durch seine vielen
verschiedenen Facetten kompliziert – von
der mangelnden Einsicht bei den Betroffenen angefangen über mangelndes Wissen bei den Ärzten bis hin zu ethischen
Fragen und natürlich den vermeintlichen
Kosten.
POSITION: Wo setzt man da an, um die
Situation zu verbessern?

POSITION: Trotz der steigenden Zahl von
Betroffenen scheint das öffentliche
Bewusstsein für das Ausmaß der
Mangelernährung in Deutschland immer
noch komplett zu fehlen. Wie ist das zu
erklären?
Acker: Tatsächlich fehlt das Bewusstsein
für das Thema – und zwar sowohl bei den
Betroffenen als auch bei den Ärzten. Im
Umgang mit der Mangelernährung
herrscht bei den Ärzten eine gewisse
Nachlässigkeit – eine regelmäßige Gewichtskontrolle ist z. B. keine Routine.
Zum fehlenden Bewusstsein bei den
Ärzten kommt hinzu, dass die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit
in der Diskussion um Ernährungsberatung
und -therapie fast komplett der Adipositas
gilt. Es kommt mir manchmal so vor, als
würde die Mangelernährung als Thema
vermieden, weil man sich damit eingestehen würde, dass das reiche Deutschland
arm ist. Im Rahmen eines eigenen
Screening-Projektes im ländlichen Umfeld
von Frankfurt bei insgesamt zehn niedergelassenen Ärzten bin ich gerade bei den
Ärzten immer wieder auf Zweifel, Skepsis
und fragende Gesichter gestoßen. Die
sagen dann: „Naja, bei uns wirst du eher
die Übergewichtigen finden – aber
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Patienten mit Mangelernährung?“ Das
mag ja im Großen und Ganzen stimmen,
führt leider trotzdem zur Verharmlosung
des Mangelernährung-Problems. Und das
bei zusätzlichen Kosten von 9 Mrd. Euro
pro Jahr – von der Lebensqualität der Betroffenen mal abgesehen.
POSITION: Die Betroffenen sind sich des
Problems sicher erst recht nicht bewusst?
Acker: Mangelernährung ist hierzulande
oft ein Problem älterer Menschen. Während des Screening-Projekts argumentierten Ältere trotz des Verdachts auf Mangelernährung: „Ich arbeite nicht mehr, also
brauche ich auch nicht viel zu essen.
Wenn ich gegessen habe, bis ich satt bin,
wird es wohl auch genug sein!“ So denken Betroffene – in der Beratung höre ich
das häufig. Es ist leider zu einfach gedacht. Allgemeinmediziner sind mit den
vielen 60-plus-Patienten und ihren Problemen täglich konfrontiert. Da verwundert es schon, wenn die Mangelernährung
so wenig Aufmerksamkeit erfährt. Ich
höre immer wieder, dass es „zum Älterwerden irgendwie dazugehört, dass der
Mensch dann abnimmt, dass er wenig
isst“. Schätzungen zufolge sind geriatrische Patienten bei der Aufnahme in eine

Acker: Inzwischen wird bereits sehr viel
getan – und zwar über unsere Grenzen
hinaus. Die Mangelernährung ist mitnichten ein ausschließlich deutsches Problem.
Schätzungen zufolge sind in Europa ca. 30
Mio. Menschen davon bedroht. Um Risikopatienten rechtzeitig zu erkennen und
bestmöglich zu versorgen, sind europaweit Strukturen erforderlich, die eine flächendeckende Früherkennung und eine
bedarfsgerechte Ernährungstherapie ermöglichen. Dazu braucht es ein gutes
Schnittstellen- und Entlassungsmanagement in Krankenhäusern und Kliniken.
Darüber hinaus ist es enorm wichtig, dass
die Fortsetzung der Therapie im ambulanten Bereich organisiert und sichergestellt
wird. Um diesem Ziel näher zu kommen,
startete die European Nutrition for Health
Alliance (ENHA), an der derzeit 14 europäische Länder beteiligt sind, die Kampagne „Optimal nutrition care for all –
ONCA“ mit dem Ziel, in ganz Europa
krankheitsbedingte Mangelernährung
rechtzeitig zu erkennen und zu therapieren. Das europäische Steuerungskomitee
baut dabei bei der Umsetzung auf nationale Partner. Im Rahmen der Kampagne
hat sich in Deutschland eine deutsche
„ENHA/ONCA“-Projektgruppe, die Allianz
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Ernährung in der Medizin Deutschland,
kurz AEMeD, gegründet. Hierin vertrete
ich von der ersten Stunde an als Vorstandsmitglied des VDOE die Interessen
unserer Berufsgruppe. Die AEMeD will verbands- und berufsgruppenübergreifend –
gemeinsam mit Patientenvertretern und
Verantwortlichen im Gesundheitswesen –
die Mangelernährung bekämpfen und das
Bewusstsein für die alarmierende Situation
in Deutschland schärfen. Das für mich bis
heute wichtigste Ergebnis ist das Kommitment der Berufsverbände, sich gemeinsam für das Problem einzusetzen, die gleiche Sprache zu sprechen – nur so kommen wir nach meiner tiefen Überzeugung
ans Ziel.
POSITION: Warum reicht die Initiative
ENHA als Basis für die Arbeit nicht und
warum muss nun mit AEMeD noch eine
zusätzliche Plattform her?
Acker: Die ENHA ist als ein europäisches,
multidisziplinäres Netzwerk zu verstehen.
Es übernimmt keine operativen Aufgaben
in einem Mitgliedsland. Vielmehr bringt es
Expertise, Erfahrungen, Know-how aus
den verschiedenen Ländern zusammen.
Die AEMeD ist die deutsche Expertengruppe, in der keine Einzelpersonen, sondern Verbände und Institutionen Mitglieder sind. Neben dem VDOE sind die
Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) als Initiativnehmer vertreten sowie der Verband der Diätassistenten
(VDD), die Deutsche Gesellschaft für
Geriatrie (DDG), der Bund Deutscher Ernährungsmediziner (BDEM) und der Diätverband. Dabei ist es unser Bestreben,
weitere Gesellschaften und Fachverbände,
die als wichtige Player im Bereich der
Mangelernährung aktiv sind, für unsere
Allianz zu gewinnen. So schaffen wir mit
der AEMeD erstmalig in Deutschland eine
multiprofessionelle und multidisziplinäre
Plattform mit dem Ziel, die Rolle der Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie
in der Medizin zu stärken. Wir arbeiten
daran, in Zukunft finanzielle Mittel zur
Verfügung zu haben. Es müssen Voraussetzungen für eine Professionalisierung
der Arbeit – z. B. die Gründung und
Besetzung einer Geschäftsstelle – geschaffen werden. Die Bewältigung der anstehenden Aufgaben ist ehrenamtlich jetzt
schon kaum mehr zu leisten. Obwohl die
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alters- und krankheitsbedingte Mangelernährung in Deutschland im Fokus der
AEMeD steht, gehen die Perspektiven
sicher über das Thema hinaus.

POSITION: Gibt es – was die Mangelernährung betrifft – schon Überlegungen
für erste konkrete Schritte?

dass dies in Kliniken und Praxen systematisch umgesetzt wird. Dafür gibt es valide
und praktikable Tools, mit denen man unkompliziert arbeiten kann. Damit das passiert, werden wir auch für eine adäquate
Honorierung dieser Leistung kämpfen. Die
fehlende Finanzierung der Screenings im
ambulanten Bereich ist sicher auch ein
Hindernis für die mangelhafte Umsetzung. Und wenn der Arzt den Verdacht
auf eine Mangelernährung hat, dann sind
die Schritte für eine Überweisung an die
ambulante Ernährungsberatung häufig
nicht bekannt. Das Screening muss entsprechend zu einer adäquaten Handlung
führen. Neulich erreichte mich telefonisch
der Hilferuf einer Ärztin: Sie bekomme seit
Kurzem täglich Tellerprotokolle von RisikoBewohnern aus dem Altenheim, mit
denen sie „nichts anfangen kann“ – ob
ich da Möglichkeiten sähe. Hier ist eine
gute Vernetzung der betreffenden Akteure unabdingbar, um die Versorgung
der Senioren zu gewährleisten.

Acker: Einer der ersten und wichtigsten
Schritte wird der Einsatz für flächendeckende Screenings gefährdeter Gruppen
bei der Aufnahme in den Kliniken sein.
Während in Holland z. B. gut 90 % der
gefährdeten Personen auf Mangelernährung gescreent werden, ist der Umfang
solcher Screenings bei uns noch immer
marginal. Wir wollen die Erkenntnis und
das Bewusstsein für die Notwendigkeit
solcher Screenings fördern und erreichen,

Die Installierung von Ernährungsteams als
Standard in jeder größeren Klinik steht
ebenfalls weit vorne auf der Agenda der
Allianz – bisher gibt es in kaum mehr als
2 % der Häuser ein solches Team. Von der
Existenz eines solchen Teams hängt
zudem ein besseres Schnittstellenmanagement ab, um das es derzeit ebenfalls verbreitet schlecht bestellt ist. Wir brauchen
Strukturen, die eine Weiterbehandlung
des Patienten nach Entlassung aus der

POSITION: Welche Perspektiven wären
das?
Acker: Die Arbeit der AEMeD soll allgemein dazu beitragen, das öffentliche
Bewusstsein für die unzureichende ernährungsmedizinische Versorgungssituation
in Deutschland zu schärfen. Zu unseren
wichtigsten Forderungen gehört in diesem
Zusammenhang die rechtliche Verankerung der Ernährungsmedizin als Therapieinstrument und damit einhergehend die
optimale Implementierung von Ernährungsmedizin, Ernährungstherapie und
diätetischen Maßnahmen in der Medizin.

Foto: © Christian Augustin

Starker Auftritt für die Bekämpfung der Mangelernährung in Dresden: Ingrid Acker
(VDOE) auf der Pressekonferenz zur „Ernährung 2016“ zusammen mit (l.) Prof. Dr. J.
G. Wechsler (BDEM) und (r.) Prof. Dr. Mathias Plauth (DGEM)
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Klinik sichern. Es gibt Patienten, die nach
einem Aufenthalt in der Chirurgie oder
Radiologietherapie in desaströsem Ernährungszustand entlassen werden – weil sich
im Klinikbetrieb kein Mensch um den
Ernährungszustand kümmert. Ohne gezielte Nachsorge und gute Betreuung wird
sich bei solchen Patienten eine Mangelernährung manifestieren. Diese Patienten
sind häufiger in der Klinik bzw. bleiben im
Schnitt 2,5 Tage länger.
POSITION: Welche Voraussetzungen
müssten erfüllt sein, um Mangeler nährung wirkungsvoll zu behandeln?
Acker: Wir brauchen vor allem eine einheitliche, angemessene Honorierung für
alle professionellen Leistungen im Zusammenhang mit der Mangelernährung.
Das gilt einerseits für die ärztliche Leistung
im klinischen und ambulanten Bereich,
ganz speziell aber auch für die Ernährungstherapie. Dafür werden wir als VDOE
zusammen mit den anderen betroffenen
Berufsverbänden kämpfen. Ich wünsche
mir für die Beratung und Begleitung rund
um die Mangelernährung einen gemeinsamen Handlungsleitfaden, den wir als
adäquate Vorlage für die Ernährungstherapie einsetzen können. Mir ist bewusst, wie schwierig das ist – vor allem
auch wegen der unterschiedlichen Zielgruppen. Trotzdem müssen wir uns dieser
Aufgabe stellen, um im Rahmen eines solchen Leitfadens einerseits ein Grundverständnis für die Aufgabe zu schaffen.
Andererseits kann dies als fachlich fundier-

te Argumentationsgrundlage für die Wirkung der Ernährungstherapie dienen.
POSITION: Bei angemessener Verankerung im Gesundheitssystem hätte die
Behandlung der Mangelernährung das
Potenzial, ein wichtiges Berufsfeld für
Ernährungsfachkräfte zu werden.
Acker: Wenn wir beim Gesetzgeber
durchsetzen können, dass die Therapie
der Mangelernährung als Aufgabe von
der Politik und den Kostenträgern anerkannt wird, dann dürfte der Bedarf an
qualifizierten Leuten schnell in die Höhe
schießen. Dieser Bedarf würde schon
dadurch entstehen, dass Kliniken dann in
breiterem Rahmen Ernährungsteams aufbauen – schließlich gehören in jedes dieser Teams Ernährungsfachkräfte. In Erwartung steigender Nachfrage nach Fachkräften bietet der VDOE derzeit schon
einen Weiterbildungsschwerpunkt im
Bereich Mangelernährung und Onkologie
an. Das soll auch dazu dienen, um bei
unseren Kollegen mehr Bewusstsein für
die Thematik zu schaffen.
POSITION: Tatsächlich gelten Mangelernährung und die Arbeit mit alten Menschen unter jungen Kolleginnen ja nicht
gerade als besonders beliebte Betätigungsfelder.
Acker: Und gerade deswegen müssen wir
die Jungen noch mehr mitnehmen als bisher, müssen insgesamt mehr Awareness
schaffen. Der Spaß an der Arbeit mit älte-

Zur Person: Ingrid Acker
Ingrid Acker schloss 1984 ihr Studium Diätetik und Ernährung an der Hochschule in
Amsterdam mit dem Diplom „Bachelor of Health“ ab, das sie durch eine Weiterbildung im Bereich der Gesundheitsförderung an der Hochschule Rotterdam ergänzte. Danach folgten zwischen 1984 und 1995 verschiedene freiberufliche Tätigkeiten
in den Niederlanden – u. a. als Koordinatorin für Fortbildungen im Gesundheitswesen und als Vorsitzende der „Stiftung Ernährungsinformationsdienst“. Von
1987–1990 war sie im Vorstand des Niederländischen Berufsverbandes der „dietitian/
nutritionists“ (NVD) tätig. 2006 gründete sie ihre Praxis für Ernährungsberatung in
Rödermark bei Frankfurt. Ihr Angebot reicht von der Einzeltherapie bis zur
Durchführung von Präventionsmaßnahmen für Verbraucher, Kitas, Schulen und
Unternehmen. Im Vorstand des BerufsVerband Oecotrophologie (seit 2012) vertritt
sie als stellvertretende Vorsitzende die Bereiche Beratung, Therapie und Prävention
mit Schwerpunkt im Bereich Ernährung.
Kontakt: brief@ernaehrung-acker.de
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ren Menschen lässt sich nicht zwingen.
Man braucht eine gewisse Affinität dazu.
Dabei ist es auch unsere Aufgabe als
Verband, zu vermitteln, dass diese Art von
Arbeit typisch oecotrophologisch ist. Für
die Leitung von Pflegeheimen z. B. sind
Oecotrophologen geradezu prädestiniert:
Sie bringen von der Ausbildung her alles
mit, was für die Führung des Hauses, das
Schnittstellenmanagement, Personalfragen, Schulung und Weiterbildung der
Mitarbeiter nötig ist, um die Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Ob in Pflege oder Klinik: Oecotrophologen sind ideal für das Management
von Schnittstellen zwischen Küche, Medizin, Ärzten und Wissenschaft. Ich sehe
auch eine große Herausforderung im
ambulanten Bereich auf uns zukommen.
Wenn die politische Idee, die Gesundheitsversorgung mehr in die Verantwortung
der Kommunen zu legen, Realität wird,
dann ist die Oecotrophologie mehr denn
je gefragt.
POSITION: Welche Möglichkeiten haben
engagierte Oecotrophologen z. B., um das
Thema stärker ins Bewusstsein von Ärzten
zu bringen?
Acker: Durch mein eingangs erwähntes
Screening-Projekt konnte ich die Zusammenarbeit mit den Praxisteams intensivieren. Seitdem haben die Ärzte das
Problem mehr auf dem Schirm und überweisen entsprechend. Vielleicht ist das
eine Idee für Kolleginnen: Bietet den
Ärzten – anstatt nur Flyer und Visitenkarten zu verteilen – eine ScreeningAktion an, auch ohne Finanzierung! So
kann man dem Arzt zeigen: Ich kann
einen wichtigen Beitrag zur besseren und
optimierten Versorgung deiner Patienten
leisten und erspare dir damit zusätzlich
wertvolle Zeit. Gleichzeitig profiliert man
sich als kompetenter und nützlicher
Partner. Das Angebot einer Leistung ohne
Bezahlung ist sicher ein heißes Eisen.
Solche Aktionen sind allerdings als Maßnahmen im Rahmen des Eigenmarketings
und nicht als unentgeltliche Beratungsleistungen zu verbuchen. So macht das Sinn
und bringt alle Beteiligten im gemeinsamen Kampf gegen den Mangel weiter.
Das Interview führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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Fakten zur Mangelernährung
Der kürzlich erschienene „Global Nutrition Report 2016“ des Internationalen
Forschungsinstituts für Ernährungspolitik hat es erneut belegt: Einer von drei
Menschen leidet unter irgendeiner Form von Fehlernährung. Dadurch entstehen
jährliche Kosten, die größer sind als die der Finanzkrise. Neben dem Übergewicht
rückt die Mangelernährung immer mehr in den Fokus – auch in Wohlstandsgesellschaften wie Deutschland: Aktuellen Schätzungen zufolge liegt die Zahl der
Mangelernährten, darunter insbesondere alte Menschen, bei inzwischen ca. 1,5 Mio.

Wer nach einer Definition von Mangelernährung sucht, wird beim IN FORM –
Portal „Station Ernährung“ fündig. Mangelernährung ist demnach „ein Zustand
des Mangels an Energie, Protein oder
anderen Nährstoffen, der mit messbaren
Veränderungen von Körperfunktionen verbunden ist, einen ungünstigen Krankheitsverlauf zur Folge hat und durch Ernährungstherapie reversibel ist. Ist dabei die
aufgenommene Energie langfristig geringer als der aktuelle Bedarf, so liegt eine
quantitative Mangelernährung vor. Handelt es sich um einen Mangel an Protein
oder anderen Nährstoffen, wie z. B. Vitaminen, Mengen- oder Spurenelementen,
spricht man von einer qualitativen Mangelernährung. Kombinationen von beiden
kommen ebenso vor.“
MANGELERNÄHRUNG ERFASSEN?

Wer tiefer in die Materie eindringen will,
wird fündig beim oben erwähnten IN
FORM – Portal „Station Ernährung“ zur
vollwertigen Verpflegung in Krankenhäusern und Kliniken. Die Oecotrophologin Dr. Tatjana Schütz (s. auch Porträt
S. 22) hat hier ein – auch für Fachkräfte
geeignetes – informatives und klares
Kompendium zum Thema Mangelernährung verfasst. Der Link zur Seite: www.
station-ernaehrung.de
Red.

Ursachen und Folgen der Mangelernährung
Ernährungstherapie

Ursachen der
Mangelernährung

➡

 Nährstoffzufuhr
Fasten, Anorexie, Übelkeit, Zahnprobleme,
Schluckstörung, Alkoholabusus,
Drogenmissbrauch, Armut, Depression,
soziale Isolation etc.
 Nährstoffverluste

 Nährstoffbedarf

Stoffwechselveränderungen

Erschöpfung von Körper- und
Gewebereserven

Fuktionelle oder mikrostrukturelle Veränderungen

Makroskopische strukturelle
Veränderungen

Klinische Zeichen
und Symptome

➡

Folgen der
Mangelernährung
Primär
 Wundheilung
 Darmfunktion
 Muskelfunktion
 Atemantwort
 Immunantwort
 Infektionsrisiko etc.

Sekundär
 Morbidität
 Liegezeit
 Medikamente
 Rehabilitationszeit
 Lebensqualität
 Mortalität

➡

Medikament-Nährstoff-Interaktionen

Abfolge der Ereignisse, die
zu Mangelernährung führen

➡

Zirrhose, chronisches Nierenversagen,
Diabetes mellitus, Trauma, Tumorerkrankungen, Infektionen, Sepsis,
Multiorganversagen, Cushing Syndrom etc.

(akut oder chronisch)

➡

Trauma, Verbrennungen, Infektionen,
Sepsis, Multiorganversagen, Fieber,
Chirurgie, Tumorerkrankungen, Schilddrüsenüberfunktion, Schwangerschaft etc.

Mangelernährung
im Krankenhaus

Sekundärprävention

➡

Erbrechen, Durchfall, Glukosurie, Malabsorption, Maldigestion, nephrotisches
Syndrom, Blutungen, Fisteln, Wunden,
Drainagen, Verbrennungen, Dialyse etc.

➡

Primärprävention

➡
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➡

Nach den Leitlinien der DGEM sollte die
Erfassung des Ernährungszustandes Bestandteil jeder medizinischen Untersuchung sein. Es existiert jedoch kein allgemein gültiger Goldstandard, der alle Aspekte der Mangelernährung gleichermaßen erfasst. Körpergewicht, Body Mass
Index (BMI) und Gewichtsverlauf sind
in jedem Fall wichtige medizinische Kenngrößen für die Einschätzung des Ernährungszustandes. Bei Senioren muss bereits
bei einem BMI von unter 20 an Mangelernährung gedacht werden. Achtung:
Eine Mangelernährung lässt sich jedoch
auch bei Übergewichtigen nicht sicher
ausschließen. Daher sollte der BMI nie als
einziger Parameter zur Beurteilung verwendet werden. Mehr Klarheit bringen
Screenings – Reihenuntersuchungen, die
mittels schneller und einfacher Methodik
bei allen Patienten zum Zeitpunkt des
Arztbesuches oder der Krankenhausauf-

nahme durchgeführt werden können.
Dadurch sollen Patienten mit einem ernährungsbedingten Risiko oder bereits
vorliegender Mangelernährung identifiziert und frühzeitig einer gezielten Maßnahme zugeführt werden. Empfohlene
Screening-Instrumente sind das Malnutrition Universal Screening Tool (MUSTScore), Nutritional Risk Screening (NRS)
und Mini Nutritional Assessment (MNA) –
allesamt einfach handhabbare Tools, die
jedoch noch immer nur selten verwendet
werden. Bei Patienten, die im ErnährungsScreening auffällig sind, sollte ein weiterführendes Ernährungs-Assessment erfolgen als Voraussetzung für eine individuelle und gezielte Behandlung. Es handelt
sich dabei um eine differenzierte medizini-

sche Diagnostik, um die Mangelernährung näher zu charakterisieren, mögliche
Ursachen festzustellen und die anschließende Therapie zu definieren. Idealerweise erfolgt das Assessment in einem multidisziplinären Ernährungsteam und beinhaltet die Erhebung der Krankengeschichte, eine körperliche Untersuchung und
Anwendung verschiedener Methoden zur
Bestimmung der Körperzusammensetzung, des Energiebedarfs und/oder der
Energie- und Nährstoffzufuhr.

 Kosten

Quelle: Guarnieri G, Antonione R, Situlin R, Biolo G. Update to hospital malnutrition. Aktuel Ernaehr Med 2004; 29:55-59
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MANGELERNÄHRUNG IN DER KLINIK

Einsatz unter höchstem Druck
In den meisten Kliniken ist es leider immer noch so, dass Mangelernährung nicht
erkannt oder, schlimmer noch, überhaupt nicht wahrgenommen wird. Wenn es um
Mangelernährung geht, fehlt es im klinischen Bereich an allen Ecken und Enden:
Angefangen bei der Ausbildung der Mediziner, wo das Thema im Grunde nicht vorkommt, bis hin zu beklagenswerten Defiziten bei den Pflegekräften. Damit
Mangelernährung die nötige Aufmerksamkeit bekommt, muss durch das Gesundheitssystem ein gewaltiger Ruck gehen!

Die Ernährungstherapie in der Klinik ist
aufgrund der unzureichenden Möglichkeiten häufig auf enterale Ernährung und
parenterale Ernährung oder eine duale
Ernährungstherapie beschränkt. Kliniken
sind meist personell nicht so ausgestattet,
dass die orale Optimierung besprochen
werden kann. Beim städtischen Klinikum
Frankfurt, meinem aktuellen Arbeitgeber,
habe ich derzeit als einzige Oecotrophologin etwa 800 Betten zu betreuen.
Wobei zu bemerken wäre, dass das Klinikum zu den wenigen Häusern in
Deutschland gehört, die über ein festes
Ernährungsteam verfügen. Dabei hat eigentlich erst meine Festanstellung im Jahr
2013 zur Implementierung der grundlegenden Standards in der Behandlung der
Mangelernährung geführt. Vorher war ich
mit neun Stunden in der Woche nur in der
Chirurgie beschäftigt. Bei den umfangreichen Screenings, die wir inzwischen
durchführen, hat sich gezeigt, dass ca.
50 % aller gescreenten Personen Symptome einer Mangelernährung aufweisen
und eine Behandlung im Rahmen der
Ernährungstherapie brauchen. Allerdings
ist jetzt schon abzusehen, dass sich im klinischen Bereich die Diskrepanz zwischen
notwendigen Maßnahmen zur Diagnose
und Behandlung der Mangelernährung
und den personellen und finanziellen
Möglichkeiten immer weiter vergrößern
wird.
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BANALE HÜRDEN VERHINDERN
SCREENINGS

Voraussetzung für jede systematische
Behandlung der Mangelernährung in der
Klinik ist ein Screening bei der Einlieferung
der Patienten. An welchen banalen Hürden die Implementierung solcher Screenings oft scheitert, mag folgendes Beispiel
verdeutlichen: Kliniken arbeiten heute mit

Das war auch in unserem Haus der Fall. Ich
konnte die Geschäftsführung überzeugen,
dass es nötig und sinnvoll ist, ein eigenes
Modul von einem externen IT-Dienstleister
programmieren zu lassen. Eine Investition,
die sich gelohnt hat. Inzwischen verfügen
wir über ein hauseigenes Tool, das einen
täglichen Report liefert, in dem ich alle
Patienten sehe und erkenne, wo ernährungstherapeutischer Handlungsbedarf
besteht. Alle Beteiligten im Ernährungsteam inkl. der Pflegekräfte können auf die
Inhalte zugreifen. Die fehlende Software
in den meisten Häusern ist allerdings nicht
das einzige Problem. Es hapert auch an
der inhaltlichen „Hardware“. Es fehlt dabei u. a. an grundsätzlichen Dingen –

Die Autorin: Dr. Melanie Ferschke
Melanie Ferschke studierte von 1992 bis 1997 in Gießen
Oecotrophologie. Nach einer Promotion an der TU in Darmstadt und dem Belegen aller Zertifikatskurse machte sie sich
2003 selbstständig und fing 2004 neben der Ernährungsberatung auch eine beratende Tätigkeit in der Lebensmittelindustrie an. Seit 2011 erfolgt die Spezialisierung in
den Bereich Mangelernährung.

Foto: © privat

Es ist davon auszugehen, dass sich die
Lage künftig eher zuspitzen als verbessern
wird. Klar ist: Im Rahmen des demografischen Wandels werden immer ältere und
darunter immer mehr multimorbide
Patienten in die Kliniken kommen. Der
Anteil der Mangelernährten wird wachsen, verbunden mit einem steigenden
Zeit- und Personalbedarf. Demgegenüber

treten die Kassen schon heute auf die
Kostenbremse. Wenn der Gesetzgeber die
Vergütung im Rahmen der Fallpauschalen
bereits im vergangenen Jahr 2015 stark
gedrosselt hat, ist dies ein klares Signal
dafür, in welche Richtung die Entwicklung
hier geht. Hier wird „von oben“ deutlich
gemacht: Ökonomisch – zumindest monetär – gibt es für die Diagnose und Behandlung der Mangelernährung keine
Perspektive. Und das, obwohl der Benefit
für den Patienten ganz außer Zweifel
steht. Wir haben ein besseres PatientenOutcome, weniger Komplikationen wie
z. B. Dekubitus, weniger Therapieabbrüche – was ja ein ganz wesentlicher
Nutzen ist, wenn man etwa an die häufigen Therapieabbrüche aufgrund von
schwerer Mangelernährung in der Onkologie denkt.

einer Verwaltungs- und Informationssoftware, deren Arbeitsoberfläche die
komplette Klinikverwaltung enthält, darunter auch sämtliche Patienten- und
Labordaten, Anamnesen, Pflegeberichte
etc. – also grundsätzlich alles, was zur
Klinik dazugehört. Im Rahmen dieser
Software gibt es bis heute kein fertiges
Modul zum Ernährungsscreening. Ergebnisse und Abläufe rund um das
Screening lassen sich entsprechend nicht
digital erfassen, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Man kann Softwarepakete für Dekubitusbehandlung, Wundmanagement oder zahllose andere Prozesse serienmäßig kaufen – ein Modul
„Ernährungsscreening“ gibt es dagegen
immer noch nicht. Das Controlling stellt
dann lapidar fest: Wo kein Modul, da kein
Screening. Und schon ist die Maßnahme
im Vorfeld gescheitert.

Kontakt: info@ernaehrungsberatung-ferschke.de
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etwa Screening-Tools für bestimmte Teilzielgruppen. So gibt es etwa für Kinder bis
heute kein evaluiertes Screening-Tool. Da
hinkt auch die Forschung hinterher.
Unsere große Frühchen- und Kinderintensivstation hat eine Ausstattung vom
Feinsten. Dort gibt es alles – bis auf ein
Screening für Mangelernährung.
ERNÄHRUNGSTEAMS – EHER DIE
AUSNAHME ALS DIE REGEL

Nach einer Umfrage, die inzwischen allerdings schon paar Jahre zurückliegt, hatten
bundesweit nur 5 % der Krankenhäuser
mit mehr als 250 Betten ein Ernährungsteam. Daran dürfte sich bis heute leider
wenig geändert haben. In ein Ernährungsteam gehören idealerweise Ernährungsmediziner, Oecotrophologe, Diätassistent,
Pharmazeut sowie eine Küchen- und eine
Pflegefachkraft – erst in dieser Besetzung
wäre ein Team komplett. In der Praxis
muss man sich meistens mit weniger
bescheiden. Da es bei Weitem nicht überall einen Ernährungsmediziner gibt (der
nach DGEM-Leitlinie eigentlich dazugehört!), wird sein Platz i. d. R. von einem
Internisten besetzt. Grundsätzlich müsste
in den Kliniken viel stärker interdisziplinär
zusammengearbeitet werden. Im Krankenhaus hat jede Disziplin ihren Platz, und
keine Disziplin ist wichtiger als die andere.
Im Sinne der Genesung des Patienten
brauchen wir für alle Patienten alles –
zumindest die Möglichkeit dazu. Meine
Zukunftsvision sieht so aus: in jeder Klinik
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit
allen Beteiligten, in der jeder die Kompetenzen des anderen anerkennt, dazu in
jeder Klinik einen Oecotrophologen.
Der Oecotrophologe im Team wird an vielen Baustellen gebraucht. Was verlangt
wird, grenzt oft an Überforderung. Seine
Aufgaben beginnen mit der Arbeit am Patienten und den daraus resultierenden
Entscheidungen: Welche Nahrung braucht
er? Wird ein Port oder eine PEG-Sonde
benötigt? Bei enteraler oder parenteraler
Ernährungstherapie muss die Zusammensetzung berechnet werden. Der Einsatz
geht noch über den klinischen Bereich
hinaus, da der Patient ein Konzept für die
ambulante Weiterversorgung braucht.
Nicht zu vergessen sind der Berg an Verwaltungsarbeit, das Schnittstellenma-
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nagement und die Arbeit im und für das
Team: Die Schulung der Ärzte, Schwestern
und Codier-Fachkräfte (als Zuständige für
die Codierung der Ernährung) gehört
genauso zu meinen Aufgaben wie die
Mitarbeit in der Küchenkommission und
die Durchführung der ernährungswissenschaftlichen Sprechstunde. Gemacht werden muss eben alles, was rund um die
Ernährung anfällt. Praktisch verlangt das
ständigen Einsatz unter höchstem Druck,
da ist permanentes Multitasking gefragt.
Das heißt allerdings auch: Romantische
Vorstellungen vom ausführlichen Beratungsgespräch mit dem Patienten und Beratung hinsichtlich z. B. einer Lebensstiländerung etc. sind im Klinikablauf nicht
realisierbar. Die persönliche Zeit pro Patient ist minimal – ganz abgesehen davon,
dass eine solche Leistung nicht abgerechnet werden kann. Das gehört ins ambulante Setting. Einen Mehraufwand für
Beratung können wir in der Klinik nur für
Patienten kodieren, die einen BMI über 40
haben und ja auch oft eiweißmangelernährt sind. Das ist im Grunde die einzige
Patientengruppe, die systematisch Beratung erhält, wenn es die Zeit ermöglicht.
An sich dreht sich alles um die Frage: Was
ist der essenzielle Bedarf des Patienten
und wie gewährleisten wir in der Klinik die
adäquate Versorgung. Mehr lässt die Zeit

nicht zu – was im Übrigen auch oft der
limitierende Faktor in der Kommunikation
mit den Medizinern ist. Die beschränkt
sich oft darauf, dass der Arzt sagt: „Wir
brauchen eine Entscheidung zwischen
enteral und parenteral – wenn getroffen:
Bitte Bedarf berechnen und Bescheid
sagen.“
Damit sich die Dinge ändern, braucht das
Thema zunächst viel mehr Öffentlichkeit.
Wenn der VDOE konsequent daran arbeitet, die Mangelernährung bekannter zu
machen, ist das genau das, was wir brauchen, um vor allem auch die politischen
Widerstände langsam zu brechen. In diesem Sinne ist auch die Bildung des
Netzwerkes Klinik für alle Berufskollegen,
die im Bereich Klinik und Mangeler nährung tätig sind, ein großer Fortschritt.
Da es in den meisten Kliniken – wenn
überhaupt – nur einen Oecotrophologen
gibt, sind die Kollegen fachlich i. d. R. auf
sich alleine gestellt. Das neue Netzwerk
ermöglicht den Austausch und schafft
erstmals die notwendige gute Vernetzung
zur Diskussion der aktuellen Fragen und
Probleme, aber auch zur Weitergabe von
Fachinformationen und Wissen. Hier sind
wir auf dem richtigen Weg – auch wenn
der noch weit sein wird.
Dr. Melanie Ferschke

© Klinikum Frankfurt

Die Aufgaben eines Ernährungsteams in der Klinik reichen von der direkten Arbeit mit
den Patienten bis hin zu vielfältigen Verwaltungsaufgaben.
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MANGELERNÄHRUNG VON SENIOREN

Schon im Privathaushalt vorbeugen
Eine Konsequenz des demografischen Wandels ist bekanntermaßen die steigende
Zahl von Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft. Deren Wunsch ist es mehrheitlich, ihr Leben möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu
verbringen. Ob und wie eine bedarfsgerechte Ernährung im Privathaushalt besonders bei Hochaltrigen sichergestellt werden kann, lässt sich derzeit aufgrund fehlender Untersuchungen zum Thema nicht ausreichend beantworten.

Bedenklich sollte jedoch stimmen, dass
sich einerseits die Ernährungssituation für
die Gruppe der Senioren insgesamt laut
Ernährungsbericht nicht grundsätzlich von
der anderer Bevölkerungsgruppen unterscheidet, andererseits aber bei Eintritt von
Pflegebedürftigkeit und Einbeziehung von
Professionellen vielfach Mangelernährung
festgestellt wird. Auch Oecotrophologen,
die beruflich oder privat in die Haushaltsführung der Seniorengeneration ab
ca. 80 Jahren Einblick haben, nehmen
einige Schwierigkeiten wahr, die auf ein
wachsendes Problem hindeuten. Die Gefährdung einer bedarfsgerechten Ernährung kann sowohl durch eine Verschlechterung des Gesundheitszustands als auch
Veränderungen in der Lebenssituation,
z. B. durch den Verlust des Ehepartners,
entstehen. Beides kann einzeln oder in
Verbindung miteinander dazu führen,
dass die Verpflegungsleistungen nicht
mehr in dem Umfang und der Qualität
bereitgestellt werden können wie früher.
Frauen sind aufgrund ihrer höheren
Lebenserwartung häufiger davon betroffen, allein einen Haushalt zu führen.
ALTER BRINGT SCHLEICHENDE
VERÄNDERUNG

Physiologische Veränderungen im Alter
bewirken Kau- und Schluckstörungen,
körperliche Beschwerden, feinmotorische
Beeinträchtigungen und/oder einen Rückgang des Orientierungs- und Erinnerungsvermögens. Sie erschweren nicht nur die
Nahrungsaufnahme, sondern den gesamten Prozess der Ernährungsversorgung. Je
nachdem, ob z. B. die Mobilität oder das
Sehvermögen eingeschränkt sind oder
eine demenzielle Erkrankung vorliegt,
ergeben sich unterschiedliche Schwierigkeiten beim Erreichen von Einkaufsstätten,
Auswahl von Produkten, Transport außer-
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halb und innerhalb der Wohnung, Abmessen, Umfüllen, Schälen, Schneiden,
Portionieren, Geschirr spülen, Müllentsorgung usw. Besonders wenn die Gesamtkoordination der Ernährungsversorgung nicht mehr gelingt, aber auch bei
eingeschränkter Sehfähigkeit können
hygienische Anforderungen nicht mehr
sichergestellt werden.

vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit genauer untersucht werden. Andererseits können Ernährungsfachkräfte vermehrt geschult werden, den individuellen Hilfebedarf bei der Ernährungsversorgung von
Senioren im Privathaushalt zu erkennen.
Denkbar wären auch Multiplikatorenschulungen für Ärzte, Pflegekräfte, MDKMitarbeiter etc., weil diese Berufsgruppen
besonders häufigen und intensiven
Kontakt zur Zielgruppe haben. Die Prävention von Mangelernährung im Privathaushalt ist damit für Oecotrophologen
berufspolitisch von großer Relevanz.
Der Ausbau ambulanter Hilfen für Menschen in ihrer eigenen Wohnung entspricht nicht nur deren Wünschen, sondern ermöglicht gegenüber der institutionellen Versorgung auch Einsparungen von
Leistungen der Pflegeversicherung. Wird

Häufig handelt es sich dabei um schleichende Verschlechterungen, die weder
von der betroffenen Person noch deren
Angehörigen frühzeitig wahrgenommen
werden. Die eigenständige LeLebenssituation Senioren: Lebensformen 2014
bensführung im
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fältig in gewohn50%
sons!ge
ter Weise beLebensform
40%
30%
mit
schäftigen
und
Lebenspartner
20%
versorgen zu könmit (Ehe-)
10%
nen. Sie ist auch
Partner
0%
65-69
70-79 80 Jahre 65-69
70-79 80 Jahre
alleinlebend
mit dem Risiko
Jahre
Jahre u. älter Jahre
Jahre u. älter
verbunden, dass
Männer
Frauen
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Quelle: Hoffmann 2013, S. 212
weniger gelingt.
(Prof. Dr. Dietmar Bräunig) / Dr. Heide Preuße: Perspektive des privaten Haushalts
Weil der häusliche
Alltag und das
haushälterische Handeln durch Eigenver- das Risiko einer Mangelernährung von
antwortlichkeit gekennzeichnet sind, wer- Senioren in Privathaushalten allerdings
den Profis i. d. R. nur dann hinzugezogen, nicht ernst genommen, besteht die Gewenn Probleme intern bzw. privat nicht fahr, dass ernährungsbedingte Ausgaben
mehr gelöst werden können. Dies ist ein im Gesundheitssystem stattdessen ansteiHindernis sowohl bei der Beurteilung einer gen. Präventive Ansätze können diese
bedarfsgerechten Versorgung als auch für Kostenverlagerungen verhindern, müssen
präventive Maßnahmen der Qualitäts- aber stärker als bisher die Gesamtheit der
sicherung.
Haushaltsleistungen im Blick behalten, die
für eine bedarfsgerechte Ernährung erforDamit die Gefahr von Fehlentwicklungen derlich sind. Dabei ist eine haushalts- und
besser beurteilt werden kann, sollte einer- versorgungswissenschaftliche Expertise
seits der Alltag von Senioren mit verschie- unverzichtbar.
denen gesundheitlichen Einschränkungen
Dr. Heide Preuße
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MANGELERNÄHRUNG AMBULANT

Mehr Lebensqualität schaffen
Woran denken viele beim Stichwort „Mangelernährung“? In den Medien werden
gerne Fotos von unterentwickelten Kindern oder vernachlässigten Heimbewohnern
als Aufmacher genutzt – und verschleiern damit den Blick auf die Mangelernährten,
mit denen wir es viel häufiger zu tun haben: Klassischerweise gehören Senioren und
chronisch Kranke zu den Risikogruppen, am häufigsten mit onkologischen, neurologischen oder geriatrischen Erkrankungen. Kaum jemand ist verwundert, wenn ein
Patient mit Krebs rapide an Gewicht verliert. Da das so oft vorkommt, wird es meistens als gegebene Normalität hingenommen, und erst (zu) spät reagiert.

Auch wenn über- oder normalgewichtige
Klienten in die ambulante Ernährungstherapie kommen, wird eine mögliche
Mangelernährung schnell übersehen. Zu
einem ungewollten Gewichtsverlust, bei
dem der BMI von 38 auf 35 sinkt, wird
erfahrungsgemäß häufiger gratuliert, als
dass er als Warnung verstanden wird.
Während es für die Prävalenz der Mangelernährung in der stationären Versorgung valide Zahlen gibt, ist die Datenlage
im ambulanten Bereich schwach. Betroffene nehmen ihre Situation häufig hin,
ohne sich professionelle Hilfe zu suchen.
Patienten, die in einem schlechten Ernährungszustand aus der Klinik kommen, tauchen in Statistiken meistens nicht auf,
wenn im Arztbrief die Empfehlung für
eine Ernährungstherapie fehlt. In niedergelassenen Praxen findet ein entsprechendes Screening aus Unwissenheit nur selten
statt. Zudem hat sich die Fachwelt bislang
nicht auf eine gemeinsame Definition für
die Diagnose Mangelernährung einigen
können.
OHNE ERNÄHRUNGSFACHKRAFT
GEHT ES NICHT
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Wie breit das Spektrum der von Mangelernährung Betroffenen im ambulanten
Bereich auch über alte Menschen und
onkologische Patienten hinaus ist, mag
folgendes Beispiel aus meiner Praxis zeigen: Ein normalgewichtiger Patient hat
nach einer Zahnbehandlung massive
Oberkörperschmerzen und entwickelt in
der Folge eine Kau- und Schluckstörung.
Die anhaltenden Beschwerden belasten
ihn auch psychisch sehr stark, zumal er
sich als Selbstständiger einen längeren
Arbeitsausfall nicht leisten kann. Ein anstrengender Therapie-Marathon beginnt:
Orthopäde, Physiotherapeutin, Osteopath, Logopädin und Heilpraktikerin werden konsultiert. Zum stetigen Energieverlust gesellt sich eine massive Gewichtsabnahme – insgesamt verliert er ungewollt 15 kg. Schließlich kommt die
Logopädin auf die Idee, dass der Patient
bereits unter Mangelernährung leidet und
empfiehlt ihm eine spezielle Ernährungstherapie. Nach anfänglichem Zögern
– noch ein Termin zu allen anderen! – entscheidet er sich doch dafür. Durch die indi-

Wer im Bereich der Mangelernährung therapieren und beraten möchte, sollte den
Umgang mit Menschen, die nicht ausreichend essen und trinken können, wollen
oder dürfen, spannend finden. Dazu
gehört etwa auch, Möglichkeiten und
Grenzen der oralen, enteralen und parenteralen Versorgung zu bedenken. Das
Lebensumfeld von Betroffenen muss einbezogen werden, um die Ernährung so alltagsgerecht wie möglich zu gestalten.
Häufig befinden sich Betroffene in einem
offensichtlich reduzierten Zustand, sodass
eine schnelle Intervention erfolgen muss.
Daher sollten Ernährungsfachkräfte fachlich fit sein und ggf. auch Ideen für eine
palliative Versorgung haben. Ziel ist
immer, dass Betroffene die höchstmögliche Lebensqualität erreichen. Es ist erfreulich, dass der VDOE dieses wichtige Thema
aufgegriffen hat. Eine berufspolitische
Arbeit, die sich auf die Zusammenarbeit
mit
Krankenkassen,
medizinischen
Fachverbänden und Leistungserbringern
konzentriert sowie die Entwicklung von
Studien vorantreibt, wäre wünschenswert.
Kerstin Bernhardt

Die Autorin: Kerstin Bernhardt
Die Diplom Oecotrophologin und Diätassistentin Kerstin
Bernhardt gründete nach Tätigkeiten als Trainingsleiterin
sowie Marketingmanagerin in internationalen Unternehmen
2011 „die ernährungslotsen“ als Beratungspraxis für Ernährungstherapie und ernährungswissenschaftliche Serviceleistungen. Ihr fachlicher Schwerpunkt ist die Mangelernährung. Gemeinsam mit einer Kollegin leitet Kerstin Bernhardt die Örtliche Gruppe des VDOE in Köln.

Foto: © privat

Je stärker sich Ernährungsexperten mit
anderen Disziplinen vernetzen, desto häufiger werden sie therapieunterstützend
wahrgenommen und angefragt. Mangelernährung ist immer ein fachübergreifendes Thema. Ernährungsfachkräfte sollten
hierbei fester Bestandteil eines ambulanten
multiprofessionellen Teams sein (s. Abbildung S. 11). Gibt es in diesem Team
keine Ernährungsfachkraft, fühlen sich
manchmal die anderen Professionen angesprochen diesen Part zu übernehmen,
geraten jedoch schnell an ihre Grenzen. An
dieser Stelle bieten sich Selbstständigen

gute Chancen, als Spezialisten ihre
Kompetenzen einfließen zu lassen.

viduelle Ernährungsbetreuung nimmt er
innerhalb von 3 Monaten 8 kg zu, davon
über 4 kg reine Muskelmasse. Auch die
anderen Therapien schlagen besser an
und er gewinnt an physischer und psychischer Stabilität. Inzwischen ist er energievoller und optimistischer. Seinem Ziel, wieder einen therapiefreien Alltag leben zu
können, ist er schon recht nahe.

Kontakt: info@ernaehrungslotsen.de
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BEST PRACTICE

Mangelernährung ist mein Thema!
Position: Dipl. oec. troph. Gesa Dannemann ist bei der apetito AG in Rheine im Bereich
Ernährungswissenschaft und -beratung tätig. Sie ist dort verantwortlich für die Bereiche „Essen
auf Rädern“ und die Online-Shops sowie Expertin für die speziellen Anforderungen in der
Seniorenernährung.

Foto: © privat

Gesa Dannemann

Mangelernährung in meinem Berufsalltag: Da mein Arbeitsschwerpunkt „Essen auf
Rädern“ ist, befasse ich mich verstärkt mit der Thematik „Ernährung im Alter“. Dabei stößt
man unweigerlich auf das Thema Mangelernährung. Derzeitig ist der Schwerpunkt meiner
Arbeit der neue Online-Shop www.winVitalis.de. Dieser richtet sich speziell an Menschen mit
besonderen Ernährungsanforderungen, wie z. B. Dysphagie und Mangelernährung. Neben
den klassischen Mittagsmahlzeiten arbeiten wir daran, das Angebot zukünftig um Produkte für
weitere Tageszeiten zu ergänzen. Diesen Entwicklungsprozess zu begleiten ist ein zentraler
Aspekt meiner Tätigkeit als Oecotrophologin bei apetito. Eine weitere Herausforderung der
Zukunft ist es, auch Mahlzeiten für speziell mangelernährte Personen anzubieten, als Beispiel
seien die vielen Krebspatienten genannt.
Mangelernährung ist mein Thema: 20 bis 60 % aller Patienten im klinischen Bereich sind von Mangelernährung betroffen.
Somit ist Mangelernährung ein wichtiges, gesellschaftliches Thema. Nicht nur die Betroffenen bzw. die (pflegenden) Angehörigen
müssen dies frühzeitig erkennen und ernst nehmen. Auch im medizinischen Bereich muss ein Bewusstsein für diese Problematik
geschaffen werden. So hätten viele Menschen, wie Alte und Kranke, deutlich bessere Chancen auf mehr Lebensqualität und eine
höhere Lebenserwartung. Es ist spannend zu sehen, wie sich das Problembewusstsein langsam wandelt und neue Lösungsansätze entwickelt werden. Mir macht es große Freude, diesen Weg mitzugestalten und mich fachlich einzubringen.
Kontakt: gesa.dannemann@apetito.de

Position: Dr. rer. nat. Tatjana Schütz leitet die Core Unit Ernährung und Klinische Phänotypisierung im Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum AdipositasErkrankungen an der
Universitätsmedizin Leipzig.

Foto: © privat

Dr. Tatjana Schütz

Mangelernährung in meinem Berufsalltag: Das Thema Mangelernährung beschäftigt
mich schon seit 20 Jahren. Zuerst im Rahmen von Studien zum Ernährungszustand von chronisch kranken Patienten, aus denen die erste deutsche Multizenter-Studie zur Prävalenz der
Mangelernährung in Krankenhäusern entstanden ist und die meine Mitarbeit an den Leitlinien
zur Klinischen Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM) und
am „nutritionDay worldwide“ Projekt zum Ernährungszustand und zur Ernährungsversorgung
von Krankenhauspatienten im Ländervergleich begründet hat. Später in der Arbeit mit Patienten am anderen Ende des Gewichtsspektrums, die trotz Überernährung isolierte Nährstoffmängel aufweisen können oder bei denen in Folge eines bariatrischen Eingriffs zur Gewichtsreduktion ein Mangel an Protein und/oder Mikronährstoffen entstehen kann.
Mangelernährung ist mein Thema, weil es so einfach wäre, mithilfe eines routinemäßigen Screenings auf Mangelernährung
und eines Ernährungs-Assessments frühzeitig Risikopatienten zu identifizieren und einer qualifizierten und leitliniengerechten
Ernährungsberatung und -therapie zuzuführen, die das Outcome der Patienten, insbesondere ihre Lebensqualität, verbessern. Die
Realität zeigt jedoch, dass die Umsetzung der Leitlinien in die Praxis bisher nur schleppend vorangekommen ist und Mangelernährung
immer noch nicht als Problem erkannt wird. Deshalb arbeite ich weiter auf unterschiedlichen Ebenen daran, das Bewusstsein für
Mangelernährung in allen medizinischen Bereichen zu schärfen, damit die Patienten eine angemessene Ernährungsversorgung
bekommen, die ihnen zusteht.
Kontakt: tatjana.schuetz@medizin.uni-leipzig.de
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„ERNÄHRUNG 2016“

Und sie bewegt sich doch!
Wer nicht da war, hat viel verpasst: Die diesjährige gemeinsame Dreiländertagung
„Ernährung 2016“ des BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE), der Deutschen
Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM) und des Bundesverbands Deutscher
Ernährungsmediziner e. V. (BDEM) stand zwischen dem 9. und 11. Juni in Dresden
unter dem Motto „Ernährungsmedizin gemeinsam bewegen“. Nach drei Tagen voller
spannender, gut besuchter Vorträge, Podien, Seminare und Diskussionen mit einer
Rekordteilnahme von über 1.200 Kongressbesuchern zogen alle Beteiligten das
Fazit: Und sie bewegt sich doch, die Ernährungsmedizin!

Sie hat sich bewegt – und zwar ganz klar
nach vorne. „Wir brauchen die strukturpolitische Unterstützung der Ernährungstherapie und damit der qualifizierten Betreuung der Patienten. Ein wichtiger Punkt
ist das Schaffen von Infrastrukturen, die
die Arbeit von qualifizierten interdisziplinären Ernährungsteams in der Klinik wie
auch ambulant möglich machen und auch
absichern.“ Kerstin Wriedt, alte und neue
Vorstandsvorsitzende des VDOE, stellte
bereits in ihrer Begrüßungsrede im Rahmen der Eröffnung des Kongresses klar, in
welche Richtung es für die Ernährungstherapie und -beratung gehen muss – und
bekam für diese Positionierung auch von
Seiten der Ernährungsmediziner viel Zuspruch.
MANGELERNÄHRUNG ALS
ZENTRALES THEMA

Als thematischer Akzent stand neben Ernährung des Nierenkranken die Mangelernährung im Fokus der „Ernährung 2016“.
Dabei wurde in den verschiedensten
Beiträgen deutlich, dass ein mangelhafter
Ernährungsstatus viele alters- oder krankheitsbedingte Einschränkungen mit sich
bringt. Unter anderem verschlechtern sich
Lebensqualität und Prognose der Betroffenen, wenn nicht eine qualifizierte
Ernährungstherapie eingreift. Das setzt
frühzeitiges Erkennen voraus. Auf der Eröffnungs-Pressekonferenz, wo Mangelernährung zentrales Thema war, sprachen
sich die Tagungspartner für ein obligates
Screening auf Mangelernährung und die
strukturelle Verankerung interdisziplinärer
Ernährungsteams im klinischen und ambulanten Bereich aus. Ein gemeinsames Maßnahmenpaket ist auf dem Weg, um strukturpolitische Prozesse mit zu gestalten.

VDOE POSITION 2/16

„Wir wollen multiprofessionelle ernährungstherapeutische Behandlungskonzepte als festen Bestandteil in den Versorgungsstrukturen etablieren. Qualifizierte Ernährungstherapeuten sind hier unverzichtbar“, so Ingrid Acker, stellvertretende
VDOE-Vorstandsvorsitzende. „Gleichzeitig
setzen wir uns für eine angemessene
Erstattung der Ernährungstherapie durch
die Kostenträger ein“, erklärte Acker.
GROSSER ZUSPRUCH FÜR
VDOE-PROGRAMM

In zehn eigenen Veranstaltungen spannte
der VDOE den thematischen Bogen von
der Ernährungsforschung bis hin zu neuen
Ansätzen in der Verbraucherkommunikation. Zu den Highlights des Kongresses zählte der VDOE-Roundtable
„Ambulante Ernährungstherapie – Evidenz und Verordnungsfähigkeit“. Im bis

auf den letzten Platz besetzten Plenarsaal
wiesen die Teilnehmer – perfekt moderiert
von Dr. Alexa Iwan – unter Vorsitz von Dr.
Maike Groeneveld und PD Dr. Brigitte
Zyriax die anwesenden Vertreter von
Krankenkassen und Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA) auf die derzeit völlig
unbefriedigende Situation im Bereich der
Finanzierung der Therapie der Mangelernährung hin. Mario Hellbardt wiederum
forderte als Vertreter des G-BA die in vielen Bereichen fehlende Evidenz für entsprechende Maßnahmen ein und definierte damit eine Herausforderung für die
ernährungsmedizinische Forschung der
nahen Zukunft.
Wieder einmal hat diese Tagung gezeigt,
dass sich die Herausforderungen einer
ernährungstherapeutischen Versorgung
der Patienten im Verbund aller Akteure
wesentlich besser bewältigen lassen als im
Alleingang Einzelner. Die „Ernährung
2016“, so lässt sich resümieren, demonstrierte den gelungenen Schulterschlusss,
der vor allem durch das gemeinsame Engagement im Bereich der Mangelernährung viel bewegt hat. So bleibt nur das
Fazit: Dresden war ein voller Erfolg!
Red.

Foto: © Christian Augustin

Kerstin Wriedt, Vorstandsvorsitzende VDOE, auf dem Eröffnungspodium der „Ernährung 2016“ eingerahmt von zwei Präsidenten: Prof. Johannes G. Wechsler (BDEM, l.)
und Prof. Matthias Plauth (DGEM, r.)
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VORSTANDSWAHL

Mitglieder bestätigen Kurs
„Unser gemeinsamer Erfolg sind neue externe Netzwerke und Fürsprecher, ein sich
andeutendes Mitgliederwachstum sowie Aktualität in Bezug auf Medienanfragen
und politische Diskussionen“, wusste Vorstandsvorsitzende Kerstin Wriedt auf der
Mitgliederversammlung am 9. Juni in Dresden zu berichten. „Die Erfolge sind dank
der Arbeitskreise, der AGs, des Beirats und anderer engagierter Mitglieder möglich.
Sie helfen mit, dass der VDOE noch stärker als Impulsgeber und Dialogpartner in
Politik und Medien sowie bei Verbandspartnern verstanden wird“, unterstrich
Wriedt und war sich sicher: „Gleichzeitig helfen sie, die breite Themenvielfalt des
Verbandes abzudecken. Diese spiegelt sich auch in den neu etablierten Kommunikationskanälen wie Blog und Facebook wider.“

der Ernährungsberatung und -therapie,
über den Ingrid Acker berichtete. Was sich
im Bereich QM und Außer-Haus-Verpflegung sowie Versorgung im Verband
bewegt, stellte Dr. Silke Lichtenstein dar.
Und Gabi Börries zeigte eindrucksvoll, wie
stark die regionalen Netzwerke des Verbandes sind: Über 2.000 Teilnehmer waren bei den bundesweiten ÖG-Treffen
2015 vor Ort. Das alles gilt es solide zu
finanzieren. Der umsichtige Umgang mit
den Finanzen und die Planung des Haushalts für 2016 wurde durch die Mitglieder
einhellig bestätigt und abgenommen.
Satzungsgemäß standen die Vorstandswahlen auf dem Programm: Bestätigt wurden Kerstin Wriedt als Vorsitzende sowie

Nach einem langen Tag hieß es dann für
alle Beteiligten: Feierabend und bereitmachen für den nächsten Kongresstag. Kerstin Wriedt gab allen noch mit auf den
Weg: „Die Rückmeldungen und Diskussionen aus der Mitgliederversammlung sind
für uns wertvolle Impulse für unsere
Arbeit. Wir nehmen sie mit in unsere neue
Legislaturperiode.“
Astrid Donalies

Foto: © Christian Augustin

Zur Mitgliederversammlung hatten sich
trotz eines intensiven Kongresstages noch
zahlreiche Mitglieder eingefunden, um
den Bericht vom Vorstand, der Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs sowie von den
Gremien entgegenzunehmen. Über Neues
aus der Geschäftsstelle, zuständig für Mitgliederkommunikation und -service, informierte Dr. Elvira Krebs. Neben personellen
Veränderungen und optimiertem Mitgliederservice war die Präsenz des Verbandes
in den Medien und auf Veranstaltungen
ein Thema: Über 130 Veranstaltungen,
davon allein 77 deutschlandweite Seminare, und zahlreiche Hochschulbesuche
gilt es zu organisieren. Ein wichtiger
Schwerpunkt in der berufspolitischen Arbeit ist die Anerkennung und Absicherung

Ingrid Acker, Gabi Börries und Dr. Silke
Lichtenstein als Vorstandsmitglieder. Neu
im Amt des Rechnungsführenden Vorstands ist Friederike Fieres-Keller. Mit ihr
gewinnt der Vorstand eine versierte Fachfrau, die durch ihre vielfältige selbstständige Tätigkeit optimale Voraussetzungen für
die neue Aufgabe im Bereich der Verbandsfinanzen mitbringt. Sie übernimmt
von ihrer Vorgängerin Dr. Tatjana Rosendorfer, die sich nach vierjähriger Amtszeit
nicht mehr zur Wahl stellte. Der VDOE
dankt Rosendorfer sehr herzlich für die
erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit. Von
2012 bis 2016 hat sie die finanziellen
Geschicke des Verbandes umsichtig geleitet und war bereits von 1994 bis 1998
Vorstandsmitglied.

Der neue VDOE-Vorstand v. l. n. r.: Kerstin Wriedt, Ingrid Acker, Gabi Börries, Friederike Fieres-Keller, Dr. Silke Lichtenstein
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OECOTROPHICA-PREIS 2016

Ein Preis feiert 20. Jubiläum
Vier Nachwuchswissenschaftlerinnen erhielten am 10. Juni auf der VDOE-Tagung
„Ernährung 2016 – Ernährungsmedizin gemeinsam bewegen“ in Dresden den OECOTROPHICA-Preis des BerufsVerbandes Oecotrophologie e. V. (VDOE). Mit dem OECOTROPHICA-Preis zeichnete der VDOE bereits zum 20. Mal herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Humanernährung sowie Ernährungsverhaltens-/Konsumforschung aus, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern.
Stifter des OECOTROPHICA-Preises ist der Bund für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde e. V. (BLL) in Berlin.

Wir freuen uns, dass wir den Preis bereits
zum 20. Mal verleihen können“, so Dr.
Elvira Krebs, Geschäftsführerin des VDOE.
„Wieder einmal hatte das wissenschaftliche Kuratorium viele hervorragende Arbeiten zu bewerten und die besten auszuwählen.“ Den OECOTROPHICA-Preis erhielten:

Dr. Verena Geurden (geb. Brüll) für
ihre Doktorarbeit „Placebo-kontrollierte
Interventionsstudie zum Einfluss von
Quercetin auf Blutdruck und Endothelfunktion bei übergewichtigen Hypertonikern“ (Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Betreuerin: PD Dr. Sarah
Egert)

BEREICH HUMANERNÄHRUNG

BEREICH ERNÄHRUNGSVERHALTENSUND KONSUMFORSCHUNG

Kristin Schwerbel für ihre Masterarbeit „Die Rolle des Adipositas-Gens
Ifi202b auf die Fettzellfunktion“ (Universität Potsdam, Betreuerin: Prof. Dr.
Annette Schürmann, Deutsches Institut
für Ernährungsforschung)

Carina Frick für ihre Masterarbeit
„Chancen für ein nachhaltigeres Ernährungshandeln – Eine empirische Untersuchung am Beispiel von Urban Gardening“ (Justus-Liebig-Universität Gießen,

Betreuerin: Prof. Dr. sc. oec. Uta MeierGräwe)
Dr. Katrin Müller für ihre Doktorarbeit
„LUNCH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS – Meal pattern and relevance for
the short-term cognitive functioning“
(Justus-Liebig-Universität Gießen, Betreuerin: Prof. Dr. Mathilde Kersting, Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund)
Die Ausschreibung für 2017 und die
Abstracts der prämierten Arbeiten gibt es
unter: www.vdoe.de/oecotrophicapreis.
html.
Im Blog des VDOE (blog.vdoe.de/) gibt es
darüber hinaus
Interviews mit
den Preisträgerinnen zu
ihren spannenden Arbeiten
und Themen.
Red.

Foto: © Christian Augustin

(v. l. n. r.) Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende VDOE), Dr. Verena Geurden, Dr. Katrin Müller, Carina Frick, Kristin Schwerbel,
Dr. Angela Kohl (BLL)
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Das historische Dresden (1) gab die perfekte Kulisse für die diesjährige Dreiländertagung ab: Die
„Ernährung 2016“ fand zwischen 9. und 11. Juni in den Messehallen statt. „Wir spannen in den
kommenden Tagen einen breiten Bogen über die Hotspots in Ernährung, Gesundheit und
Verbraucherverhalten“, kündigte VDOE-Vorsitzende Kerstin Wriedt (2) an, um dann an Regina
Kraushaar vom Gesundheitsministerium (3) zu übergeben. Der Tagungspräsident in spe, Prof.
Christian Löser, wies derweil schon auf die nächste gemeinsame Tagung 2018 in Kassel hin. Für
die diesjährige perfekte Vorbereitung hatte maßgeblich Dr. Monika Düngenheim u. a. mit
Unterstützung von Astrid Donalies (Geschäftsstelle) sowie Dr. Silke Lichtenstein und Gabi Börries
(beide Vorstand) gesorgt (4). Wer trotzdem noch Fragen hatte – wie hier Christof Meinhold
(5, l.) –, erhielt am VDOE-Stand von Christine Kalthoff und Elisabeth Richter (Geschäftsstelle)
jederzeit kompetente Auskunft. Bei 1.200 Teilnehmern war das Plenum immer voll besetzt (6) –
wie hier beim VDOE-Roundtable (7), das Dr. Alexa Iwan (13) perfekt moderierte. Die Pausen wurden für fruchtige Snacks genutzt (9), zum interessierten Studium der Poster (11) und zum
Networking unter Kollegen – hier tauschen z. B. die Doktorinnen Schütz, Holzapfel und Norman
(12, v. l.) offensichtlich Wichtiges mit Prof. Bosy-Westphal (Rückenansicht) aus. Wichtig war auch
die Präsentation des Berichts auf der Mitgliederversammlung, den Dr. Elvira Krebs (14) wie immer
lückenlos präsentierte – gesäumt vom entspannten Vorstand (8). Nach so viel konzentrierter
Arbeit war abends Entspannung angesagt. Gestärkt vom Buffet voller kulinarischer
Köstlichkeiten (15) wurde am Freitag zu später Stunde heftigst abgetanzt (16) – zum rockigen
Sound von „die Gabys“ (17). Wer nicht da war, hat also viel verpasst!
Red.
Fotos: © Fotolia (1), muehleib (8, 14), Christian Augustin (restliche Fotos)
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NETZWERKE BILDUNG / AUSSER-HAUS-VERPFLEGUNG

Im Mittelpunkt der Mensch
Ganz nah an der Praxis fanden die gut besuchten Netzwerktreffen Bildung und
Außer-Haus-Verpflegung an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Ritterplan Anfang
März 2016 in Göttingen statt. Das Thema des Bildungs-Netzwerktreffens „Kompetenzorientierte Ernährungsbildung in der Schule – die Arbeit der Oecotrophologen in der Schule: Vielseitig, kommunikativ, kompetenzorientiert, innovativ“ wurde
sowohl theoretisch als auch praktisch in seinen vielen Facetten beleuchtet.

Neben einem Einblick in das von den
Lehrenden mit Leib und Seele gelebte
Schulkonzept erfuhren die ca. 30 Teilnehmer Details zu der Erstellung und Umsetzung des Konzepts der didaktischen
Jahresplanung als Schlüssel zu einem
kompetenzorientierten Unterricht. Beeindruckend waren die Erläuterungen zu
einem preisgekrönten Projekt, bei dem
Heilerziehungspfleger und Fachpraktiker
in der Küche gemeinsam lernen und
kochen und so von ihren unterschiedlichen Erfahrungen im Leben profitieren.
Trotz widrigem Wetter führten uns die
ortskundigen Lehrerinnen anschließend
unterhaltsam und informativ durch die
schöne Studentenstadt Göttingen, bevor
der Tag dann kulinarisch in einer frohen
Runde beider Netzwerke im Restaurant
„Apex“ seinen Ausklang fand.

Am Samstag fanden sich dann die Teilnehmer des H-Netzwerktreffens zusammen, um sich über Aspekte der Schul- und
Kitaverpflegung in Deutschland auszutauschen. Nach einer Bestandsaufnahme, wie
es um die Qualität der Schul- und Kitaverpflegung steht, schilderte die für die
Foto: © VDOE

Freundliche Atmosphäre beim Netzwerktreffen in Göttingen

Verpflegungskonzepte der Stadt Göttingen verantwortliche Oecotrophologin
sehr anschaulich den nicht immer einfachen Weg zu einer für alle zufriedenstellenden Versorgung. Auch die offizielle
Gründung des Netzwerks „Außer-HausVerpflegung“ aus dem H-Netzwerk heraus
stand auf dem Programm und wurde von
einer Erläuterung der Hintergründe, einer
Diskussion und der Sammlung gewünschter zukünftiger Themen begleitet.
Die Verpflegung der Teilnehmer übernahm professionell und wohltuend für alle
Sinne die Fachpraktikerküche der Schule.
Die Schülerinnen belegten beeindruckend,
wie das Motto der – übrigens von einer
Oecotrophologin geleiteten – BBS „Im
Mittelpunkt der Mensch“ gelebt wird.
Bereichert durch viele Impulse für die tägliche Arbeit beschlossen die Netzwerkteilnehmer, auch die Zeit bis zum nächsten
Treffen für den lebendigen Austausch
über die für sie bereitgestellten Plattformen des VDOE zu nutzen.
Gabi Börries

NETZWERK QM/QS

Netzwerk Wirtschaft

Flexibilität und Vielfalt

Save the date: Das diesjährige Treffen
des Netzwerks Wirtschaft findet am
4./5. November in Rheine statt. Gastgeber wird die apetito AG sein.

Beim 6. QM/QS-Netzwerktreffen im April in Gießen wurde einmal mehr bestätigt,
dass über die Vielfalt hinaus auch die Flexibilität zu den Stärken von
Oecotrophologen in QM/QS gehört. Das vielversprechende Programm des Treffens
zum Thema: „Halal, Lebensmittelanalytik und HACCP“ wurde trotz kurzfristiger
Absage zweier Referenten dennoch auf vielen Ebenen diskutiert.

So zeigten sich z. B. die Organisatoren des Netzwerkes extrem flexibel, indem sie für ausgefallene Referenten mit eigenen Präsentationen zu den angekündigten Themen einsprangen. Das war eine tolle Leistung. Neben den Vorträgen gab es einen sehr intensiven HACCP-Workshop, bei dem der eigentliche Zweck des Treffens – das Netzwerken –
nicht zu kurz kam. Zum Schluss waren sich wieder alle einig: Das Netzwerk ist sinnvoll
und sollte ausgebaut und gestärkt werden. Als positiver Ansatz im Sinne von Ausbau
und Stärkung sind z. B. die regionalen Netzwerktreffen zu sehen, die erstmals Anfang
Juni in Hamburg und Düsseldorf an den Start gingen. Gemeinsam mit dem Netzwerk
Wirtschaft schaute man dort über den Tellerrand hinaus und bekräftigte so die Vielfalt
des Verbandes – und somit auch die Arbeit jedes einzelnen Mitglieds.
Andrea Thiele
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Im Rahmen des Treffens wird es u. a. eine
Werksführung durch das Unternehmen
geben, das seit jeher ein wichtiger Arbeitgeber für Oecotrophologen ist. Organisiert wird das Treffen von den Netzwerkleiterinnen Claudia Paland und Julia
Freerichs, unterstützt durch Dr. Doris
Becker von apetito. Herzlichen Dank
schon einmal an dieser Stelle. Zwecks Erleichterung der Organisation und Planung
bittet die Leitung des Netzwerks nach
Möglichkeit um frühzeitige Anmeldung
zur Veranstaltung. Anmeldung bitte an
die Geschäftsstelle
Red.
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KLINIKNETZWERK

Erstes Treffen in Dresden
Im Rahmen der diesjährigen Dreiländertagung traf sich das Kliniknetzwerk zu seinem ersten Treffen seit seiner Gründung 2014 in Ludwigsburg. Am Anfang stand das
gemeinsame Kennenlernen im Rahmen einer ausführlichen Vorstellung der
Anwesenden. Insgesamt 19 am Thema interessierte Mitglieder nahmen am Treffen
teil.

In der Vorstellungsrunde zeigte sich die
Spannbreite des Themas Ernährung im klinischen Bereich und die vielfältigen
Einsatzbereiche der Mitglieder in den verschiedenen Einrichtungen wurden deutlich. Unter den Vertretern der DGE, Kliniken, Lehrenden und einfach nur Neugierigen auf das Thema waren die verschiedensten Berufsfelder vertreten. Dabei
zeigte sich auch die große Spannbreite der
Erwartungen und Ansprüche an das Netzwerk und seine Themen – angefangen
vom Qualitäts- und Entlassungsmanagement über Küchenorganisation bis hin zur
Patientenversorgung. Unser diesjähriges
fachliches Thema – „Lieferschwierigkeiten
der Pankreasenzyme – wie gehen wir
damit um?“ – stieß auch bei NichtKlinikern auf großes Interesse. Die Tatsache, dass die Enzyme nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar sind und

ten wir auch die gute Verpflegung während des Treffens zu verdanken. Alles in
allem ein informatives erstes Netzwerktreffen, bei dem Ingrid Acker als stellvertretende Vorsitzende des VDOE auch das
Neueste aus der Geschäftsstelle berichtete. Wir verabschiedeten uns mit dem
Vorsatz, beim nächsten Treffen am 13.
Mai 2017 in Bonn noch mehr Raum für
Diskussion zu lassen.
Dr. Melanie Ferschke

auch keine Besserung zu erwarten ist, ließ
die Diskussion über Alternativen aufkommen. Es gibt eine Reihe von Präparaten
mit tierischen Pankreasenzymen wie Pangrol, Panzytrat etc., bei denen es, wie z. B.
bei dem häufig verFoto: © muehleib
ordneten KREON, besonders für hohe Dosierungen (40.000 IE)
Lieferschwierigkeiten
gibt. NORTASE ist eine
Alternative, die auch
für Veganer geeignet
ist. Es handelt sich
dabei um Pankreaslipase aus den Reispilzen, sogenannte Rizolipase. Dem Unternehmen Repha-Pharma – dem Hersteller Dr. Melanie Ferschke, Leiterin des Kliniknetzwerks, begrüßt
von NORTASE – hat- die Teilnehmer in Dresden zum ersten Treffen.

AK BGM

Kick-off für die Betriebliche Gesundheitsförderung
Foto: © Urte Brink

VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs (2. v. l.) mit den Gründungsmitgliedern des AK BGM beim Kick-off in Dresden
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„Ernährung 2016“ war Plattform für den Kick-off des neuen
Arbeitskreises Betriebliche Gesundheitsförderung mit dem
Schwerpunkt Ernährung (AK BGM). „Am Arbeitsplatz ergeben sich
wichtige Gestaltungsaufgaben, sowohl in der Ernährungsbildung
von Beschäftigten als auch in der Bereitstellung eines gesundheitsförderlichen Verpflegungsangebots“, erklärte Prof. Dr. Anne Flothow von der HAW Hamburg, die den Arbeitskreis aufbauen und
leiten wird. Die Teilnehmerinnen des konstituierenden Treffens
kamen aus Forschung und Praxis sowie aus den Reihen der
Kostenträger. Die gemeinsam verfolgten Ziele und Aufgaben wurden im Rahmen der ersten Sitzung in Dresden verabschiedet. „Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis, um die
Aktivitäten des Verbands in diesem großen und heterogenen
Arbeitsfeld zu fokussieren“, so Kerstin Wriedt, Vorsitzende des
VDOE-Vorstands.
Red.
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BERUFSPRAXIS

BUNDESZENTRUM ERNÄHRUNG

Ernährungskommunikation mit
neuem Gesicht
Mit der Gründung des „Bundeszentrum für Ernährung“ soll Ernährungskommunikation in Deutschland ein neues Gesicht bekommen: Mit ihm will das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine zentrale Einrichtung
schaffen, um das Thema Ernährung deutlicher und sichtbarer zu machen und um die
Ernährungskommunikation und -kompetenz zu bündeln. Unter Federführung des
bisherigen aid infodienst e. V. (aid) soll das neue Zentrum die verschiedensten, bisher z. T. wenig koordinierten Initiativen im Lebensmittel- und Ernährungsbereich
zusammenführen und ihre Wirksamkeit stärken.

Das Bundeszentrum soll organisatorisch
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung in Bonn (BLE) angegliedert werden und so aufgestellt sein, dass es künftig als Stimme und Ansprechpartner für
alle Fragen der Ernährung – vom Acker bis
zum Teller – und für Verbraucher jeden
Lebensalters wirken kann und wahrgenommen wird. Durch die zentrale Koordination der Aktivitäten sollen auch
inhaltliche Überschneidungen von Publikationen und Aktionen und damit verbundene Doppelausgaben der Vergangenheit
angehören. Unter anderem werden Geschäftsstelle und Aktivitäten von IN FORM,
die Aktion „Zu gut für die Tonne“ und das
Nationale Qualitätszentrum Kita- und
Schulverpflegung (NQZ) unter dem gemeinsamen Dach des Zentrums ein neues
Zuhause finden.
Der inhaltliche Ausbau des Bundeszentrums für Ernährung zu einem nationalen
Kompetenz- und Kommunikationszentrum für Ernährungsfragen soll schrittweise in einem engen Abstimmungsprozess
mit allen betroffenen Akteuren erfolgen.
Der Einrichtung sollen künftig pro Jahr
rund 20 Mio. Euro zur Verfügung stehen,
was in etwa der kumulierten Höhe der bisherigen Einzelbudgets für jene Aktivitäten
entspricht, die im Bundeszentrum zusammengeführt werden. Zusätzliche Mittel für
neue Aktivitäten können sich daraus ergeben, dass das Bundeszentrum nun auch
durch das BMEL mit der Durchführung
von Kampagnen im Ernährungsbereich
beauftragt werden kann. Bei einer geplanten Personalkapazität von ca. 50 Mit-
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arbeitern dürften zunächst keine neuen
Stellen entstehen. Im Rahmen von neuen
bzw. erweiterten Projekten könnte sich ein
zusätzlicher Bedarf an externem Personal

ergeben, was insbesondere auch Oecotrophologen im Bereich Bildung und Beratung zugutekommen könnte. Im Rahmen der inhaltlichen Neuorientierung des
Zentrums könnte nach Ansicht von Dr.
Margareta Büning-Fesel, der designierten
Leiterin des Bundeszentrums, auch die
Ernährungsberatung profitierten – z. B. im
Rahmen verstärkter Maßnahmen für Ernährungsfachkräfte und Multiplikatoren
aus dem Ernährungsbereich.
Dr. Friedhelm Mühleib

Margareta Büning-Fesel
bleibt Leiterin
Dr. Margareta Büning-Fesel, Geschäftsführender Vorstand des aid, wird nach
den Plänen des Ministeriums die Leitung
des neuen Bundeszentrums übernehmen. Befürchtungen, die Angliederung
an die BLE könne zu einer Einschränkung
der bisherigen Eigenständigkeit des aid
führen, hält die Oecotrophologin entgegen, das Bundeszentrum für Ernährung
solle weder eine ausgelagerte Arbeitseinheit des BMEL noch Teil oder Ergänzung der bisherigen BLE-Öffentlichkeitsarbeit werden: „Das Bundeszentrum soll
in der Öffentlichkeit als eigenständiges
Kompetenzzentrum wahrgenommen
werden – vergleichbar dem aid heute.“
Foto: © David Maupilé
Als Modell bzw. Vorbild auf Landesebene
verweist sie auf das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in Bayern, das sehr
eigenständig agiert, obwohl es organisatorisch mit der Bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft verbunden ist.
Dr. Margareta Büning-Fesel, die dem VDOE als ehrenamtliches Mitglied des Beirats
seit Langem verbunden ist, sieht in der Schaffung des Bundeszentrums große
Chancen: „Ich begrüße ausdrücklich diesen strukturellen Schritt, die bisherige Vielfalt an Ernährungsinformationen in einer Einrichtung zusammenzufassen. Erstmals
besteht nun die einmalige Chance, in der Ernährungskommunikation für Deutschland mit einer einheitlichen Stimme zu sprechen.“
mü
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DR. CLAUDIA BUSCH, CLIENT PARTNER BEI WELLDOO

Digitale Services für die Ernährung
POSITION: Ernährungsberatung wird zunehmend online angeboten – kann das
funktionieren?
Busch: Die Kernfrage dahinter ist doch
eigentlich – ganz gleich ob online oder in
der persönlichen Beratung: Wie schaffe
ich es, einen Menschen so zu beraten und
zu unterstützen, dass er sein Verhalten
ändert? Wir bei welldoo fragen uns das
seit 16 Jahren und haben immer noch
keine abschließende Antwort. Die Frage
stellt sich aber nicht nur im digitalen Bereich. Sie stellt sich auch jedem Ernährungsberater. Unsere Erfahrung ist, dass
ein digitaler Service nicht bei allen Klienten, Kunden oder Nutzern funktioniert.
Für die persönliche Beratung dürfte allerdings das Gleiche gelten: Der eine schätzt
die persönliche Beratung, ein anderer präferiert die Gruppenberatung und wiederum ein anderer sagt: „Ich finde es super,
wenn ich das digital machen kann und
dadurch z. B. zeitlich viel unabhängiger
bin.“

POSITION: Was tun Sie, um Ihre Angebote „besser“ zu machen als andere?
Busch: Wir legen z. B. extrem viel Wert
auf Qualitätssicherung. Ist ein Konzept für
einen Ernährungscoach gefragt, wird das
von einem Expertenteam entwickelt –
vom Designer über den Spezialisten für
User-Experience bis zum Ernährungswissenschaftler aus unserem Health-CareTeam. Bei den Inhalten orientieren wir uns
grundsätzlich an wissenschaftlichen Standards – etwa den Leitlinien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Bei uns
gehen nur Empfehlungen raus, die sich
am derzeitigen Stand der Wissenschaft
orientieren. Unsere Kunden – zu denen
u. a. auch Krankenkassen gehören – legen
Wert darauf, dass die Qualität gesichert
ist.

Zur Person:
Dr. Claudia Busch

POSITION: Werden die zunehmenden
digitalen Angebote im Netz die persönliche Ernährungsberatung jemals vollständig ersetzen können?
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POSITION: Das hört sich nach einer ausgesprochen spannenden Aufgabe an.
Foto: © welldoo

Busch: Das werden sie sicherlich nicht. Es
wird immer Menschen geben, die den persönlichen Kontakt brauchen. Im Übrigen
ist doch heute schon deutlich, dass sich
digitale Services sehr gut mit persönlicher
Beratung verzahnen lassen. So kann man
die Vorteile beider Medien verbinden –
z. B. die Zeitunabhängigkeit beim digitalen Service und die stärkere Verbindlichkeit und das Vertrauen, wie es persönliche
Beratung erzeugt. Wir arbeiten permanent an der Verbesserung unserer Produkte, um sie für unsere Kunden noch passender und maßgeschneidert zu gestalten
und zu schauen, ob das nach ihren und
unseren Vorstellungen funktioniert. In
jedem Fall lässt sich heute sagen, dass die
digitalen Angebote heute schon eine sinnvolle und gute Ergänzung zu den persönlichen Angeboten in der Ernährungsberatung sind.

Busch: Ich bin tatsächlich zur Gründung
im April 2000 eingestiegen, als Welldoo
noch xx-well.com hieß. Wir waren ein
klassisches Start-up der Jahrtausendwende – mit drei Gründern und drei
Angestellten. Ich war eine davon, zusammen mit einer weiteren Oecotrophologin.
Als Erstes haben wir damals eine Rezeptdatenbank
aufgebaut
und
einen
Diätcoach konzipiert. Heute sind wir
knapp 60 Mitarbeiter – und unser Fokus
liegt mittlerweile komplett auf dem
Geschäftskunden-Bereich: Unsere Kunden
sind z. B. Krankenkassen oder Unternehmen und Institutionen im Bereich von
Prävention und Therapiebegleitung. Als
Client Partner – was der Funktion eines
Key Account Managers entspricht –
betreue ich heute einen Teil dieser Kunden. Als „Client Partner“ bezeichnen wir
uns, weil wir unsere Aufgabe mehr in der
qualifizierten Beratung der Kunden als im
klassischen Verkaufen sehen – und zudem
agieren wir dabei immer im Team. Akquise
beschränkt sich bei uns nicht darauf,
Angebote zu schreiben und zu verkaufen.
Wir legen Wert auf fundierte fachliche,
strategische und betriebswirtschaftliche
Beratung und suchen für jeden Kunden
die passende Lösung.

Position: Client Partner
Arbeitgeber: welldoo GmbH
Ausbildung: Studium mit Abschluss
Dipl. oec. troph. und Promotion an der
Christian Albrechts Universität zu Kiel
Kontakt/E-Mail:
claudia.busch@welldoo.com
Mehr Infos: www.welldoo.com
POSITION: welldoo ist inzwischen Marktführer für digitale, nutzerzentrierte Gesundheitsanwendungen in Deutschland.
Sie waren bei dieser Erfolgsstory von Anfang an dabei?

Busch: Für mich war es hier 16 Jahre lang
permanent spannend, und ich habe
immer Neues dazugelernt. An meiner Arbeit schätze ich neben den immer neuen
Themen vor allem das interdisziplinäre Arbeiten. Die Entwicklung und Umsetzung
digitaler Konzepte funktioniert nur im
Team. Für Einzelgänger ist das nichts. Die
Digitalisierung im Gesundheitsbereich
wird gerade jetzt besonders heiß diskutiert. Da passiert wahnsinnig viel – auch
auf welldoo kommt dadurch viel Neues zu
– und es wird mit Sicherheit aufregend
und spannend bleiben. Langweilig wird
mir bestimmt nicht!
Das Interview führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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25 JAHRE DR. RAINER WILD-STIFTUNG

Auf zu neuen Horizonten
Am 16. Juni 2016 feierte die Dr. Rainer Wild-Stiftung für gesunde Ernährung ihr 25jähriges Jubiläum mit Partnern und langjährigen Wegbegleitern. Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich die Stiftung erfolgreich einem in seiner Art neuen, interdisziplinären und ganzheitlichen Ansatz im Bereich der gesunden Ernährung. Das hat die
Stiftung zu einem angesehenen und kompetenten Ansprechpartner im Ernährungsbereich gemacht, der über ein großes Netzwerk in Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Handel und Politik verfügt. Für das Team der Stiftung ist die Freude über den
Erfolg der ersten 25 Jahre Ansporn für einen Aufbruch zu neuen Horizonten. Den
optimistischen Blick in die Zukunft verbindet man dort mit vielen Ideen für eine
Neuorientierung.

nationalisierung fördern sowie die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate
und neuer Serviceleistungen für die Zielgruppen voranbringen. Während der
Schwerpunkt der interdisziplinären Betrachtung der Ernährung in den vergangenen Jahren eher auf sozialwissenschaftlichen Aspekten lag, soll in Zukunft die
naturwissenschaftliche Betrachtung wieder stärker in den Fokus rücken. Grundsätzlich wollen wir das Interdisziplinäre
noch stärker in den Vordergrund stellen.
Das ist das Alleinstellungsmerkmal und
das Besondere der Stiftung“
Dabei knüpft die neue Geschäftsführerin
an die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgängerin an: Fast 20 Jahre lang hat die Oecotrophologin Dr. Gesa Schönberger die Geschicke der Stiftung geleitet – als GeFoto: © muehleib

„Wir müssen lernen, unsere Ernährung als
wichtigen Teil unseres gesamten Verhaltens und Wohlbefindens zu begreifen.
Deswegen soll die Dr. Rainer Wild-Stiftung
international wissenschaftliche Arbeiten
und Forschungsvorhaben auf dem Nahrungsmittel- und Ernährungssektor anstoßen, unterstützen oder selbstständig
durchführen. Erziehungs- und Bildungsaufgaben sowie anspruchsvolle kulturelle
Aktivitäten zum Thema gesunde Ernährung bilden einen weiteren Schwerpunkt.“
Ein Auftrag, formuliert in der Präambel zur
Satzung der Dr. Rainer Wild-Stiftung, den
die Stiftung durch ein Bündel von
Maßnahmen und Aktivitäten mit Leben
erfüllt hat: „Dr. Rainer Wild-Preis“, das
„Heidelberger Ernährungsforum“, der
„Life Science Dialogue Heidelberg“ und
die jährlichen Symposien – um nur die
wichtigsten Aktivitäten zu nennen – sind
Profis in der Ernährungsszene gut bekannt.
Nicht zu vergessen sind auch die vielen Kooperationen, Publikationen und Forschungsarbeiten der Stiftung.

schäftsführerin und Wissenschaftliche Leiterin in Personalunion. Mit Dr. Svenja Stein
ist die Position der wissenschaftlichen
Leitung seit Kurzem kompetent neu besetzt. Von dieser Erweiterung des Führungsteams verspricht sich Monika Wilhelm künftig noch mehr Schlagkraft – vor
allem auch, wenn es um die Erhöhung der
Bekanntheit in den Kernzielgruppen und
mehr öffentliche Sichtbarkeit geht, was zu
den erklärten Zielen der Stiftung gehört.
Dabei ist, so Wilhelm, die Aufteilung der
Kompetenzen klar definiert: „Verantwortlich für die strategische Ausrichtung, die
wissenschaftlichen Inhalte und das Außenbild der Stiftung ist die Geschäftsführung. Die wissenschaftliche Leitung ist
so definiert, dass sie den Vorstand und die
Geschäftsführung berät und die Vorgaben
umsetzt.“ Die Besetzung des Führungsteams mit zwei Ernährungswissenschaftlerinnen hält Wilhelm für einen Glücksgriff
im Sinne des Stiftungsauftrags: „Die Ausbildung im Rahmen des OecotrophologieStudiums schafft ideale Voraussetzungen
für das erfolgreiche Arbeiten in einer
Stiftung, die sich dem interdisziplinären
Blick auf den zeitgemäßen und verantwortungsbewussten Umgang mit Ernährung
verschrieben hat.“
Dr. Friedhelm Mühleib

AUFBRUCH MIT NEUEM TEAM

Wie kann man bei so viel Gutem noch
besser werden? An Ideen dafür mangelt
es nicht, wie Dr. Monika Wilhelm, seit Februar neue Geschäftsführerin der Stiftung,
darstellt: „Wir haben den klaren Auftrag,
vom ‚Bewährten ‘ zum ‚Neuen‘ zu gehen.
Das wird im Rahmen einer strategischen
Neuorientierung geschehen. Wir wollen
noch effizienter werden und unter der Devise ‚weniger Verwaltung – mehr Wissenschaft‘ u. a. die wissenschaftliche Ausrichtung der Stiftung stärken, die Inter -
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Dr. M. Wilhelm, neue Geschäftsführerin der Wild-Stiftung (l.), und die wissenschaftliche Leiterin der Stiftung Dr. S. Stein starten mit vielen Ideen in die nächsten Jahre.
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Der Stifter und sein Team
Der Stifter: Prof. Dr. Rainer Wild. Der
1943 in Heidelberg geborene Unternehmer, Wissenschaftler und Stifter Prof. Dr.
Rainer Wild trat 1975 in die von seinem
Vater gegründeten Rudolf Wild-Werke in
Heidelberg ein. 20 Jahre leitete er als geschäftsführender Gesellschafter den Ausbau der Wild-Gruppe zu einem international erfolgreichen Unternehmen. 1996
legte er die Geschäftsführung nieder und
bündelte seine unternehmerischen Beteiligungen nach der Jahrtausendwende in
der Dr. Rainer Wild Holding. Heute gehören unterschiedliche Beteiligungen, z. B.
aus der Lebensmittelerzeugung, der Spielzeugindustrie, der Konsumentenforschung sowie der Immobilienwirtschaft,
zur Holding. Sein stifterisches Engagement begann Prof. Dr. Rainer Wild 1991
mit der Gründung der Dr. Rainer WildStiftung, deren Vorstandsvorsitzender er
bis heute ist. Die ebenfalls von ihm gegründete Stiftung für Fruchtmalerei und
Skulptur unterstützt seit 2009 die künstlerische und kulturelle Auseinandersetzung
mit dem Thema „Frucht“ im 20. und 21.
Jahrhundert.

Die Geschäftsführerin: Dr. Monika
Wilhelm studierte und promovierte an der
TU München Weihenstephan im Fachbereich Ernährungswissenschaften. Nach
einem dreijährigen Auslandsaufenthalt an
der Stanford University (Kalifornien, USA)
kehrte sie zunächst als wissenschaftliche
Referentin der Hochschulleitung und später als persönliche Referentin des Präsidenten an die TU München zurück. 2004
wechselte sie zur Bayern Innovativ GmbH,
einer Einrichtung des Freistaats Bayern für
Wissens- und Technologietransfer. In ihrer
Funktion als wissenschaftliche Referentin
wurde sie an das Bayerische Wirtschaftsministerium in München entsandt und
arbeitete dort in der Abteilung für Forschung und Innovation in den Bereichen
Wissens- und Technologietransfer sowie
Forschungs- und Clusterpolitik. Sie war
maßgeblich an der Entwicklung von innovativen Projekten beteiligt und verantwortete zuletzt den Fachbereich Bionik für
Bayern. Nebenberuflich war sie als Lehrbeauftragte an der Fakultät für Land- und
Ernährungswirtschaft der Hochschule Weihenstephan tätig.

Die Wissenschaftliche Leiterin: Die
Oecotrophologin Dr. Svenja Stein hat
zum 1. Januar 2016 die Wissenschaftliche
Leitung der Stiftung übernommen. Nach
dem Studium in Kiel promovierte sie dort
im Bereich der Adipositasprävention bei
Kindern. Im Anschluss war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin zunächst am Max
Rubner-Institut Karlsruhe und dann am
Deutschen Krebsforschungszentrum in
der Stabsstelle Krebsprävention tätig. Es
folgte eine Stelle als Referentin für Betriebliches Gesundheitsmanagement bei
der gesetzlichen Krankenkasse BAHNBKK, bei der sie u. a. bundesweite Projekte zum betrieblichen Gesundheitsmanagement koordinierte. Vor ihrem
Wechsel zur Dr. Rainer Wild-Stiftung war
sie an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements und akademische Mitarbeiterin im Studiengang Gesundheitsförderung. Frau Dr. Stein verfügt über eine
breite wissenschaftliche Basis und ein
wertvolles Netzwerk – sowohl in der
Wissenschaft als auch im Ernährungs- und
Gesundheitssektor.

Sünde und Erkenntnis
Sünde und Erkenntnis. Ausstellung
mit ausgewählten Werken der Stiftung für Fruchtmalerei und Skulptur
im MUSEUM SINCLAIR-HAUS, Löwengasse 15, 61348 Bad Homburg
v. d. Höhe, www.museum-sinclairhaus.de. Bis 25. September 2016

Annähernd 300 Gemälde und Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken sowie plastische Arbeiten zählen zu der Sammlung, die Wild im Jahr 2009 in die „Stiftung für
Fruchtmalerei und Skulptur – Am Anfang war der Apfel“ einbrachte. Eine Auswahl
von beeindruckenden Arbeiten ist noch bis Ende September in der Ausstellung
„Sünde und Erkenntnis“ im Bad Homburger Museum Sinclair-Haus zu sehen. In der
Kunst sind Früchte seit jeher Symbol für Leben und Vitalität, aber auch für Vergänglichkeit und Verfall. Und bis heute ist der Apfel, von dem Adam und Eva kosteten, ein Symbol für Verführung, Sünde und Erkenntnis gleichermaßen. Zu sehen
sind u. a. Werke von Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Emil Nolde, Paul Klee, Joseph
Beuys, Andy Warhol, Karin Kneffel und Ai Weiwei. Ein Besuch ist auch für all die
Oecotrophologen eine große Bereicherung, die sich neben dem Blick für die
Wissenschaft den Sinn für die schönen Dinge bewahrt haben.
Dr. Friedhelm Mühleib
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Äpfel, 2002©Karin Kneffel, VG Bild-Kunst 2016

Früchte waren ein Leben lang sein Thema – der Wissenschaft und der Kunst
gehörte seine Leidenschaft: Prof. Dr. Rainer Wild faszinierte schon immer auch
die Kunst. Über 40 Jahre hinweg hat er eine weltweit einzigartige
Kunstsammlung aufgebaut, in der das Abbild der Frucht in der Kunst des 20.
und 21. Jahrhunderts im Mittelpunkt steht.
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ÖG-LEITERTREFFEN

Volle Fahrt voraus!
Am 22. April trafen sich über 20 Vertreter der Örtlichen Gruppen des VDOE aus ganz
Deutschland in Nürnberg, um im Rahmen des nunmehr bereits 24. ÖG-Leitertreffens
über ihre Arbeit zu berichten, Neues vom VDOE zu erfahren und sich über aktuelle
Themen zu informieren. Nicht zu vergessen der informelle Erfahrungsaustausch vor
und rund um die Vorträge und Workshops, der ebenfalls viel dazu beitrug, neue
Impulse und Motivation für die Arbeit vor Ort zu bekommen.

Besonders erfreulich war die Teilnahme
einiger studentischer Vertreter, da ein
wichtiges Ziel des Verbands darin liegt, die
Hochschulen so intensiv wie möglich in
die Arbeit vor Ort einzubinden. Sehr wichtig und spannend waren die Informationen und Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle, vorgetragen von Dr. Monika
Düngenheim: Die Darstellung der umfangreichen Pressearbeit sorgte für Staunen. Hier wird der Stellenwert und Bekanntheitsgrad der Oecotrophologen und
ihrer vielfältigen Einsatzgebiete mit großem Engagement und Aufwand einer
immer breiteren Öffentlichkeit vertraut gemacht. Hervorzuheben sind auch die zahlreichen Netzwerke und Arbeitskreise: Von
ihnen profitieren alle VDOE-Mitglieder
durch einen fachlichen und intensiven Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus trägt
das (weitgehend ehrenamtliche) Engagement von Mitgliedern in den Arbeitskreisen in hohem Maße zur Sicherstellung der
Ansprüche an die Arbeitsqualität der
Oecotrophologen bei – u. a. durch die Erarbeitung von einheitlichen Standards.
Gabi Börries gab einen Überblick über die
Auswertungen der ÖG-Aktivitäten. Den
Teilnehmern wurde bewusst, was sie selber vor Ort alles leisten, wie vielfältig die
Arbeit in den Gruppen und wie ideenreich
die Veranstaltungen sind. Insbesondere
die Idee, Regionalvertreter künftig als
Bindeglieder zwischen den ÖG-Leitern
und der Geschäftsstelle zu etablieren,
stieß auf großes Interesse. Dagmar von
Cramm, Oecotrophologin und erfolgreiche Journalistin, gab einen spannenden
Einblick in Entstehen und Hintergrund der
Publikumszeitschrift „eathealthy“. Die hat
sich zum Ziel gesetzt, Informationen aus
der Ernährungswissenschaft verbrauchergerecht, nutzbringend und alltagstauglich
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aufzubereiten – mit getesteten Rezepten
(basierend auf den Empfehlungen der
DGE), praktischen Tipps für den Lebensmitteleinkauf, Warenkunde, Produkttests
und anderes mehr.
Das „Highlight“ im Rahmenprogramm,
das auch Entspannung für den angestrengten Geist brachte, war die abendliche „Nürnberger Bratwurstführung“, eine
launige Stadtführung zu „bratwursthistorischen“ Orten. Als Kontrapunkt zum launigen Abend war dann der Samstagvormittag geprägt von intensiver fachlicher Arbeit und Diskussionen rund um das
Thema Mangelernährung, das insbesondere bei den niedergelassenen Ernährungstherapeuten und den Kollegen in
den Kliniken aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinischen
Fortschrittes in Zukunft immer mehr Raum
einnehmen wird. Dr. Christine Smoliner
vom Sponsor Nutricia gab den Teilnehmern einen vertiefenden Einblick in die
Thematik und betonte die enorme Bedeutung einer strukturierten und abgesicherten Diagnostik, die im Klinik- und Praxisalltag in Deutschland in aller Regel heute

noch immer zu kurz kommt. Der anschließende Erfahrungsbericht von Ingrid Acker
über ein von ihr selbst durchgeführtes
Screening in Zusammenarbeit mit einer
kooperierenden Arztpraxis endete mit
dem Fazit, dass hier noch viel Arbeit zu
leisten ist: Alle Beteiligten müssen intensiv
daran arbeiten, die Aufmerksamkeit für
das Thema Mangelernährung zu verbessern! Besonderes Augenmerk sollte dabei
auf die Etablierung der Ernährungstherapie als integriertes und anerkanntes
Therapieinstrument für die definierten
Risikogruppen gelegt werden.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete
die gemeinsame Zukunftswerkstatt: Im
Rahmen eines Worldcafé wurden Erfahrungen über die ÖG-Arbeit der Teilnehmer
ausgetauscht, Ideen für zukünftige Veranstaltungen weitergegeben, aber auch vielfältige Ansätze für eine stärkere Vernetzung der ÖGs sowohl untereinander als
auch mit der Geschäftsstelle diskutiert
und entwickelt. So hat jeder Teilnehmer
ein ganz großes Päckchen an Wissen, Informationen, Ideen, aber auch Bestätigung für die eigene Arbeit vor Ort mit auf
die Heimreise genommen. Zum Schluss
gebührt allen Beteiligten, die dieses
Treffen durch ihre Arbeit, ihr Engagement,
aber auch durch finanzielle Unterstützung
möglich gemacht haben, ein ganz großes
Dankeschön!
Dr. Sabine Reichhold

Foto: © VDOE

Die Teilnehmer des 24. ÖG-Leitertreffens in Nürnberg freuten sich über gelungenes
Weiterbilden und lebhaften Erfahrungsaustausch.
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ÖG BONN

Exkursion zur Biobäckerei
Einen exklusiven und sehr intensiven
Blick hinter die Kulissen einer Biobäckerei erhielten die Teilnehmerinnen
der Bonner ÖG. In der Hennefer Bäckerei
DLS lud sie Firmengründer und Inhaber
David Lee Schlenker dazu ein, seine Visionen und Produkte kennenzulernen.

David Lee Schlenker ist Biobäcker durch
und durch und seit über 30 Jahren im
Geschäft. Mit einem Team aus mittlerweile 90 Mitarbeitern backt er heute täglich
2.500 Brote, 7.500 Brötchen und 1.800
Kuchen in Bioqualität. Dabei geht es ihm
um Nachhaltigkeit und um hochwertige
Produkte, die nur aus den besten Zutaten
bestehen. Sein Getreide bezieht er von
Höfen aus dem Hennefer Umland, die
nach Demeter-Kriterien arbeiten. Die
Backstube sieht noch wie eine richtige
Backstube aus: Es gibt zwei große Backöfen mit mehreren Etagen, Maschinen
zum Teigkneten und Portionieren und
ansonsten wenig Technik. Schließlich dominiere im Biobäckerhandwerk die

Handarbeit, betonte Schlenker. Außerdem 1994 hat er auch glutenfreie Brote im
werden Brot und Brötchen bei DLS direkt Sortiment. Mittlerweile sogar 800 Stück
gebacken und nicht über mehrere Pro- pro Woche. Als Biobäcker mit Leidenduktionsschritte in tiefgekühlte Teiglinge schaft und großem Fachwissen präsentierverwandelt. Wie es sich gehört, duftet es te Schlenker nicht nur stolz sein Lebensnach Getreide, Mehl und Drei-Stufen- werk, sondern beantwortete nebenbei
Sauerteig, um den sich der Chef persön- auch noch geduldig alle unsere Fragen.
lich kümmert. Für die meisten Produkte
Gabriela Freitag-Ziegler
braucht es lediglich die vier Grundzutaten
Getreide, Wasser, Salz
Foto: © DLS
und ein Lockerungsmittel für den Teig.
Doch Schlenker experimentiert auch gerne
mit anderen Lebensmitteln wie Ölsaaten
und Nüssen und
bringt so jeden Tag 60
verschiedene Brotsorten in den umliegenden Biohandel. Das
seien mehr als doppelt
so viele wie in einer
herkömmlichen Bä- In der Hennefer Biobäckerei DLS wird Brot noch nach handwerklichen Traditionen gebacken.
ckerei. Bereits seit

ÖG NEUSTADT/LUDWIGSHAFEN

Die ÖG feiert 20. Geburtstag
Seit über 20 Jahren ist der VDOE regional mit der Örtlichen Gruppe (ÖG) in
Neustadt/Ludwigshafen vertreten. Dieses Ereignis feierten die Mitglieder mit
einem Jubiläumstreffen in Neustadt an
der Weinstraße.

Dort gründeten Agnes Groß-Bölting, Karin
Maucher und Sabine Strukelij die ÖG als
regionalen Treffpunkt für Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen aus
allen Branchen. Gabi Börries vom VDOEVorstand gratulierte dazu persönlich,
dankte für den engagierten und ehrenamtlichen Einsatz und informierte zum
Jubiläumsthema über „Erfolgreich Netzwerken mit dem VDOE: Neues vom Verband und Blick in die Zukunft“. In den 20
Jahren seit Bestehen haben die ÖG-Leiterinnen über 100 Veranstaltungen orga-
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nisiert und dabei über 1.200 Teilnehmer
erreicht! Viele interessante Themen rund
Foto: © Lfotolia/pico

um Wissenschaft und Praxis wurden in
dieser Zeit beleuchtet und diskutiert.
Austausch und Netzwerken – sowohl

untereinander als auch mit anderen
Berufsgruppen – ziehen sich wie ein roter
Faden durch die Treffen. Dies zeigten
handschriftliche Dokumentationen aus
der Anfangszeit, aber auch neuere
Darstellungen aus den letzten Jahren. Das
bot den Teilnehmerinnen beim Cometogether der Jubiläumsfeier viel Gesprächsstoff über gemeinsame Erinnerungen an Exkursionen, Workshops und
kollegiale Abende. Auch auf dem ÖG-Programm 2016 stehen wieder interessante
Themen: bspw. „Netzwerken als Ressource“ in Form von Workshops zum Züricher
Ressourcen Modell ZRM®, Trainings in
Sinnesschulung und zur Körperwahr nehmung. Dazu sind „alte“ und „neue“
Mitglieder herzlich eingeladen!
Antonia Wiedekind
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HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN

Master für Großküchenplanung
„Die Branche der Fachplaner für Großküchen, aber auch Hersteller von Geräten und Händler, suchen händeringend
hochqualifizierten Nachwuchs“, so Prof.
Dr. Peter Schwarz, Ansprechpartner im
Masterstudiengang „Facility and Process
Design“ an der Hochschule AlbstadtSigmaringen. Für die Hochschule ist das
ein entscheidender Grund, die Anzahl
der Studienanfängerplätze im Masterstudiengang zum Wintersemester 2016/
17 von 15 auf 24 zu erhöhen.

Schwarz ist überzeugt davon, dass die globale Entwicklung im Bereich der AußerHaus-Verpflegung zunehmend Fach- und
Führungskräfte erfordere, die über eine
ganzheitliche Sicht der Anlagen verfügen
und den gesamten Lebenszyklus der
gewerblichen Küchen betrachten. Zusätzlich seien Kenntnisse im Prozessmanagement für die Planung und den Betrieb der
Anlagen nötig. „Mit Abschluss des Masterstudiengangs sind unsere Absolventen
bestens für die Planung und Auslegung

gewerblicher Küchen sowie für deren diengang umfasst drei Semester RegelBetrieb und Bewirtschaftung gerüstet“, studienzeit für Absolventen eines siebenstellt Schwarz fest. Die Großküchen- semestrigen Bachelorstudiums. Die Beplanung sei ein interdisziplinärer Prozess, werbung zum Studium ist über die Interbei dem eine Reihe von Spezialisten und netseite der Hochschule www.hs-albsig.
Fachleuten beteiligt sind. Der Master- de/fpd möglich. Dort finden Interessierte
studiengang bilde Generalisten aus, die auch weitere Informationen zum Studiendie vielfältigen Aufgabenstellungen inner- gang.
halb des Planungs- und Betriebsprozesses
Quelle: Hochschule Albstadt/Sigmaringen
koordinieren können. Mit seiner Vertiefungsrichtung „Planung
Foto: © Hochschule Albstadt/Sigmaringen
von Großküchen“ wende
sich der Master Facility
and Process Design an Absolventen verschiedener
Bachelor studien gän ge:
z. B . Lebensmitteltechnologie, Oecotrophologie
mit technischer Ausrichtung, Ernährung und Versor gungs ma nage ment
oder von ähnlichen Studiengängen, so der Studiendekan Prof. Dr. Chris- An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird in kleinen
tian Gerhards. Der Stu- Gruppen mit modernster Ausstattung studiert.

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK

Neuer Studiengang Nutritional Medicine
Medizinische Ernährungswissenschaft/
Nutritional Medicine ist eines von fünf
neuen Fächern, die an der Lübecker Universität zum Wintersemester 2016/17
erstmalig belegt werden können. Der
Bachelor- und Masterstudiengang setzt
sich mit den Grundlagen, der Zusammensetzung und der Wirkung von Ernährung auf den menschlichen Organismus auseinander.

Studienkoordinator Dr. Karsten Seeger beschreibt, was die Studierenden erwartet:
„Insbesondere thematisieren wir molekulare Wirkmechanismen von Nahrungsstoffen, die für den Erhalt der menschlichen Gesundheit und zur Therapie von
Erkrankungen relevant sind. Unser Ziel ist
es, sie möglichst vielfältig auf die Anforderungen der forschenden Ernährungs-
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wissenschaft vorzubereiten. Hierzu gehören neben dem molekularen Verständnis
der Wechselwirkung zwischen Makround Mikronährstoffen sowie einem umfangreichen humanbiologischen Wissen
auch profunde Kenntnisse hinsichtlich der
Planung und Durchführung von klinischen
ernährungswissenschaftlichen Studien.“
Abgerundet wird das Studienangebot
durch Lehrveranstaltungen zum Thema
Berufsmanagement, die zusammen mit
externen Dozenten aus der Wirtschaft
durchgeführt werden. Dies unterstreicht
den Anspruch, einen praxisrelevanten
Studiengang anzubieten. Maßgabe für die
stärkste Erweiterung des Studienangebots, die die Universität je in einem Jahr
durchgeführt hat, ist die Überzeugung,
dass der doppelte Abiturjahrgang 2016
die gleichen Bildungschancen haben

müsse wie alle anderen Jahrgänge auch.
Bewerbungen für das WS 2016 sind über
das Studierenden-Service-Center der Universität möglich (Informationen unter
https://www.uni-luebeck.de/studium/
bewerbung.html).
Quelle: Uni Lübeck
Foto: © Uni Lübeck

Blick in einen Hörsaal der Universität zu
Lübeck
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HS NIEDERRHEIN MÖNCHENGLADBACH

PROF. GARDEMANN

Zwei neue Studiengänge

Mahnende Stimme

Der Fachbereich Oecotrophologie bietet
zum Wintersemester 2016/17 zwei neue
Bachelorstudiengänge an. Interessierte
können ab sofort zwischen den Studiengängen Ernährungswissenschaften
und Lebensmittelwissenschaften wählen. Bisher waren diese beiden Studienrichtungen in dem Studiengang Oecotrophologie integriert. Dieser wird künftig für Studienanfänger nicht mehr neu
angeboten. Als dritten Bachelorstudiengang gibt es nach wie vor Catering und
Hospitality Services.

„Aufgrund meiner langjährigen Kenntnis
der großen Vorzüge des Berufsbildes
Oecotrophologie halte ich die vorschnelle
Aufgabe der Interdisziplinarität und die
Aufspaltung bestehender Studiengänge in
Spezialdisziplinen von Ernährung, Gesundheit und Lebensmitteltechnologie für
verhängnisvoll“, schreibt Prof. Dr. med.
Joachim Gardemann, Professor an der FH
Münster für den Fachbereich Oecotrophologie, in einem lesenswerten Beitrag im
Weblog des VDOE (http://bit.ly/293nO2S).
„Oecotrophologie in ihrer bisherigen Form
hat eine unerreichte Qualität und Tradition
als interdisziplinär angelegte Disziplin der
Daseinssicherung. Ihre Spaltprodukte werden in der Vielfalt akademischer Spezialausbildungen nur zusätzliche, entbehrliche Sonderwege bleiben.“ Unbedingt
lesen!
Red.

„Unseren Studierenden ermöglichen wir
mit den beiden neuen Studiengängen
eine deutlichere Positionierung für den
Arbeitsmarkt“, erklärt Dekan Prof. Dr.
Georg Wittich. Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften sind inhaltlich eng

miteinander verwoben. So geht der Ernährungswissenschaftler der Frage nach,
welche Nährstoffe in welcher Menge und
Kombination benötigt werden und wie
der Stoffwechsel darauf reagiert. Der
Lebensmittelwissenschaftler prüft und
entwickelt dazu Lebensmittel mit passender Kombination von Rohstoffen und
Inhaltsstoffen. Beide Bereiche werden auf
dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt. Für
die jetzigen Studierenden des Studiengangs Oecotrophologie ändert sich dadurch nichts. Ihnen rät Wittich, sich innerhalb des Studiengangs einen klaren
Schwerpunkt zu suchen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter
www.hs-niederrhein.
Quelle: Dr. Christian Sonntag,
Hochschulkommunikation HS Niederrhein

NE
U

ANZEIGE

Quarkalternative
rein pflanzlich

Mit dem neuen Go On Natur bietet Alpro®
jetzt eine milchfreie, rein pflanzliche Alternative
zu Quark an, die reich an pflanzlichem Protein ist.
Es sind alle guten Inhaltsstoffe der Sojabohne
enthalten, zudem wertvolles Calcium, Vitamin B12
und D. Sie lässt sich herrlich vielseitig verwenden.
Ganz so, wie herkömmlicher Quark.

pur

auf Brot

zum Backen für Desserts

für Dips

www.alpro.com
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Gut essen trotz OP

Nicht alles verträglich Neues über Vitamine

Heike Raab, Gut essen rund um die Adipositas-OP – 80 Rezepte bei MagenBypass, Schlauchmagen & Co., Stuttgart 2016

Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln sind wesentlich
vielfältiger als die Wechselwirkungen
von Medikamenten untereinander. Bereits eine einzige Mahlzeit enthält mehrere Hundert potenziell interagierende
Verbindungen, was im Einzelfall über
Erfolg oder Misserfolg einer Therapie
entscheiden kann. Prof. Martin Smollich
und Dr. Julia Podlogar liefern in ihrem
neuen Praxisbuch einen guten Überblick
der wichtigsten Interaktionen.

130 Seiten,
ISBN 9783432100487
Preis: 20,60 Euro

Die Zahl der bariatrischen Operationen
steigt beständig. Voraussetzung für den
Erfolg einer solchen Operation ist jedoch
immer auch eine grundlegende Lebensstiländerung und dabei vor allem die
Anpassung des Ernährungsverhaltens.
In ihrem Ratgeber „Gut essen rund um
die Adipositas-OP“ zeigt Dr. Heike Raab
anhand hilfreicher Tipps und schmackhafter Rezepte, wie das gelingen kann.

Die Oecotrophologin schöpft dabei aus
einem reichen Erfahrungsschatz. Seit über
20 Jahren arbeitet sie im klinischen
Bereich in der Ernährungsberatung und
-therapie – mit einem Schwerpunkt in der
Betreuung von Patienten in der bariatrischen Therapie. Vieles von ihrem Wissen,
das sie u. a. auch im Seminarprogramm
des VDOE weitergibt, findet Eingang in
den aktuellen Ratgeber – angefangen von
der übersichtlichen Darstellung der wichtigsten Operationsverfahren mit ihren Vorund Nachteilen bis hin zu Vorschlägen für
das Ernährungsverhalten vor und nach der
OP. Im Zentrum des neuen Buches stehen
dabei die Rezepte, die den Betroffenen
eine angepasste Ernährung leichter machen sollen. Nach der OP kommt es darauf
an, so Raab, das Essen – wenn auch in
kleinen Portionen – wieder zu genießen.
Ihre leckeren Rezepte von Kartoffelrösti
mit Räucherlachs über Heidelbeermuffins
bis zum Quarkflammeri können Betroffenen die Umstellung sehr erleichtern.
Red.
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Das Büchlein startet mit einer hilfreichen
Tabelle unter dem Titel „Die wichtigsten
Interaktionen auf einen Blick“ – und den
entsprechenden Seitenverweisen. So erschließt sich dem Leser schon auf den
ersten Blick, wo die Infos zur Interaktion
von Kaffee und Tee mit Biphosphonaten
z. B. oder von Rotschimmelreis mit
Statinen zu finden sind. Das entspricht
dem Konzept der Autoren, vor allem die
Wechselwirkungen zu beschreiben, die im
Alltag von Ärzten, Apothekern und Ernährungsfachkräften relevant sind, und
dazu passend konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Tabellen und Übersichten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf potenziell problematische Kombinationen. Eine gelungene Übersicht, die
ins Fachbuchregal jeder Ernährungsfachkraft gehört. Übrigens: Als Referent des
VDOE-Seminars „Arzneimitteltherapie
und Ernährung“ steht der Autor Prof.
Smollich für vertiefende Fragen gerne zur
Verfügung.
Dr. Friedhelm Mühleib

Martin Smollich, Julia Podlogar, Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln
und Lebensmitteln, Stuttgart 2016
120 Seiten
ISBN: 978-3-8047-3520-0
Preis: 24,80 Euro

Hans Konrad Biesalski, Vitamine und
Minerale – Indikation, Diagnostik,
Therapie, Stuttgart 2016
320 Seiten
ISBN 978-3-132210-219
Preis: 49,99 Euro

Wer fundiertes Wissen zu Vitaminen
und Mineralstoffen für die ernährungstherapeutische Praxis sucht, dem sei das
neue Werk von Konrad Biesalski empfohlen. In „Vitamine und Minerale –
Indikation, Diagnostik und Therapie“
vom Thieme-Verlag hat der Ernährungsmediziner praxistaugliche Informationen zu Mikronährstoffen zusammengetragen, die gleichzeitig als Handlungsanweisungen für Ärzte und Ernährungsfachkräfte dienen.

Bücher über Vitamine und Mineralstoffe
gibt es zwar viele, häufig fehlen jedoch
konkrete Informationen für Ernährungsfachkräfte in Klinik und Praxis. Mit
„Vitamine und Minerale“ schließt Biesalski
diese Lücke. Denn der Schwerpunkt des
Fachbuches liegt auf der Frage, wann tatsächlich ein Defizit besteht und wie es sich
therapieren lässt. So lassen sich die
Mikronährstoffe im Krankheitsfall oder bei
Risikogruppen sicher und gezielt einsetzen. Angefangen bei den Basis-Porträts
der Mikronährstoffe über Informationen
zu Risikogruppen, Wechselwirkungen,
Symptomen der Unterversorgung bis hin
zu Empfehlungen für die Therapie liefert
der Band alles, was die Praxis braucht.
Besonders spannend ist die Diskussion
konkreter klinischer Fragestellungen am
Ende des Buches. Damit ist „Vitamine und
Minerale“ ein wertvolles Nachschlagewerk und idealer Ratgeber für den Klinikund Praxisalltag.
Melanie Kirk-Mechtel
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Alpro

Nucis

UGB

Neu im Sortiment:
Ganz ohne Zucker

Mandeln und
Gesundheit

Symposium – Ernährung im Blickpunkt

Bekannt für ein vielfältiges Produktsortiment und schmackhafte pflanzliche
Milchalternativen, bringt Alpro nun ein
Produkt auf den Markt, auf das viele gewartet haben: die „Soja-Joghurtalter native Natur Ungesüßt“ mit null Gramm
Zucker. Damit hat Alpro ein Produkt
geschaffen, das zum einen die Vorteile der
Alpro Soja-Joghurtalternativen besitzt –
gute Calcium-, Vitamin-D- und VitaminB12-Quelle – und zum anderen keinen
Zucker enthält. So findet das Produkt
besonders Einsatz bei Diabetespatienten
oder einer Reduktionskost, aber auch allgemein in einer ausgewogenen, vitalen
Ernährung. Wie alle Produkte von Alpro ist
auch die „Soja-Joghurtalternative Natur
Ungesüßt“ von Natur aus milchfrei. Das
neue Produkt ist vielseitig verwendbar.
Sowohl pur als auch mit frischem Obst
zum Frühstück oder als Snack zwischendurch, als Dip oder zum Backen und
Kochen ist es ein Genuss.

Der Einfluss von Mandeln auf HerzKreislauf-Erkrankungen, die Körperzusammensetzung, das viszerale Fettgewebe
und den Blutdruck bei übergewichtigen
und adipösen Erwachsenen wurde in zwei
aktuellen Studien untersucht. Die Teilnehmer der Studie von Dhillon und Mattes
führten eine energiereduzierte Diät durch,
die entweder nussfrei oder mit Mandeln
angereichert war. In beiden Gruppen verloren die Probanden Körpergewicht, Körperstammfett, Gesamtfett und Bauchfett.
Zudem wiesen alle einen verringerten
systolischen Blutdruck auf. In der MandelGruppe verringerten sich das Körperstammfett und die Gesamtfettmasse stärker im Vergleich mit der nussfreien
Gruppe. Auch in der zweiten Studie von
Lee et al. zu den Effekten von Mandeln
wurden verminderte Gesamt- und LDLCholesterolkonzentrationen beobachtet.
Den vollständigen Text zu den Studien finden Sie unter www.nucis.de.

Beim Symposium am 7.–9.10.2016 beantwortet die UGB-Akademie wieder spannende Ernährungsfragen. In Vorträgen
und Workshops werden aktuelle Trends
wie Clean Eating und Paleo-Diät kritisch
hinterfragt und Fettsäuren differenziert
betrachtet. Wie Klienten durch theaterpädagogische Beratungsansätze das eigene Essverhalten leichter reflektieren können, zeigen Dr. Stephanie Hoy und Natascha Hönig. Zudem spricht der Gynäkologe Dr. Stefan Gieren über die Programmierung des Stoffwechsels durch
Ernährung aus epigenetischer Sicht. Über
Stillen als kommunikativen Prozess und
warum „Anbieten“ statt „Füttern“ für die
Entwicklung eines gesunden Essverhaltens
so wertvoll ist, referiert Edith Gätjen.
Programm und Anmeldung: Verband für
Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB),
Tel. 0641-808960, www.ugb.de/symposium. Wer sich frühzeitig anmeldet, erhält
einen Rabatt von 20,00 Euro.

Albaöl

Forum Trinkwasser

Wissensforum Backwaren

Albaöl®

– jetzt auch
in 0,25-l-Flaschen

Regionales Produkt
Trinkwasser

Gebündeltes
Fachwissen

Auf vielfachen Kundenwunsch gibt es
jetzt die schwedischen Ölspezialitäten
Albaöl® und Albaöl® Olive auch in 0,25-lFlaschen – ideal für Single-Haushalte oder
zum erstmaligen Testen. Bisher werden die
kleinen Flaschen bei real und famila angeboten. Des Weiteren stehen sie in den
Regalen der Combi- und Jibi-Märkte im
Norden Deutschlands sowie in den FridaMärkten des Konsums Dresden. Beide Öle
sind hoch erhitzbar, rein pflanzlich und
allergenfrei. Der Unterschied liegt im Geschmack: Das klassische Albaöl® ist bekannt für seinen einzigartigen Buttergeschmack. Kennzeichnend für Albaöl®
Olive ist sein mild-fruchtiger Olivenölgeschmack. Mit einem Rauchpunkt von 220
bzw. 210 °C sind beide Öle perfekt zum
Braten und eignen sich außerdem zum
Grillen, Schmoren, Dünsten und Backen,
für Soßen, Dressings und Aufstriche. Tolle
Rezeptideen unter www.albaoel.de

Das Forum Trinkwasser setzt sich seit über
15 Jahren dafür ein, in der Bevölkerung
das Bewusstsein für Trinkwasser als ein
wertvolles Lebensmittel zu stärken, dem
man vertrauen kann. Denn Trinkwasser in
Deutschland ist qualitativ hochwertig und
sicher. Es wird aus natürlichen, regionalen
Wasservorkommen wie Grundwasser,
Oberflächengewässern und Quellen
gewonnen und legt nur kurze Wege von
seinem Ursprung bis zum Wasserhahn
zurück. Trinkwasser muss nicht verpackt,
nicht gelagert, nicht mit dem LKW transportiert und nicht im Getränkemarkt
abgeholt werden. Somit passt es ideal
zum anhaltenden Trend nach nachhaltigen, regionalen Produkten. Mehr Infos
unter www.forum-trinkwasser.de

Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts
werden für die Herstellung von Brot und
Kleingebäck Backmittel eingesetzt, um
Eigenschaften wie Geschmack, Haltbarkeit und Rösche zu verbessern. Das Wissensforum Backwaren e. V. hat es sich zur
Aufgabe gemacht, sachliche und wissenschaftlich fundierte Aufklärungsarbeit im
Bereich Backmittel und Backzutaten zu
leisten. Mit einem umfangreichen Angebot aus Fachpublikationen, Broschüren
und Lehrmaterialien richtet sich das Forum
sowohl an backende Betriebe als auch an
Verbraucher. Auch Ernährungsfachkräfte
können sich auf der Plattform (www.wissensforum-backwaren.de) ausführlich informieren und ihr vertieftes Wissen an
Patienten weitergeben. Dreimal jährlich
erscheint die Fachpublikation „backwaren
aktuell“, in der Experten ausführlich über
neueste Entwicklungen, aktuelle Studien
und Gesetzesänderungen informieren.
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Yakult

KErn

Institut DANONE

Mikrobiota, Probiotika und Stress

KErn startet neues
Broschürenportal

Förderpreis für
junge Trophologin

Um die neuesten Erkenntnisse zur Darmmikrobiota, Probiotika und Stress ging es
in einem spannenden Expertengespräch
mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr.
Maike Groeneveld und dem anthroposophischen Arzt Martin Straube. Denn Stress
muss richtig verdaut werden, sonst stört er
das Gleichgewicht im ganzen Körper.
Auch der Darm und seine Bakterien werden beeinflusst. Chronischer Stress reduziert die Vielfalt der Mikrobiota und
bewirkt, dass sich ungünstige Bakterien
vermehren. Probiotika können hier entgegenwirken. Weitere Informationen zum
Yakult-Seminar „Stärken Sie Ihre Resilienz
– Aktuelles zum Stressmanagement“ finden Sie im Internet unter www.yakult.
de/science. Der Fachvortrag „Mikrobiota,
Probiotika und Stress“ enthält Hintergrundwissen und aktuelle Daten zu
Lactobacillus casei Shirota und kann unter
wissenschaft@yakult.de kostenfrei bestellt
werden.

Informationen zur Lebensmittel- und Getränkeauswahl für Kinder, Kompendien
z. B. zu veganer oder mediterraner Ernährung, Leitlinien für die Betriebsverpflegung oder Best-Practice-Beispiele für die
Schulverpflegung – die Materialien im
Broschürenportal des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn) sind zielgruppenorientiert und bieten wissenschaftlich
fundierte Informationen. Unter der Rubrik
„Materialien“ auf der KErn-Homepage
finden sich sämtliche frei zugänglichen
Informationen des KErn. Die Rubrik ist neu
strukturiert und in vier Bereiche gegliedert: Kompendien, Faltblätter/Broschüren,
Plakate und sonstige Materialien. Es
besteht die Möglichkeit, einzelne Materialien in Druckform gegen eine Schutzgebühr zu bestellen. Die meisten Dokumente stehen auch als PDF-Dateien
kostenlos zum Download zur Verfügung.
Zum Broschürenportal: www.kern.bayern.
de/publikationen

Den Förderpreis des Institut Danone
Ernährung für Gesundheit e. V. erhielt in
diesem Jahr die Diplom-Trophologin Petra
Hartmann vom Institut für Prophylaxe und
Epidemiologie der Kreislauferkrankungen
der LMU München. Im Rahmen der Dreiländertagung ERNÄHRUNG 2016 in Dresden wurde die Nachwuchsforscherin für
ihre molekularbiologischen Forschungen
zur Bedeutung eines speziellen Enzyms im
Entstehungsprozess der Arteriosklerose
ausgezeichnet. Frau Petra Hartmann zeigte mit den Resultaten einen vielversprechenden Ansatz für die Behandlung dieser
Krankheit auf. Nähere Informationen
unter http://www.institut-danone.de/. Das
Institut Danone Ernährung für Gesundheit
e. V. verleiht den mit 5.000,– Euro dotierten Förderpreis seit 2005 jährlich an
Nachwuchswissenschaftler mit herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der
Ernährungswissenschaft bzw. Ernährungsmedizin.

„ERNÄHRUNGS UMSCHAU“

IDM

RICHTIG ESSEN Institut

Fortbildung – anmel- Trinken im Unterden und „punkten“ richt – neue Website

Fortbildung rund
um den Reizdarm

Ab dem 15.08.2016 können Sie am
neuesten Beitrag der Zertifizierten Fortbildung der „Ernährungs Umschau“ teilnehmen, mit dem Sie sich über die „Lebensmittelbezogenen Empfehlungen der
DGE für die Ernährungsberatung“ informieren können. Noch bis August besteht
die Möglichkeit, an der seit dem
15.04.2016 laufenden Fortbildung zum
Thema „Getränke in der Ernährungstherapie der Urolithiasis“ teilzunehmen,
bis Mitte Oktober können Sie sich mit der
derzeit laufenden Fortbildung „Update –
Lebensmittelallergien“ fachlich auf den
neuesten Stand zu diesem aktuellen Thema bringen. Mit den Zertifizierten Fortbildungen der „ERNÄHRUNGS UMSCHAU“ können Punkte für die Zertifikate
des VDOE, der DGE und des VDD gesammelt werden. Weitere Informationen zur
Teilnahme: www.ernaehrungs-umschau.
de/fortbildung/wie_geht_das/

Im Zentrum der Fortbildung des RICHTIG
ESSEN Institut am 14. und 15.10.2016 in
Frankfurt steht die Problembewältigung.
Nicht selten kommen Patienten in die
Praxen, bei denen wir in der Beratung
nicht weiterkommen. Im Fokus der
Fortbildung stehen einerseits die Probleme
der Kommunikation und andererseits die
zunehmenden Anforderungen zum Thema „Reizdarm“. Den Teilnehmern wird
der Prozess eines lösungsfokussierten
Gesprächs mit all seinen Schritten bis hin
zur Lösung präsentiert. Dieser Prozess
wird in einem Workshop „live“ mit Ihnen
durchlaufen. Anschließend geht es um die
Diagnostik und Therapie einer gestörten
Darmökologie und ihrer Symptome. Die
Interpretation von Stuhlbefunden und die
Möglichkeiten einer prä- und probiotischen Therapie ergänzen das Ganze.
Kosten: 195 Euro. Mehr Infos: www.richtig-essen-institut.de/multiplikatoren
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Auf der neuen Website der Initiative
„Trinken im Unterricht“ (TiU) finden
Pädagogen, Ernährungswissenschaftler,
Eltern und Schüler Informationen über
gesundes Trinken im Schulalltag sowie
über die kostenfreien Praxisangebote und
Unterrichtsmaterialien und zudem über
die Hintergründe und Ziele der Initiative.
Auch zahlreiche Praxistipps und Erfahrungsberichte von Lehrern und Ernährungswissenschaftlern stehen unter www.
trinken-im-unterricht.de bereit. Mit der
neuen Website ist auch ein weiteres
Angebot gestartet: Jeder, der die Initiative
unterstützen möchte, kann Mitglied im
„TiU-Freundeskreis“ werden. (Teilnahmeformular unter www.trinken-im-unterricht.de/tiu-freundeskreis) „Trinken im
Unterricht“ ist eine gemeinsame Initiative
der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) und des Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V. (VDM).
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In die Selbstständigkeit

Vom Minister berufen

Dr. Elke Arms

Prof. Dr. Claudia Neu Cornelia Goldapp

Nach zehn Jahren in Führungspositionen
bei der Nestlé Deutschland, zuletzt als
Senior Manager Nutritional Service mit
Verantwortung u. a. für Nestlé Ernährungsberatung, das Nestlé Ernährungsstudio und die Präsentation von Nestlé
Studien in den Medien (TV, Hörfunk), hat
die Oecotrophologin den Sprung in die
Selbstständigkeit gewagt. Seit Anfang des
Jahres bietet sie unter der Firmierung
„Elke Arms Ernährungskommunikation“
(www.nutrifoodcomm.de) mit Sitz in
Hamburg ein breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen PR und
Öffentlichkeitsarbeit, Fachjournalismus
sowie als erfahrene
Moderatorin und
Referentin an. Sie
sieht ihre Kernkompetenz in der
Fähigkeit, Wissenschaft und Konsumenten miteinander zu verbinden.
Dr. Elke Arms

Prof. Neu, Oecotrophologin und seit
Oktober 2009 Professorin für Allgemeine
Soziologie und empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein
(Fachbereich Oecotrophologie) in Mönchengladbach, ist in den Sachverständigenrat ländliche Entwicklung berufen
worden. Das im September 2015 gegründete Gremium wird künftig dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Fragen zur ländlichen
Entwicklung beratend zur Seite stehen.
Neu, zu deren Forschungsschwerpunkten
die Auswirkungen des demografischen
Wandels in strukturschwachen Regionen
sowie das bürgerschaftliche Engagement in ländlichen
Räumen gehören,
wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Sachver ständigen rates
gewählt.
Prof. Dr. Claudia Neu

Cornelia Goldapp, langjährige Mitarbeiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) als Referentin im
Bereich Prävention ernährungsbedingter
Krankheiten und mit einem Schwerpunkt
im Bereich der Adipositas bei Kindern, hat
eine neue Aufgabe: Die Diplom-Oecotrophologin ist ins Bundesministerium für
Gesundheit gewechselt, wo sie im Referat
422 für Grundsatzfragen der Prävention,
Eigenverantwortung, Selbsthilfe und umweltbezogenen Gesundheitsschutz tätig
sein wird. Im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit und vor dem Hintergrund des neuen
Präventionsgesetzes wird auch weiterhin
die Entwicklung integrierter Ansätze
mit Fokus auf den
Aspekten
Bewegung, Er nährung
und Stressmanagement zu ihren wichtigsten Aufgaben
gehören.
Cornelia Goldapp

VDOE POSITION
In eigener Sache

Spezielles Versicherungskonzept für

Dr. Schär

„Nutrition Project
Award“
Nach erfolgreicher Premiere 2015 in
Großbritannien wird der „Dr. Schär Institute Nutrition Project Award“ in diesem
Jahr auch in Deutschland ausgeschrieben.
Der internationale Wettbewerb richtet
sich an Ernährungsfachkräfte, die mit
innovativen Konzepten die Betreuung von
Patienten mit gastroenterologischen
Störungen verbessern möchten. Die
Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Experten-Jury. Die deutsche Fachjury,
das sind Ute Körner (Diplom Oecotrophologin), Birgit Blumenschein (Diätassistentin
und Dipl. Medizinpädagogin) und Prof. Dr.
Martin Storr (Gastroenterologe), bewertet
die Innovationskraft der Konzepte. Den
Gewinner erwartet ein Preisgeld in Höhe
von 12.000 Euro. Die Bewerbungsfrist
endet am 12. September. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier: www.drschaer-institute.com/
de/dsi-award.
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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!

Wechsel ins Ministerium

Anzeige

VDOE Mitglieder
1 Inhaber/in jährlich 61,50 €
zzgl. 19 % Versicherungssteuer.

Praxis-Ausfallversicherung
bei Krankheit, Unfall, Quarantäne
Praxis-Einrichtungsversicherung
Feuer • Explosion • Überspannung •
Einbruchdiebstahl • Leitungswasser •
Sturm • Hagel
Private Krankenversicherung und
Altersvorsorge, sowie weitere
Versicherungen auf Anfrage

Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)
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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende) • Friederike Fieres-Keller (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
• Mitglieder-Service

MO bis FR

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

Martina Weltring

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

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

Elisabeth Richter

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • Jahrestagung •
OECOTROPHICA-Preis • Newsletter • Stellen-Service

MO bis DO

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

Astrid Donalies,
Referentin Pressearbeit/PR

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

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

N.N.

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

AHV-Netzwerk Außer-Haus-Verpflegung
Ernährungsbildung und
Bildungs-erziehung
Netzwerk
...................................

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

Diabetes-Prävention,
Diabetes-beratung und -therapie
Netzwerk
..........................................................
Ernährungsberatung und
E-Netzwerk
Ernährungstherapie
...................................
.......................

KlinikNetzwerk

Therapie, Forschung,
Pharma

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

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

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

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Bereich

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

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben

Netzwerk

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

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

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK BGF

Prof. Anne Flotow

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

Dr. Astrid Tombek
AK Diabetes
..........................................................
AK Ernährungs- Christof Meinhold
therapie
..........................................................
AK Versorgung Dr. Heide Preuße
..........................................................
AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

Herzlich willkommen!
160 neue Mitglieder im I. und II. Quartal 2016
Marlit Ahlers • Gisela Altenberger • Lisa Anweiler • Dörthe Behrens • Anna Benz • Janette Berczes • Antje Birkner • Rafael Blaskowitz • Alina Blenninger • Valerie Böker •
Lara Bolmer • Wilma Bröker • Nadine Buschmann • Svenja Chirek • Florian Chur • Katharina Damaschke • Rosa Daumann • Tanja Depel • Anika Dickel • Annica Franziska
Dörsam • Tabea Dorendorf • Isabel Dorst • Lisa Marie Dussling • Nicole Fischer • Luise Franke • Dr. Gabi Franke-Ullmann • Carolina Freiin von Hornstein • Andrea
Gerschlauer • Julia Glaser • Annette Großecosmann • Sonja Grundnig • Anita Günther • Alexandra Gurita • Olga Hanis • Lea Hansen • Hanna Hardt • Katrin Hecker •
Helene Heinze • Elisa Helm • Michael Helmer • Andrea Hennig • Corinna Hentschel • Alexandra Herr • Anna Herrmann • Anja Hickmann • Anja Hirschmann • Franziska
Horvat • Lisa Marie Hüsken • Svenja Huhndorf • Dr. Bettina Irmler • Helena Jacoby • Sarah Jakobi • Theresa Janson • Caroline Jessen • Andrea Kampermann • Aleksandra
Kapecka-Hamann • Sandra Karbaum • Dr. Maria Keller • Sara Kienzle • Agnieszka Kilanowska • Corinna Kirchhoff • Hanna Kleinmann • Anna-Constance Knauf • Jana
Maria Knies • Anne Knoop • Florian Körber • Anna Kösters • Ina Kostka • Ursula Krämer • Elisa Krause • Carolin Krüger • Hannah Kuczera • Katharina Kück • Melanie
Küttner • Ulrike Kusch • Katrin Kusche • Natalie Lamprecht • Matthias Langer • Hans Leibfritz • Eileen Lenz • Stephanie Leßmann • Isabelle Mai • Kathrin Marten • Verena
Maßmann • Marion Messik • Lena Thyra Meyer • Nancy Michaelis • Svenja Mohr • Dr. Katrin Müller • Quoc Nguyen • Sara Niederberger • Fenja Nolte • Anne Kathrin
Ohrmann • Manuela Panse • Petra Paul • Amelie Paul • Daniela Paust • Lena Pein • Christine Ploschenz • Kristina Pütz • Sven Reimer • Karina Ressel • Sabine Riecker •
Cecile Riemer • Corinna Rist • Christine Rohde • Frederik Scheid • Steffen Schmidt • Lisa Schmidt • Larissa Schmidt • Andrea Schneider • Nadja Schneider • Sabine Scholle
• Elisabeth Scholz • Sonja Schorer • Katja Schülke • Maria-Sophie Schulz • Nils Schumacher • Jenny Schweizer • Anna Schwingel • Marina Siemens • Julia Sinz • Sirkka
Spreidler • Lea Sprügel • Theresa Stachelscheid • Sina Stauß • Julia Steimer • Daniela Stock • Wiebke Strassemeyer • Prof. Dr. Carola Strassner • Dr. Mareike Ströfer • Katrin
Stüppardt • Stefanie Szczepanek • Lena Teubner • Dr. Frank Thielecke • Babette Thumm • Julia Tritz • Paul Viertel • Eva Lotta Vobis • Jana Vollmer • Katharina von Gadow
• Kati Voss • Nadine Wagner • Dr. Stefan Wahlen • Sandra Wallimann • Sebastian Walter • Dörte Wehmöller • Selina Weiler • Katrin Wengenroth-Meurisch • Christoph
Wenzel • Josephine Werner • Nora Maria Wilkenhöner • Sarah Wittmar • Jana Witzel • Dr. Friederike Wöhrlin • Mirjam Wolff • Ingo Woltering

Neue korporative Mitglieder
American Pistachio Growers • Dieckmann Cereals GmbH • Wissensforum Backwaren e. V. • Dr. Loges + Co. GmbH
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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

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

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

Flyer Expertenpool

ankreuzen

30,00 Euro

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

Stellen-Service Intranet

stenlos

nlos

.......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko
. .ste
..........................

nlos
FUNDAMENT-Mentoringprogramm . . .ste
Flyer
....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

4 x Job-Newsletter (erscheint wöchentlich)
16 Euro
........................................................................................................

Verbandssatzung

Ambulante Ernährungstherapie vor und nach
42,80 Euro
Adipositaschirurgie. Handlungsleitfaden, Checklisten
und Patienteninformationen
........................................................................................................

...

. . .s. . . . . . . . . . . . . .
. . .nlo
. . .ste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

Berufsordnung
. . .s. . . . . . . . . . . . . .
. . .nlo
. . .ste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

...

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell für Oecotrophologen in der
Ernährungsberatung)

Arbeitshilfen für das Management von
Ernährungsberatung u. -therapie

kostenlos

15 Euro

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

11,50 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

58,60 Euro pro Jahr

Adipositas

54,00 Euro pro Jahr

Food & Farm

18,72 Euro pro Jahr

eathealthy

12,90 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

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

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

128,10 Euro pro Jahr

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

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

European Journal of Nutrition

Artikel

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

86,10 Euro pro Jahr

GV kompakt

66,50 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

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

Was wir Ihnen sonst noch bieten:
Berufspolitische Vertretung und Unterstützung des Berufsstandes • Beratung in allen beruflichen Fragen (z. B. zu Arbeitsverträgen, Vergütung, Berufsorientierung, Ernährungsberatung, Existenzgründung) • Existenzgründungsgutachten (kostenpflichtig) • Erstberatung durch einen Verbands-Rechtsanwalt z. B. zu arbeitsrechtlichen Fragen und Fragen bei der Existenzgründung (kostenpflichtig) • 30 % Rabatt 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 • Kostenlose Stellenbörse im Intranet

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

Impressum
Redaktion: Dr. F. Mühleib (Leitung),
A. Donalies, Dr. M. Düngenheim,
Dr. M. Groeneveld, K. Wriedt, Dr. E. Krebs
Anzeigen: VDOE-Geschäftsstelle,
E-Mail: vdoe@vdoe.de
Herausgeber:
BerufsVerband Oecotrophologie e. V.
V. i. S. d. P.: Kerstin Wriedt
Gestaltung:
Wienands PrintMedien GmbH,
53604 Bad Honnef

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,
E-Mail: info@muehleib.de

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
und Beiträge bei Bedarf redaktionell zu bearbeiten. Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte und Medien wird keine Gewähr übernommen.

Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 1. Dezember 2016. Redaktionsschluss ist der 7. Oktober 2016.
Das Schwerpunktthema des nächsten
Heftes lautet: „Zukunft der Oecotrophologie: Generation Why“.

ANZEIGE

19. aid-Forum

Essen mit Körper,
Herz und Verstand

Foto: © BillionPhotos.com/Fotolia.com

Achtsamkeit in der Ernährung

Programm, Anmeldung und weitere
Informationen unter www.aid.de
aid-Tagungsbüro | Thomas Eckelmann
c/o pressto | agentur für medienkommunikation
Tel.: 0221 888858-12 | Fax: 0221 888858-88 | E-Mail: aid@pressto.biz

21. September 2016
Wissenschaftszentrum Bonn

