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Mit gutem GeWISSEN geniessen.

ORANGENSAFT: MEHR ALS ZUCKER
Orangensaft erfreut sich traditionell großer Beliebtheit: Zum Frühstück
für einen fruchtigen Start in den Tag oder als “Frucht-Infusion” für
einen erfrischenden Energieschub zwischendurch. In jüngster Zeit
wird das fruchtige Lebensmittel aber auch im Zusammenhang
mit der Diskussion über zuckerhaltige Nahrungsmittel betrachtet.
Dabei birgt Orangensaft viel mehr als eine sonnige Farbe und einen
guten Geschmack. Er (100 %) enthält nur den natürlich in der Frucht
enthaltenen Zucker: Glucose (25 %), Fructose (27 %) und Saccharose
(42 %). Schon aus gesetzlichen Gründen darf Saft keinen zugesetzten
Zucker enthalten. Dafür sind Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe mit von der Partie.

Orangensaft und seine Wirkung auf Biomarker
Orangensaft kann durch seine natürlich enthaltenen Vitamine
und

sekundären

Pflanzenstoffe

wie

Carotinoide

und
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die

Flavanone Hesperidin und Naringenin Teil eines ausgewogenen

Bioverfügbarkeit von Carotinoiden aus Orangensaft fast doppelt so

Ernährungsplans sein. Hinweise dazu lieferten beispielsweise die

hoch ist, wie aus der Frucht. Grund dafür sind die Ballaststoffe, die

Wissenschaftler Grace Dourado und Thais B. Cesar von der São Paulo

die Aufnahme von Carotinoiden verzögern könnten. Diese sind im

State University in Brasilien im Rahmen einer klinischen Studie.1 Sie

Orangensaft in geringerer Menge enthalten als in der Frucht. Prof. Carle

untersuchten, wie sich der regelmäßige Konsum von Orangensaft

ist darüber hinaus einer der internationalen wissenschaftlichen

(acht Wochen, 750 Milliliter Orangensaft täglich) auf wichtige

Experten der europäischen Initiative „Fruit Juice Matters“. In einem

Biomarker normal- als auch übergewichtiger Männer und Frauen

Interview der Initiative führt er aus: „Es scheint, dass Orangensaft

auswirkt. Dabei ergaben sich keine Veränderungen am Gewicht

in den letzten Jahren nur aufgrund seines Zuckergehalts regelrecht

der Probanden, und es zeigten sich signifikante Veränderungen

dämonisiert worden ist. Wir wollten durch die Studie zeigen, wie

der Biomarker: Das Gesamtcholesterin und das LDL-Cholesterin

komplex zusammengesetzt Orangensaft ist und dass er alles andere

sanken in der Gruppe der Normalgewichtigen um 8 bzw. 11 %. In der

ist als Limonade bzw. in Wasser gelöster Zucker.“ Die Ergebnisse

Gruppe der Übergewichtigen um 7 bzw. 8 %. Dieses Ergebnis führt

seiner und auch anderer Studien zeigen, dass Orangensaft Teil einer

die Forschergruppe auf die Orangensaft-Flavanone und ihre Wirkung

ausgewogenen Ernährung sein kann und das nicht nur, weil ein Glas

auf Schlüsselfaktoren der hepatischen Lipidsynthese zurück. Das

(150 ml) Orangensaft beispielsweise mehr als 50 % des täglichen

antioxidative Potenzial von Orangensaft zeigte sich an einer signifikant

Bedarfs an Vitamin C liefert. Im Rahmen einer ausgewogenen

verminderten Malondialdehyd-Konzentration als Nebenprodukt der

Ernährung mit 2.000 Kalorien täglich nimmt ein kleines Glas ca. 3 %

Lipidperoxidation. Bei beiden Gruppen kam es zu einer signifikanten

des Kalorienanteils ein. Nicht zuletzt ist der Verzehr von Fruchtsaft

Reduktion des hochsensitiven C-reaktiven Proteins (hsCRP).

eine unkomplizierte Möglichkeit, gelegentlich die Aufnahme von
Obst zu steigern.

Fruchtsaftforschung in Deutschland
Nicht nur in Brasilien auch in Deutschland forschen renommierte

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite:

Forscher wie Prof. Dr. Reinhold Carle von der Universität Hohenheim

www.fruitjuicematters.de

zum Thema Fruchtsaft. In einer viel beachteten Humanstudie
lieferten er und seine Arbeitsgruppe 2015 den Hinweis, dass die

Dourado GKZS, Cesar TB: Investigation of cytokines, oxidative stress, metabolic, and
inflammatory biomarkers after orange juice consumption by normal and overweight
subjects. Food & Nutrition Research 59 (2015), 28147
1
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Veggie, „frei von“ und Co.

Das brisante Thema „Veggie, ,frei von’ und Co.“
polarisiert wie kein zweites Ernährungsthema, vielleicht weil es aus einer gesellschaftlichen und eher
nicht medizinisch-wissenschaftlichen Entwicklung
heraus immer weiter an Bedeutung gewinnt. Jeder
hat seine persönlichen Esserfahrungen. Daher kann
auch jeder eine (eigene) Meinung dazu vertreten.
Alle Aspekte, die das eigene Essen und Trinken
angehen, sind vielschichtiger Natur: Dazu gehören
u. a. die Geschmacksprägung, die guten oder
schlechten Erfahrungen, soziokulturelle und gesellschaftliche Aspekte, psychologische, logistische,
haushaltstechnische, lebensmittelkundliche und
gesundheitliche oder medizinische Aspekte.

All das sind Einflussfaktoren auf unsere Essentscheidungen und diese stellen wiederum
hohe Anforderungen an Unternehmen, Individual- und Gemeinschaftsgastronomie,
Multiplikatoren und alle Mitglieder des Gesundheitswesens. So verbindet dieser gesellschaftliche Trend aus meiner Sicht alle VDOE-Mitglieder – und darüber hinaus ihr persönliches Umfeld. Es ist aber auch eine großartige Chance für uns, sich hier noch stärker
beruflich zu positionieren. Letztendlich sind aber alle Akteure gefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Und jede Schattierung unseres Grundberufs ist dabei auf eine andere
Weise involviert, was den Alltag ja aber spannend macht und voll in unser Leitbild greift:
Vielfalt ist unsere Stärke.
Unsere Berufsgruppe tüftelt z. B. als Produktentwickler an der Zusammensetzung der
Produkte, um möglichst natürliche Lebensmittel zu bekommen. Die im Lebensmittelrecht beheimateten Kollegen kümmern sich um das korrekte Labeling der Produkte oder
um die Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben. Die Kollegen in der Außer-HausVerpflegung sorgen sich um gute, vernetzte Strukturen und um die Speisenplanung und
deren Kennzeichnung und Beratung vor Ort. Wissenschaft und Forschung haben z. B.
die (sozial-)psychologischen und sozialpolitischen Aspekte des Vegetarismus, die
Schwellenwerte oder die Nährstoffversorgung im Blick. Die PR-Kollegen und Journalisten tragen Infos zusammen, rücken in den Fokus, präsentieren, klären und decken auf.
Und dann natürlich die vielen Multiplikatoren, Verbraucherzentralen, Aufklärungs- und
Bildungsstellen und Ernährungstherapeuten (wie ich), die an vorderster Front die tägliche Verbindung zwischen anspruchsvollem und/oder hilfesuchendem Verbraucher bzw.
Klient und den oben genannten Zweigen schaffen müssen. So lässt sich zu fast jeder
Kollegin und jedem Kollegen eine Verbindung zum Thema schaffen. Wir sind also genau
richtig hier und es gibt noch viel zu tun!
Nun viel Spaß beim Lesen und alles Gute,
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FOOD-TRENDS – INTERVIEW HANNI RÜTZLER

Von der Sehnsucht nach Neuem
Wer sich mit Food-Trends beschäftigt, kommt an der Arbeit der österreichischen
Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler nicht vorbei. Sie gilt als Vordenkerin der
Food-Branche, Pionierin der Ernährungswissenschaft und Forscherin mit multidisziplinärem Zugang zu Fragen des Ess- und Trinkverhaltens. Seit vielen Jahren hat sie
sich – in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Zukunftsforscher und Leiter des
Zukunftsinstituts Matthias Horx – auf ein ungewöhnliches und spannendes Metier
spezialisiert: Als Trendforscherin verbindet sie ihr originäres naturwissenschaftliches
Know-how mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen und einem leidenschaftlichen
Interesse an Zukunftsfragen. Ihre Beschäftigung mit Trends und neuen
Entwicklungen rund um Lebensmittel, Essen und Trinken im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels macht sie zu einer gefragten Beraterin, Autorin und Rednerin
auf internationaler Bühne – weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Mit der
POSITION sprach sie über die Einschätzung aktueller Entwicklungen wie „frei von“
und die Rolle der Ernährungswissenschaft im Rahmen künftiger Food-Trends.

POSITION: Ich vermisse die Glaskugel auf
Ihrem Schreibtisch, Frau Rützler.
Rützler: Wenn Sie die suchen, dann sind
Sie hier falsch. Ich spüre Trends auf und
analysiere sie – das hat nun rein gar nichts
mit Hellseherei zu tun. Food-Trends wie
ich sie definiere, sind keine Visionen, sondern Lösungsversuche für reale Probleme.
Statt in die Glaskugel zu schauen,
betrachte ich den Wandel der Esskultur
und analysiere, wo neue Probleme auftauchen und wo daraus neue Sehnsüchte
oder Wünsche nach Veränderung entstehen. Dann mache ich mich auf die Suche
nach Lösungen. Für meine Arbeit liegt die
Kunst darin, neue Phänomene möglichst
frühzeitig wahrzunehmen und zu dokumentieren – mich dabei aber gleichzeitig
in Geduld zu üben: darin, noch nicht
gleich zu verorten, was da passiert; den
Dingen nicht gleich einen Namen zu
geben; das erst mal auszuhalten und zu
schauen, was daraus wird, ob die
Entwicklungen Raum greifen. Ob das
flüchtige Erscheinungen sind oder doch
Kulturphänomene, stellt sich i. d. R. erst
nach einer gewissen Zeit heraus. Diese
Prozesse zu erkennen und zu beschreiben,
das ist die große Herausforderung für
mich.
POSITION: Sie sagen, dass Trends mit
Sehnsüchten nach Neuem verbunden
sind. Dabei scheint es doch so, als seien
Trends oft mehr von Ängsten als von
Sehnsüchten getrieben?
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Rützler: Der gesellschaftliche Wandel
wird aus Sicht der Trendforschung von
Megatrends getrieben. Sie sind die Blockbuster des weltweiten Wandels, die ganz
großen Antriebskräfte für Veränderung.
Individualisierung, Konnektivität, Globalisierung, Bildung, Wandel der Arbeitswelt gehören dazu. Das Zukunftsinstitut
hat „Sicherheit“ vor zwei Jahren zum
ersten Mal in die Liste der Megatrends
aufgenommen und gleichzeitig die Bezeichnung für einen weiteren Megatrend
modifiziert: „Female-Shift“ – der Wandel
der männerdominierten Welt – wurde in
„Gender-Shift“ umbenannt, weil der
Bildungsschub der Frauen langfristig auch
das Rollenverhältnis der Geschlechter verändert. Zwei Veränderungen, die neue
Akzente bei den Megatrends setzen.
Die Megatrends wirken als massive
Kräfte, die sich auf alle Branchen auswirken und eben auch auf die Ernährung.
Hinter dem Bedürfnis nach Sicherheit stehen natürlich auch Ängste. Angst ist
schließlich ein fundamentales menschliches Gefühl. Es ist leicht nachvollziehbar,
dass die Sicherheit in unserem Kulturraum
gerade auch rund um Essen und Trinken
ein wichtiges Thema geworden ist. Dahinter steht ein großer Vertrauensverlust,
der sich vor allem an der industriellen
Lebensmittelproduktion festmacht: Alles,
was groß, schnell, billig und „heimatlos“
ist, wird grundsätzlich erst mal kritisch
beäugt. Vor das Vertrauen ist heute erst
mal das Misstrauen gesetzt.

POSITION: Klein, slow, saisonal, regional
– zurück zur Heimat. Ist das in Zeiten der
Globalisierung nicht ein Widerspruch?
Wie erklärt sich das aus Sicht der Trendforschung?
Rützler: Im Kontext der Megatrends sind
Gegentrends ein mächtiges Phänomen.
Jeder Trend zieht einen Gegentrend nach
sich. Manchmal sind das nur kleine Verwirbelungen, manchmal werden dabei
große Kräfte wirksam. Im Grunde ist die
Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Globalisierung. Sie ist ein Megatrend, der uns Menschen schon seit Jahrtausenden begleitet. Bei den Warenströmen und Dienstleistungen ist dieser Trend
in den letzten Jahrzehnten geradezu
explodiert. Im Food-Bereich ist z. B. das
Regionale die Antwort auf die Globalisierung. Was da gerade passiert, habe ich im
aktuellen „Food-Report“ als „brutal-lokal“ beschrieben – zu einem Zeitpunkt, als
alle schon meinten, der Trend zum lokalen
Essen sei passé. Tatsächlich steht er immer
noch am Anfang. Regional entwickelt sich
permanent weiter und wird zu „brutallokal“. Globalisierung und Lokalisierung

>> ‚Frei von‘ ist ein
Phänomen von begrenzter
Haltbarkeit <<

sind auch keine Feinde – sie schärfen sich
gegenseitig: Während die Globalisierung
voranschreitet, wächst parallel dazu die
Sehnsucht der Menschen nach Heimat,
nach einer Besinnung auf die Dinge aus
der Region. Lebensmittel gehören in vorderster Linie dazu. Regional ist eine
Bestätigung der These vom Megatrend,
der die Gegenbewegung provoziert.
POSITION: Noch einmal zurück zu den
Ängsten. Ist der Hype um Produkte „frei
von“ Gluten, Laktose, Allergenen und
anderem mehr nicht zu großen Teilen
angstgeboren? Dabei geht es ja u. a. auch
um Substanzen, die völlig natürlich sind.
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Rützler: Man muss sehr genau unterscheiden: Was ist ein Food-Trend und was
ist allenfalls ein Trend-Phänomen. „Gesundheit“ ist ganz klar ein Megatrend.
Gluten- und laktosefrei bewegen sich
dagegen auf viel niedrigerer Flughöhe.
„Frei von ...“ ist für mich ein Phänomen
von begrenzter Haltbarkeit, das nicht
überdauern wird – zu kurzfüßig, um ein
prägender Trend zu werden. Erinnern wir
uns an die Light-Produkte. Die wurden in
den 90ern vor allem von den Medien der
Lebensmittelwirtschaft zum großen Trend
stilisiert. Geblieben ist eine überschaubare
Range sensorisch interessanter Produkte,
darunter diverse Light-Getränke – das
war’s dann auch schon. Light fand damals
vor dem Hintergrund der großen KalorienDebatte statt mit dem Figurthema im
Zentrum. Bei „frei von ...“ und Co. geht es
stattdessen vor allem um Kontrolle.
Inzwischen leben Produkte davon, dass
draufsteht, was alles nicht drin ist. Das
nimmt schon abstruse Formen an.
Inzwischen haben viele daraus den Schluss
gezogen, dass das Weglassen eines
Problems oft die Lösung ist. Die AllergenKennzeichnung ist ein gutes Beispiel
dafür. Alles, was sich schlecht aussprechen
lässt und irgendwie dubios klingt, wird im
Zusammenhang mit dem generellen
Vertrauensverlust im spätindustriellen
Zeitalter unter Generalverdacht gestellt.
Als Trendforscher muss ich mich gedanklich über dieses Phänomen erheben und
schauen, zu welcher Art von Wandel das
führen kann. Dabei ist meine Frage nicht:
Was wird als Nächstes weggelassen, sondern vielmehr: Was kommt danach?

den Weizen mit verrückt großen Anbauflächen. Das ist eine ungesunde Fokussierung des Marktes. Darin liegt schon der
Keim für die Gegenbewegung, die sich
momentan am Gluten festmacht. Ein
Trend kann aber ganz schnell die Richtung
ändern – etwa weg vom „free from“, hin
zu Nachhaltigkeit oder Sensorik. Wenn es
den „glutenfrei“-Herstellern gelingt, mit
alten Getreidesorten neue Brote in
geschmacklich ansprechender Qualität zu
entwickeln, kann das sehr wohl funktionieren. Aber dann geht es weniger um das
Gluten als um den Aspekt der Bewegung
weg von der Monokultur Weizen.
POSITION: Wäre dann nicht Superfood
die Gegenbewegung zu „frei von“?
Schließlich erwarten viele Verbraucher von
Superfood in geradezu naiver Leichtgläubigkeit wahre Wunder.
Rützler: Superfood ist für mich eine typische Gegenreaktion zum Functional Food,
das übrigens im deutschsprachigen
Kulturraum nie wirklich funktioniert hat –
im Gegensatz etwa zu Spanien, Italien
und z. T. auch Nordeuropa. Functional
Food war der Versuch, Produkte mit etwas
anzureichern, um sie gesünder zu
machen. Superfood sind das genaue
Gegenteil: gesunde Produkte, die man
bedenkenlos isst – aus einer großen
Sehnsucht nach Natürlichkeit heraus und

zudem aufgeladen mit regionalen Traditionen und Mythen. Aber eben ohne
Zutun der Naturwissenschaften und der
Lebensmittelindustrie. Wo es um Food
geht, haben wir im deutschsprachigen
Raum eine große Technologiefeindlichkeit.
Das ist nicht überall so. Auch der Biolandbau ist ein Kind unseres Kulturraums.
Inzwischen ist das ein weltweites, sehr
erfolgreiches Phänomen, das aber auch als
Gegenbewegung zur Industrialisierung zu
verstehen ist. Im spätindustriellen Zeitalter
wird man meiner Überzeugung nach den
Begriff der Lebensmittelqualität noch einmal ganz neu und fundamental hinterfragen.
POSITION: Was wäre denn der heutigen
Definition von Lebensmittelqualität noch
hinzuzufügen?
Rützler: Ich denke da z. B. an die Dimension der Esskultur. Welche Rolle die spielt,
lässt sich gut an unserem Verhältnis zum
Fleisch beobachten. Die Entwicklung weg
vom Fleisch und hin zum Vegetarismus ist
für mich kein Foodtrend. Es geht dabei um
einen massiven Wandel der Esskultur.
Fleisch war jahrhundertelang eine Leitsubstanz und als Hauptspeise definiert,
die alle anderen Lebensmittelgruppen zur
Beilage degradiert hat. Inzwischen hat es
bei uns den Peak-Meat überschritten.
Dagegen schauen wir im Moment liebe-

POSITION: Der Hype um „frei von“ wäre
demnach nur ein vorübergehendes
Phänomen, das spätestens mit Eintritt ins
Wissenszeitalter wieder weitgehend verschwindet?
Rützler: Eine derart lineare Sicht, die so
stark vereinfacht, wird der Komplexität
der Sache nicht gerecht. Man muss Trends
verstehen, um mit ihnen arbeiten zu können: Manchmal benutzt der Trend ein
Thema als Mittel zum Zweck. Das zu
erkennen, ist nicht einfach. Bei „glutenfrei“ z. B. darf man auf die Entwicklung
gespannt sein. Hinter „glutenfrei“ steht
im Grunde das Problem der enormen
Konzentration beim Getreideanbau auf
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Hanni Rützler: immer weltweit auf der Suche nach Trends, über die sie am liebsten in
ihren Wiener Stammcafés nachdenkt
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voller denn je zum Gemüse. Pflanzliche
Nahrungsmittel erfahren eine ungeahnte
Wertschätzung, weil das Fleisch seine
Rolle als Leitsubstanz zunehmend einbüßt.
Dieser Wandel ist ein sehr schönes Beispiel
für den Paradigmenwechsel in der Gegenwart. Ein neuer Begriff von Lebensmittelqualität muss zudem die großen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Ressourcen,
Energie oder Wasser mit einbeziehen. Die
Fleischproduktion hat dabei sehr schlechte
Karten.
POSITION: Betrachtet man die Fakten,
hören sich viele der von Ihnen postulierten
Trends etwas realitätsfern an. So geht ja
z. B. der Fleischverzehr in Deutschland
nicht wirklich drastisch zurück, im Grunde
stagniert er. Der Gemüseverzehr ist leicht
rückläufig. Und die DGE stellt im neuen
Ernährungsbericht fest: Die Deutschen
sind dicker als je zuvor.
Rützler: Zum einen ist die Frage tatsächlich berechtigt, wie elitär Food-Trends
sind. Warum kann die Marktforschung
kaum einen dieser Trends mit Zahlen belegen? Dazu kann ich nur sagen: Ja, FoodTrends sind elitär. Das liegt aber in der
Natur der Sache: Trends entstehen immer
in kleinen Gruppen hochgradig vernetzter
Mitglieder mit großem Engagement für
das jeweilige Thema. Wohin die sich entwickeln, ist das eigentlich Spannende für
mich. Mich interessieren die Antworten,

die diese Kernzellen für aktuelle Themen,
Probleme und Sehnsüchte finden. Ob es
ein solches Thema dann in den Supermarkt schafft oder nur in die Markthallen
– das ist schwierig einzuschätzen. Zum
anderen kann weder ein Ernährungsbericht Food-Trends vermessen, noch
kann die Betrachtung aktueller Konsumdaten zu Fleisch, Gemüse oder Obst darüber Aufschluss geben. Bis sich Trends in
den Konsum- und Umsatzzahlen niederschlagen, können Jahrzehnte vergehen.
Der fundamentale Wandel vom PeakMeat bis zu dem Punkt, an dem das Gemüse von einer Mehrheit als Hauptspeise
wahrgenommen wird – das wird noch
eine Zeit dauern.
POSITION: Was kann die Ernährungswissenschaft jetzt und in Zukunft zum
Wandel rund um Essen, Trinken, Er nährung beitragen?
Rützler: Die Ernährungswissenschaft
müsste sich zum Ziel setzen, die Logik der
verschiedenen Akteure zu verstehen und
zusammenzuführen – angefangen von der
Landwirtschaft über Industrie und Handel
bis hin zu Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Das wäre nötig, um
die Dynamik in diesem Bereich zu verstehen. Ursprünglich war die Ernährungswissenschaft genau dafür konzipiert.
Heute kann das Studium den multidisziplinären Anspruch kaum mehr erfüllen. Bei
Foto: © Wunderlich / © futurefoodstudio Hanni Rützler

uns in Österreich scheint mir das durch
den enormen Schwerpunkt auf den
Naturwissenschaften noch wesentlich einseitiger zu sein als in Deutschland. Die
große Herausforderung für die Ernährungswissenschaft besteht meines Erachtens darin, Essen auch als Kulturphänomen zu begreifen und dieses komplexe
Thema mit den angrenzenden Wissenschaften gemeinsam anzugehen. Ich wünsche mir da viel mehr und engere
Kooperation und Zusammenarbeit der verschiedenen Wissenschaften. Dafür wäre
die Ernährungswissenschaft prädisponiert.
Auf die Esskultur der jeweiligen Zielgruppe oder des Individuums geht sie derzeit allerdings so gut wie gar nicht ein. Vor
allem der Beratung fehlen eigentlich noch
immer die Werkzeuge für einen wirklich
individuellen Ansatz. Nur mit Zeigefinger
und reiner Aufklärung kommen wir überhaupt nicht mehr durch. Es geht darum,
sich wertschätzend mit dem Essalltag der
Menschen auseinanderzusetzen und auf
Augenhöhe zu kommunizieren. Die
Ansprüche der Klienten sind viel höher als
das, was die Ernährungsberatung erfüllen
kann. Für die Aufgaben und Fragen im
großen Gebiet der Esskultur ist die derzeitige Ernährungswissenschaft nicht gerüstet. Da wird viel zu eng gedacht. Darin
liegt ein zentrales Problem. Grundsätzlich
hat die Ernährungswissenschaft viel an
Macht gewonnen, aber den großen
Sprung in die Gesundheitspolitik vermisse
ich. Da fehlen derzeit vor allem die Köpfe,
die die Esskultur in diese Debatte mitnehmen.
POSITION: Was sind die Gründe, dass der
Alltag der Ernährung – die Esskultur – von
der Wissenschaft kaum wahrgenommen
wird?

Hanni Rützler in ihrem futurefoodstudio in Wien: Hier werden Trends in kulinarische
Erlebnisse umgesetzt.
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Rützler: Das liegt u. a. daran, dass die Logik des Konsumenten eine andere als die
der Wissenschaft ist. Er stellt sich ja nicht
die Frage nach den Nährwerten und deren
Bewertung. Seine Fragen resultieren aus
dem realen Ernährungsalltag: Was koche
ich heute? Koche ich heute überhaupt?
Was tut mir gut? Was schmeckt mir? Und
wie kriege ich das unter dem Zeitdruck
irgendwie hin? So bastelt sich der
Verbraucher im Laufe der Jahre seine eigene Ernährungsphilosophie, die u. a. viel
mit der Esstradition seiner Familie, seinen
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Essen und Genießen sind für die Ernährungswissenschaftlerin ein großes und wichtiges
Stück Lebensqualität – und gleichzeitig eine wunderbare Aufgabe.

Esserfahrungen und seiner Lebenssituation zu tun hat. Und dabei entscheidet er, was er für richtig hält und was er
für falsch hält – und wenn er nicht sicher
ist, wird gegoogelt, anstatt einen Ernährungsexperten aufzusuchen, weil er dem
eine praktikable Lösung nicht zutraut.
POSITION: Was wären denn praktikable
Lösungen von Experten?
Rützler: Im Grunde geht es darum, den
Menschen keine Angst vorm Essen zu
machen, sondern sie zu motivieren, mit
Genuss und Lebensfreude den Luxus, in
dem wir leben, zu genießen. Es ist doch
ein großer Segen, jetzt und hier zu leben
und essen zu können, was man will.
Stattdessen fördern wir ein schlechtes
Gewissen. Das ist mir oft zu negativ. Ich
würde mir wünschen, dass wir erkennen,
wie viel Positives die Esskultur bietet und
welche Chancen in der Auflösung der traditionellen Esskultur, dem Auflösen der
Mahlzeiten und anderer Rituale liegen. Da
vollzieht sich ein umfassender Wandel, der
für mich eines der spannendsten gesellschaftlichen Themen ist. Als Naturwissenschaftler neigen leider viele von uns dazu,
zu oft durch die negative Brille zu schauen
und mehr auf Probleme als auf Lösungen
zu fokussieren.
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POSITION: Food-Trends lesen sich oft wie
eine Vorschau auf ein nachhaltiges und
genussvolles Schlaraffenland. Ist das nicht
manchmal des Positiven zu viel?
Rützler: Wer in der Trendforschung einen
lösungsorientierten Ansatz vertritt, kann
nicht wie ein Untergangsprophet argumentieren. Deshalb ist mein Umgang mit
Trends ein bewusst positiver Blick in die

Zukunft. Wer meine „Trend-Reports“ so
liest, als hätte der Food-Bereich keine
Probleme mehr, interpretiert sie vom falschen Ende. Der Vorwurf, Dinge zu positiv
zu sehen, hängt mit einem schwer auszurottenden Phänomen unseres Kulturraums
zusammen: Dem Jammern auf hohem
Niveau – das man in Wien als gewissen
Grundgrant bezeichnet. In Deutschland
wird ein bisschen anders gejammert, aber
auch dort gehört Jammern immer dazu.
Wir leben in der besten aller Welten und
trotzdem wollen wir immer noch alles
schneller, billiger und mehr – begleitet von
der Angst, dass alles schlechter und teurer
wird, dass wir zu kurz kommen könnten.
Die Welt durch diese Brille zu betrachten,
ist nicht mehr zeitgemäß. Ein gelegentlicher Wechsel der Perspektive kann da sehr
heilsam und hilfreich sein – etwa durch
den Einsatz für Menschen, die am Rande
leben. Es kann sehr bewusstseinsverändernd sein, bei der Flüchtlingshilfe eine
Zeit lang Essen auszugeben. Man begreift
dann plötzlich, was man hat – und hört
auf, nur auf das zu blicken, was man verlieren könnte. Für mich ist Essen und die
Auseinandersetzung damit ein ganz großes und wichtiges Stück Lebensqualität.
Das zu fördern und zu leben, ist für mich
eine große Herausforderung. Aber gleichzeitig ist es eine wunderbare Aufgabe.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person: Hanni Rützler
Hanni Rützler besuchte das Sacré-Coeur in Bregenz (Matura 1981) und begann
nach einem einjährigen Studienaufenthalt in den USA (Michigan Technological
University, Houghton) mit dem Studium der Haushalts- und Er nährungswissenschaften, Psychologie und Soziologie sowie Lebensmittel- und Biotechnologie
an der Universität Wien (Abschluss als Mag. rer. nat. im Jahre 1988). Neben einer
Ausbildung in Personenzentrierter Gesprächsführung (Abschluss 1991) war sie
Mitarbeiterin am interdisziplinären Forschungsprojekt „Ernährungskultur in
Österreich“ am Institut für Kulturstudien (IKUS). Seitdem arbeitet sie als freiberufliche Ernährungswissenschafterin, als Beraterin von Food & Beverage-Unternehmen
und als Food-Trend-Forscherin im von ihr gegründeten futurefoodstudio in Wien
sowie – seit 2004 – auch als Studienautorin und Referentin für das Zukunftsinstitut
von Matthias Horx in Frankfurt am Main und Wien. Seit 2014 veröffentlicht sie in
Kooperation mit der „Lebensmittel Zeitung“ und dem Zukunftsinstitut den jährlich
erscheinenden FOODREPORT, der inzwischen als wichtiger Trendbarometer für die
Lebensmittelwirtschaft gilt.
Kontakt: ruetzler@futurefoodstudio.at
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Extreme Lebensmittelwelt:
Alles „frei von“ und „Super...“?
Superfoods mit einem besonders hohen Gehalt an Polyphenolen, Antioxidantien
oder auch Vitaminen sind derzeit – im wahrsten Sinne des Wortes – in aller Munde.
Zusätzlich wird die Lebensmittel-Supermarktwelt von einer Unmenge „frei von“Produkten bestimmt, die ihre spezielle Freiheit überdeutlich auf der Frontseite der
Verpackung hervorheben. Manche der „Frei von“s mögen für bestimmte Zielgruppen durchaus sinnvoll sein – wie laktose- oder glutenfrei. Aber man sollte doch
bitte nicht so tun, als ob diese Produkte die Probleme der Ernährungswelt lösen würden oder die gluten- bzw. laktosehaltigen Lebensmittel die Ursache allen Ernährungsübels wäre – dafür fehlt die Evidenz.

Wo macht „frei von“ Sinn? Frei von allem
Tierischen – also vegan – kann aus weltanschaulichen Gründen bedeutsam sein.
Dann kommen all die Lebensmittel, die
frei von irgendwelchen Allergenen sind
(wie eifrei oder sojafrei). Für die betroffenen Allergiker ist das sicherlich wichtig –
allerdings gewährleistet das auch die
Allergenkennzeichnung (LMIV). Es folgen
die Lebensmittel, die „frei von Konservierungsstoffen“ sind (oft weil das Gesetz
es so vorschreibt) oder „frei von Geschmacksverstärkern“ (weil man genauso
wirkende Pflanzenextrakte einsetzt). Das
könnte man auch der Zutatenliste entnehmen. Nicht zuletzt gibt es dann noch zuckerfrei (weil durchaus umstrittene Süßungsmittel verwendet werden) oder fettfrei (was nur selten auch kalorienarm
heißt) – auch hier würden bei Bedarf Zutatenliste und verpflichtende Nährwertdeklaration weiterhelfen. Warum müssen
Lebensmittel bloß immer mit Extremen
beworben werden? Reicht es nicht, wenn
sie einfach nur satt machen, von einigem
Nährwert sind und gut schmecken? Die
Antwort ist natürlich klar: Mehr Umsätze
und Gewinn kann man bei einem stagnierenden Konsum nur mit „wertvolleren“
Lebensmitteln machen. Und wertvoller
werden Lebensmittel, wenn sie als etwas
Besonderes beworben werden oder wenn
sie Geschichten erzählen können.

von seltenen Pflanzen, einsamen Bergregionen, undurchdringlichen Regenwäldern, Völkern mit topgesunden Greisen
und der Heilkunst von Medizinmännern
und weisen alten Frauen lassen sich gut
verkaufen und rechtfertigen hohe Preise.
Das führte dazu, dass sich die Anzahl der
neu eingeführten Superfoods von 2011
bis 2015 weltweit verdreifachte. Der Absatz von Chia-Samen bspw. erlebte binnen zwei Jahren fünfstellige Wachstumsraten. Superfoods sind meist pflanzliche
Lebensmittel, die von Natur aus hohe Gehalte an einzelnen Mikronährstoffen, Enzymen und sekundären Pflanzenstoffen

aufweisen. Sie sollen schön, gesund und
leistungsfähig machen sowie mindestens
einer Krankheit vorbeugen. Neben den
rotblauen Superfruits und grünen Superveggies rücken inzwischen Supergrains
und Superseeds ins Rampenlicht, dazu
verschiedene Pflanzenöle (z. B. aus Hanfsamen, Granatapfelkernen, Moringasamen oder Sacha Inchi). Und es gibt sie
nicht mehr nur in Internetshops, Reformhäusern und Naturkostläden, sie gehören
längst zum Sortiment von Supermärkten
und Discountern.
DER BEGRIFF VERSPRICHT WUNDER

Der Hype um Superfoods setzt sich fort in
Zeitungen, Zeitschriften, Internetforen sowie in Rezeptportalen und Kochbüchern.
Als Frucht bzw. Pflanze werden sie eher
selten angeboten, häufiger als Saft, gefriergetrocknet als Pulver, gemahlen oder
als Extrakt angeboten und sollen Smoothies, Müsli oder Backwaren aufwerten.
Vieles ist auch in Kapsel- oder Pulverform

Foto: © fotolia / Elena Schweitzer

SUPERFOOD – EINE ERFOLGSSTORY

Daher spielt der Exotik-Faktor bei Superfoods eine große Rolle, denn Geschichten
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Längst nicht alles, was sich „Super...“ nennt, ist tatsächlich auch super.
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als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich.
Die Erfolgsstory des Begriffes „Superfood“ lässt sich vielleicht auch mit der
Health Claims-Verordnung erklären. Gesundheitsbezogene Werbung ist streng
geregelt, nur wenige Claims haben eine
Zulassung. Für Pflanzen gibt es bis auf
wenige Ausnahmen bisher gar keine, für
viele Botanicals steht eine Entscheidung
noch aus. Superfood ist daher fast schon
eine logische Konsequenz – kein Gesundheitsbezug im Namen und trotzdem verspricht der Begriff alle Wunder dieser

>> Evidenz für präventive
oder heilende Wirkung von
Superfood ist bescheiden. <<

Welt. Allerdings muss man sich bei den
plötzlich nachgefragten hohen Mengen
an Superfood auch fragen, wo diese eigentlich herkommen. Denn so schnell lassen sich Anbaugebiete nicht aus dem Boden stampfen und wer sollte riesige Lagerbestände für einen eventuellen Boom
bereithalten? Tatsächlich führt eine solche
Nachfragesteigerung auch zu vermehrtem
Lebensmittelbetrug. So wurde bspw. Granatapfelsaft schon mit Apfel- und Traubensaft verfälscht. Betrug (Food-Fraud) ist
inzwischen auch bei Pflanzenstoffen gang
und gäbe, sodass heutzutage DNA-Analysen zum Authentitätsnachweis benötigt
werden, traditionelle Pflanzenanalysen reichen nicht mehr.
DIE SCHATTENSEITEN
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Überhaupt stellt sich die Frage, wie viel
von den beworbenen Inhaltsstoffen tatsächlich noch im Endprodukt vorhanden
ist. Mögen die frischen Superfoods anfänglich sehr nährstoffreich sein, ist doch
der Transportweg oft lang und aufwändig.
Zusätzlich werden die Produkte zu früh
geerntet oder für den Transport stark verarbeitet (püriert und tiefgefroren oder
getrocknet). Nicht zuletzt werden für das
endgültige Produkt vielfach Zusatzstoffe
wie Konservierungsmittel, Säuerungsmittel, Antioxidationsmittel, Verdickungsmittel, Überzugsmittel und sogar Aromen
benötigt. Über die Anbau- und Verarbeitungsbedingungen (z. B. Boden-, Wasser-,
Luftqualität) der Superfoods in ihren Herkunftsländern ist wenig bekannt. Qualitätsstandards existieren zu Beginn eines
Modetrends i. d. R. nicht – so sollten gerade bei exotischen pflanzlichen Lebensmitteln Hygieneprobleme nicht unterschätzt werden. Mit zunehmender Profes-

sionalisierung steigt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemikalien sowie Dünger – häufig aber ohne geeignete Schutzmaßnahmen für die Anwender/Landarbeiter. Immer wieder wird
bekannt, dass Superfoods übermäßig mit
Pestiziden und Schwermetallen belastet
sind. Algen oder getrocknete Pflanzen fallen eher mit polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen auf, Samen durch
hohe Gehalte an Schimmelpilzen bzw. deren Toxinen sowie Mineralölrückständen.
KAUM NUTZEN FÜR ERZEUGER

Nicht zuletzt ist festzustellen, dass die
Nachfrage nach Superfood sowohl für die
Umwelt als auch für die Menschen in den
Herkunftsländern (meist Asien und Lateinamerika) bzw. deren Kultur negative Folgen haben kann. Es kommt schnell zu
Monokulturen und die Biodiversität wird
gefährdet, gleichzeitig ist ein chronischer
Trinkwassermangel möglich, wenn für
große Anbauflächen Bewässerung nötig
wird. Zusätzlich steigt in den Herkunftsländern die Gefahr von Fehl- und Mangelernährung. So ist der Preis für Supergrain
Quinoa in Bolivien derart gestiegen, dass
viele Einheimische sich ihr traditionelles
Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten
können und auf Reis ausweichen, der
nicht die gleiche ernährungsphysiologische Qualität hat. Was man auch nicht
vergessen darf: Kleinbauern sind kaum in
der Lage, die große Nachfrage nach aktuellen Superfoods zu bedienen, sodass am
Ende meist nur einige wenige am Boom
wirklich verdienen.
Angela Clausen

Die Autorin: Angela Clausen
Studium der Oecothrophologie, Fachrichtung Ernährungswissenschaft, in Kiel. Seit 1995 bei der Verbraucherzentrale NRW, seit 2000 wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Mitglied der Netzwerkgruppe „Lebensmittelqualität und Sicherheit“ und der AG „Lebensmittel im Gesundheitsmarkt“ der Verbraucherzentralen. Seit 2006 Redakteurin der Fachzeitschrift
„KnackPunkt“ (Hrsg. VZ NRW).
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Die Evidenz für die angeblichen präventiven oder sogar heilenden Wirkungen der
Superfoods ist eher bescheiden. Häufig
werden kleine wissenschaftliche Meldungen aus Zell- oder Tierversuchen maßlos
übertrieben und unzulässigerweise auf
den Menschen übertragen. Gibt es tatsächlich Humanstudien, dann kranken
diese oft an einer sehr kleinen Probandenzahl, fehlender Kontrollgruppe, unrealistisch hohen Dosierungen oder der Verwendung von nicht vergleichbaren, isolierten Inhaltsstoffen. Fundierte wissenschaftliche Studien sind Mangelware. Viele typische Aussagen wie „Cranberry-Produkte
helfen gegen Blasenentzündung?“ haben

sich trotz gegensätzlicher wissenschaftlicher Datenlage (und abgelehnter HealthClaims) inzwischen verselbstständigt, so
dass alleine die Nennung der Pflanze oft
reicht, um Gedanken an den gesundheitlichen Nutzen eines Produkts hervorzurufen. Hinzu kommt, dass sich der angepriesene deutlich höhere Gehalt an wertvollen
Inhaltsstoffen im Vergleich zu „normalen“
Lebensmitteln meist schnell relativiert,
wenn man zur Verzehrmenge kommt.
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass es
für Superfoods kaum offizielle, sondern
vor allem kommerzielle, interessensgesteuerte Nährwertanalysen mit erstaunlichen Abweichungen zwischen den einzelnen Anbietern gibt.

Kontakt: angela.clausen@vz-nrw.de
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INNOVATIVE MARKEN

Mit NOA zu neuen Ufern
Die Karwendel-Werke Huber GmbH in Buchloe im Allgäu ist eines der bedeutendsten privaten Molkereiunternehmen in Deutschland. Für seine Frischkäse-, Quarkund Käsespezialitäten, die unter so bekannten Markennamen wie „Exquisa“ und
„miree“ vertrieben werden, verarbeitet Karwendel mit rund 450 Mitarbeitern jährlich über 230 Mio. l Milch bei einem Umsatz von knapp 340 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr hat Karwendel Zuwachs bekommen: „NOA“, die neue Marke des Unternehmens, ist ein 100 % pflanzlicher Brotaufstrich, ohne Gentechnik, vegan und glutenfrei, zudem frei von Konservierungsmitteln, Aromen und anderen Zusatzstoffen.
Die NOA GmbH & Co. KG ist ein eigenständiges Tochterunternehmen der KarwendelWerke Huber GmbH & Co. KG. Für Idee, Konzept und Betreuung der Marke trägt eine
junge Oecotrophologin die Verantwortung: Carina Wanner.

Im Folgenden erzählt sie ihre persönliche
Geschichte, die eigentlich auch die Geschichte von „NOA“ ist: Die Geschichte
von der „Geburt“ einer neuen Marke.
MIT HERZBLUT ZUR NEUEN MARKE

Als im Mai 2014 mein Handy klingelte und
ich auf dem Display die Nummer meines
alten Vorgesetzten und ehemaligen Betreuers meiner Diplomarbeit sah, freute
ich mich auf einen netten Austausch. Fünf
Jahre lang war ich nun meinen eigenen
Weg gegangen, hatte aber immer wieder
regen Kontakt mit ihm und konnte ihn bei
wichtigen beruflichen Entscheidungen immer um Rat fragen. Schon während meiner Diplomarbeit im Studium Ernährung
und Versorgungsmanagement stand er
mir mit Rat und Tat zur Seite. Der Gesprächsstoff für einen fachlichen Austausch ging uns nie aus. Doch dieses Mal
hatte sein Anruf einen anderen Grund: Er
erzählte mir von der Idee, unter dem Dach
von Karwendel eine neue Marke aufzubauen – und davon, dass er dem Inhaber
der Karwendel-Werke und seinem Vorgesetzten bereits jemanden vorgeschlagen
habe, den er für den Job besonders geeignet hielt: Er dachte dabei an mich! Mit 28
Jahren ein so tolles Angebot zu erhalten,
das hat mich dann doch sehr stolz gemacht. Die Chance, jetzt eine neue Marke
aufzubauen, war eine einmalige Gelegenheit. Sollte ich dafür meine sichere Position als Produktmanagerin der größten
Fruchtjoghurt-Marke Deutschlands aufgeben? Meine Antwort lautete ohne Zögern:
JA! Heute weiß ich, dass diese Entscheidung genau richtig war. Es folgten zahlrei-
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che Gespräche mit vielen Informationen
rund um das Projekt. Daraus ist schließlich
die Zieldefinition des Projektes entstanden: Der Aufbau einer neuen Marke auf
rein pflanzlicher Basis als zweites Standbein für das Unternehmen. Ich habe für
diese Aufgabe von Anfang an gebrannt.
Im Januar 2015 habe ich dann topmotiviert mit dem Testen zahlreicher pflanzlicher Produkte und Rezepte die Arbeit für
„NOA“ begonnen (wobei „NOA“, der
Name unserer Marke, damals noch lange
nicht feststand). Gleichzeitig mussten die
verschiedensten Grundlagen erarbeitet
werden: durch die Analyse des Marktes,
eingehende Marktforschung, die Befragung zahlreicher Verbraucher, Brainstorming zu Produktideen und, und, und!
Tagtäglich habe ich mehr Herzblut in das
Projekt investiert. Erst dabei ist mir so richtig bewusst geworden, wie einzigartig die
Chance ist, eine Marke mit meinem

„Fingerabdruck“ zu entwickeln. Wer eine
neue Marke erfolgreich aufbauen will,
braucht dazu nicht nur herausragende,
marktfähige Produkte, sondern muss parallel entsprechende Produktionsprozesse
definieren und entwickeln sowie Produktionsräume für die Herstellung schaffen.
Zahlreiche Teammeetings und Kostproben
später hatten wir ein Startsortiment von
vier Produkten vorliegen. Als Basis entschieden wir uns für proteinreiche Hülsenfrüchte. Damit setzten wir auf Rohstoffe,
die es so bis dahin auf dem Markt für
pflanzliche Brotaufstriche noch nicht gab.
GROSSE HERAUSFORDERUNG

Doch der Wettbewerb schläft nicht, vor
allem in der schnelllebigen Lebensmittelwirtschaft. Wir brauchten eine deutliche
Differenzierung sowie einen stabilen
Markenkern. Aus der Marktforschung bei
Endverbrauchern war bekannt, dass vor
allem neue und kritische Themen wie z. B.
„ohne Konservierungsmittel“ und „ohne
Gentechnik“ bei pflanzlichen Produkten
kaufentscheidend sind. Das hat unsere
Entwicklungsabteilung und unseren Einkauf vor große Herausforderungen gestellt. In Deutschland gab es bis dato keine
veredelten Artikel ohne Gentechnik.
Lediglich reine Produkte wie Milch oder
Sahne waren als gentechnikfreie Varianten im Angebot. Die Aufgabe war schwie-

Foto: © NOA

Junge Produkte für eine junge Zielgruppe – „frei von“
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rig, aber nicht unlösbar – und genau richtig für unser Ziel: mit den neuen Produkten und der neuen Marke etwas noch
nie Dagewesenes schaffen. Nach zahlreichen Gesprächen mit unseren Lieferanten
und nach vielen schlaflosen Nächten bei
unseren Entwicklern hatten wir es geschafft: Wir konnten auf unser Sortiment
die Auslobungen „Ohne Gentechnik“ und
„Ohne Konservierungsmittel“ drucken.
Aber nicht nur das: Die vier Produkte
waren zudem noch glutenfrei, vegan und
ohne zugesetzte Aromen. In unseren
Rezepturen war wirklich nichts mehr drin,
was man nicht selbst zuhause im Küchenschrank hat!

Foto: © NOA

Die Anlage im Bild wurde eigens für die Herstellung von „NOA“ konstruiert.
„NOA“ WIRD GEBOREN

Inzwischen wusste ich auch, dass unser Inhaber begeisteter Hummus-Fan ist, und
mit dieser Vorliebe hat er uns eine tolle
Vorlage geliefert. „Hummus Natur“ und
„Hummus Kräuter“ – zwei der vier Varianten, für die wir uns schließlich entschieden
– entstanden auf der Basis von Kichererbsen. Die anderen beiden – „Linse-Curry“
und „Bohne-Paprika“ – waren ebenfalls
voll vegetarisch. Jetzt fehlte nur noch ein
zugkräftiger Begriff für die Marke. Im Rahmen eines Brainstormings hatte ich mir die
Eigenschaften notiert, die unsere Produkte
erfüllen sollten: Natürliche Rohwaren,
Originelle Rezepturen und Authentische
Produkte. Einen Stift zum Malen in der
Hand zu halten, ist eine alte Gewohnheit
von mir. Intuitiv habe ich damals die ersten
drei Buchstaben meiner Auflistung eingekreist. Und schnell stand dort das Wort
„NOA“. Schnell waren alle der Meinung:
Das passt zu unserer pflanzlichen Marke.
Die Nähe zu „Arche Noah“ steht für das
Ursprüngliche, die Verbundenheit zur Natur, aber auch für die Lust, etwas Neues

auszuprobieren. Genau das wollten wir
doch mit der neuen Marke zeigen! Die
Verbrauchertests haben uns dann bestätigt, dass genau dieses Bild bei den potenziellen Käufern entsteht, sobald sie den
Markennamen „NOA“ hören. Somit war
„NOA“ geboren. Jetzt musste das Baby
nur noch laufen lernen. Dazu waren noch
einige Schritte notwendig: Wir mussten
eine geeignete Verpackung finden und die
Produktionsstätte in Betrieb nehmen, es
den Einkäufern im Handel vorstellen und
diese auch von einer Listung überzeugen.
In dieser Phase konnte ich enorm viel
nützliches Know-how aus meinem Studium einbringen. Dank des Expertenwissens aus der vielschichtigen Ausbildung habe ich mich schnell in die
Aufgaben eingearbeitet Schließlich war
der Handel überzeugt – jetzt mussten nur
noch unsere künftigen Kunden auf uns
aufmerksam werden. Im Juni 2016 war es
dann so weit: Die ersten „NOA“-Becher
haben das Werk verlassen. Jetzt galt es,
die Marketingideen aktiv umzusetzen und

Die Autorin: Carina Elena Wanner

Kontakt: carina.wanner@noa-pflanzlich.de
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Jahrgang 1985. Studium von 2005–2009 an der Hochschule
Weihenstephan in Triesdorf. 2009 Diplomarbeit „Einführung
der Landliebe Schulmilch in Baden-Württemberg“. Abschluss
als Dipl.-Ing. 2009–2013 Marketing- und Vertriebsleiterin bei
der Weißenhorner Milch Manufaktur. 2013–2015 Produktmanagerin der Marke „Almighurt“ bei Ehrmann. Seit 2015
Marketing-Managerin bei NOA.

schnell dafür zu sorgen, dass „NOA“
Freunde und Fans gewinnt, die massenweise Becher aus den Kühlregalen der
Supermärkte in Deutschland kaufen.
Website, Facebook, Instagram, Blogger
und Co. wurden durch „NOA“ bespielt. In
den Supermärkten haben wir mit Plakaten
und Verkostungen auf unser neues Produkt aufmerksam gemacht. Auf Messen
spielte „NOA“ die Hauptrolle. Innerhalb
der ersten sieben Monate konnten wir 40
Mio. Verbraucher erreichen.
Inzwischen haben wir breiten Bevölkerungskreisen gezeigt, dass „NOA“ nicht
nur Veganern und Vegetariern schmeckt,
sondern auch für Fleischliebhaber eine
echte Alternative zur Wurst als Brotbelag
ist. Wir haben mit den Produkten gleichzeitig bewiesen, dass pflanzliche Ernährung verdammt lecker sein kann und
zudem kein Vermögen kosten muss. Mit
unserem jungen und frechen Auftritt zeigen wir, dass Lebensmittel hip und trendig
sein können. Unsere sehr junge Zielgruppe
verlangt eine entsprechende Ansprache
und eine lockere Kommunikation. So versuchen wir mit unserem jungen und kleinen Team tagtäglich mehr Verbraucher
von unseren Produkten zu begeistern. Unser kleines Pflänzchen beginnt immer weiterzuwachsen, muss aber auch täglich
gestreichelt werden. Wir lernen Tag für
Tag hinzu und versuchen unser Bestes, um
aus „NOA“ eine starke Pflanze mit vielen
Blüten werden zu lassen.
Carina Wanner
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„FREI VON“ MIT „BOFROST*FREE“

Damit Essen zum Genuss wird …
Einfach nach Herzenslust schlemmen, ohne zuvor ellenlange und umständliche
Zutatenlisten studieren zu müssen – für immer mehr Deutsche ist das nur schwer
vorstellbar. Auf die wachsende Zahl von Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat bofrost*, der Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten aus Straelen am Niederrhein, bereits vor sechs Jahren mit der Linie
„bofrost*free“ reagiert. Das Spezial-Sortiment bietet Betroffenen von Gluten- und
Laktoseunverträglichkeiten seit 2011 eine breite Auswahl klassischer TK-Spezialitäten für puren Genuss – ganz ohne Bauchschmerzen. Alle Produkte wurden mit
Betroffenen – u. a. der Deutschen Zöliakie Gesellschaft und dem Deutschen Allergieund Asthmabund – gemeinsam entwickelt; denn sie wissen nicht nur, welche
Produkte im Alltag am häufigsten fehlen, sondern auch, wie sie schmecken sollen.
Alle glutenfreien Produkte des „bofrost*free“ Sortiments sind außerdem durch die
Deutsche Zöliakie Gesellschaft e. V. lizenziert.

Mit 21 glutenfreien Produkten ist bofrost*
vor sechs Jahren gestartet, zudem ergänzten damals zehn laktosefreie Artikel die
Produktpalette. Die bofrost*-Produktmanager haben seitdem mehr als 20 Neuprodukte entwickelt. Das heutige „bofrost*free“ Sortiment umfasst mittlerweile
33 Produkte. 29 Artikel davon sind sogar
ohne Weizenanteil. Hinzu kommt eine
Vielzahl von Produkten aus dem umfangreichen Hauptsortiment, die von
Natur aus weder Laktose noch Gluten enthalten oder deren Rezepturen keine glutenhaltigen Zutaten beinhalten – naturbelassener Fisch, Obst oder Gemüse etwa.
So haben Laktoseintolerante und ZöliakieBetroffene die Auswahl aus insgesamt
160 Produkten. Diese sind unter bofrost.de schnell über einen sogenannten
Produkt-Finder zu finden, bei dem einzelne Zutaten und Inhaltsstoffe gefiltert werden können. Mit „bofrost*free“ möchte
das Familienunternehmen den Betroffenen mehr Abwechslung auf dem Speiseplan bieten. Essen soll für sie wieder unkompliziert und zum Genuss werden.
Deshalb reicht das Sortiment von Pizza
und Pasta über Wiener Schnitzel und
Fischstäbchen bis hin zu Kuchen, Desserts,
Brot und Backwaren. Insbesondere Grundnahrungsmittel wie Brot erleichtern Menschen mit Zöliakie das tägliche Essen. Besonders gerne kaufen die Kunden die
Steinofen-Pizzaböden, die individuell belegt werden können. Aber auch die Fischstäbchen und Chicken Nuggets verzeichnen große Umsätze. Erhältlich sind die
vielfältigen Produkte bei den rund 3.000
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Verkaufsfahrern, die mit ihren Verkaufsfahrzeugen ca. 2,5 Mio. Kundenhaushalte
in Deutschland besuchen, aber auch online unter bofrost.de. Seine Bestellung aus
den über 30 „bofrost*free“ Produkten reserviert der Kunde dabei vor, der Verkaufsfahrer bringt sie dann am Wunschtermin
direkt nach Hause – so bleibt die Tiefkühlkette immer lückenlos geschlossen.
ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE

Damit die Auswahl abwechslungsreich
bleibt, entwickeln die bofrost* Produktmanager fortlaufend neue Produkte für
die „bofrost*free“ Linie: im Schnitt drei

bis vier Neuprodukte pro Jahr. In diesem
Jahr sind z. B. ein glutenfreier Backfisch
und eine glutenfreie Hochzeitssuppe ins
Sortiment gelistet worden. Zusätzlich
überarbeiten das Qualitäts- und Sortimentsmanagement immer wieder gemeinsam bestehende Rezepturen, z. B. die
Pizzen, die aus Italien kommen und so ein
echt italienisches Geschmackserlebnis bieten. Besonders praktisch: Alle Produkte
des Spezial-Sortiments sind einzeln portionierbar, sodass für die verschiedenen
Wünsche am Tisch glutenhaltige und
-freie Gerichte spontan zubereitet werden
können. Um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden, hat bofrost* die
Produkte in enger Zusammenarbeit mit
verschiedenen Ortsgruppen der Deutschen Zöliakie Gesellschaft entwickelt.
Alle glutenfreien Produkte des „bofrost*
free“ Sortiments sind durch die Deutsche
Zöliakie Gesellschaft e. V. lizenziert. Im
Rahmen dieser Kooperation zeigte sich
bspw. auch, dass viele an Zöliakie Erkrankte einen gänzlichen Verzicht auf glutenfreie Weizenstärke wünschen, die zunächst noch eingesetzt wurde.
„bofrost*free“ bedeutet deshalb nicht nur
glutenfrei; eine Vielzahl der Produkte ist
Foto: © bofrost*

Das bofrost*Team Kundenservice Ernährung & Qualität mit seiner Leiterin Doris Wilhelmi (Bildmitte)
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Foto: © bofrost*

und Qualität garan- AUSTAUSCH MIT DER DEUTSCHEN
tiert erfüllen können, ZÖLIAKIE GESELLSCHAFT
hergestellt. Eine entscheidende Rolle spielt Bei der Verfeinerung des Sortiments
hierbei die Vermei- arbeitet bofrost* eng mit Betroffenen
dung von Kreuzkonta- sowie der Deutschen Zöliakie Gesellschaft
minationen. Der Pro- zusammen, wodurch das Traditionsunterduktionsprozess wird nehmen in Kontakt zu DZG-Ortsgruppen
permanent überprüft: und anderen Betroffenengruppen gedurch externe Dritte, kommen ist. Auf Messen wie dem „Weltaber auch durch Kon- Zöliakie-Tag“ sucht bofrost* darüber hintrollen in den bofrost* aus das Gespräch, um herauszufinden,
welche Produkte sich Betroffene wüneigenen Labors. Dabei
werden die Produkt- schen, um ihren Alltag ein wenig unkomchargen intensiven plizierter zu gestalten. Auch über die
chemischen, mikro- bofrost* Er nährungsberatung geben
biologischen und sen- Kunden und Interessierte viel RückmelFoto: © bofrost*
dung darüber, was ihnen gut schmeckt
sorischen Tests unterEines der beliebtesten „free“-Produkte: Die gluten-, weizenzogen. So kann bo- und was sie vermissen. Einen regen
und laktosefreien „bofrost*free“ Steinofen-Pizzaböden können
frost* die gewohnt Austausch dazu gibt es auch direkt unter
selbst belegt werden.
den Betroffenen. Denn das Vertrauen in
hohe Qualität sicherSpezial-Sortimente überträgt sich vor
stellen – von der
allem durch persönliche Empfehlungen
gleichzeitig gluten-, weizen- und laktose- Auswahl der Rohwaren bis ins Tieffrei. Denn bofrost* hat sich auf die speziel- kühlfach der Kunden. Neben der Qualität anderer. Um diese Art der Weiterempfehlen Bedürfnisse eingestellt, indem – soweit der Produkte spielt ein kompetenter lung zu unterstützen, kooperiert bofrost*
möglich – alternative Getreidesorten wie Service eine große Rolle für den Markt- immer wieder mit speziellen Blogs. Denn
Mais oder Reis statt glutenfreier Weizen- erfolg. Denn Betroffene setzen sich immer mehr Leute suchen Rat und vor
allem Rezeptvorschläge im Internet. Mit
stärke verwendet werden. Herkömmlichen zwangsläufig viel intensiver mit dem
reichweitenstarken Bloggern und InfluenThema Ernährung auseinander und stellen
Produkten aus Weizenmehl lediglich das
cern aus den gluten- und laktosefreien
besonders hohe Ansprüche an den
Gluten zu entziehen, reicht da nicht aus.
Segmenten wurden bspw. Produkttests,
Kundenservice. Deshalb bietet bofrost*
Durch die Abtrennung des Glutens bzw.
Produktempfehlungen, Experteninterdie Verwendung alter nativer Getreide- mit der kostenlosen Ernährungsberatung
views oder Rezeptvorschläge erarbeitet.
sorten wird es zwar generell schwieriger, einen professionellen Service von Oecoden Geschmack und die Konsistenz des trophologen an, der über die reine Pro- Ein Beispiel ist die „bofrost*free-PizzaOriginalproduktes zu erreichen, aber auch duktberatung weit hinausgeht. Das Team Challenge“: Hier stellten verschiedene
diese Herausforderung hat bofrost* ge- aus sieben studierten Ernährungswissen- Blogger vor, wie sie am liebsten ihren
meistert: Im Rahmen von zahlreichen schaftlerinnen steht telefonisch von Mon- „bofrost*free“ Pizzaboden belegen und
Geschmackstests und Blindverkostungen tag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr für alle verlosten Pizzaböden in einem GewinnFragen rund um Lebensmittelunverträg- spiel an ihre Leser – zum Selbertesten.
konnten unabhängige Tester das Original
lichkeiten, Produktqualität oder sonstige
nicht von der gluten- und weizenfreien
Ernährungsfragen zur Verfügung und hat Mehr Informationen zur FirmenphiloVariante unterscheiden. Das zeigen auch
die vielen positiven Bewertun gen in den allein vergangenes Jahr knapp 17.000 sophie finden Sie unter www.bofrost.de.
Verbraucheranfragen per Telefon und
Kundenkommentaren und Blogs.
Doris Wilhelmi
E-Mail beantwortet.
Das Spezialsortiment kam auf Anhieb gut
an: bofrost* verzeichnet mit dieser Sparte
Die Autorin: Doris Wilhelmi
von Jahr zu Jahr ein zweistelliges prozentuales Absatzwachstum und konnte den
Doris Wilhelmi – Jahrgang 1963 – Diplom Oecotrophologin
Absatz vom Jahr 2011 im Jahr 2016 verund Leiterin der Kundenberatung Ernährung & Qualität bei
doppeln. Grund für den Erfolg ist nicht
bofrost*. 1990 Abschluss des Studiums der Ernährungs- und
nur die Vielfalt an Produkten oder der GeHaushaltswissenschaften an der Universität Bonn. Beruflicher
schmack, sondern auch, dass bei bofrost*
Einstieg 1990 in einer Kommunikations-Agentur. 1995 WechKreuzkontaminationen ausgeschlossen
sel in die Ernährungsberatung von bofrost*. Seit 2002 ist sie
werden können. Denn alle „bofrost*free“
in leitender Position verantwortlich für die Beratung der KunProdukte werden bei spezialisierten Proden in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.
duktionspartnern, die die hohen AnfordeKontakt: doris.wilhelmi@bofrost.de
rungen von bofrost* an Produktsicherheit

VDOE POSITION 1/17

13

FOKUS

„FREI VON“ & CO IN DER BERATUNG

Große Herausforderung
Während das Wort „Diät“ über lange Zeit eng mit Gewichtsreduktion assoziiert war,
erfreuen sich zurzeit aus diversen gesundheitlichen Gründen selbst auferlegte
Ernährungsformen einer enormen Popularität. Auslobungen wie „ohne Laktose“,
„frei von Gluten“, „vegan“ erscheinen als Qualitätskriterium per se. Das Bestreben
nach körperlicher Fitness und Wohlbefinden wird nicht über die Frage „Was braucht
mein Körper?“ umgesetzt, sondern aus dem Blickwinkel „Was könnte meinem
Körper schaden?“.

„Frei-von“-Diäten werden sowohl zur
Erhaltung als auch zur Wiederherstellung
von Wohlbefinden eingesetzt. Im letzteren
Fall sind es oft chronische (Bauch-)Beschwerden, deren Therapie trotz eines
Ärztemarathons unbefriedigend bleibt. Da
der Weg zur ernährungstherapeutischen
Beratung vielen Betroffenen weder empfohlen noch durch eine schriftliche Zuweisung geöffnet wird, ist der Schritt zur
selbst auferlegten Auslassdiät oftmals der
nächste. Die Diagnose wird dank Internet,
sozialen Medien und Printmedien i. d. R.
selbst gestellt. Da jede Diät dem motivierten Diäthaltenden einiges an Überzeugung und Entbehrung abverlangt, ist –
zumindest ein kurzfristiger – Erfolg vorprogrammiert. Allein der Glaube kann
Berge versetzen. Doch meist hält dieser
Erfolg nicht an und eine neue Suche
beginnt – ohne das Konzept der Meidung
infrage zu stellen. Leider gibt es auch viele
Therapeuten, die mangels Wissen oder
mangels Kompetenz unsinnige Pauschalempfehlungen als Therapieoption herausgeben, ohne sich eine Vorstellung über
die Konsequenzen für den Betroffenen zu
machen.
Schwer nachvollziehbar ist, wenn sonst
verantwortlich handelnde (Ernährungs-)Therapeuten dem Einschränkungswahn in

einer Zeit folgen, in der immer deutlicher
wird, dass Gesundheit entscheidend von
einem gesunden Darm ausgeht und ein
gesunder Darm über eine vielfältige
Mikrobiota erhalten wird. Doch wie soll
eine breite Diversität der Mikrobiota
bestehen bleiben, wenn der Ernährung
das Futter für die Mikrobiota fehlt? Wenn
aus der Angst vor Laktose am besten
gleich alle Milchprodukte inkl. der wichtigen Sauermilchprodukte verdammt werden? Wenn Gemüse wegen der Fermentation im Darm auf die Verbotsliste rückt?
Wenn die Meidung sämtlicher Histaminquellen in eine viel zu stärke- und zuckerlastige Ernährung führt? Es gibt heute
Wissenschaftler, die prognostizieren, dass
die Gesundheit der Bevölkerung westlicher Länder stetig bergab gehen wird,
wenn zu wenig „Nährstoffe“ für unsere
Darmbakterien (Präbiotika im weitesten
Sinne) aufgenommen werden. Allein diese
– durchaus ernst zu nehmende – Befürchtung bekräftigt, dass es therapeutisch neben der durch den Betroffenen
gewünschten Symptomreduzierung immer auch um den Aspekt „Was braucht
ein Körper bzw. dessen Mikrobiota, um
Gesundheit zu erhalten?“ gehen muss.
Das ist unsere Aufgabe!
Dr. rer. medic. Imke Reese

Die Autorin: Dr. rer. medic. Imke Reese
Dr. rer. medic. Imke Reese ist als Ernährungsberaterin und
-therapeutin mit dem Schwerpunkt Allergologie in München
tätig (www.ernaehrung-allergologie.de). Neben der Patientenarbeit hält sie Vorträge für Multiplikatoren und Laien und
ist durch ihre Mitarbeit in der „Arbeitsgruppe Nahrungsmittelallergie“ der DGAKI an der Erstellung allergologischer
Leitlinien beteiligt.
Kontakt: reese@ernaehrung-allergologie.de
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Beratung in
Zeiten der
Ernährungspanik
„Es herrscht Ernährungspanik. Es ist
fast so, als ob die Menschen zwanghaft Dinge suchten, die sie nicht essen dürfen.“ Diesen Gedanken des
britischen Kochbuchautors und Restaurantkritikers Nigel Slater dürften
viele Ernährungsfachkräfte uneingeschränkt unterschreiben. Sie sehen
sich zunehmend mit Klienten konfrontiert, die beharrlich darauf bestehen, an einer Unverträglichkeit zu leiden – ohne dass dieser rein subjektive
Befund jemals durch eine ärztliche
Untersuchung bestätigt worden
wäre.
In den USA wurden 2015 mehr als
1.500 Erwachsene, die sich glutenfrei
ernährten, nach den Gründen gefragt. Ein Drittel der Befragten wählte
die Antwort „keinen Grund“, ein
Viertel hielt eine glutenfreie Ernährung für die „gesündere Option“ und
ein Fünftel der Befragten glaubte an
eine verdauungsfördernde Wirkung.
Bei jedem zehnten Befragten war ein
Familienmitglied „glutensensitiv“ und
lediglich acht Prozent gaben an,
selbst „glutensensitiv“ zu sein. In
Deutschland dürften die Ergebnisse
einer solchen Befragung ähnlich ausfallen. Wenn es um das Thema Unverträglichkeiten geht, sind Ernährungsfachkräfte auch hierzulande immer mehr mit „eingebildeten Kranken“ konfrontiert, die ganz fest daran
glauben, an einer Laktose-, Fruktose-,
Gluten- oder sonstigen Unverträglichkeit zu leiden. Ernährungsfachkräfte sollten dem Wunsch nach entsprechenden strengen Kostformen
„frei von“ grundsätzlich erst nach
einer fundierten Anamnese nachgeben. Denn ohne klare Diagnose kann
eine Ernährung „frei von“ mehr schaden als nutzen.
Dr. Friedhelm Mühleib
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Pflanzliche Alternativen

bei Lebensmittelunverträglichkeiten und -allergien
Bei immer mehr Menschen werden Nahrungsmittelallergien bzw. -unverträglichkeiten diagnostiziert. Sechs Millionen Menschen sind laut dem
Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) in
Deutschland von einer Lebensmittelallergie betroffen, dazu zählt unter anderem die Kuhmilcheiweißallergie. An einer Laktoseintoleranz leiden
hierzulande schätzungsweise 15 bis 20 Prozent1.
Die Symptome für die Betroffenen sind unangenehm und die Ernährungsumstellung stellt für
den Laien eine Herausforderung dar. Bei der
Ernährungsumstellung und der Wahl der richtigen Lebensmittel kann eine Ernährungsfachkraft
unterstützend zur Seite stehen. Milch und Milchprodukte können einfach gegen sojabasierte
Lebensmittel ohne Laktose und Kuhmilcheiweiß
ausgetauscht werden.
Angereicherte Sojadrinks als Alternative
Angereicherte Sojadrinks sind eine Quelle wichtiger Nährstoffe und enthalten hochwertiges Eiweiß,
Calcium und Vitamin B2, B12 und D. Sojadrinks
enthalten wenig gesättigte Fettsäuren und weniger Zucker als Milch (4,8 g Laktose bzw. 2,5 g
Zucker Alpro Sojadrink Original). Die Gesundheitsbehörden in Großbritannien und den Niederlanden haben mit Calcium angereicherte Sojadrinks
sogar in das Milchproduktesegment aufgenommen und damit deren ernährungsphysiologische
Gleichwertigkeit zu Milch anerkannt. Neben den
gesundheitlichen Aspekten punkten die pflanzlichen Alternativen auch im Bereich Nachhaltigkeit.
Die Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel ist
wesentlich umweltschonender als die Herstellung
tierischer Lebensmittel. Sie benötigt weniger Land,
Wasser und Energieressourcen, außerdem entstehen weniger Treibhausgase.

1
¡Quelle: Dtsch Med Wochenschr 2007; 132: 271–275 · B. Terjung
u. F. Lammert, Laktoseintoleranz: Neue Aspekte eines alten Problems

Alpro für Fachkräfte
Alpro unterstützt Ernährungsfachkräfte mit Beratungsmaterialien und aktuellen Studien zu
Gesundheitsthemen, damit sie ihre Patienten für
eine pflanzenbetonte und damit gesundheitsfördernde Ernährung sensibilisieren können. Neben
den Themen Laktoseintoleranz und Kuhmilcheiweißallergie gibt es auch Informationen über die
Ernährung bei Diabetes sowie eine Broschüre
zur abwechslungsreichen und schmackhaften
cholesterinfreien Ernährung. Eine aktuelle Übersicht ernährungswissenschaftlicher Studien über
die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung
führten Dr. Janice Harland und Lynne Garton 2015
durch, ihre Ergebnisse fassten sie in dem englischen Buch The Plant-based Plan – 10 scientific
reasons for more plant-based eating zusammen.
Seit 2016 gibt es eine deutsche Zusammenfassung,
die die wichtigsten Erkenntnisse der englischen
Version umfasst.

Die Zusammenfassung kann im
Fachkräftebereich von Alpro unter
http://www.alpro.com/
healthprofessional/de/
hilfsmittel/hilfsmittel
heruntergeladen werden.
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STELLENMARKT 2016

Top-Chancen für Bewerber
Getragen von der insgesamt sehr guten Situation am Arbeitsmarkt, boten sich auch
Oecotrophologen auf Stellensuche im vergangenen Jahr ausgesprochen gute Perspektiven. Mit einem neuen Rekord von 1.452 registrierten Stellenangeboten ausdrücklich für Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler sowie Oecotrophologen präsentierte der Stellen-Service des VDOE Bewerbern ein breites Spektrum von Angeboten. Spitzenreiter unter den Stellenanbietern war – wie bereits in
den vergangenen Jahren – mit 39 % der Offerten die Lebensmittelwirtschaft mit
Industrie, Handel und Handwerk.

desverband Naturkost Naturwaren (BNN)
e. V., der VERBRAUCHER INITIATVE e. V.
und der diakonia GmbH. Gefragt waren
dabei vor allem Mitarbeiter für den Bereich Schulung – Lehre – Bildung.

Bei insgesamt 13 Branchen, die der Stellen-Service als potenzielle Arbeitgeber für
Oecotrophologen erfasst und auswertet,
stammen über drei Viertel aller registrierten Stellenanzeigen (77 %) im vergangenen Jahr aus fünf Branchen. Die TopBranchen sind neben der Lebensmittelwirtschaft der Bereich Organisationen/
Verbände (13 % aller Anzeigen), Forschungsinstitute und Hochschulen (10 %),
Pharma (8 %) und Dienstleistungen/Service (7 %). Im Bereich der Lebensmittelwirtschaft werden Oecotrophologen in
erster Linie von der Lebensmittelindustrie

Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität gehören nach wie vor zu den relevantesten Ernährungsthemen in Deutschland. Höchst gefragt sind deshalb Absolventen, die in ihrem Profil Kompetenzen in
Qualitätsmanagement und Food Safety
nachweisen können. Die Aussichten auf
dem Arbeitsmarkt sind immer noch ausgesprochen vielversprechend. Obwohl die
Anzahl der Angebote im Vergleich zu den
Jahren 2014 und 2015 leicht rückläufig
war, nahm QM/QS in 2016 mit knapp
30 % aller Stellenangebote insgesamt
erneut Platz 1 unter den Tätigkeitsfeldern

gesucht. Dabei gehören Großunternehmen wie Danone oder Südzucker genauso
wie mittelständische Unternehmen (bofrost, Hipp, Homann) und kleinere Betriebe zu den Anbietern von Stellen für
Oecotrophologen. Im Bereich Institutionen/Organisationen wurden Mitarbeiter
mit entsprechenden Qualifikationen sowohl im Bereich des öffentlichen Dienstes
als auch von privatwirtschaftlichen Anbietern gesucht – aid infodienst (inzwischen
BZfE), der Landwirtschafskammer Niedersachsen und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft bis hin zum Bun-

FOOD SAFETY BIETET BESTE
CHANCEN

Berufsfelder für Oecotrophologen/
Ernährungs-/Lebensmittelwissenschaftler

2,8%
3,3%

2,4% 1,4%

4%
29,4%

4,6%
4,7%

1456

5,8%

Stellenangebote
insgesamt

6,4%
11,1%
6,5%
8,7%

16

9,1%

Tätigkeit/Aufgabe

2016

Qualitätssicherung / -management

428

Marketing / Vertrieb / Einkauf

161

Wissenschaft / Forschung

133

Ernährungsberatung / -information

126

Produktentwicklung / Produktion

94

Schulung / Lehre / Bildung

84

Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation / Redaktion / Journalismus

69

Hauswirtschaftsleitung / -management

67

Projektleitung / -management

58

Pharmaberater /-referenten

48

Trainee-Stellen

41

Verbraucherberatung / -information

35

Studienleitung / -management

20

Sonstiges

92

Quelle: Auswertung des VDOE-Stellenservice 2016.

Verteilung der Stellenanzeigen 2016 nach Tätigkeitsbereichen
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ein. An der Spitze der Anbieter für Jobs im
QM/QS-Bereich steht mit gut 70 % aller
Angebote die Lebensmittelwirtschaft,
aber auch Dienstleistungs- und Serviceunternehmen, Großverbraucher und Caterer, Gastronomiebetriebe und die Pharmabranche suchen Mitarbeiter in diesem
Bereich. Die Tätigkeitsfelder Marketing/
Vertrieb/Einkauf (11,1 %), Wissenschaft/
Forschung (9,1 %) landen auf Platz zwei
und drei, gefolgt von den Bereichen Ernährungsberatung/-therapie (8,7 %) und
Produktentwicklung/Produktion (6,5 %).
VDOE-STELLENSERVICE NUTZEN!

Mitglieder, die auf der Suche nach einem
neuen Job sind, können die kostenfreie
Stellenbörse entweder per Zugriff über
das Intranet oder als wöchentlichen JobNewsletter nutzen. Beide geben einen
bundesweiten Überblick über vakante
Positionen im Umfeld der Oecotropholo-

gie, Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Der VDOE informiert damit Verbandsmitglieder, die eine
Stelle suchen oder sich ein Bild vom Arbeitsmarkt machen möchten. Regelmäßig
vorbeischauen lohnt sich! Mit dem JobNewsletter erhalten Abonnenten aktuelle
Stellenanzeigen jede Woche Donnerstag
bequem per E-Mail. So sind sie bestens
über den Arbeitsmarkt informiert. Darüber
hinaus enthält der Job-Newsletter Bewerbungstipps sowie Hinweise auf interessante Veranstaltungen, die beim Berufseinstieg und der Karriereplanung helfen. Ein
Probeexemplar können auch Nichtmitglieder kostenfrei bestellen.
Die Aussichten für Absolventen sind dank
der nach wie vor guten Konjunktur voraussichtlich auch im laufenden Jahr 2017
hervorragend. „Vielfalt ist unsere Stärke“
– dieser Leitspruch des VDOE gilt auch auf
dem Arbeitsmarkt. Ebenso breit gefächert

wie das Studium sind die beruflichen
Aussichten für Absolventen, die sich flexibel und mobil zeigen. Wer im Studium
frühzeitig entsprechende Schwerpunkte
setzt, spezielle Module belegt und Praktika oder Abschlussarbeiten zum Wunschberuf absolviert, kann punkten und sich
gegen die Konkurrenz behaupten. Speziell
für die Tätigkeitsbereiche Ernährungsberatung und -information gilt, dass Arbeitgeber zunehmend einen Nachweis über
die fachliche Qualifikation der Bewerber
verlangen. Das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ gehört zu den überall anerkannten Nachweisen, da es die gezielte
Weiterbildung und eine fachliche Eignung
des Inhabers dokumentiert. Beispiele für
erfolgreiche Werdegänge und Tipps von
berufserfahrenen Kollegen finden Sie auf
unserer Webseite: www. vdoe.de/berufsportraits.html.
Red.
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Kennen Sie schon die
leckeren Pürierten mit
besonders viel Energie?

„Für uns beid
ein gutes Gefü e
hl“

Unsere Empfehlung für Ihre DysphagiePatienten: winVitalis Menüs
„Püriert plus“ von apetito.
• samtig-fein püriert, angenehm schluckbar
• natürlich-lecker, herzhaft, appetitlich geformtt
• mit dem Plus an Kalorien und Eiweiß
• fix und fertig, tiefkühlfrisch nach Haus
geliefert
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QM/QS-NETZWERK

Ein aktives Netzwerk für einen
boomenden Bereich
Das QM/QS-Netzwerk vereint die im Qualitätsmanagement oder in der Qualitätssicherung tätigen Oecotrophologen, Ernährungs-, Haushalts- und Lebensmittelwissenschaftler bereits seit 2009. Die Mitglieder verstehen sich als Plattform für den
Informations- und Erfahrungsaustausch, auch um einander im beruflichen Fortkommen zu unterstützen. Denn der Bereich QM/QS boomt und bietet daher viele
Chancen für die Berufsgruppe, unabhängig davon, ob festangestellt oder selbstständig, ob in der Industrie, in Unternehmen oder sonstigen Institutionen.

Auf jährlichen Netzwerktreffen an wechselnden Standorten diskutieren die Mitglieder Branchen- und Zukunftsthemen in
den Bereichen Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung. Im vergangenen Jahr
2016 wurden zusammen mit dem Wirtschaftsnetzwerk sogenannte QM/Wirtschaft Regionaltreffen ins Leben gerufen.
Bei diesen Treffen werden analog zu den
Örtlichen Gruppen Neuigkeiten speziell
aus den Bereichen QM/Wirtschaft ausge-

tauscht und aktuelle Themen diskutiert.
Ziel ist, die Attraktivität des VDOE für Mitglieder aus dem QM-Bereich noch weiter
zu steigern. Bisher gibt es Gruppen in
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg, die
jeweils autark von Mitgliedern des QMund/oder Wirtschaftsnetzwerks geleitet
und gestaltet werden. Zukünftig sollen die
Standorte der neuen Gruppen ebenfalls in
der Deutschland-Karte auf der Website
des VDOE markiert und zu einer eigenen

WIRTSCHAFTS-NETZWERK
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Der VDOE dankt Claudia Paland für ihren
engagierten Einsatz und wünscht beruflich wie privat alles Gute! Kontakt: verenasusanne.hoessler@de.nestle.de
Red.
Foto: © privat

Verena Hößler hat Ökotrophologie im
Bachelor an der Justus-Liebig-Universität
in Gießen studiert und anschließend ihren
Master of Science in Ernährungswissenschaft an der Technischen Universität
München abgeschlossen. Seit Juli 2014
arbeitet sie bei Nestlé Professional in
Frankfurt am Main als Ernährungsfachliche Beraterin. Neben der Produktbetreuung aus ernährungsfachlicher Sicht ist
die 28-Jährige als Referentin bei Kunden
vor Ort unterwegs sowie für die Bearbeitung von Kundenanfragen und Reklamationen zuständig.

Aktuell gibt es aus dem QM/QS-Netzwerk
einen Wechsel im Leitungsteam zu berichten. Seit Beginn des Jahres leitet Karin
Schmitt aus Frankfurt gemeinsam mit
Diana Röwer und Janina Masberg diese
fachliche Plattform. Sie tritt damit die
Nachfolge von René Nachtsheim an.
Nachtsheim gehörte zu den Gründern des
Netzwerks. Der VDOE dankt ihm sehr
herzlich für seinen Einsatz. Weitere Informationen: www.vdoe.de/vdoe-qm-qsnetzwerk.html
Diana Röwer,
Astrid Donalies

Save the Dates:
Netzwerktreffen

Leitung stellt sich neu auf
Verena Hößler, ernährungsfachliche
Beraterin bei Nestlé Professional, übernahm im Januar als Nachfolgerin von
Claudia Paland gemeinsam mit Julia
Freerichs die Leitung des WirtschaftsNetzwerkes des VDOE.

Seite mit Kontakten verlinkt werden. Weitere Gruppen können jederzeit gegründet
werden. Auch Nichtnetzwerkmitglieder
sind jederzeit herzlich willkommen.

l Ein gemeinsames Treffen der Netzwerke Ernährungsberatung/-therapie, Adipositas und Klinik findet
am 9. Juni 2017 in Frankfurt a. M.
statt. Das Thema des Treffens lautet „Extremes Körpergewicht aus
psychologischer und medizinischer
Perspektive“.

l Das nächste Treffen des Netzwerkes Außer-Haus-Verpflegung
findet am 10. Juni 2017 in Frankfurt a. M. statt. Thema der Veranstaltung ist die „Mangelernährung von Senioren als Schnittstellenthema zwischen Ernährung,
Pflege und Versorgung“.
l PR-Netzwerktreffen: 21./22. September 2017: Amsterdam & Almere

Einzelheiten zu den Terminen finden
Interessierte auf der Website des
VDOE.
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ERWEITERTER VORSTAND

Gemeinsam:
VDOE-Auftakt 2017 in Bonn
Im Rahmen der erweiterten Vorstandssitzung trafen sich die Vertreter aus
Arbeitskreisen, Netzwerken, Beirat und
Arbeitsgemeinschaften mit dem VDOEVorstand und den Geschäftsmitarbeitern
Anfang Februar in Bonn. Im Mittelpunkt
standen Verbandsthemen wie Weiterbildung, Kommunikation, Örtliche Gruppen oder Medien und die vielseitigen
Sichtweisen der Gremienmitglieder dazu.
Sie füllten den Markt der Möglichkeiten
mit Leben und sorgten für gute Gespräche
und Vernetzung zwischen den Teilnehmern aus den verschiedenen Branchen
und Tätigkeitsfeldern. Ergänzend stellte
die VDOE-Beirätin und BZfE-Chefin Dr.
Margareta Büning-Fesel Struktur und
Aufgaben des neuen Bundeszentrums für
Ernährung vor.

Foto: © VDOE

Gebündelte Kompetenz im Dienste des VDOE: Anfang Februar traf sich der erweiterte
Vorstand in Bonn, um Strategien und Maßnahmen für das kommende Jahr zu diskutieren.

VDOE-Meldungen in Kürze
Mitgliederversammlung

Mitgliedsbescheinigung

Präventionskurse

Begleitend zur ANUGA

Zum Download bereit

Hilfe bei Antragstellung

Die diesjährige Mitgliederversammlung
findet am 7. Oktober 2017 in Köln, begleitend zur ANUGA, der größten Ernährungsmesse für Handel und Gastronomie/Außer-Haus-Markt, statt. Wir tagen in
Köln-Deutz, gegenüber der Messe, sodass
Sie mit dem sprichwörtlichen Katzensprung im Anschluss noch die ANUGA
besuchen können. Als VDOE-Mitglied sind
Sie als Fachbesucher zugelassen; Ihr
Mitgliedsausweis gilt als Nachweis. Eine
begleitende Jahrestagung findet 2017
nicht statt, freuen Sie sich im Folgejahr auf
unsere Veranstaltung „Ernährung 2018“
im Juni in Kassel.

Auch für 2017 steht den Mitgliedern des
VDOE ihre Mitgliedsbescheinigung und
ein Ausweis im Scheckkartenformat wieder über das VDOE-Intranet zur Verfügung: Einfach mit der Mitgliedsnummer
und dem Passwort über die Website einloggen. Direkt von der Startseite des geschützten Bereichs gelangen Sie zum personalisierten Download der Bescheinigung
und des Ausweises.

Der VDOE bietet seinen Mitgliedern Tipps
und Hinweise bei der Antragstellung für
Präventionskurse im Handlungsfeld Ernährung nach § 20 Abs. 1 SGB V bei der
Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP). Die
Materialien des VDOE basieren auf dem
„Leitfaden Prävention“, Gesprächen mit
dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
sowie auf Erfahrungen und Rückmeldungen von Mitgliedern zu häufigen
Beanstandungspunkten bei der ZPP. Das
Dokument steht im VDOE-Intranet unter
dem Menüpunkt Mitglieder -> Ernährungsberatung/-therapie als Download zur
Verfügung.
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IFHE WELTKONGRESS 2016 IN KOREA

VDOE mit Stimme im Council
Der IFHE als einziger weltweiter fachlicher Verband für Home Economics repräsentiert
eine akademische Disziplin, die neue fachlich-methodische Erkenntnisse für Familien,
Haushalte und Gesellschaft thematisiert und umsetzt. Er stärkt die haushaltswissenschaftliche und hauswirtschaftliche Bildungsarbeit, beteiligt sich an weltweiten
Initiativen, wie z. B. an der UN-Initiative „Zero Hunger“, und bietet allen, die in den
Home-Economics-Professionsbereichen tätig sind, ein weltweites Netzwerk.

Im August 2016 fand der 23. Weltkongress der International Federation for
Home Economics (IFHE) in Daejeon in
Südkorea statt. Gastgebender Verband
war die Korean Home Economics Association. Unter dem Vorsitz von Prof. Dr.
Mee Sok Park, Seoul, wurde ein umfassendes Fachprogramm für die verschiedenen Professionsbereiche Wissenschaft,
Bildung, Beratung und Industrie über eine
ganze Woche lang gestaltet. Das Kongressthema lautete: „Hope & Happiness:
The Role of Home Economics in the
Pursuit of Hope & Happiness for Individuals and Communities now and in the
future“. Für die Plenarvorträge konnten
international ausgewiesene Wissenschaftler(innen), Vertreter von Ministerien und
UN-Organisationen gewonnen werden. In
mehr als 48 parallelen Vortragsreihen und
Präsentationen von ca. 300 Postern wurden aktuelle Themenschwerpunkte aus
den neun IFHE Programmkomitees vorgestellt und diskutiert. Die fachliche Bandbreite erstreckte sich von „Consumers &
Sustainable Development“ über „Family
and Gender“ und „Food Security &
Nutritional Health“ bis hin zu der „IFHE International Business Group“.

Positionspapiere und Resolutionen ein –
gerichtet an politische Entscheidungsträger, UN-Organisationen sowie NGOs. Als
einziger internationaler Verband für Home
Economics und zudem der Gruppe der
weltweiten INGOs zugehörig hat der IFHE
konsultativen Status bei den Vereinten
Nationen bzw. deren UN-Organisationen
(ECOSOC, UNESCO, FAO, UNICEF) sowie
operationalen Status beim Europarat.
Somit trägt er über seine Gremien-Repräsentanz nicht nur zur Förderung von internationaler Arbeit der UN bei, sondern
bringt dort seine sozioökonomischen und
gesellschaftlichen Anliegen ein. Beispielhaft sind hier die in der Ratsversammlung
in Daejeon beschlossenen IFHE Positionspapiere zu den von der UN in 2015 verabschiedeten „Sustainable Development
Goals (SDG)“. Dabei konzentriert sich der
IFHE auf die fünf Ziele „No Poverty“,
„Good Health and Well-Being“, „Gender
Equality“, „Clear Water and Sanitation“,
„Responsible Consumption and Production“ und zeigt hierzu Initiativen, eigene
Ziele und Verpflichtungen auf, die von

Mitgliedern, IFHE Funktionsträgern und
regionalen IFHE Verbänden in den eigenen
Herkunftsländern in gesellschaftlichen
und professionellen Bereichen umgesetzt
werden und umzusetzen sind.
TAGUNG DER RATSVERSAMMLUNG

Die Ratsversammlung ist das Exekutivorgan der IFHE. Hier werden Vorentscheidungen und Empfehlungen aus Präsidium
und Komitees zu inhaltlichen und formalen Verbandsaktivitäten nach innen und
außen eingebracht, diskutiert und verabschiedet. Die der europäischen Region
zugehörige deutsche Delegation (Foto)
war aktiv in der Ratsversammlung vertreten (die Berichterstatterin votierte für den
VDOE als IFHE Verbandsmitglied), in der
zudem die Wahl der neuen IFHE Präsidentin Prof. Sidiga Washi, Sudan (Region
Afrika), in Nachfolge der bisherigen Präsidentin, Carol Warren, Australien (Region
Pazifik), erfolgte. Ebenso erfolgte der
Wechsel von der bisherigen europäischen
Vizepräsidentin Gerda Casimir (Wageningen, Niederlande) zu Franziska Honegger,
(Zürcher, Schweiz). Der nächste Kongress
2020 wird von den amerikanischen Mitgliedern in Atlanta/Georgia vorbereitet.
Mehr Infos unter www.ifhe.org
Prof. i. R. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser

Die Komitees stellen das „Herzstück“ des
Verbandes dar, da sich hier sowohl Mitglieder als auch Gäste aus den Regionen
Amerika, Afrika, Asien, Europa und Pazifik
aktiv beteiligen. Dabei werden die jeweils
themenspezifischen und regional bedingten Herausforderungen von Familien,
Privat- und Großhaushalten, von gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Institutionen diskutiert, um schließlich neue
fachliche Erkenntnisse herauszufiltern.
Diese fließen z. B. in Vor-Ort-Projekte,
schulische und akademische Curricula, in
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Foto: © Beatrix Flatt

IFHE: KOMITEES ALS HERZSTÜCK

Die deutsche Delegation beim IFHE Kongress in Südkorea. (In der vorderen Reihe,
Bildmitte, die Autorin Prof. Leonhäuser)
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bofrost*free: Voller Genuss – ganz ohne Gluten und Laktose.
Perfekt für alle, die sich gluten- oder laktosefrei ernähren möchten: Die leckeren Spezialitäten von bofrost*free.
Über 30 Produkte, die jeden Tag zum Genusstag machen. Und das aus gutem Grund:
• bofrost*free bietet das größte Sortiment gluten- und laktosefreier Tiefkühlprodukte in Deutschland
• bofrost*free wurde in Zusammenarbeit mit Zöliakie-Betroffenen entwickelt
• alle glutenfreien bofrost*free-Produkte sind durch die Deutsche Zöliakie Gesellschaft e. V. lizenziert (Lizenz-Nr. DE-063),
Restlaktosegehalt von unter 0,1 g pro 100 g
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bofrost-free.de oder www.bofrost.de/ernaehrungsberatung.
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PR-NETZWERK

Was Oecotrophologen von
Foodbloggern lernen können
... oder, wie es der Untertitel des PR-Netzwerktreffens im November 2016 formulierte: „Ernährungstrends und ihre Aufbereitung – was können Broschüren von Blogs
lernen und umgekehrt: Was macht die neuen Ernährungstrends so sexy?“ Ein Fazit
dieses ungemein bereichernden Treffens war: Food ist das neue Fashion und
Foodblogger sind Ernährungsexperten „New School“. Dagegen sind wir studierten
(Diplom-)OecotrophologInnen eher „Old School“ Ernährungsexperten.

Mit der Bürde unseres wissenschaftlichen
Fachwissens auf den Schultern fällt es uns
oft schwer, locker und ohne erhobenen
Zeigefinger unseren Botschaften Gehör zu
verschaffen: Leute, esst mehr Obst und
Gemüse, weil Studien gezeigt haben, dass
ihr dann ein geringeres Herzinfarktrisiko
habt. Trinkt Wasser statt Limo, weil Studien
gezeigt habe n, dass mit Zucker gesüßte

Foto: © Freitag- Ziegler

Kolleginnen wie Verena Franke, die das
Dilemma mit den Begriffen Old School und
New School auf den Punkt gebracht hat.
Für Verena, die als PR-Beraterin bei kommunikation.pur für Ernährung und Social
Media brennt, ist es aber weniger ein
Dilemma, sondern vielmehr eine Chance.
Foodblogger mit wirklich guten Blogs sind
für sie keine Konkurrenz, sondern Partner,
mit denen sie gerne zusammenarbeitet und die
auch gerne mit ihr zusammenarbeiten, dankbar für
ihre fachliche Expertise.
So ist sie z. B. als „GipsyBloggerin“ auf www.eattrainlove.de oder als Gastblogger in auf www.
backenmachtgluecklich.
de aktiv. Das sind nur zwei
Beispiele, wie wir auf der
Spielwiese „Ernährung im
Netz“ mitmachen können, ohne gleich einen eigenen Blog zu
betreiben. Oder wenn wir nicht das Glück
haben, für Kunden oder Arbeitgeber wie
den aid infodienst oder den WDR zu arbeiten, für die „digital“ keine Bedrohung ist.
Denn klar, so ein Blog macht Arbeit, ohne
direkt Geld in die Kasse zu spülen, und
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Noch mehr Spaß würde es mir machen,
wenn mehr Kolleg(inn)en aus unseren Reihen dabei wären. Dazu haben wir unseren
Berufsverband bereits als erfolgreiches
Beispiel im Bunde. Das würde natürlich
auch unser aller Schlagkraft und Sichtbarkeit erhöhen. Deswegen mein Appell an
die, die schon digital unterwegs sind:
Macht den anderen Mut, berichtet von
euren positiven Erlebnissen und warum
die negativen euch nicht gleich das Genick
gebrochen haben. Und mein Appell an die
Zauderer: Fangt mit etwas Überschaubarem an, z. B. Twitter, da bekommt ihr
schnell ein Gefühl für die Mechanismen
und werdet bald mit ersten Erfolgserlebnissen in Form von Followern, Herzchen
und Retweets belohnt.
Gabriela Freitag-Ziegler

Die Autorin: Gabriela Freitag-Ziegler
Nach dem Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften in Bonn folgte die Selbstständigkeit als PR-Beraterin,
Journalistin und Bloggerin. Im Rahmen ihrer frischen Website
(www.freitag-ziegler.de) betreibt sie ihren „Blog-Salat“ – ein
Beispiel für einen gelungenen und lesenswerten Blog.

Foto: © privat

Softdrinks Übergewicht fördern, usw.
Ganz anders die wachsende Community
der Foodblogger, die sich oft aus einem
Hobby oder einer persönlichen Leidenschaft heraus kreativ und emotional mit
Essen und Lebensmitteln im Netz präsentiert. Sie brennen für ihr Thema, wissen,
wie Social Media funktioniert, oder probieren es einfach aus. Manche erreichen mit
ihren Posts Tausende un d schaffen es zu
einer gewissen Berühmtheit, ergänzen die
Expertenriege der Fernseh-Starköche oder
werden von Buchverlagen entdeckt. Die
Fachwelt reibt sich die Augen und wir
Oecotropholog(inn)en fragen uns, was
können wir daraus lernen? Ganz konkret
haben wir uns das an diesem Wochenende
in München gefragt. Unterstützt von

viele fragen sich, wie soll ich das neben
meinem eigentlichen Job auch noch schaffen. Schließlich meinen viele, dass ihnen
die Zeit sogar für das Mitmischen auf
Twitter, Facebook oder Instagram fehlt.
Oder sie sehen nicht, was ihnen das bringen soll. Nicht wenige haben aber auch
Angst, sich mit (vielleicht wissenschaftlich
nicht exakt zu belegenden) Äußerungen in
die Nesseln zu setzen . Diese Fragen stelle
ich mir auch immer wieder mal, aber trotzdem mache ich weiter, so gut ich kann.
Weil es mir großen Spaß macht, weil ich
neue Ideen bekomme und neue Leute –
auch offline – kennenlerne, weil ich
Stellung beziehen und mein Wissen weitergeben kann.

Kontakt: freitag-ziegler@t-online.de

VDOE POSITION 1/17

BERUFSPRAXIS

ULRIKE VON DER LÜHE, VORSTAND VERBRAUCHERZENTRALE-RLP

„Man muss Spaß an Politik haben“
POSITION: Frau von der Lühe, Sie sind seit
mehr als 30 Jahren in der Verbraucherarbeit tätig. Ist die Position des Verbraucherschutzes in diesem Zeitraum angesichts
wachsender Marktmacht der Anbieterseite schwächer geworden?

POSITION: Die Ausrichtung der neuen
Projekte – Finanzen und Digitales – zeigt
allerdings auch, dass sich Inhalte und
Richtung der Verbraucherarbeit grundlegend verändert haben. Bis heute gehört
eine Tätigkeit in der Ernährungs- und Verbraucherberatung zu den „Traumberufen“ junger Oecotrophologen. Denen
dürften allerdings für die großen neuen
Themen der Verbraucherarbeit die fachlichen Voraussetzungen eher fehlen?
v. d. Lühe: Tatsächlich haben sich die
Schwerpunkte unserer Arbeit im Laufe der
Zeit sehr verändert. Da ich selbst Oecotrophologin bin, sehe ich das schon mit
einem weinenden Auge. Oecotropho-
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POSITION: Über Ihre Funktion als geschäftsführender Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. hinaus
sind Sie noch in verschiedenen weiteren
Ämtern tätig – u. a. als Vorsitzende des
Verwaltungsrats des vzbv und als Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung
für Verbraucherschutz. Für eine Oecotrophologin – und ganz ohne juristische Ausbildung – eine ungewöhnliche Karriere?
v. d. Lühe: Ich habe mich schon recht früh
mit Fragestellungen auseinandergesetzt,
die über die der klassischen Ernährungsberatung hinausgehen in Richtung Verbraucherpolitik. Es handelt sich bei einigen meiner heutigen Ämter ja tatsächlich
mehr um politische Positionen. Um die zu
übernehmen, muss man jenseits der fachlichen Profession ein politischer Mensch
sein, sonst wird das nichts. Während der
Jahre als stellvertretende Geschäftsführerin konnte ich an der verbraucherpolitischen Arbeit teilhaben, ohne selbst im
Fokus der Entscheidungen zu stehen. So
bin ich nach und nach in diese Aufgaben
hineingewachsen. Der erfolgreiche Umgang mit Politikern oder Verbandsvertretern ist Ergebnis eines Lern- und Erfahrungsprozesses. Dabei übt man sich auch
in der Kunst der Diplomatie, die man beherrschen muss, um mit seinen Anliegen
erfolgreich zu sein. Aber wenn man eine
Institution mit 100 Mitarbeitern führt, hat
man natürlich auch im Innenverhältnis
einiges an Prozessen zu begleiten, die
diplomatisches Geschick benötigen.

POSITION: Verbraucherpolitik ist nicht
gerade ein besonders dankbares Betätigungsfeld und birgt hohes Frustrationspotenzial. Wie hält man das aus?
v. d. Lühe: Ab und zu braucht man da
schon mal Erfolgsmomente. Die gibt es
tatsächlich – wenn es z. B. gelingt, von der
Politik zusätzliche Mittel für wichtige
Themen zu bekommen. Oder auch wenn
ich innerhalb der VZ innovative Prozesse
auf den Weg bringen kann. Ich versuche
dabei immer, möglichst alle Betroffenen
einzubinden und mitzunehmen. Das ist
mir ganz wichtig. Wenn dann alle an
einem Strang ziehen – das sind für mich
echte Erfolgsmomente.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Ulrike von der Lühe
Foto: © VZ-RLP

v. d. Lühe: Ich denke, es ist uns gelungen,
die Interessen der Verbraucher in vielen
wichtigen Debatten bis heute immer wieder erfolgreich zu vertreten. Dazu nutzen
wir z. B. auch ganz neue Kommunikationswege. Mit den beiden jüngsten Projekten „Marktwächter Finanzen“ und
„Marktwächter Digitale Welt“ verfügen
der Verbraucherzentrale Bundesverband
(vzbv) und die 16 Verbraucherzentralen
über ein Frühwarnsystem, das viele Erkenntnisse über die tatsächliche Situation
von Verbrauchern in den Teilmärkten liefert. Das macht eine präventive Information der Verbraucher noch besser möglich. Wir werden so auf gesetzliche Lücken
schneller aufmerksam und können auf
politischer Ebene aktiv werden. Mit diesen
Projekten – für die übrigens das Portal
„Lebensmittelklarheit“ eine Art Vorreiter
war – sind wir durchaus gut aufgestellt.
Klar ist allerdings auch, dass wir nicht
unbedingt überall auf Augenhöhe mit den
Anbietern sind und dass die Lobbyisten
aus der Wirtschaft oftmals nach wie vor
die Stärkeren sind.

logen spielen in der juristischen Verbraucherarbeit immer weniger eine Rolle –
allenfalls noch in der Ernährungs- und
Umweltberatung. Der größte Teil unserer
Stellen ist inzwischen mit Juristen besetzt.
Unsere Mitarbeiter müssen fit in Vertragsund Telekommunikationsrecht, Versicherungsrecht und ähnlichen Bereichen sein,
da sich die Verbraucheranfragen immer
mehr auf juristische Aspekte beziehen.
Klassische Bereiche wie die Haushalts- und
Ernährungsberatung sind eher zu Randthemen geworden.

Position:
Geschäftsführender Vorstand
Arbeitgeber:
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.
Ausbildung:
Studium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Abschluss: Diplom (Dipl.
oec. troph.), Justus-Liebig-Universität Gießen
Kontakt/E-Mail:

luehe@vz-rlp.de
Mehr Infos:
www.verbraucherzentrale-rlp.de
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BERUFSPRAXIS

„LEITFADEN PRÄVENTION“

Kleine Änderung, große Folgen?
Für Ernährungsfachkräfte, die im Bereich der Primärprävention aktiv sind, eröffnen
sich ganz neue Möglichkeiten: Seit Anfang Januar 2017 liegt auf der Website des
GKV-Spitzenverbandes eine aktualisierte Fassung des „Leitfadens Prävention“ vor,
die ab sofort für Anbieter von Präventionskursen verbindlich ist – und damit selbstverständlich auch für alle Ernährungsfachkräfte, die im Bereich der Primärprävention
engagiert sind. Für sie definiert der Leitfaden die Rahmenbedingungen im Kapitel
zum Handlungsfeld Ernährung. Im Absatz zur „Vermeidung und Reduktion von
Übergewicht“ findet sich in der neuen Fassung eine kleine Änderung, die für
Ernährungsfachkräfte große Auswirkungen haben könnte, die allerdings auch viele
Fragen aufwirft.

Ist das, was geändert wurde, tatsächlich
so gemeint, wie es nun dort geschrieben
steht, eröffnen sich Ernährungsfachkräften ganz neue Perspektiven und Tätigkeitsfelder. Worum geht es? In der bisherigen Fassung findet sich im Kapitel „5.6.2
Ernährung“ auf S. 58 im Absatz „Präventionsprinzip: Vermeidung und Reduktion
von Übergewicht“ unter dem Stichpunkt
„Zielgruppe“ für Präventionsmaßnahmen
in diesem Bereich die Definition bzw. Formulierung für die Teilzielgruppe Erwachsene:
Erwachsene: Personen mit einem BMI ³ 25
bis < 30 (BMI ³ 30 bis < 35 nur nach ärztlicher Rücksprache) ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen des Stoffwechsels
oder psychische (Ess-)Störungen.

Stoffwechsels vorliegt. Dass dem so sein
muss, leitet sich aus den Regeln der deutschen Sprache ab. Gemäß Duden drücken
die Konjunktionen „und/oder“ aus, dass
eine Verknüpfung oder eine Alternative
angeboten wird. Der Duden gibt dafür folgendes Beispiel: „Geben Sie uns bitte Ihre
Adresse und/oder Telefonnummer“ bedeutet demnach im Volltext: „Geben Sie
uns bitte Ihre Adresse und Telefonnummer
oder nur die Adresse oder nur die Telefon-

In der aktualisierten Fassung (jetzt Kapitel
„5.4.2 Ernährung“, Absatz „Präventionsprinzip“, S. 62) heißt es nun stattdessen:
Erwachsene: Personen mit einem BMI
³ 25 bis < 30 ohne psychische (Ess-)Störungen, bei BMI ³ 30 bis < 35 und/oder
Vorliegen behandlungsbedürftiger Erkrankungen des Stoffwechsels nach ärztlicher
Rücksprache.
WAS BEDEUTET DIE NEUE
FORMULIERUNG?

Was genau ändert diese neue Formulierung? Entscheidend für die Bedeutung der
neuen Formulierung ist die Verwendung
der Konjunktionen „und/oder“. Die geänderte Textpassage lässt keine andere
Auslegung zu, als dass künftig auch solche Personen Zielgruppe sind, die kein
Übergewicht haben, bei denen aber eine
behandlungsbedürftige Erkrankung des
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nummer.“ Auf den geänderten Text im
Leitfaden angewandt, muss die betroffene
Passage im Volltext lauten:
Zielgruppe sind Personen mit einem BMI
³ 25 bis < 30 ohne psychische (Ess-)
Störungen, (Personen) mit einem BMI
³ 30 bis < 35 und Vorliegen behandlungsbedürftiger Erkrankungen des Stoffwechsels oder (Personen) nur mit einem
BMI ³ 30 bis < 35 oder (Personen) nur mit
Vorliegen behandlungsbedürftiger Erkrankungen des Stoffwechsels.
Praktisch würde das also bedeuten: Im

Gegensatz zur bisherigen Regelung zählen
auch normalgewichtige Menschen mit
behandlungsbedürftigen Stoffwechselerkrankungen zu den Zielgruppen der Primärprävention im Bereich der Ernährung.
Das scheint geradezu revolutionär. Ab
sofort müssten demnach präventiv orientierte Kurse, Konzepte und Maßnahmen
für normalgewichtige Menschen mit behandlungsbedürftiger Erkrankung des
Stoffwechsels, die ansonsten aber gesund
sind, zertifizierungsfähig und damit auch
bezuschussungsfähig sein. Noch ist der
Grund für die Textänderung im zitierten
Passus das Geheimnis der Autoren. Einen
erklärenden Kommentar gibt es bis zum
Redaktionsschluss nicht. Sinn machen
könnte die Regelung allerdings schon –
eventuell ist sie mit der Absicht formuliert,
durch das Einbeziehen der neuen Zielgruppe in die Primärprävention die Entwicklung von Folgeerkrankungen wie
metabolisches Syndrom und Diabetes bei
den betroffenen Personen zu vermeiden.
Ohne dass sich die Autoren erklären,
bleibt diese Interpretation jedoch reine
Spekulation.
Allerdings käme die neue Regelung – vorausgesetzt, sie ist wirklich so gemeint, wie
es im Leitfaden formuliert ist – einem
Paradigmenwechsel gleich: Maßnahmen
der Primärprävention sind bisher qua definitionem gesunden Personen vorbehalten,
bei denen der Entstehung von Krankheiten vorgebeugt werden soll. Die neue
Formulierung würde nun Personen in die
Primärprävention einbeziehen, die bisher
in den Bereich der Sekundärprävention
fielen, bei der es definitionsgemäß um die
Früherkennung bzw. Verhinderung der
Progredienz einer Erkrankung geht. Dieser
Sachverhalt gibt auch jetzt – drei Monate
nach Inkrafttreten der Änderung – noch
Rätsel auf und bedarf dringend einer Klärung.
Dr. Friedhelm Mühleib
Links: Hier geht es zur Website des GKVSpitzenverbands: http://bit.ly/2jDA0rS und
hier zum Download von Kap. 5 des aktualisierten Leitfadens: http://bit.ly/2lrL8N8.
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REGIONALES

ÖG BONN

Hell, modern und lecker – Besuch in der Mensa Campo
Die alte Mensa in Poppelsdorf ist Geschichte. Was einst als Pop-Mensa mehr
oder weniger beliebt bei den Bonner
Studenten war, erstrahlt heute in neuem
Glanz mit innovativem Namen: Mensa
Campo. Die ÖG Bonn durfte hinter die
Kulissen blicken. Der neu gestaltete Bau
empfängt seine Gäste in einem hellen
Foyer, das als zentraler Punkt der Mensa
dient. Hier begrüßte der Betriebsleiter
Herr Masemann unsere Gruppe.

Die Führung beginnt im Eingangsbereich,
wo zwei große Monitore die Angebote
des Tages präsentieren: drei verschiedene
Pizzen, Gerichte mit und ohne Fleisch,
diverse Beilagen und natürlich vegane
Speisen. Ein riesiges Buffet, das neben
Salaten verschiedene Suppen, Fleischspieße und Kartoffeltaschen bietet, vervollständigt das Angebot. Natürlich ist
alles sorgfältig gekennzeichnet mit Zu-

Foto: © Studentenwerk Bonn

Der neue Eingang der Mensa Campo
satzstoffen, Allergenen und weiteren
nützlichen Hinweisen wie z. B. der Fleischsorte – die Infos sind auch über eine App
abrufbar. Essensausgabe und Speisebereiche verteilen sich auf zwei Ebenen. Hier
gibt es 1.300 Plätze, auf denen derzeit
knapp 3.000 Essen pro Tag verzehrt werden. Highlights im Erdgeschoss sind die
Pizzastation, wo vor den Augen des
Gastes die Pizza belegt und gebacken
wird, und die Pastatheke mit eigener

Nudelmaschine, die laufend aus hausgemachtem Teig Nudeln in allen erdenklichen Formen produziert. Hinter der Theke
führte uns Herr Masemann durch Lager,
Küche und Spülküche. Hier arbeiten rund
55 Angestellte mit modernster Technik.
Kippbratpfannen und Kombidämpfer verfügen über Touchpads, mit denen Garverfahren, Temperatur und Dauer gesteuert werden. Die Kühlanlagen sind computerüberwacht, die Arbeitstische hydraulisch höhenverstellbar und organische
Abfälle gelangen über ein Schachtsystem
direkt in einen Entsorgungstank, der von
außen geleert wird. Alles auf modernstem
Standard. Zu guter Letzt durften wir das
Mittagessen testen. Gut informiert und
satt verließen wir die Mensa und sind uns
einig: Die Sanierung der Mensa Campo
(Kosten: rund 21 Mio. Euro) ist rundum
gelungen.
Julia Icking

ÖG KOBLENZ

Intestinale Mikrobiota – ein Überblick
„Pro- und Präbiotika haben Einfluss auf
die intestinale Mikrobiota und damit auf
das Wohlbefinden des Menschen. Das
gesundheitliche Potenzial ist jedoch
noch lange nicht bis ins Detail erforscht“, referierte Pia Ditandy-Schneider, selbstständige Oecotrophologin
und Ernährungsberaterin aus Emmelshausen. Zu ihrem Vortrag trafen sich 14
Teilnehmer der Örtlichen Gruppe Koblenz in den Räumlichkeiten der Techniker Krankenkasse Koblenz.

Zunächst gab Frau Ditandy-Schneider
einen Überblick, auf welche Weise der
Darm vor Krankheiten schützen kann, um
den Zuhörern dann zu erläutern, welche
Bedeutung dabei die Darmbakterien
haben. „Entscheidend für die Gesundheit
ist die Zusammensetzung der Gesamtheit
aller Darmbakterien. Die bakterielle Artenvielfalt ist bei jedem von uns unterschiedlich und lässt sich daher als eine Art
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Fingerabdruck beschreiben“, so Frau keiten es gibt, Probiotika zukünftig verDitandy-Schneider. Im zweiten Teil des stärkt in der Praxis einzusetzen. Zur Freude
Vortrags ging die Referentin auf den aller hatte sich Frau Ditandy-Schneider die
Einfluss von Prä- und Probiotika ein. Mühe gemacht, verschiedene Anbieter
Angeregt wurde die Frage diskutiert, wie von Probiotika zu kontaktieren, die Proben
viele Mikroorganismen ein probiotisches und Informationsmaterial für die Gruppe
Präparat oder Joghurt enthalten muss, zur Verfügung stellten.
damit es auch wirkt. „Wichtig ist es auch,
die richtigen Stämme einzusetzen, um
Dr. Rita Hermann
eine spezifische Wirkung Foto: © Dr. Rita Hermann
zu erzielen“, so die Expertin. Von großem Interesse für die Zuhörer waren
Studienergebnisse
zum Einfluss der Mikrobiota auf die Entstehung
von Übergewicht und zur
Behandlung von Reizdarmsyndrom. Dem Vortrag schloss sich eine angeregte Diskussion an. Die
Teilnehmer überlegten ge- Pia Ditandy-Schneider – kompetentes Wissen über die inmeinsam, welche Möglich- testinale Mikrobiota für die Mitglieder der Koblenzer ÖG
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HOCHSCHULEN

FH MÜNSTER

Wie nachhaltig sind Palmöl & Co?
Wie umweltverträglich die Produktion
von Palmöl sowie elf weiteren Ölen und
Fetten ist und unter welchen Bedingungen Menschen sie verarbeiten, haben
Studierende aus dem Master Nachhaltige
Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft an der FH Münster untersucht.

Die Studierenden haben die verschiedenen
Stationen vom Anbau, der Verarbeitung,
dem Transport bis zur Nutzung und Entsorgung zurückverfolgt und bewertet.
„Dabei haben sie die Methode der Hotspot-Analyse genutzt. Sie ermöglicht es,
ökologische und soziale Problembereiche
in der gesamten Wertschöpfungskette zu
identifizieren“, sagt Christine Göbel, Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Oecotrophologie – Facility Management und Leiterin des Seminars. Ihre
Er gebnisse präsentierten die Studierenden
Unternehmensvertretern aus Ernährungswirtschaft und Gemeinschaftsgastronomie
und stellten sie zur Diskussion. Mia

Jaensch und Hanna Schmid hatten Palmöl die Studentinnen in ihrem Fazit, sei nicht
aus konventioneller Produktion genauer realistisch, da die weltweite Nachfrage
unter die Lupe genommen und dabei zahl- ohne Palmöl nicht gedeckt werden könne.
reiche Hotspots ausgemacht. So trage „Man kann aber die Nutzung von palmöletwa der hohe Einsatz von Pestiziden und haltigen Produkten reduzieren oder palmDüngemitteln beim Anbau zu starker ölfreie Alternativen wählen.“ Mehr Infos:
Wasser- und Luftverschmutzung sowie http://bit.ly/2lOp64T
zum Verlust der Biodiversität bei. Um
Quelle: FH Münster
Anbauflächen für die Ölpalmen zu schaf– FB Oecotrophologie –
fen, fielen große Regenwaldflächen in den
Facility Management
Hauptanbaugebieten
Indo- Foto: © FH Münster/Fachbereich
nesien und Malaysia der
Brandrodung zum Opfer. Ungenügender
Arbeitsschutz,
schlechte Arbeitsbedingungen
und Kinderarbeit seien in den
Anbaugebieten, wo die Ölpalmen auch verarbeitet werden,
sehr verbreitet. Einen großen
Handlungsbedarf sehen sie
daher auch im sozialen Bereich
bei Arbeitsbedingungen und
Menschenrechten. Ein kom- Studierende der Oecotrophologie an der FH Münster
präsentieren ihre Ergebnisse zu Palmöl & Co.
pletter Verzicht auf Palmöl, so

UNIVERSITÄT JENA

Nüsse können vor Darmkrebs schützen

„Bereits seit Längerem wissen wir, dass
Nüsse voller Inhaltsstoffe stecken, die gut
sind für das Herz-Kreislauf-System, die vor
Übergewicht schützen oder Diabetes“,
sagt Dr. Wiebke Schlörmann. Auch ihre
vor Darmkrebs schützende Wirkung deutete sich bereits in zahlreichen Studien an.
„Was wir bislang noch nicht im Detail
wussten, ist, worauf die protektive Wirkung von Nüssen beruht.“ Auf diese Frage
können Dr. Schlörmann und ihre Kollegen
vom Lehrstuhl für Ernährungstoxikologie
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der Uni Jena nun konkrete Antworten geben. Demnach beruht die gesundheitsfördernde Wirkung von Nüssen u. a. darauf,
dass die körpereigene Abwehr zur
Entgiftung von reaktiven Sauerstoffspezies
aktiviert wird. Solche Substanzen, die beispielsweise durch ultraviolette Strahlung
Foto: © Jan Peter Kasper

Walnüsse können das Wachstum von
Krebszellen im Darm reduzieren. Das
haben Ernährungswissenschaftler in
einer aktuellen Studie belegt. Untersucht haben die Forscher insgesamt fünf
verschiedene Nusssorten: Macadamia-,
Hasel- und Walnuss sowie Mandeln und
Pistazien.

Walnüsse können das Wachstum von
Krebszellen im Darm reduzieren.

oder verschiedene Chemikalien entstehen,
können Zellschäden verursachen, die zur
Krebsentstehung führen. „Der Körper verfügt aber über eine ganze Reihe von
Schutzmechanismen, die reaktive Sauerstoffspezies unschädlich machen“, erläutert Dr. Schlörmann. Diese werden durch
Nüsse und ihre Inhaltsstoffe angekurbelt.
In einem nächsten Schritt will das Team
nun herausfinden, ob diese Schutzwirkung durch das Rösten der Nüsse beeinträchtigt wird. Da die meisten der untersuchten Nüsse vorwiegend geröstet verzehrt werden, lasse sich davon möglicherweise eine entsprechende Ernährungsempfehlung ableiten. Mehr Infos unter
http://bit.ly/2lOe0Ny
Quelle: Dr. Wiebke Schlörmann/
Institut für Ernährungswissenschaften
der Friedrich-Schiller-Universität Jena
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MEDIEN

Muss man haben

Sollte man lesen

Essen verbindet

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
(Hrsg.), Ernährungsbericht 2016, Bonn,
1. Auflage 2016.

Im „Food Report 2017“ beleuchtet die
Wiener Ernährungswissenschaftlerin
Hanni Rützler die großen und kleinen
Visionen der Food-Branche. Diese
mögen auf den ersten Blick vielleicht
träumerisch oder gar unrealistisch erscheinen. Aber sie zeigen doch, was
möglich ist und wie sehr die Branche vor
neuen Ideen sprudelt.

Timo Wentzel, Adrian Ehrbar, Lutz Jäkel,
Hand in Hand – Spitzenköche und
Flüchtlinge gemeinsam am Herd, ars
vivendi, 2016.

404 Seiten
ISBN 978-3-88749-256-4
Preis: 32,00 Euro

Für Ernährungsfachkräfte ist seine Lektüre ein Muss: Der „13. DGE-Ernährungsbericht“ ist erschienen. Wie immer stellt
auch die neue Ausgabe für Oecotrophologen, die in Beratung, Bildung, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft tätig
sind, aber auch für Verantwortliche in
der Ernährungs- und Gesundheitspolitik
eine unverzichtbare, objektive Informationsquelle dar.

„So dick war Deutschland noch nie“ – In
die Schlagzeilen der Medien hat es kaum
mehr als diese Botschaft aus dem Bericht
geschafft. Dabei bringt er seine Leser in
sechs Kapiteln sehr differenziert auf den
aktuellen Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnis: • Analyse der Versorgungssituation ausgewählter Nährstoffe (Vitamin
D, Folat, Natrium, Kalium und Jod) sowie
der Verbreitung und Bedeutung von Übergewicht und Adipositas. • Untersuchung
der Verpflegungssituation in Kitas sowie
stationären Senioreneinrichtungen vor
dem Hintergrund der DGE-Qualitätsstandards. • Einfluss von Lebensmittelverarbeitung und Mahlzeitenzubereitung auf
Lebensmittelauswahl, Nährstoffzufuhr
sowie auf das Körpergewicht. • Evidenzbasierte Bewertungen des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Krebskrankheiten, Diabetes sowie kardiovaskulären Krankheiten. • Bewertung von
Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention zur Bekämpfung von Adipositas. Damit ist auch der „13. Ernährungsbericht“ für alle Ernährungsfachkräfte eine unverzichtbare Quelle.
Red.
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Hanni Rützler nimmt die unterschiedlichen
Entwicklungen wahr und betrachtet die
wichtigsten Trends hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit. Ein Blick auf die wichtigsten Themen: CONVENIENCE 3.0 beleuchtet die Ansätze für neue, smarte Lösungen
zur Befriedigung unserer Bequemlichkeit.
NEW FLAVORING nimmt sich den Bereich
der Aromastoffe vor. Ob künstlich oder
natürlich: Noch nie zuvor wurde so viel
Energie in die Wiederentdeckung vergessener sowie in die Entwicklung neuer
Arom en und Geschmacksstoffe investiert.
BRUTAL LOKAL: „Regional“ ist zu einem
inflationär verwendeten Branding verkommen. Die Avantgarde unter den Produzenten und Köchen schärft den LocalFood-Trend durch „brutale“ Zuspitzung –
und verleiht damit auch dem Begriff „saisonal“ neue Bedeutung. Besonders lesenswert: Der Schwerpunkt „Meer und mehr“,
wo Rützler die These untermauert: „Die
Zukunft unserer E rnährung liegt im
Wasser“.
Red.

Zukunftsinstitut GmbH (Hrsg), Hanni
Rützler, Wolfgang Reiter (Autoren), Food
Report 2017, Frankfurt a. M., 1. Auflage
2016.
116 Seiten
ISBN-13: 978-3945647318
Preis: 125,00 Euro zzgl. 7 % Mwst.
Bezugsquelle: Zukunftsinstitut GmbH,
Kaiserstr. 53, 60329 Frankfurt

434 Seiten
ISBN-13: 978-3869137179
Preis: 34,00 Euro

Vier Studenten der Hotelfachschule
Heidelberg haben sich viele Geschichten
rund um gutes Essen aus aller Welt
angehört und daraus etwas gemacht,
das weit mehr ist als ein Kochbuch: Aus
„Hand in Hand“ – so der Titel – ist eine
völkerverbindende Fibel der Kulinarik
geworden.

In „Hand in Hand“ kochen deutsche und
Schweizer Spitzenköche mit Menschen
aus Pakistan, Marokko und Gambia, Irak,
Iran, Afghanistan, Nepal und Syrien. Auf
der Grundlage traditioneller Rezepte entstehen spannende Neuinterpretationen
zum Nachkochen. Begleitet werden die
Rezepte von den teils bewegenden Geschichten der Menschen, aus deren
Heimat sie stammen. Jedes Land wird von
zwei Flüchtlingen vertreten, die ihre ganz
eigene Geschichte erzählen. Parallel dazu
erzählen die Köche – darunter bekannte
Größen wie Alfons Schuhbeck, Frank
Oehler und Michael Kempf –, was sie mit
Gericht, Land oder Bevölkerung in Verbindung bringen und was sie an den
Speisen fasziniert. Dabei wird immer wieder klar: Essen verbindet. Kochen auch.
Und nicht zuletzt funktioniert Völkerverständigung über den Magen. So ist das
Buch ein gelungenes Beispiel dafür, wie
Essen und Kochen zur Integration beitragen können. Aus den Erlösen des Buches
wird auch die Flüchtlingshilfe finanziell
unterstützt. 4 Euro pro verkauftem Buch
fließen direkt an ausgesuchte Organisationen.
Red.
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BRANCHEN-NEWS

Yakult

3 PAULY

Wissensforum Backwaren e. V.

E-Mail-Service für
Fachkräfte

Pasta & Snacks aus
Hülsenfrüchten

Trends in der
Produktentwicklung

Die Antibiotika-assoziierte Diarrhö ist Thema der neuesten Kurzinfo von Yakult für
Fachkräfte. Denn bis zu 30 % aller Patienten leiden während einer AntibiotikaTherapie unter der Nebenwirkung Diarrhö. Aktuellen Studien zufolge können
Probiotika wie Yakult mit Lactobacillus
casei Shirota einer solchen Diarrhö entgegenwirken. Unsere Fachinformation fasst
die Studienergebnisse zusammen und gibt
praktische Tipps für den Antibiotika-Einsatz. Bestellen Sie sich Ihr persönliches
Exemplar kostenfrei unter Angabe Ihrer
Postadresse per E-Mail an wissenschaft
@yakult.de. Kennen Sie schon unseren
Yakult-Service? Hier bieten wir Ihnen aktuelle Materialien zu den Themen Mikrobiota, Probiotika und Yakult per E-Mail an.
Zudem können Sie kostenlos Produktproben für Ihre Veranstaltungen bestellen.
Einfach für den Yakult-Service auf www.
yakult.de/science anmelden.

Ob Nudeln oder Snacks – Produkte aus
Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen oder
Kichererbsen liegen voll im Trend. Denn
Hülsenfruchtprodukte sind von Natur aus
glutenfrei und reich an B-Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen sowie an Eiweiß.
Das macht sie zur idealen Ergänzung für
den vegetarischen und veganen Speiseplan und auch für die momentan angesagte „low carb“-Ernährung. 3 PAULY bietet mit den Fusilli aus schwarzen Bohnen,
den Casarecce aus Kichererbsen und den
Fusilli aus roten Linsen gleich drei verschiedene Nudelsorten mit 100-prozentigem
Hülsenfruchtanteil an. Diese Pasta-Kreationen schmecken nicht nur lecker, sondern sind dank ausgefallener Farbe und
Form auch für die Augen ein wahrer Genuss. Mit den luftig-leichten Flips auf Basis
von Linsen in den Sorten „Klassik“ und
„Paprika“ rundet 3 PAULY das Angebot
an Produkten aus Hülsenfrüchten ideal ab.

Mit einer internen Umfrage unter den Mitgliedern des Wissensforums Backwaren
e. V. wurde zu Jahresbeginn die Einschätzung der Branche ermittelt, in welchem Maße aktuelle Ernährungstrends in
die Produktentwicklung eingebunden
werden. Dabei sprechen die Hersteller vor
allem der veganen Bewegung eine wichtige Rolle zu. Einig waren sich die Befragten
auch darin, wer die maßgeblichen Treiber
der Ernährungstrends sind. Es sind vor
allem die Medien, die großen Einfluss auf
die Verbraucher ausüben. Die Verbraucher
wiederum werden vor allem durch die
digitalen Medien auf neue Strömungen
aufmerksam gemacht. Vor allem Produkte
mit (gesundheitlichem) Zusatznutzen,
Ethno-Food, Clean Label, „Free-from“Produkte sowie Superfoods stehen dabei
im Vordergrund. Das Wissensforum
Backwaren e. V. hat 48 Mitglieder, die ca.
90 % des Marktvolumens abdecken.

Dr. Loges

Alpro

Deutscher Kaffeeverband

Konzept für gesunde Infomaterial für die
Beratung
Blutfettwerte

Kann Kaffee das
Leben verlängern?

Das neue „lipoLoges®“ reguliert mit Perillasamenöl, Rote-Trauben-Extrakt und
Seefischöl die Blutfettwerte auf natürliche
Weise. Die Kombination der Inhaltsstoffe
beruht auf neuesten Erkenntnissen, nach
denen die unterschiedlichen Omega-3Fettsäuren in Verbindung mit bioaktiven
Polyphenolen effektiv die Blutfettwerte
regulieren. Außerdem weisen sie gefäßschützende, antientzündliche und antithrombotische Wirkungen auf und können Blutdruck sowie Blutzuckerspiegel
senken. „lipoLoges®“ sorgt so für gesunde Cholesterin- und Triglyceridspiegel und
schützt das Herz-Kreislauf-System. In
einer klinischen Studie konnten durch die
Einnahme von Perilla-Öl und Rotweintrauben-Extrakt das LDL-Cholesterin im
Serum um 15 % und die Triglyceridwerte
um 13 % gesenkt werden, während das
HDL-Cholesterin um 5 % anstieg. Das
neue „lipoLoges®“ ist ab sofort und nur
in der Apotheke erhältlich.

Gute Nachrichten für Kaffeefreunde:
Schon länger weist die Forschung darauf
hin, dass Kaffeetrinker im Schnitt länger
leben als Kaffeeabstinenzler. Nun haben
US-Forscher der renommierten Stanford
University im Rahmen einer Studie an 100
Probanden herausgefunden, dass der
Genuss von koffeinhaltigem Kaffee tatsächlich gefährliche Entzündungsprozesse
im Körper verlangsamen bzw. aufhalten
kann. Chronische, unterschwellige Entzündungen werden mit einer Vielzahl von
Erkrankungen in Verbindung gebracht,
darunter auch solchen, die vermehrt im
Alter vorkommen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und AlzheimerDemenz. Zusammenfassungen weiterer
aktueller Studien sowie Informationsmaterialien rund um die gesundheitlichen
Wirkungen von Kaffee und Koffein sind
auf der aktuell neu gestalteten Website
vom Deutschen Grünen Kreuz erhältlich:
www.kaffee-wirkungen.de.
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Alpro hat einen neuen Beratungsbogen
entwickelt, der sich mit dem Thema Zuckerzufuhr über Getränke beschäftigt.
Viele Konsumenten unterschätzen den
Zuckergehalt in Getränken, insbesondere
in Fruchtsäften und Softdrinks. Aber nicht
nur Limonaden, Energiedrinks und Colagetränke liefern Zucker. Auch Kuhmilch
oder Apfelschorle – um nur zwei Beispiele
zu nennen – enthalten einen beachtlichen
Anteil, der in die Gesamtzuckerbilanz einfließt. Der Beratungsbogen „Wie viel
Zucker steckt in einem Glas …?“ kann zur
Unterstützung in der Ernährungsberatung
eingesetzt werden. Alpro zeigt dabei
anschaulich, wie viel Zucker, Energie und
gesättigte Fettsäuren in jeweils einer
Portion von 200 ml der verschiedenen Getränke enthalten sind. Die Übersicht ist als
Download auf der Alpro-Webseite für
Ernährungsfachkräfte kostenlos verfügbar: www.alpro.com/healthprofessional/
de/hilfsmittel.
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Forum Trinkwasser e. V.

UGB

IDM

Repräsentative Um- Von systemischer
frage zu Trinkwasser Beratung bis vegan

Neuer Foliensatz zu
Heilwasser

Mehr als drei Viertel der Bundesbürger
trinken Leitungswasser, Tendenz steigend
(GfK 2016). Die Hauptargumente für
Trinkwasser: Es ist lecker, sicher, praktisch
und preiswert sowie umweltschonend
(TNS Emnid 2016). Knapp die Hälfte derer,
die es nicht als Getränk nutzen, sagen, es
schmecke ihnen nicht. Mit 70 % geben
die „Nichttrinker“ jedoch mehrheitlich an:
„Weil ich mir andere Getränke leisten
kann und diese bevorzuge.“ Bei ihnen
spielt also auch das Image des Trinkwassers eine wichtige Rolle. Außerdem geben
36 % der „Nichttrinker“ an, dass sie
Trinkwasser nicht als Getränk wahrnehmen, weil sie schlicht nicht daran denken.
Dem widmet sich das Forum Trinkwasser
mit dem Ziel, noch mehr Menschen für
unser Trinkwasser zu begeistern. Neuigkeiten, mehr Infos und Studien zum Trinkwasser finden Sie auf der Website des
Forums www.forum-trinkwasser.de.

Unsere Gesellschaft wird immer älter, und
mit dem Alter steigt die Einnahme von
Medikamenten. Inwieweit dabei Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Arzneimitteln auftreten, findet derzeit noch
wenig Beachtung. Der Arzt für Naturheilkunde Dr. Günther Schwarz wird auf der
UGB-Tagung „Ernährung aktuell“ vom
12.–13. Mai 2017 in Gießen für die Zusammenhänge sensibilisieren und konkrete Tipps für die Praxis geben. Anhand der
„China-Study“ nimmt Prof. Claus Leitzmann eine kritische Einschätzung der viel
diskutierten veganen Kost vor. Die abstrakte Sprache der Ernährungswelt in
emotional erfahrbare Empfehlungen umsetzen – das ist Ziel nachhaltigen Abnehmens. Wie das Beratungskräften in
Kursen gelingt, ist ebenso Thema wie der
systemische Ansatz in der Ernährungsberatung. Programm + Anmeldung: www.
ugb.de/tagung, Tel. +49 641 808960

Was unterscheidet Heilwässer von anderen
Wässern? Welche Inhaltsstoffe stecken in
den naturreinen Wässern und welche vorbeugenden, lindernden und heilenden
Wirkungen entfalten sie? Das erläutert
anschaulich der neue Power-PointFoliensatz „Heilwasser“ der Deutschen
Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V. (VDM). Ernährungsfachkräfte, die Verbrauchern, Patienten oder
Multiplikatoren die Vorzüge und Wirkweisen von Heilwässern nahebringen
möchten, können die Präsentation mit
knapp 60 Folien für eigene Vorträge anpassen. Die Notizen zu jeder Folie geben
Hinweise auf weiterführende Informationen. Die Präsentation kann auf www.heilwasser.com heruntergeladen oder per Mail
an info@heilwasser.com bestellt werden.

AlbaÖl

Institut Danone

Neue GratisRezeptbroschüren

Danone-Stipendien
für den Nachwuchs

Bei unseren Großeltern war das „königliche Gemüse“ ohne „gute Butter“ fast
undenkbar. Doch die Ernährungsgewohnheiten haben sich geändert: Warum
tierische Fette einsetzen, wenn es auch
rein pflanzlich geht? Wegen des Buttergeschmacks? Nicht nötig. Die schwedische Rapsölzubereitung „Albaöl“ mit dem
leckeren Buttergeschmack ist 100-prozentig pflanzlich, besitzt ein ideales Fettsäuremuster und passt bestens zu allen Spargelgerichten. Selbst eine Sauce hollandaise
lässt sich damit zaubern. Wem die zu kalorienreich ist, der findet im Rezeptheft
„Spargel genießen mit Albaöl®“ auch eine
„schlankere“ Alternative. Das Rezeptheft
informiert über unsere Frühlingsaktion mit
vielen Tipps zum Spargel und kann
kostenlos für die Patientenberatung angefordert werden. Einfach unter dem
Kennwort „POSITION“ eine E-Mail an
c.loesche@albaoel.de schicken und die
gewünschte Menge angeben.

Danone GmbH vergibt 2017 Reisestipendien von je 300 Euro an Nachwuchswissenschaftler (< 35 Jahre) auf dem Gebiet
der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Ziel ist die Förderung des unabhängigen, wissenschaftlichen Austausches
über bereits abgeschlossene, aber noch
wenig besprochene Studien junger
Forscher. Voraussetzung für die endgültige Bewilligung ist die schriftliche Akzeptierung des Beitrags durch die Kongressleitung. Sie soll nach Eingang umgehend
nachgereicht werden. Ausschlaggebend
für die Gewährung sind die Aktualität des
Themas und die wissenschaftliche Qualität
des Kongresses. Anträge (mit kurzer Begründung, Lebenslauf, Abstract für Vortrag oder Poster über Originaldaten) sind
in einer Gesamtdatei bis 18. April 2017 zu
richten an: wissenschaft@danone.de. Hinweis: Reisestipendien müssen bei Transparenzerklärungen für Publikationen offengelegt werden.
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.

VDOE POSITION
In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen.
Sie haben Kommentare, Anregungen
oder Kritik zur VDOE POSITION? Oder
aber Ideen und Vorschläge zu Themen, über die berichtet werden sollte? Dann freuen wir uns über einen
Leserbrief, einen Anruf oder jede
andere Form der Kontaktaufnahme.
Wir meinen: Der VDOE POSITION
kann mehr Input seitens der Mitglieder nur nutzen!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)
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Nucis e. V.

Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

Nüsse für die
Gesundheit

Beratung auf Basis
der Wissenschaft

Nüsse gehören dank ihrer wertvollen
Inhaltsstoffe, wie ungesättigten Fettsäuren, Proteinen, Mineralstoffen und Spurenelementen, Vitaminen, aber auch
sekundären Pflanzenstoffen und dem
hohen Gehalt an Ballaststoffen, zu denjenigen gesunden Lebensmitteln, von denen
wir in Deutschland bisher leider zu wenig
konsumieren. Eine Frage, die lange Zeit
unbeantwortet blieb, war: Soll man Nüsse
geröstet oder doch lieber roh genießen?
Inzwischen wurden an der FriedrichSchiller-Universität Jena umfangreiche
Untersuchungen durchgeführt, die wichtige Antworten liefern. Haselnüsse, Mandeln, Macadamia, Pistazien und Walnüsse
wurden unter verschiedenen Bedingungen geröstet und zunächst sensorisch
bewertet. Studienleiter Prof. Dr. Michael
Glei fasst die Ergebnisse in einem auf der
Nucis Homepage erschienenen Text zusammen. Den vollständigen Text finden
Sie unter www.nucis.de.

Das Netzwerk DR. AMBROSIUS® bietet
seit fast 30 Jahren effektive Lösungen zu
allen Fragen rund um die Ernährung an.
Ein Stichprobensurvey bestätigt dies für
diagnosespezifische Einzelberatungen. Die
Kombination aus Ernährungsverhaltenstraining und allen diagnostischen Maßnahmen erzielt hervorragende Ergebnisse.
Bei 150 Teilnehmern zeigte die Erhebung
8 Monate nach Beginn der Ernährungsumstellung: Blutzucker sinkt um 31 %!
Cholesterin sinkt um 15,1 %! Die BMIReduktion liegt bei 80 % der Teilnehmer
der Beobachtungsgruppe bei bis zu 5 BMIPunkten. Erstaunlich war zu sehen, dass
die Beratungserfolge besser sind, wenn
die verordnenden Ärzte die Ernährungsberatung aktiv begleiten und der Patient
so ein Behandlungsteam mit speziellen
Kompetenzen wahrnimmt. Weitere Informationen: DR. AMBROSIUS® – Studio für
Ernährungsberatung, kooperation@drambrosius.de, www.dr-ambrosius.de

Anzeige

ULLRICH
Spezielles Versicherungskonzept für

OECOTROPHOLOGEN
für VDOE Mitglieder
Berufshaftpflichtversicherung
1 Inhaber/in jährlich 61,50 € zzgl. 19 % VSt.

Praxis-Ausfallversicherung
Preisgünstige finanzielle Absicherung bei
Krankheit, Unfall oder Quarantäne

Praxis-Einrichtungsversicherung
'FVFSĆ&YQMPTJPOĆCFSTQBOOVOHĆ&JOCSVDIEJFCTUBIMĆ-FJUVOHTXBTTFSĆ4UVSNĆ)BHFM

Private Krankenversicherung und
Altersvorsorge TPXJFXFJUFSF
Versicherungen auf Anfrage
ULLRICH Versicherungs- und Finanzservice
Postfach 94 02 21 | 51090 Köln · Inhaber: Holger Ullrich
Telefon: 02204 30833-0 · Fax: 30833-29 · info@versichert-mit-ullrich.de
www.versichert-mit-ullrich.de

ZUR PERSON
Holger Pfefferle

Joachim Gardemann

Marion Wüstefeld-Würfel

Neue Aufgabe

Bundesverdienstkreuz

PR für Heilwasser

Seit Anfang 2017 verantwortet Holger
Pfefferle bei der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE) den Bereich Fachberatung. Als Nachfolger von Hans-Hermann Schmid-Georg berät er unterschiedlichste Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie bei der Konzeption und Umsetzung einer zeitgemäßen Ernährung
sowie bei der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen. Pfefferle agiert zusammen
mit einem Pool von freiberuflichen Fachberatern bundesweit. Zuvor war er bei der
DGE als Projektleiter im Bereich DGEQualitätsstandards
tätig. Schmid-Georg bleibt nach seiner knapp 20-jährigen Beschäftigung
noch freiberuflich
Holger Pfefferle
für die DGE aktiv.

Prof. Dr. Joachim Gardemann, Hochschullehrer an der FH Münster, durfte im vergangenen Dezember für sein langjähriges
Engagement im Bereich der humanitären
Hilfe und seine wissenschaftliche Leistung
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse aus
den Händen von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka entgegennehmen.
Die Auszeichnung würdige mit großem
Respekt seine herausragende wissenschaftliche Arbeit sowie sein unermüdliches Engagement für die humanitäre
Hilfe auf nationaler
und internationaler
Ebene, so Wanka.
Der gelernte Kinderarzt leistet seit
mehr als 20 Jahren
humanitäre Soforthilfe auf der ganJoachim Gardemann
zen Welt.

Dr. Marion Wüstefeld-Würfel verstärkt seit
Anfang März das Team des Verbandes
Deutscher Mineralbrunnen (VDM) in Bonn
als Referentin „Ernährung und Gesundheit“. Schwerpunkt ihrer neuen Tätigkeit
ist der Bereich Heilwasser sowie die Betreuung des zuständigen Ausschusses. Darüber hinaus ist die zertifizierte Oecotrophologin für naturwissenschaftliche Themen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
sowie Fragen der Krisenprävention zuständig. Bereits in ihrer „Praxis für Ernährungstherapie, Beratung
sowie Kommunikation“ hat sie sich
mit dem in ihrer
Diplomarbeit und
Promotion bearbeiteten Thema Mineralwasser beruflich
M. Wüstefeld-Würfel
intensiv befasst.
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Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende) • Friederike Fieres-Keller (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied)
Vorstandsvorsitzende) • Gabi Börries • Dr. Silke Lichtenstein
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

Geschäftsführung
Dr. Elvira Krebs

Arbeitsschwerpunkte

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

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

Bürozeiten

MO bis FR

Sekretariat
MO bis FR

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

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

Renate Kurth

Büroorganisation

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

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

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

DI bis MI

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

Öffentlichkeitsarbeit
Jutta Bassfeld,
Marketing/PR

VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Veranstaltungen • Hochschulmarketing • Jahrestagung

DI bis FR

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

Astrid Donalies,
Referentin Presse/PR

Adipositas-Prävention
und -therapie

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung /
-gastronomie, Catering

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

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

Diabetes-Prävention,
Diabetesund -therapie
-beratung
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

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

MO bis DO

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

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

AdipositasNetzwerk

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

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

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

Elisabeth Richter

Bereich

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

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Mitglieder-Service

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

Martina Weltring

Netzwerk

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

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

Cornelia Birkoben

Ingrid Acker (Stellvertretende

Geschäftszeiten
MO–DO von 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr
FR von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Personen

•

Internet • Social Media • Mentoring • VDOE POSITION MO bis DO
• Newsletter

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

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Versorgung

Dr. Heide Preuße

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

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik
..........................................................
AK Betriebliche
Gesundheitsförderung

Prof. Annegret Flothow

Herzlich willkommen! Unsere neuen Mitglieder von Oktober 2016 bis Februar 2017
Mandy Alt • Sophia André • Katrin Apel • Dr. Elke Arms • Felicitas Arndt • Lorena Arnold • Svea Bachmann • Nina Maria Beutler •
Rebecca Beye • Nancy Bollwahn • Juliane Brandes • Zekiye Celik-Kock • Janine Daubert • Linda Dickert • Anne-Suleiken Dittberner •
Elisa Dresschers • Nicole Duhnke-Frank • Ina Ebert • Dr. Bianca Edelmann-Schäfer • Ka tharina Eggstein • Gabriele Ehleben • Julia Elert
• Manolya Eroglu • Anja Ettischer • Ann Charlotte Ewald • Jana Fischer • Andrea Foltan • Kristina Franz • Michaela Frech • Ida Freifrau
von Boeselager • Lena Fricke • Franziska Fröber • Agnes Fröhlich • Anna-Sophia Frohberg • Patricia Gärtner • Katrin Gralla • Dr. Stefanie
Grünwald • Katrin Haag • Sabrina Haßler • Mona Henning • Katrin Heybrock • Vera Hötzel • Miriam Hofel e • Judith Huesmann •
Regina Jaumann • Hanna Johannsen • Laura Kibelka • Ute Kiefer • Petra Kipp • Kathrin Klimek • Carmen Klinger • Natascha Knipping
• Kristina Köhler • Antonia König • Seraphina Kolb • Sonja Kolte • Nicola Koster • Fiona Kim Küchler • Schirin Kunzendorf • Katharina
Kutzner • Sonja Langer • Tabea Laue • Sandra Link • Prof. Dr. Katja Lotz • Gesa Lowinski • Julia Lüttig • Julia Maasberg • Marion Mannel
• Sami ra Michel • Anne Mies • Susanne Mittag • Jana Mordmüller • Prof. Dr. Bianca Müller • Dr. Constance Nebendahl • Hanna
Neumann • Christina Niers • Christiane Paarmann • Rebecca Pabst • Carolin Pape • Martina Persoon • Melanie Rapp • Kassandra Ricke
• Valeska Rößler • Anna Sachno • Stefanie Salomon • Lisa Schell • Juliane Schmidt-Sodingen • Dorothea Schmittner • Bettina Schneider
• Jennifer Schock • Carolin Schöler • Silvi Schürer • Cordula Schulte • Elisabeth Schulze Entrup • Muriel Schwinger • Katharina Seidel
• Andrea Seifarth • Carolin Sieck • Dr. Beate Soeding • Susanne Spira • Jana Steindl • Sarah Steiner • Manuela Stern • Jenny Stolley •
Jana Stolzenburg • Maren Tafferner • Ina Tetsch • Angelina Vogt • Miriam Wagerer • Marlitt Wagner • Christiane Warzecha-Biegler •
Stefanie Weiser • Nina Werling • Larissa Isabel Wilke • Cristina Witt höft • Stephanie Wrobel • Alicia Zahradnik • Ruth Zimmer

Neue korporative Mitglieder:
Käserei Loose GmbH & Co.KG • Seca GmbH & Co.KG • SRH Fernhochschule – The Mobile University • Zepter Medical GmbH

VDOE POSITION 1/17

31

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

79,52 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

11,50 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und Wissenschaft

38,40 Euro pro Jahr

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

61,50 Euro pro Jahr

Adipositas

56,00 Euro pro Jahr

Food & Farm

23,52 Euro pro Jahr

eathealthy

12,90 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

Mitglieder-Kombi-Abo,
87,60 Euro pro Jahr

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

121,00 Euro pro Jahr

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

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

European Journal of Nutrition

Artikel

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

66,80 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
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