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Nicht nur in Brasilien auch in Deutschland forschen renommierte
Forscher wie Prof. Dr. Reinhold Carle von der Universität Hohenheim

EDITORIAL

Digitale Hauswirtschaft

Inhalt

Wir stehen für smarte Vielfalt
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Die Aussage „Home smart Home“ trifft die Oecotrophologie im Kern: bei Konsum und Versorgung
im privaten Haushalt. Dabei spielen Technik bzw.
Digitalisierung eine immer größere Rolle. So ist es
schon fast symbolträchtig, dass es ein Küchengerät war, das noch vor Eröffnung der IFA 2017 in
Berlin von FAZ und Co. als Messehighlight der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der sogenannte
Dialoggarer nutzt eine innovative Garform und
bietet dazu einen über Jahre gesammelten Pool
von Rezepten, die Nutzer über eine App abrufen
und nachkochen können. Und das letzte Wort zum
einkaufenden Kühlschrank ist sicher auch noch
nicht gesprochen.

Insgesamt wird dem Markt für internetfähige oder untereinander vernetzte Geräte Dynamik zugeschrieben und statistisch ist es die Unterhaltungs- und Sicherheitstechnik, die
laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Nachfrage treibt. Aber Roboter in
der Pflege oder am Herd? Im Fokus-Interview führt Prof. Andreä entlang der schmalen
Linie zwischen dem technisch Möglichen und ethischen oder auch ganz einfach praktischen Grenzen. Seinem Appell, die Forschung und Entwicklung smarter Lösungen für
den Haushalt nicht an andere Fachbereiche abzugeben, sondern auch in der Oecotrophologie mit interdisziplinärem Blick wissenschaftlich zu begleiten, können wir uns nur
anschließen.
Die Redaktion der POSITION hat darüber hinaus auch eine Reihe weiterer Stimmen
gesammelt, die das Thema wissenschaftlich, technisch oder auch im Marketing mitentwickeln. Das zeigt, wie facettenreich auch die Berufsfelder hinter den Innovationen sind.
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Know-how in der Vielfalt der VDOE-Mitglieder
haben und so voneinander lernen. Das macht den Verband stark und die im Oktober am
Rande der „Anuga“ im Rahmen der Mitgliederversammlung vorgestellten Mitgliederzahlen bestätigen diese Wahrnehmung. So lege ich Ihnen abschließend noch die
Berichte zu den Gesprächen mit dem GBA, die Dr. Elvira Krebs mit Urte Brink federführend vorangetrieben hat, das Resümee der Mitgliederversammlung und den Hinweis auf
die nahenden Vorstandswahlen ans Herz. Sie wissen ja: Vielfalt ist unsere Stärke.
Vielleicht wollen Sie nächstes Jahr die Arbeit des VDOE mitgestalten?
Wir sehen uns – spätestens – auf der „Ernährung 2018“ in Kassel!
Herzliche Grüße
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INTERNET DER DINGE UND DIGITALISIERUNG DES ALLTAGS

Perspektiven für unsere Zunft
Das Internet der Dinge – in der Welt des Digitalen auch „Internet of Things“ (IoT)
genannt – kann nach Einschätzung des für die internationalen Internetstandards zuständigen „Institute of Electrical and Electronics Engineers“ in wenigen Jahren über
50 Mrd. Gegenstände miteinander vernetzen, bis 2020 womöglich sogar etwa
100 Mrd. Damit erreicht die Vernetzung eine ganz andere Qualität als beim Internet
der Computer vor über 20 Jahren: Sie dringt bis in die letzten Winkel unseres Daseins
vor. Kennzeichnend für das Internet der Dinge ist u. a. die häufig autonome Vernetzung von Produkten und Maschinen und ähnlichen Gegenständen, die sich z. T.
selbst steuern. Damit erreicht das IoT den Alltag in der Gesellschaft und folglich auch
die Alltagskompetenzen ihrer Mitglieder. Klar ist dabei jedoch auch, dass die Integration des IoT in den Alltag breiter Bevölkerungsschichten mit einer Vielzahl von
Fragen und Folgeproblemen verbunden sein wird. Dabei ist heute schon deutlich,
dass viele davon in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Selbstverständnis, dem
Kernprofil und den klassischen Aufgabenbereichen der Oecotrophologie stehen.

In einer Zeit der sich z. T. auflösenden traditionellen Rollen- und Arbeitsteilungsmustern in Familien werden neben hauswirtschaftlichen Kompetenzen auch besondere Managementfähigkeiten und verstärkte haushaltsbezogene Bildung gebraucht. Wenn also heute von Alltagskompetenz die Rede ist, meint das vor
allem die Befähigung zum Alltagsmanagement, d. h. zur Haushaltsführung und Daseinsvorsorge. Hierbei können die digitalen Innovationen mit ihren Merkmalen im
Haushalt und bei der Alltagsbewältigung
eine wichtige, möglicherweise erfolgversprechende Bedeutung haben – wenn der
Nutzer über das Wissen zu ihrer Anwendung verfügt. Ein potenziell weites Feld
für Oecotrophologen und Co. Die auch als
„smart“ oder „intelligent“ benannten
Eigenschaften der Dinge im IoT zielen darauf ab, die Informationslücken zwischen
realer und virtueller Welt zu schließen.
Alltägliche Gegenstände wie etwa der viel
zitierte selbst bestellende Kühlschrank
oder (als bekannteres Beispiel) die Paketverfolgung im Internet erhalten eine neue
Qualität, nämlich eine „smarte“ Eigenschaft bei der Maschine-Maschine-Kommunikation: Im Internet der Dinge können
diese „über Sensoren ihre Umgebung
wahrnehmen, sich miteinander vernetzen,
auf Internetdienste zugreifen und mit den
Menschen interagieren“.
Ziel ist es dabei, dass reale Dinge Informationen über ihren Zustand wie Nutzungsgrad, Verschleiß, Störungen oder
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Umweltbedingungen für die weitere Verarbeitung im Netzwerk zur Verfügung
stellen. Diese werden bspw. zur Verbesserung der Nutzbarkeit wie zur Wartung
oder zum Teileaustausch selbst ausgewertet oder zur Steuerung der Umgebung wie
bei Belüftung, Beleuchtung oder Beheizung von Räumen eingesetzt. Alles Anwendungen, die inzwischen unter dem
Stichwort „Smart Home“ zusammenfinden, in dem alle Nutzungsfunktionen
einer Wohnung oder eines Hauses, von
der Energie- über die Küchen- bis zur multimedialen Unterhaltungstechnik, digital
vernetzt gesteuert werden.

Etwas komplexer bzw. genauer ausgedrückt: Verhaltensbezogener wird das IoT
beim „Tracking“, d. h. der computergestützten Überwachung und Ortung von
Gegenständen, Tieren oder Personen.
Was in der Logistik mit der Sendungsverfolgung z. B. von Paketen fast schon
alltäglich ist, kann auch quasi als elektronische Fußfessel nicht nur für Straftäter,
sondern auch für Demenzkranke oder
Kleinkinder eingesetzt werden, um einen
bestimmten Bewegungsradius zu überwachen. Das Smart Home beinhaltet darüber
hinaus z. B. auch Technologien, die –
längst jenseits des klassischen Notrufs –
komplexere Angebote von Sicherheit in
den eigenen vier Wänden bieten, von der
Notfallhilfe bis zu verschiedenen Dienstleistungen. Zu den Letzteren gehören
Haushalts- und auch Pflegeroboter, die
vom Transport und Anreichen von Gegenständen, z. B. Wäsche, Bücher, Speisen oder Getränke, bis hin für die Ansprache und den Körperkontakt von
Heimbewohnern genutzt werden, manchmal auch in menschlicher oder tierähnlicher Gestalt. Da sind die heute schon vorhandenen Roboter für das Rasenmähen
oder Staubsaugen fast noch frühe Prototypen der automatisierten Maschinen-
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Im Smart Home der Zukunft können die Dinge die Umgebung wahrnehmen, sich vernetzen, auf Internetdienste zugreifen und mit Menschen interagieren.
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Assistenten. Mit der Vernetzung von Robotik und dem Internet werden weitere
Anwendungen nutzbar, die unter dem
Schlagwort Industrie 4.0 realisiert werden.
DAS IOT UND DIE GESELLSCHAFTLICHEN FOLGEN

Gerade das Internet der Dinge wird auf
dem Weg über das Smart Home vieles im
Alltag vereinfachen und manches komfortabler machen und auch neue Erfahrungen ermöglichen. Aber insgesamt sind die
gesellschaftlichen Folgen wie z. B. beim
Thema Verkehr schon jetzt sichtbar: So
wird der Wegfall von Fahrten zur Arbeit
wegen ihrer Verlagerung nach Hause in
das private Umfeld – die sogenannte
Tele(heim)arbeit – u. a. Büro- und Parkhäuser, Kantinen, Autobahnen oder Verkehrsmittel entbehrlich machen. Doch
zugleich ist eine deutliche Verschränkung
von Arbeit und Privatleben vorauszusehen, die neben einer hohen Selbstdisziplinierung auch eine soziale Isolierung
der Arbeitnehmer, häufig ohne persönlichen Kontakt zu Kollegen und Vorgesetzten, mit sich bringen kann. Selbstverständlich ist Online-Shopping von
unterschiedlichsten Waren – demnächst
mit virtueller Anprobe in 3-D und mit persönlichem digitalem Verkaufsassistenten –
von zu Hause aus höchst bequem, gerade
mit einem Bring- und Holservice, aber es

wird sich nicht nur das Personal im Handel
stark verringern, sondern vermutlich darüber hinaus auch zum Schließen von
Geschäften aller Art und damit zu einer
(weiteren) Entleerung der Innenstädte
führen.
Wie bei jeder neuen Technologie sind die
vielfältigen Auswirkungen des IoT für
Gesellschaft und Individuum bei Weitem
noch nicht vollständig absehbar. Genauso
kann es bei der Entwicklung des Internets
der Dinge kommen. Gesellschaftliche
Folgen der neuen Technologien wie z. B.
berufliche Entqualifizierung, soziale Isolierung, Gefährdung der Privatsphäre oder
Mediatisierung der Realität werden nur
allmählich sichtbar und dann auch als
unvermeidlich oder unverhältnismäßig
wahrgenommen. Langfristig stehen viele
Gesellschaften vor großen Umbrüchen
nicht nur bei dem Thema Mobilität: Durch
die Erledigung der Arbeit im „Home
Office“, das Einkaufen im Internet oder
durch die Selbstproduktion verschiedenster Güter im 3-D-Druck werden sehr viele
Wege zur Arbeit oder Versorgung entfallen können. Selbst der Arztbesuch ist aufgrund der Telemedizin und dem Tracking
teilweise entbehrlich; Reisen lohnt sich
vielleicht nicht mehr, weil man in der virtuellen Realität mit Cyber-Brille und Datenhandschuh die schönsten Strände, die
ältesten Denkmäler und aufregendsten

Naturschauspiele sowie die am besten
ausgestatteten Einkaufsstraßen quasi im
wahrsten Sinne des Wortes zum Greifen
nah haben kann. Warum dann sich überhaupt auf eine lange, beschwerliche, vielleicht sogar gefährliche Reise in irgendeine Gegend der Welt begeben? Auch
wenn es jetzt überspitzt klingen mag, aber

>> Das IoT könnte bis 2020
über 100 Mrd. Gegenstände
vernetzen <<
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viele Rahmenbedingungen werden diese
digitale Zukunft befördern: Nämlich dann,
wenn das Benzin für Fahrzeuge aller Art
zu Ende geht, die Elektromobilität einschließlich der Straßen und Parkplätze
nicht reicht für einen übervölkerten Planeten oder viele Reiseziele aufgrund von
Klimaveränderungen, Kriegen oder Naturkatastrophen nicht mehr erreichbar oder
verschwunden sind. Das zeigen jedenfalls
die sich jetzt abzeichnenden ökologischen
und sozialen Krisen, Verwerfungen und
Abrisse der gesellschaftlichen Entwicklung
in Europa und anderen Teilen der Erde, die
wenig Raum für Gegenmodelle und Alternativszenarien lassen. Weitere sozioökonomische Konsequenzen sind in der
Arbeitswelt in Hinblick auf Beruf und
Bildung zu verzeichnen. Denn einerseits
werden durch die Digitalisierung Millionen
neuer Arbeitsplätze geschaffen. Gleichwohl können diese mit den bisherigen
Ausbildungen in Betrieb oder Hochschule
kaum besetzt werden, da neue Berufsbilder und höhere Qualifikationen für die
Entwicklung und Vernetzung im Internet
der Dinge verlangt werden. Dadurch werden Routinetätigkeiten und standardisierbare, monotone Aufgaben von „intelligenten“ Maschinen erledigt, aber was
wird mit den dafür bisher eingesetzten
Arbeitskräften?
DIE OECOTROPHOLOGIE IM
ZEITALTER DES INTERNET DER DINGE:
DREI THESEN

„Das IoT ist ein potenziell weites Feld für Oecotrophologen.“ Stephan A. Kolfhaus, Professur für Verbraucherpolitik und Verbraucherschutz an der Hochschule Osnabrück
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Mit diesen Andeutungen zur gesellschaftlichen Relevanz und Brisanz des Internets
der Dinge lassen sich auch drei Thesen verbinden, die den möglichen Stellenwert der
Oecotrophologie im IoT beleuchten sollen
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– aus dem Blickwinkel der gegenwärtigen
Hauptaufgaben dieser Disziplin in Verbindung mit der Vision der Oecotrophologie
in künftigen digitalen Zeiten. Aus der Fülle
der derzeit teilweise oder noch gar nicht
absehbaren Folgeprobleme in Bezug auf
das Internet der Dinge lassen sich einige
auf das Selbstverständnis und Kernprofil
der Oecotrophologie zumindest exemplarisch beziehen.

>> Der bedürfnisgerechte
Technologieeinsatz gehört
zu den Herausforderungen
der Oecotrophologie <<
1. Die Oecotrophologie ist eine sehr gut
geeignete wissenschaftliche Schnittstelle
zur technologischen und sozialen
Entwicklung der Zukunft.
Ob die soziale und damit die sozialwissenschaftliche Dimension der Oecotrophologie erhalten bleibt oder auf ökonomische Aspekte – Stichwort Management
von hauswirtschaftlichen Diensten – reduziert wird, wird sich nicht zuletzt an den
Folgen des Internets der Dinge entscheiden. Denn die Digitalisierung und Vernetzung solcher Dienste – Stichwort Smartphone im Alltag oder Roboter in der Pflege – kann einerseits ausschließlich technologisch, also von Informatik und Ingenieurwissenschaften bearbeitet werden,
oder andererseits mit soziologischer, kommunikationswissenschaftlicher oder sozioökonomischer Kompetenz. Dann wäre
eine Oecotrophologie als Wissenschaft
gefordert, die genau diese Schnittstellen
zwischen technologischer und sozialer
Entwicklung begleitet, moderiert und
Lösungen für die Folgeprobleme des
Internets der Dinge vorantreibt.
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3. Die Durchsetzung der Nachhaltigkeit
mit ihren drei Dimensionen des
Ökologischen, Sozialen und Ökonomischen ist eine oecotrophologische
Kernaufgabe – auch dort, wo es um die
Folgen der Digitalisierung der
Gesellschaft geht.
Gerade der interdisziplinäre und ganzheitliche Ansatz der Oecotrophologie bedingt
ihre zentrale Funktion, auch beim IoT auf
die sozialen, ökonomischen und ökologischen Implikationen und Konsequenzen
zu dieser allumfassenden, stark und
schnell wachsenden Technologie zu reagieren, sie zu bewerten und Problemlösungen anzubieten. Ressourceneffizienz
und -schutz oder das Schließen der digitalen Spaltung in der Gesellschaft sind ebenso Herausforderungen der Oecotrophologie wie der bedarfs- und bedürfnisge-

rechte Technologieeinsatz in einer von
Überalterung und Migration gekennzeichneten Wohlstandsgesellschaft wie der
deutschen. Auch der globale Blick, die Bearbeitung von weltweiten Entwicklungen
und Interdependenzen, von der Welternährung bis zum virtuellen Wassergebrauch oder der Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks, gehören zu ihrem
wissenschaftlichen Aufgabenprofil.
Letztlich stehen bei der Oecotrophologie
traditionell auch die Handlungssubjekte,
die Individuen und Gruppen im Haushalt
mit ihrem Bedarf an Alltagskompetenzen,
im Fokus. Und auch hier kann diese
Wissenschaft das Internet der Dinge in seiner futuristischen Dynamik als technologische Innovation relativieren, aber eben
nicht die humane Dimension. Vielmehr
kann sie vielleicht tatsächlich die menschliche Existenz als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung durchsetzen. Der
soziale Zusammenhang und das ökologische Gleichgewicht sowie die individuelle
und globale Bedürfnisbefriedigung könnten Antrieb für ihre Wissenschaftlichkeit
im Digitalzeitalter sein. Die Frage nach der
gesellschaftlichen und individuellen Relevanz vom Internet der Dinge hat übrigens
auch Stefan Selke 2016 in seinem lesenswerten Buch zur digitalen Selbstvermessung, „Lifelogging“, gestellt: „Es wird
am Ende darauf ankommen, ob wir die
Welt nur zählen oder erzählen. (...) Wir
brauchen weder eine totale Transparenz
noch ein perfektes Gedächtnis. Nicht die
Technik sollte die Black Box sein, sondern
der Mensch, das einzige Wesen, das sein
eigenes Erleben erleben kann.“
(Literaturhinweise beim Verfasser)
Prof. Stephan A. Kolfhaus

Der Autor: Prof. Stephan A. Kolfhaus
Stephan A. Kolfhaus hat nach seinem Studium der Sozialund Kulturwissenschaften u. a. in der Berufs- und Organisationsberatung sowie bei der Verbraucherzentrale NRW
gearbeitet. Er hat an der Hochschule Osnabrück im Studiengang Ökotrophologie eine Professur mit den Schwerpunkten Verbraucherpolitik, Nachhaltiger Konsum und
Beratung inne. Außerdem beteiligt er sich an dem gemeinsamen Master Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft mit der Fachhochschule Münster.
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2. Oecotrophologen bearbeiten mit ihrer
interdisziplinären Kompetenz und dem
Fokus Haushalt und Verbraucher die
Ausgestaltung des Internets der Dinge.
So wenig wie das Studium der Oecotrophologie im großem Maße physikalischtechnische Inhalte, von der Geräte- bis zur
Küchentechnik, aufnimmt, so wenig sind
deren Absolventen in der Lage, diese Fragen, die durch das Internet der Dinge
technisch ungleich komplizierter und an-

spruchsvoller werden, z. B. in der Haushaltsgeräte-Industrie, zu bearbeiten. Aber
gleichwohl ist dieses Tätigkeitsfeld für
Oecotrophologen geeignet, denn sie können mit ihrem besonderen Bezug zu
Haushalt und Betrieb, zu Verbraucher und
Konsum die Anforderungen und Umsetzungen des Internets der Dinge formulieren und bewerten. Zugleich können sie
sich auch mit ihren interdisziplinären
Wissens- und Kommunikationskompetenzen mit Technikern, Entwicklern oder Designern verständigen, um so z. B. die technischen Gebrauchseigenschaften von
Gegenständen optimal auf Verbraucherbedürfnisse abzustimmen. Möglicherweise bringt dann ein Internet der Dinge
nicht nur die schon aufgezeigten technologischen Skurrilität hervor, sondern stärkt
tatsächlich die Alltagskompetenz in Privathaushalten.

Kontakt: S.Kolfhaus@hs-osnabrueck.de
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Smart Home braucht klare Regeln
Bei aller Euphorie, die bei Entwicklern und Herstellern von Tools und Geräten für das
Smart Home herrscht, muss der Aspekt des Verbraucherschutzes im Auge behalten
werden. Das fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) und hat
deshalb im September das „Hintergrundpapier des vzbv zum Thema Smart Home“
veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wo hinsichtlich der Rechte und der Sicherheit
der Verbraucher Handlungsbedarf besteht.

Mögliche Innovationen rund um den privaten Haushalt werden nach Einschätzung
der Verbraucherschützer mittel- und langfristig tiefgreifende Änderungen für Verbraucher mit sich bringen. Was die Ansprüche und Rechte der Verbraucher betrifft, macht man beim vzbv derzeit jedoch
noch viele Lücken aus. Zusammenfassend
kommen die Verbraucherschützer zu folgender Einschätzung: „Grundsätzlich findet die Entwicklung von Smart Home in
einem lückenhaft und unübersichtlich regulierten Markt statt. Jeder Verbraucher
entscheidet (noch) selbstständig und entsprechend der individuellen Bewertung
des Nutzens, ob er ein Produkt kaufen
möchte oder nicht. Dennoch gibt es aus
Verbrauchersicht dringenden Handlungsbedarf. Zum einen finden sich aktuell am
Markt überzogene Versprechungen, die in
der Realität nicht umsetzbar sind, oder
auch intransparente Bündelangebote.
Teilweise sind die Preise für den versprochenen Zusatznutzen deutlich zu hoch.
Zum anderen bringen die neuen Systeme
auch neue Herausforderungen für Haftung, Gewährleistung, Kompatibilität, ITSicherheit, Datensicherheit und Datenschutz. Auch stellt sich die Frage, wie
damit umzugehen ist, sollte ein ‚analoges‘
Wohnen irgendwann nicht mehr gewährleistet werden können.“

Check unterziehen und prüfen, ob der
Verbraucher im Zuhause der Zukunft
genauso abgesichert ist, wie er es in
seinem analogen Zuhause ist. Bei Haftung, Gewährleistung und Langlebigkeit gibt es da noch offene Fragen.
n Für das Thema Kompatibilität der
Produkte wäre meines Erachtens der
Markt zuständig. Da es aber bislang
nicht so aussieht, als ob es der Markt
alleine regelt, und Verbraucher damit
auf der Strecke bleiben, braucht es hier
Regulierung oder zumindest die Initiative, eine übergreifende Meta-Plattform zu entwickeln.
n Auch müssen wir dafür sorgen, dass
die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit einen höheren Stellenwert
bekommen und dafür Mindeststandards eingeführt werden. Es kann nicht
sein, dass sich Verbraucher unbewusst
hier riesigen Sicherheitslücken aussetzen, die wiederum auch eine Gefahr
für unsere gesamte Stromversorgung
darstellen können. Man stelle sich vor,
was passieren würde, wenn jemand
eine Million smarte LEDs im Sekun-

dentakt an- und ausmachen würde.
Damit muss das Netz erst mal klarkommen. Oder welche Auswirkungen unentdeckte Sicherheitslücken im smarten Türschloss hätten!
n Neben Mindeststandards brauchen wir
auch eine Kennzeichnung für diese
Produkte. Wie schon angesprochen
begrüßen wir die Idee eines Labels, mit
dem Verbraucher auf einen Blick erkennen können, wie datenintensiv
oder -sparsam ein Produkt ist.
n Und zu guter Letzt sehen wir es als
unsere Aufgabe an, immer mal wieder
nach dem Mehrwert jeder Vernetzung
zu fragen. Gerade wenn es irgendwann nur noch vernetzte Produkte am
Markt gibt, muss es auch die Möglichkeit geben, sich temporär oder dauerhaft dagegen zu entscheiden.“
Abschließend stellt Müller fest: „Der vzbv
fordert eine umfassende Überprüfung des
gesetzlichen Rahmens für Smart-HomeProdukte und -Anwendungen. Haftungsfragen müssen geklärt, die Datenschutzgesetze eingehalten werden und die IT-Sicherheit der Produkte gewährleistet sein.“
Darüber hinaus müsse jeder Verbraucher
selbst entscheiden können, ob er vernetzte
Produkte nutzen möchte oder nicht. „Die
Möglichkeit analog zu wohnen, muss unbedingt gewahrt bleiben.“
Dr. Friedhelm Mühleib

Foto: © vzbv – Baumann

VERBRAUCHERSCHUTZ MUSS SEIN

„Damit das Zuhause der Zukunft wirklich
Mehrwert bietet und nicht nur teures
Spielzeug ist“, hat vzbv-Vorstand Klaus
Müller anlässlich des „Safer Internet Day
2017“ auf Basis dieser Einschätzung die
Grundprinzipien formuliert, die aus Verbrauchersicht eingehalten werden müssen:
n „Wir müssen die geltenden Grundlagen bürgerlichen Rechts einem Fitness-
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INTERVIEW PROF. JÖRG ANDREÄ, HAW HAMBURG

Haushalt 2.0: Let’s go smart!
Jörg Andreä, Professor für Haushaltstechnik und Physik und Leiter des Haushaltstechnischen Labors an der Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg, sieht eine Reihe von Parallelen zwischen Physikern und
Oecotrophologen – vor allem im „unschätzbaren Potenzial an interdisziplinären
Fähigkeiten“. Die sind seiner Meinung nach Gold wert, wenn es um die beruflichen
Chancen in zukunftsorientierten Branchen geht – zu denen er in vorderster Reihe
auch die Haushaltstechnik zählt. Traditionshersteller der Branche beschäftigen sich
ebenso wie die vielen Start-ups der Szene mit großen und kleinen Entwicklungen für
das Internet der Dinge und mit digitalen Innovationen für das vernetzte Smart
Home. Die Geräte darin müssen schnell und sparsam sein. Sie wollen durch gutes
Design überzeugen und lassen sich auch vom Smartphone aus steuern. Die
Waschmaschine meldet sich automatisch auf dem Handy, wenn das Waschmittel zur
Neige geht. Dank Pfannen mit Bratsensor und Töpfen mit Kochsensor gehört Angebranntes der Vergangenheit an. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Dass sich
immer mehr Haushalte in Smart Homes verwandeln werden, steht nach Ansicht von
Prof. Andreä außer Zweifel. Wann sich das Smart Home auf ganzer Linie durchsetzen
wird, ist nur noch eine Frage der Zeit. Davon zeigt sich Andreä im Interview mit der
POSITION überzeugt – übersieht aber beim Blick auf den Haushalt der Zukunft auch
die kritischen Aspekte der Digitalisierung nicht. Was er jedoch vor allem sieht, sind
große berufliche Perspektiven für die Oecotrophologen – vorausgesetzt, die erkennen ihre Chance und tun etwas dafür. Das Wichtigste dabei wäre: Sich schon im
Studium mehr für die Themen rund um Technik und Digitalisierung zu interessieren.

POSITION: Das Smart
tale Revolution in die
bringen. Bleibt das
Wunsch oder wird
Wirklichkeit?

Home soll die digiprivaten Haushalte
lange noch ein
das bald schon

Andreä: Das ist schwierig zu sagen. Aus
meiner Sicht liegen beim Smart Home
Spielerei und sinnvolle Anwendungen oft
sehr nahe beieinander. Aus der Perspektive des Physikers macht das durchaus
Sinn, denn vieles kann man im Grunde nur
spielerisch erforschen. In der Physik stammen viele Entdeckungen aus der spielerischen Auseinandersetzung mit den Dingen. In vielen Fällen ist das der kürzeste
Weg, um die Prinzipien zur Umsetzung
bestimmter Ideen zu erschließen. Der vernetzte Haushalt wird natürlich auch von
der rasanten Entwicklung digitaler Technologien vorangetrieben. Über Tablets,
Smartphones und WLAN ist das Digitale
schon heute in den meisten Haushalten
gegenwärtig und Bestandteil unseres
Alltags. Wenn die Verbreitung des Smart
Home und seiner Möglichkeiten noch
immer eine recht geringe Verbreitung hat,
liegt das eher an der Skepsis der Verbraucher als an den technischen Möglich-
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keiten: Die vernetzte Küche, der intelligente Kühlschrank – möglich ist das alles
schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Es
hat sich eben nie durchgesetzt. Ich glaube
allerdings, dass wir da mittlerweile kurz
vor dem Durchbruch sind. Dass es viele
sinnvolle Anwendungen gibt, steht außer
Zweifel.
POSITION: Wo sehen Sie den größten
Nutzen für die Verbraucher?
Andreä: Dazu gibt es Verbraucherstudien,
deren Ergebnisse zeigen, dass die Sicherheitsfunktionen für die Nutzer im Smart
Home ganz oben stehen. Die Vernetzung
der Geräte im Haushalt kommt erst an
dritter oder vierter Stelle. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen scheint enorm:
Alarmanlagen, die Einspielung verschiedener Lichtszenarien in Abwesenheit, die
Kontrolle jeder unerwünschten Bewegung
bei Abwesenheit in den eigenen vier
Wänden von praktisch jedem Ort der Welt
– das steht bei den Wünschen für das vernetzte Haus ganz oben. Ebenfalls immer
begehrter wird der „Alles-aus-Schalter“.
Wer kennt das nicht: Die Familie befindet
sich auf der Fahrt in den Urlaub, plötzlich

kommt die bange Frage auf: Habe ich die
Herdplatte auch tatsächlich ausgeschaltet? Oder droht gerade schon der Hausbrand? Gerade für ältere Menschen sind
solche Funktionen besonders wichtig.
POSITION: Inwieweit sind ältere Menschen den Anforderungen des Smart
Home überhaupt noch gewachsen?
Andreä: Der Aspekt des demografischen
Wandels und der alternden Gesellschaft
dürfte bestimmten Aspekten des Smart
Homes und der Digitalisierung eher zu
einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte
verhelfen. Das intelligente Haus und die
vernetzte Küche mit ihren Sicherheitsfunktionen können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass ältere
Menschen länger in ihrem eigenen Zuhause leben können, ohne sich da größeren Gefahren auszusetzen – z. B. dadurch,
dass die Technik schrittweise diejenigen
Aufgaben übernimmt, die der Mensch selber nicht mehr durchführen kann. Das
zugehörige Schlagwort gibt es auch
schon: Ambient Assisted Living – Technikunterstütztes Wohnen. Das könnte in der
Zeit, in der es nicht mehr genug junge
Menschen zur Pflege geben wird, bei der
Lösung vieler Probleme helfen. Die
Durchführung der Pflege durch Roboter ist
heute schon keine Zukunftsmusik mehr.
Das Fraunhofer Institut in Stuttgart hat mit
dem „Care-O-bot 4“ einen Roboter in der
vierten Generation entwickelt, der in der
Pflege bereits die verschiedensten Assistenzleistungen durchführen kann. Ich bin
kein Freund der Pflege durch Roboter und
glaube, dass nicht alles, was technisch
möglich ist, in jedem Moment auch sinnvoll ist. Hier müssen eben auch ethische
Entscheidungen getroffen werden – im
Sinne einer Abschätzung von Technik-Folgen. Hier stehen wir vor einer Gratwanderung, bei der immer wieder entschieden
werden muss, was hilfreich und was
befremdlich ist, bei der wir die technischen Möglichkeiten mit den Anwendungen zusammenbringen und diskutieren
müssen. Grundsätzlich bin ich allerdings
überzeugt davon, dass z. B. Pflegekräfte
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viel effizienter arbeiten können, wenn
Standardaufgaben mit Technikunterstützung erledigt werden.
POSITION: Lässt sich daraus der Schluss
ziehen, dass die Vorteile des Smart Homes
mögliche Nachteile und Risiken bei Weitem überwiegen?

>> Das Smart Home steht
vor dem Durchbruch <<

Andreä: Technik an sich ist weder gut
noch böse. Für die Bewertung ist die jeweilige Anwendung entscheidend. Deswegen kommen wir nicht umhin, die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Fall
zu Fall zu diskutieren. Und zwar in jedem
Fall unter Beteiligung der Personen, die
einerseits die Technik und andererseits den
Bedarf kennen – also eben auch der
Pflegekräfte, wenn es um den Einsatz in
der Pflege geht. Wir werden immer im
Einzelfall darüber entscheiden müssen,
was sinnvoll und was weniger sinnvoll ist.
Es gibt z. B. einen digitalen Katalog von
technischen Hilfen für Menschen mit
Demenz. Das fängt an mit einfachen
Dingen wie der Hilfe beim Wiederfinden
von Schlüsseln, Erinnerung an die Einnahme von Tabletten usw. Das sind aus
meiner Sicht absolut nützliche Hilfen. Ein
weiteres Beispiel noch: Man kann ja inzwischen die Vitalfunktionen von Menschen
mit Armbändern überwachen. Das kann
älteren Menschen zusätzliche Sicherheit
bringen. Aber es wird immer Situationen
geben, wo man sich nicht unbedingt eine
24-Stunden-Überwachung wünscht, weil
man sich unabhängig und unbeobachtet
bewegen möchte – auch als älterer
Mensch. Wo ist diese Art der Kontrolle
erwünscht und bringt Sicherheit, und wo
grenzt sie an Überwachung? Diese Grenzen zu erkennen und auszuloten, ist sehr
wichtig.

Assistenzsysteme in der Küche haben
sicher ihre Berechtigung, sind aber noch
viel zu unspezifisch. In einem Projekt an
der Hochschule haben wir eine Backofensteuerung mit Alexa unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Untersuchung
war ziemlich enttäuschend. Es ging um
einen speziellen Backofen, der sich per
Smartphone steuern lässt und über Alexa
gesteuert wird. Alexa stellt auf Geheiß des
Besitzers z. B. die Temperatur ein, wählt
die Beheizungsart aus, definiert die Garzeit und kann ihrem Nutzer auf die Minute
genau ausrechnen, wann das Essen fertig
ist. Allerdings muss sich der Anwender an
Regeln halten, die doch recht einschränkend sind. Er muss z. B. ganz bestimmte
Redewendungen und eine definierte
Syntax verwenden. Da ist man doch sehr
festgelegt. Alexa ist eben auch nicht für
die Assistenz im Haushaltsbereich kreiert
worden. Eigentlich ist Alexa zunächst
nicht viel mehr als ein Lautsprecher mit
Internetanbindung, mit dem man jetzt ein
bisschen experimentiert. Grundsätzlich
finde ich Spracheingaben schon sinnvoll,
insbesondere wenn man die Hände nicht
frei hat – in der Küche z. B. dann, wenn
die Hände im Teig sind und man gerade
schlecht Geräte bedienen kann. Da werden küchenspezifische Lösungen von
Anbietern gebraucht, die mit Netzwerkund Web-Spezialisten wie Amazon und
Google kooperieren, um den Nutzer wirklich weiterzubringen. Tatsächlich sind ent-

sprechende Systeme schon entwickelt.
Amazons Alexa ist in der Küche wirklich
eher als Spielerei zu betrachten.
POSITION: Inwieweit lassen sich verschiedene Geräte unterschiedlicher Hersteller
eigentlich heute schon untereinander vernetzen?
Andreä: Das ist tatsächlich ein großes
Problem. Die Lösungen verschiedener
Hersteller sind häufig noch immer nicht
kompatibel. Der intelligente Kühlschrank
von Samsung und der vernetzte Herd von
Bosch-Siemens – um nur zwei von zahllosen möglichen Beispielen zu nennen –
sprechen noch keine gemeinsame Sprache. Der Herd kann nicht mit dem
Kühlschrank klären, ob noch ausreichend
Zutaten für den Hackfleisch-TomatenAuflauf für zwei Personen da sind. Sie verstehen sich nicht. Da liegt eine große
Herausforderung für die Zukunft. Ich
würde mir wünschen, dass es eine herstellerübergreifende Plattform gibt, wo gemeinsam nach Lösungen gesucht wird.
Das wäre ein ganz wichtiger Schritt für
mehr Verbrauchernutzen. Zum Smart
Home gehört für mich, dass durch Vernetzung verschiedener Geräte Dienstleistungen oder Features geschaffen werden, die über das hinausgehen, was das
einzelne Gerät kann, und so einen Zusatznutzen schaffen. Die Verbindung mit
dem Internet schafft die Möglichkeit, das

Foto: © muehleib

POSITION: Werden weitere Fortschritte
bei der Entwicklung von Sprachassistenten
wie Alexa & Co. die Hemmschwelle der
Nutzer künftig senken?
Andreä: Das ist schwer einzuschätzen.
Derzeit herrscht da eher Ernüchterung.
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weltweite Wissen aus dem Netz in die
Küche des Anwenders zu bringen und
darauf zuzugreifen. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind derzeit nur ansatzweise erschlossen.
POSITION: Wie ist es im Smart Home um
die Datensicherheit bestellt? Droht im
schlimmsten Fall die totale Überwachung
der Nutzer im Haushalt?

>> Technik ist weder gut
noch böse. Für die Bewertung ist die Anwendung
entscheidend <<
Andreä: Ich sehe durch das Smart Home
kaum zusätzliche spezifische Gefahren
angesichts all unserer Rechner, Tablets und
Smartphones im Netz mit meist nur
schwach gesicherten Passwörtern und
Informationen. Da kommen im Smart
Home kaum zusätzliche Risiken hinzu.
Unser Einkaufs- und Suchverhalten im
Netz – alles, was wir in Suchmaschinen
eingeben – wird doch bereits erfasst, ausgewertet und vom Marketing großer
Unternehmen genutzt. Natürlich könnten
Hacker die Daten eines Kühlschranks hacken, der mit dem Internet vernetzt ist,
und eben mal die Temperatur um ein paar
Grad verstellen. Kritisch könnte es werden, wenn Smart-Home-Nutzer Kontodaten oder ähnliche sensible Informationen hinterlegen – z. B. weil der Kühlschrank selbstständig Lebensmittel nachbestellen soll. Das gibt es bei uns zwar
noch nicht, in den USA ist das schon möglich. Das könnte Hacker dazu animieren,
palettenweise Lebensmittel zu bestellen,
die plötzlich vor der Haustür des ahnungslosen Nutzers stehen. Um das zu verhindern, müssen die Systeme so konzipiert
sein, dass immer der Benutzer die letzte
Entscheidung treffen muss. Besonders kritisch könnte die Hauseingangstür sein, die
mit Fingerabdruck oder Ähnlichem geöffnet wird. Dass jemand sich da Nutzerdaten und damit den Eintritt ins Haus
verschafft – nicht nur virtuell, sondern tatsächlich auch physisch –, halte ich für eine
reale spezifische Gefährdung. Trotzdem
glaube ich nicht, dass wir uns vor dem
Smart Home im Vergleich mit anderen
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sensiblen Bereichen besonders fürchten
müssen.
POSITION: Wie kann man sich – über
sichere Passwörter hinaus – vor den Gefahren schützen?
Andreä: Indem man nur die Dinge vernetzt, die gerade vernetzt sein müssen –
und das auch nur für die Zeit, in der die
Dienste gebraucht werden. Ein Beispiel:
Der vernetzte Kühlschrank mit Innenraumkamera ist grundsätzlich sinnvoll. Ich
selbst stehe schon mal im Laden und überlege, was zu Hause noch im Kühlschrank
ist und was ich kaufen muss. Da wäre ein
abrufbares Innenraum-Foto natürlich sehr
hilfreich. Die Frage ist allerdings, ob das
Gerät deswegen 24 Stunden im Netz sein
muss oder ob eine Aufnahme täglich
reicht, die mir nur bei Bedarf geschickt
wird. Maßnahmen dieser Art würden das
Sicherheitsrisiko enorm verringern.
POSITION: Welche Rolle könnten Oecotrophologen bzw. Haushaltwissenschaftler
rund um das Smart Home spielen?
Andreä: Aus meiner Sicht könnte das ein
wichtiges zukünftiges Berufsfeld für Oecotrophologen sein. Bei den Herstellern entsprechender Geräte werden sie überall an
den Schnittstellen von analogem und digitalem Haushalt gebraucht. Sie kennen
einerseits die Situation im klassischen
Haushalt, können aber auch technische
und digitale Anwendungen beurteilen. Oecotrophologen sind deshalb z. B.
prädestiniert für die sogenannten Fitnessfor-Use-Untersuchungen, bei denen es um
die Gebrauchstauglichkeit von neuen
Anwendungen geht. Das müssen Leute
machen, die einerseits wissen, was im
analogen Haushalt passiert, und die
gleichzeitig die neuen technologischen
Aspekte verstehen. Voraussetzung ist
allerdings, dass Oecotrophologen Berührungsängste mit der Technik überwinden.
Als Leiter des Bereichs Haushaltstechnik
im Studium der Oecotrophologen an der
HAW Hamburg muss ich beobachten,
dass das Interesse leider viel zu gering ist.
Und das obwohl alle, die das tun, anschließend sehr gute Berufsmöglichkeiten
haben. Nachfrage nach solchen Kräften
bzw. Fähigkeiten seitens potenzieller
Arbeitgeber ist also sicher nicht das Nadel-

öhr. Ich sehe den Engpass ganz klar seitens der Studierenden: Es gibt viel zu
wenige, die sich für diesen Bereich begeistern und sich darauf einlassen. Das birgt
schließlich auch die Gefahr, dass die innovativen technischen Bereiche aus dem
Studium der Oecotrophologen verschwinden. Derzeit gibt es diesen Run auf die
Qualitätssicherung, weil alle glauben, dass
es da die meisten Stellen gibt. Die Haushaltstechnik liegt da eher abseits vom
Mainstream. Das kann man nur bedauern,
weil es so viele „ungehobene Schätze“ im
Berufsfeld rund um das Smart Home gibt:
Aufgaben, die für Oecotrophologen mit
entsprechender Spezialisierung genau
richtig wären.
POSITION: Der Bedarf an Fachkräften mit
haushaltstechnischem Hintergrund im Bereich der Smart-Home-Anbieter übersteigt
also die Zahl der Interessenten?
Andreä: Bei Weitem! Wir werden regelmäßig von Unternehmen angesprochen,
die z. B. wissenschaftliche Fragen im
Rahmen von Bachelorarbeiten bearbeiten
lassen möchten. Viele davon können wir
mangels interessierten Studierenden nicht
vergeben. Dabei ist dies der perfekte Weg,
um in Kontakt mit einem Unternehmen
bzw. möglichen Arbeitgebern zu kommen
und dort einen beruflichen Einstieg zu finden. Ein Master in Haushaltstechnik – angedacht etwa als Kooperation mehrerer
Hochschulen – könnte darüber hinaus für
viele ein weiteres ideales Sprungbrett in
den Beruf sein. Den gibt es allerdings in
Deutschland leider nicht. Mit Projekten
wie „Technik im Job“ und „Facetten der
Oecotrophologie“ versuchen wir an der
HAW Hamburg, Studierende zu der
Erkenntnis zu bringen, dass Technik – vor
allem auch die digitale – ein wichtiger
Bestandteil vieler moderner Berufe ist und
man Vorteile hat, wenn man sich darauf
einlässt. Für mich ist das Smart Home ein
Paradebeispiel dafür.
POSITION: … und konnten Sie die Studierenden überzeugen?
Andreä: Die haben zumindest ganz viel
Ermutigung mitgenommen, sich auf neue
Dinge einzulassen – auch auf solche etwas
abseits des Mainstreams, und sie haben
dabei herausgefunden, dass die Spann-
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breite der Berufsmöglichkeiten für Oecotrophologen immens ist – viel größer, als
sie es zuvor für möglich gehalten hätten.
Ganz wichtig war noch die Erkenntnis,
dass Erfahrungen in den Unternehmen
schon während des Studiums, in Form von
Praktika z. B., enorm wichtig sind und
dass zudem Lernbereitschaft und Leidenschaft für eine Aufgabe wichtiger sind als
nur gute Noten. Wir an den Hochschulen
müssen die Bereitschaft der Studierenden
fördern, in innovative Unternehmen der
Lebensmittelwirtschaft und darüber hinaus auch zu den Technikherstellern zu
gehen, insbesondere auch in Richtung
technisch innovativer Firmen. Oft ist es leider immer noch so, dass die Unternehmen
die Absolventen der Oecotrophologie gar
nicht auf dem Schirm haben – auch diese
Erfahrung haben die Studierenden im
Rahmen ihrer Recherchen immer wieder
machen müssen. Die mussten sich dann
schon mal (durchaus ernst gemeinte)
Bemerkungen anhören wie: „Oecotrophologen – sind das nicht die, die kein
Fleisch essen?“ Die Unternehmen haben
dann allerdings schnell verstanden, dass
unsere Leute fit sind in Bereichen, in
denen Expertise und Erfahrung händeringend gebraucht und gesucht wird.
POSITION: Sie haben viel vom Bedarf der
Hersteller gesprochen. Braucht es rund um
das Smart Home als Gegengewicht zu den
Herstellern auch neue Dienstleister, die Er-

klärungsfunktionen und Entscheidungshilfen für die Verbraucher anbieten?
Andreä: Mit wachsender Verbreitung von
Smart Homes und vernetzten Haushaltsgeräten brauchen die Verwender ganz
sicher auch mehr Beratung und Information. Die Hersteller sind dafür tatsächlich
kaum geeignet. Bei denen steht schließlich der Verkauf der Geräte im Fokus. Mit
dem Smart Home ist das Versprechen seitens der Anbieter verbunden, dass sich die
Arbeit im Haushalt – bzw. zumindest ein
Teil davon – zeitsparender und letzten
Endes effizienter durchführen lässt. Konsumenten brauchen Kriterien, um zu einer
Bewertung dieser Möglichkeiten zu kommen, um eine Antwort auf die Frage zu
finden, was aus der persönlichen Situation
heraus Sinn macht und welche Investitionen sich lohnen. Darüber muss es für
Verbraucher unabhängige Informationen
geben. Hier gehören die Oecotrophologen
zu den wenigen Multiplikatoren bzw.
Experten, die im Rahmen einer Beratungstätigkeit Entscheidungshilfen bieten können. Für eine kritische Information und
Beratung werden unabhängige Institutionen oder Anbieter gebraucht, die Verbraucher mit Rat und Tat unterstützen.
Eine Kernfrage dabei wäre natürlich, wer
das finanziert. Im Grunde sehe ich außer
dem Verbraucherzentrale Bundesverband
kaum jemanden, der diese Aufgabe schultern könnte.

Zur Person: Dr. Jörg Andreä
Nach Kindheit und Jugend in Franken (Abitur in Fürth 1981) begann Andreä mit
dem Studium der Physik an der Universität Erlangen-Nürnberg, das er 1987 mit dem
Diplom abschloss. Bereits im Studium sammelte Andreä im Rahmen seiner Diplomarbeit erste Erfahrungen in der Hausgeräteindustrie, ging aber danach noch einmal
in die astrophysikalische Grundlagenforschung zurück, um auf dem Gebiet der Plasmaphysik zu promovieren. Verbunden mit einem Aufenthalt an einem Observatorium der Europäischen Südsternwarte ESO in den chilenischen Anden beschäftigte
sich Andreä mit dem Phänomen der Novae (Aufleuchten weißer Zwergsterne in
Doppelsternsystemen durch Wasserstoffexplosionen). Danach zog es ihn in die fränkische Haushaltsgeräteindustrie zurück, wo er sich zunächst mit strategischen
Szenario- und Kreativtechniken beschäftigte (1994–1998) und danach bis 2006 im
Bereich Planung-Forschung und Entwicklung in vielfältigen Führungspositionen national und international tätig war. Ende 2006 übernahm Andreä die Professur für
Haushaltstechnik und Physik und die Laborleitung des Haushaltstechnischen Labors
an der Fakultät Life Sciences der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW)
Hamburg.
Kontakt: joerg.andreae@haw-hamburg.de
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POSITION: Wo sehen Sie die Stärken von
Oecotrophologen für Tätigkeiten in diesem doch sehr technischen Bereich?
Andreä: Vor allem im unschätzbaren
Potenzial an interdisziplinären Fähigkeiten,
das Oecotrophologen durch die Struktur
ihres Studiums erwerben. Als Physiker

>> Für den Arbeitsmarkt
rund um das Smart Home
sind Oecotrophologen Gold
wert! <<
sehe ich in der Oecotrophologie durchaus
ganz viele Parallelen zum Physik-Studium.
Dazu gehört, dass man in beiden Professionen von sehr vielen Dingen zunächst
einmal ein bisschen was versteht und sich
später – z. B. im Rahmen der Berufswahl –
in die speziellen Aspekte erst einarbeiten
muss. Das ist bei Physikern und Oecotrophologen sehr ähnlich. Viele Studierenden
beklagen sich über die Belastung, die mit
der Vielfalt der Anforderung und der
Breite der Themen verbunden ist: Aus
meiner Sicht ist es jedoch gerade das, was
die Ausbildung spannend macht und die
Qualität der Absolventen ausmacht. Immer mehr Unternehmen nutzen heute die
Möglichkeiten interdisziplinärer Teams. In
diesen Teams sind Mitarbeiter nötig, die
interdisziplinär denken können, um die
Aufgaben der Zukunft in ihrer Komplexität
zu erfassen. In diesem Sinne ist die Oecotrophologie eine außerordentlich wichtige
Disziplin. Ich sehe es ein bisschen mit Sorge, dass sie von den Universitäten zunehmend verschwindet, vielleicht aus dem
Fehlschluss heraus, dass man die Ausbildung für zu unspezifisch hält. An den
Fachhochschulen wird uns der Abschluss
Oecotrophologie aus meiner Sicht noch
sehr lange erhalten bleiben, da bin ich mir
sicher – auch wenn die Studiengänge inzwischen oft andere Namen haben. Mit
den vielfältigen Bezeichnungen will man
unterschiedliche Profile herausarbeiten.
Für mich gehört das aber immer noch
unter den Oberbegriff Oecotrophologie.
Für den Arbeitsmarkt sind unsere Leute in
jedem Fall Gold wert!
Das Interview führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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APP FÜR SENIOREN

Smart Services im Alter
Bieten Smart Services im Zeitalter der Digitalisierung neue Perspektiven für haushaltsnahe Dienstleistungen? Dieser Frage widmete sich ein Semesterprojekt von
zehn Studentinnen an der Hochschule Fulda, die als Antwort darauf u. a. eine speziell für Senioren entwickelte App testeten und schließlich zu der Erkenntnis kamen:
„Etwas Hilfestellung benötigten alle älteren Menschen, ansonsten gefiel ihnen die
App mit den bunten großen Kacheln gut und sie kamen damit zurecht.“

Im Mittelpunkt des Projekts stand ein explorativer Test der Anwenderfreundlichkeit der Senioren-App auf Tablets, was
durch die Kooperation mit dem örtlichen
ambulanten Pflegedienst „Mediana Mobil“ und dem Softwareanbieter „Asina“
ermöglicht wurde. Dabei konnten die
Studierenden die Kooperation in der
Hochschule Fulda mit dem Usability-Labor
des Fachbereichs „Angewandte Informatik“ nutzen. Nach einigem Werben konnten zwei Senioren für den Test im Labor
gewonnen werden. Vier weitere Senioren
haben den Test in ihren Wohnungen
durchgeführt, jeweils von einer Beobachterin und einer Interviewerin begleitet.

Die App bietet verschiedene Anwendungs- und Zugangsmöglichkeiten, die
vom Softwareanbieter schon geprüft
waren: Kalender führen, Angabe von
Medikamentendaten mit Erinnerungsfunktion, E-Mails, Kurznachrichten, Internetnutzung allgemein und Fotos bzw.
Bilder sammeln.
INTERESSE DER SENIOREN NOCH
GERING

Der ambulante Pflegedienst Mediana
Mobil gehört zu den Akteuren, die nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen derzeit
auf der Suche sind nach Möglichkeiten

der Einführung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) zur
Unterstützung für mehr Lebensqualität im
Alter. Auch die Politik unterstützt diese
Forschungsbemühungen, da die demografische Entwicklung zu erhöhten Unterstützungsbedarfen bei älteren Menschen
sowie beim Pflegepersonal führt. Auf
nationaler Ebene ist dafür bspw. das
Programm des BMBF „IKT 2020 – Forschung für Innovation“ zu nennen, auf
europäischer Ebene die „Digital Agenda
for Europe“. Darin werden auch Produkte
und Dienstleistungen für die Zielgruppe
der älteren Menschen als Forschungsbereiche benannt, insbesondere Ambient
Assisted Living (AAL), das eine teilweise
digitale technische Infrastruktur im Haushalt (z. B. Sensoren) umfasst, verbunden
mit entsprechenden Dienstleistungen. Ein
wesentlicher Aspekt ist dabei die potenzielle Nachfrage seitens der Älteren nach
diesen digitalen Produkten und Dienst-

Foto: © privat

Projektleiterin Prof. Christine Küster (2. v. r.) mit Steven Hoppe als Vertreter des Sponsors Mediana Mobil (rechts) und den
Studentinnen des Fachbereichs Oecotrophologie/Verpflegungs- und Versorgungsmanagement während der Vorstellung des Projekts
an der Hochschule Fulda
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OECOTROPHOLOGEN ALS
SCHNITTSTELLENMANAGER?

Hier zeigt sich der Bedarf an „Schnittstellenmanagement“, d. h. die Notwendigkeit, Gruppen mit ihren Bedarfen
genau zu kennen und die Schnittstelle
zwischen Herstellern und Nutzern zu beraten. Die entsprechenden Handlungsempfehlungen zeigen auch gleichzeitig
Beschäftigungsperspektiven für Oecotrophologen auf:
• Die Bedürfnisse der Nutzer und deren
Einbindung: Überspitzt gesagt, wird ein
Produkt allein nicht dazu in der Lage sein,
die unterschiedlichen Bedürfnisse und
Herangehensweisen Älterer an IKT oder
AAL zu erfüllen. Die Entwickler entsprechender Produkte und Dienstleistungen
sollten sich konkreter als bisher an den
Bedarfen der Zielgruppen orientieren. So
könnten – ähnlich wie in der Studie der
Studierenden – bei ambulanten Pflege-

Die Autorin: Prof. Christine Küster
Foto: © privat

leistungen. Die ist aktuell allerdings eher
noch gering, was durch die explorative
Studie bestätigt wird: Die Senioren reagierten bis auf eine Person zögerlich bis
ablehnend auf die Frage, ob sie die App
auch in ihrem Alltag nutzen würden. Die
einen hielten es für eine Spielerei, die eher
für Jüngere geeignet ist. Die anderen fühlten sich noch nicht alt genug für eine App,
die speziell Senioren im Alltag unterstützen soll. Erst durch eine regelmäßige
Nutzung und eine begleitende Hilfe wäre
eine Nutzung für sie vorstellbar.

Dr. oec. troph. Christine Küster betreut seit Wintersemester
2016/17 als Professorin im Fachbereich Oecotrophologie
der Hochschule Fulda das Arbeitsgebiet „Sozioökologie des
privaten Haushalts“ mit den Schwerpunkten Ernährungsund Verbraucherbildung, Verbraucherschutz und -politik,
Management im privaten Haushalt sowie Wohnökologie
mit dem neu eingerichteten Wohnlabor. Bevor Christine
Küster an den Fachbereich Oecotrophologie berufen wurde, arbeitete sie als Vertretungsprofessorin an der Universität Paderborn in der Lehramtsausbildung am Institut
für Ernährung, Konsum, Gesundheit. Ihre Lehr- und Forschungsfelder sind Verbraucherbildung und -forschung verbunden mit dem Thema Nachhaltiger Konsum,
Haushaltsnahe Dienstleistungen für Privathaushalte, Genderforschung sowie Ausund Weiterbildung im Berufsfeld Oecotrophologie. Christine Küster ist u. a. Mitglied
im VDOE und dort auch in der Weiterbildung tätig, in der Deutschen Gesellschaft
für Hauswirtschaft (dgh) und im Redaktionsbeirat Lebensmittel des BZfE.
Kontakt: christine.kuester@oe.hs-fulda.de

diensten oder bei vielen anderen Dienstleistern der Versorgung und Verpflegung
von älteren Menschen die Bedarfe an digitaler technischer Unterstützung ermittelt
und deren Einführung begleitet werden.
Dafür müssten z. B. Schulungen entwickelt werden, die die unterschiedlichen
betroffenen Zielgruppen ansprechen, z. B.
das Pflegepersonal, die Angehörigen
sowie auch die Älteren selbst, die sich
untereinander weiter schulen, unterstützen bzw. begleiten können.
• Erforschung, Entwicklung und Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen:

Hier gilt es, die konkreten Potenziale und
damit den Mehrwert zu vermitteln, denn
teilweise liegen mangelnde Kenntnisse der
abwehrenden Einstellung zugrunde. Auf
der Seite der Hersteller sollten die
zielgruppenspezifischen Barrieren und insbesondere die Chancen bekannt sein,
sodass die Entwicklung von smarten
Geräten und Dienstleistungen zukünftig
die Lebensqualität im Alter steigern bzw.
verbessern kann.
(Literatur zu diesem Beitrag bei der
Verfasserin)
Prof. Dr. Christine Küster

Intelligentes Wohnen im Alter
Der Begriff „Intelligentes Wohnen im Alter“ ist eine Umschreibung für das Smart Home mit Ausrichtung auf die Bedürfnisse von
Senioren. Hier kommt es weniger auf Schnelligkeit und Multifunktionalität an als darauf, nachlassende physische und psychische
Funktionen der Nutzer mit Hilfe der smarten Technologien so zu ersetzen, um die Möglichkeit, ein selbstständiges Leben zu führen, möglichst lange zu erhalten und den Aufwand für die Pflege durch Dritte möglichst lange gering zu halten. Vor allem in den
Industrienationen mit bevorstehendem demografischen Wandel und einer alternden Bevölkerung beschäftigen sich inzwischen
zahllose Wissenschaftler und Unternehmen mit der Erforschung entsprechender Systeme – bis hin zum möglichen Einsatz von
Pflegerobotern und künstlicher Intelligenz. Die App der Gießener Studenten ist ein kleiner Beitrag dazu.
Bei vielen Entwicklungen stehen Funktionen im Vordergrund, die in Notfällen helfen oder die Gesundheit betreffen. Apps, die
Vitalwerte wie Blutdruck, Puls, Blutzucker und das Gewicht kontrollieren und bei Bedarf sogar unmittelbar dem Arzt oder
Pflegedienst übermitteln, sind heute schon Standard. Das Smart Home kann auch an die Einnahme von Medikamenten erinnern
und tägliche oder wöchentliche Messungen durchführen und den Betroffenen direkt Rückmeldung geben, falls eine bedrohliche
oder bedenkliche Situation eintritt. Das intelligente Zuhause erleichtert sogar die sozialen Kontakte: In Form eines Bildschirms fürs
Videotelefonat mit der Familie kann digitale Technik wirksames Mittel gegen Einsamkeit sein.
Red.
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INTERNET DER DINGE

GS1 und Shopping der Zukunft
Michael kommt gerade in die Küche. Er ist spät dran heute Morgen – wieder mal zu
wenig geschlafen. Zuerst braucht er einen starken Kaffee und dann einen
Terminüberblick für den Tag. Zum Glück hat er Toni, seinen digitalen Assistenten, der
ohne zu zögern startet. Michaels Küche liegt mitten im neuen Shopper Experience
Center von GS1 Germany, dem Herzstück des komplett modernisierten Knowledge
Center in Köln-Braunsfeld.

Übrigens kennt Toni als digitale Variante
des klassischen Butlers nicht nur lückenlos
alle Termine seines „Herrn“. Er weiß
zudem genau, was noch im Kühlschrank
ist, stellt daraus ein Rezept für den Abend
zusammen und hat auch im Web schon
das entsprechende Kochvideo gefunden.
Die fehlenden Lebensmittel bestellt er
gleich online. Michael muss die Tüte mit
den Zutaten nur noch nach Dienstschluss
am Supermarkt abholen – oder lässt sie
vielleicht doch lieber gleich nach Hause
liefern. Im Experience Center dreht sich
auf knapp 1.000 qm2 alles um die digitale
Zukunft des Konsums – um das, was
durch Standards und digitale Technologien in der Welt des Handels und der
Industrie heute schon möglich ist und
morgen wahrscheinlich zu unserem Alltag
gehören wird. Besucher können sich hier
auf eine visionäre Reise in die Welt des
Smart Homes und Smart Shoppings begeben und erleben, wie Retailtainment oder
Personalized Marketing funktionieren,
und Voice Commerce und Self-Check-out
ausprobieren.

zum internationalen GS1 Netzwerk und ist
nach den USA mit 180 Mitarbeitern die
zweitgrößte von mehr als 110 GS1 Länderorganisationen.
Bereits wenige Monate nach seiner Eröffnung ist das Knowledge Center von
GS1 zu einer modernen Pilgerstätte geworden: Alles, was in der Lebensmittelwirtschaft Rang und Namen hat, macht
sich auf den Weg nach Köln, um in einer
von mehreren täglichen Führungen die
schöne neue Shopping-Welt zu bestaunen. Dabei reichen die Reaktionen von
überwiegend großer Begeisterung und
Faszination für die digitalen Möglichkeiten
bis zu gelegentlich kritischer Skepsis und
der bangen Frage, welche Rolle dem
Menschen im Universum der totalen
Digitalisierung noch bleiben wird. Für
Steffi Kroll, Pressereferentin bei GS1
Germany, geht an der Beschäftigung mit
dieser Herausforderung kein Weg vorbei:
„Im Grunde muss man sich heute in jeder
Berufsgruppe mit den neuen Technologien

auseinandersetzen, ganz gleich, ob man
die Entwicklungen persönlich gut findet
oder nicht. Man kann deshalb nichts Besseres tun, als sich frühzeitig aktiv mit Digitalisierung und neuen Technologien auseinanderzusetzen.“ Für die Oecotrophologin, die schon 15 Jahre bei GS1 Germany arbeitet, gehört die Auseinandersetzung mit den neuen Technologien zu
den wichtigsten Aufgabengebieten: „Die
Entwicklung von Standards ist als Kernkompetenz unseres Unternehmens untrennbar mit der Digitalisierung verbunden. In vielen Bereichen haben erst unsere
Standards die Voraussetzung für eine
Digitalisierung geschaffen.“
UMGANG IM ALLTAG TRAINIEREN

Zurück ins Shopper Experience Center, wo
der Ausflug in die Zukunft des Konsums in
Michaels virtuellem Smart Home startet
und dem Besucher klar wird: Verbraucher
der Zukunft informieren sich über
Produkte bequem zu Hause am Tablet-PC
oder Smartphone. Von dort aus bestellen
und kaufen sie die Ware auch – im Netz
natürlich. Die Smart Kitchen wird zur PreStore-Area. Mit dem Internet verbundene
Geräte erledigen den Einkauf: Der Kühlschrank bestellt Milch, die Waschmaschine meldet Wartungsbedarf und der

Foto: © muehleib

GS1 – LÖSUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT

GS1 Germany unterstützt seit der Gründung im Jahr 1974 Unternehmen aller
Branchen bei der Entwicklung und Umsetzung von Standards und Prozessen, die
der Optimierung des Daten- und Warenverkehrs und der Organisationsabläufe
zwischen Herstellern und Handel dienen
und so die Effizienz der Geschäftsabläufe
verbessern. So geht u. a. die Entwicklung
der Barcodes in Deutschland auf GS1
Germany zurück. Im Fokus stehen außerdem Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient Consumer Response) und Trends wie Mobile Commerce,
Multichannelling, Nachhaltigkeit und
Rückverfolgbarkeit. GS1 Germany gehört
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Was bestellen wir heute? GS1 Pressefrau Steffi Kroll vor intelligentem Kühlschrank
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Hier geht’s zur digitalen Shopper-Journey im GS1 Experience Center.
Kaffeeautomat ordert autonom neue
Kapseln. Aus dem Smart Home geht es in
die „Urban Area“, auf den Weg zum
Supermarkt, der genutzt wird, um den
Verbraucher zu aktivieren – z. B. durch
personalisierte Werbung auf sein Smartphone oder Hinweise auf eine PromotionAktion in der Nähe. Aus der Urban Area
geht der Rundgang weiter in einen realen
Shop der Zukunft mit über 1.000 Produkten aus dem Food- und Non-FoodBereich. Hier kann der Besucher auf eine
interaktive Shopper-Journey (… früher
hätte man das „Einkaufstour“ genannt)
gehen und Zukunftskonzepte wie Stateof-the-Art-Exzellenz in kundengerechter
Ladengestaltung, Shopper-orientierte Sortimentsgestaltung und optimierte Werbemaßnahmen bestaunen.
INFORMATIK & CO. ERWEITERN DIE
OPTIONEN

Obwohl Industrie und Handel die Kunden
von GS1 Germany sind, behält man immer
die Interessen der Verbraucher im Auge.
Was die Sicherheit im Umgang mit den
neuen Technologien betrifft, liegt nach
Steffi Krolls Meinung ein gutes Stück
Eigenverantwortung auch beim Verbraucher: „Auch als Konsument muss man
sich bewusst mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen. So, wie ich
mich bewusst für ein Fernsehprogramm
oder die Nutzung der für mich passenden
sozialen Netzwerke entscheide, muss ich
mich auch für oder gegen die Nutzung der
künftigen Möglichkeiten im Smart Home
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und Smart Shopping entscheiden. Alles
was das Leben einfacher und die Tasche
leichter macht, wird kommen! Weil das
immer komplexer wird, gehört der richtige
Umgang mit den neuen Technologien und
Medien eigentlich in die Schule.“
Steffi Kroll hat sich den kritischen Blick
bewahrt: „Ich bin sehr offen für die neuen
Technologien. Schließlich gehört der Umgang damit zu meinen Aufgaben im Un-

ternehmen. Wer sich auskennt, weiß auch
um die Gefahren: Persönlich wähle ich
das, was ich nutze, und die Daten, die ich
preisgebe, sehr bewusst aus.“ Als Oecotrophologin der Studienrichtung Ernährungsökonomie mit Abschluss in Gießen
legt sie Berufskollegen die Beschäftigung
mit dem Digitalen – am besten schon im
Studium – wärmstens ans Herz: „Die Informatik als Nebenfach im Hauptstudium
zu belegen, war meine vielleicht beste
Entscheidung im Studium. Davon habe ich
bis heute ein Berufsleben lang profitiert.“
Mit dem Erwerb von Kenntnissen in Informatik, neuen Technologien und mit betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen
erweitern Oecotrophologen ihre beruflichen Optionen enorm, meint Kroll. Das
könne man auch am Beispiel von GS1
Germany sehen, wo inzwischen vier Oecotrophologen beschäftigt sind: „Für GS1
Germany gehört die Lebensmittelwirtschaft zu den wichtigsten Partnern – über
die verschiedensten Branchen hinweg.
Deswegen werden hier Mitarbeiter mit
breit angelegtem Wissen und ebensolchen Fähigkeiten geschätzt. Genau da
liegt die Stärke der Oecotrophologen.“
Dr. Friedhelm Mühleib

Was den Konsumenten der Zukunft erwartet …
Voice Commerce
Smarte Sprachassistenten erleichtern den Einkauf: „Toni, bestell mir eine Pizza“ –
das Einkaufen per Sprachsteuerung macht Internet-Shopping leichter als je zuvor.
Ob Bestandskontrolle, Wartungsaufträge oder Bestellvorgänge – smarte Sprachassistenten übernehmen immer mehr Teilprozesse des Einkaufens. Dadurch verändert sich das Einkaufs- und Konsumverhalten der Verbraucher nachhaltig.
Self-Check-out
Bezahlen ohne Anstehen: Durch die händlereigene App und die dahinter liegenden
Systeme wird der klassische Bezahlvorgang überflüssig. Mit ihren Smartphones führen die Shopper den Bezahlvorgang eigenständig und ohne Wartezeit durch.
Personalized Marketing
Individuelle Angebote und Inhalte: Verbraucher erwarten heute mehr relevante
Inhalte und Angebote, die sie zur richtigen Zeit und am richtigen Ort erreichen. Zum
Beispiel personalisierte Produktempfehlungen oder individualisierte Coupons.
Möglich wird dies durch eine Kombination von Shopper-Daten und einem standardisierten Datenaustausch und durch künstliche Intelligenz.
Retailtainment
Einkaufen als emotionales Erlebnis: Moderne Verbraucher wollen mehr als nur
Produkte kaufen – Einkaufen soll ein Erlebnis sein, das möglichst viele Sinne
anspricht. Dazu werden außergewöhnliche Platzierungen mit digitalen Entertainment-Elementen kombiniert.
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SMART HOME IM TEST

Wenn der Kühlschrank bestellt ...
Für Experten steht es außer Zweifel: Das Internet der Dinge als umfassende Vernetzung unseres Alltags wird kommen – auch im privaten Haushalt. Der intelligente
Kühlschrank, der autonom Bestellungen vornehmen kann, gilt als Paradebeispiel
dieser kommenden Epoche. Was aber bedeutet die Bezeichnung „intelligent“ bei
einem Kühlschrank? Was müsste ein solches Gerät tatsächlich können, um für
Verbraucher interessant zu sein – und welche Bedenken hat man gegenüber solchen
Geräten? Eine Studie im Rahmen der Hochschule für angewandte Wissenschaften
Hamburg (HAW), in der überwiegend Studierende befragt wurden, hat sich u. a. mit
den Erwartungen und Bedenken der Befragten im Zusammenhang mit dem eventuellen Kauf eines intelligenten Kühlschranks beschäftigt.

Foto: © Malek Sarhan

Der intelligente Kühlschrank – schon für
läppische 3.700 Euro zu haben
sein Smartphone mit dem Gerät vernetzen
lässt. Um die Bezeichnung „intelligent“ zu
verdienen, sollte ein solcher Kühlschrank
allerdings einiges mehr an fortschrittlichen
Funktionalitäten bieten. Wie lässt sich der
Begriff „intelligentes Objekt“ nach dem
heutigen Stand der Technik eigentlich definieren? Neben der Vernetzungsfähigkeit
muss ein solches Gerät imstande sein,
seine unmittelbare Umwelt wahrzunehmen und zu interpretieren. Ein wirklich
intelligenter Kühlschrank sollte etwa mittels Objekterkennung seinen eigenen
Bestand erkennen und bei Bedarf selber
nachbestellen. Die Haushaltsgeräteher-
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steller arbeiten bereits an entsprechenden
Modellen. Die von den Medien erträumte
Vision eines selbstbestellenden Kühlschranks aber bleibt sicher noch lange
Zukunftsmusik. Dabei entwickeln die
Hersteller schon seit knapp 20 Jahren mehr
oder weniger intelligente Kühlschränke
und versuchen, sie auf dem Markt zu etablieren. Die meisten Modelle kamen bis
heute über Prototypen nicht hinaus oder
konnten sich nur kurz auf dem Markt halten. Der Hauptgrund: Das Interesse seitens
der Käufer war zu gering. Da die meisten
sogenannten intelligenten Modelle bisher
nicht mehr als die Kombination eines
Desktop-Computers mit dem Kühlgerät
waren, blieb der Mehrwert für potenzielle
Käufer gering. Warum sollte man einen
überteuerten Kühlschrank kaufen, wenn
man auch mit einem Smartphone nach
Kochvideos und -rezepten googlen kann?
INTERESSE UND SKEPSIS HALTEN
SICH DIE WAAGE

Die Befragung wurde übrigens im Rahmen
einer Bachelorarbeit im Bereich Haushaltstechnik der HAW durchgeführt. Das
hat auch mit der Verbindung der Oecotrophologie zum Smart Home zu tun.
Oecotrophologie ist viel mehr als die Auseinandersetzung mit der richtigen Ernährung. Gerade im Bereich Haushaltstechnik, der immer wichtiger wird, können
Oecotrophologen bei der Entwicklung vieler smarter Geräte von enormem Nutzen
sein – indem sie z. B. am Entwurf digitaler
Assistenzfunktion mitwirken, die dem
Konsumenten Ernährungstipps, Einkaufsund Rezepturvorschläge geben, die für
eine gesunde Ernährung förderlich sind.
Zudem werden viele Geräte der Zukunft
für die Verbraucher erklärungsbedürftig
sein – auch dies ist eine mögliche wichtige
Aufgabe für Oecotrophologen.

Was müsste ein intelligenter Kühlschrank
nun tatsächlich können, um für VerMalek Sarhan B. Sc.
braucher interessant zu
sein – und welche BeDer Autor: Malek Sarhan
denken hat man gegenüber solchen GeräMalek Sarhan B. Sc. hat an der
ten? Bei den Befragten
HAW Hamburg Oecotrophologie
der Hamburger Studie
studiert und im September 2017
hielten sich Interesse
mit dem Bachelor abgeschlossen.
und Skepsis die Waage.
Sein Beitrag stellt im Wesentlichen
Die Angst vor Datendie Ergebnisse seiner Abschlussmissbrauch, die hohen
arbeit dar, in der er die zitierte BeAnschaffungskos ten
fragung zum Nutzen des intelligensowie der Mangel an
ten Kühlschranks durchgeführt hat.
echten Innovationen
Kontakt: malek.sarhan@haw-hamburg.de
gehören zu den GrünFoto: © Malek Sarhan

Intelligente Kühlschränke kann man schon
kaufen: Der „Family Hub“ von Samsung ist
ein Beispiel dafür. Mit diesem Modell hat
der Besitzer u. a. die Möglichkeit, von
unterwegs den Innenraum des Kühlschranks zu kontrollieren, wenn er denn

den, die eher gegen einen Kauf sprechen
würden. In der Fähigkeit, den eigenen Bestand zu erkennen, Rezeptvorschläge zu
machen und dem Besitzer mitzuteilen,
welches Lebensmittel sich kritisch dem
Mindesthaltbarkeitsdatum nähert, sahen
die Teilnehmer der Studie Argumente für
eine mögliche Nutzung. Geräte mit Energiespar-Tool (nur kühlen, wenn der Energietarif am günstigsten ist) wurden ebenfalls mehrheitlich als nützlich empfunden.
Wann, in welcher Form und zu welchem
Preis Gerätetypen mit diesen Eigenschaften markttauglich sind, steht derzeit
allerdings noch in den Sternen.

VDOE POSITION 3/17

ANZEIGE

Oviva eröffnet mit software-basiertem Ernährungscoaching ein neues
Kapitel im Bereich der Ernährungsberatung. Als Mitglied eines Teams mit
herausragenden Experten auf dem Gebiet der Ernährungswissenschaft
können Sie mit der Oviva-Beratungs-Software neue Wege in der Ernährungsberatung und -therapie begehen. Nach unserem erfolgreichen Markteintritt in
der Schweiz sind wir nun auch in Deutschland gestartet. Wir arbeiten mittlerweile mit ca. 300 Praxen im deutschsprachigen Raum zusammen.
DAS OVIVA-KONZEPT IST EINFACH UND EFFIZIENT:
Sie beraten Ihre Klienten in einer unserer Partner-Arztpraxen vor Ort. Neben
dieser klassischen Ernährungsberatung bietet unsere eigenentwickelte
Software die Möglichkeit, außerdem per App mit Ihren Klienten zu kommunizieren. Klienten können Ihnen via App Bilder ihrer Mahlzeiten, ganze
Essenstagebücher oder Fragen senden, welche Sie örtlich und zeitlich
ungebunden beantworten können. Die Kommunikation zwischen Ernährungscoach und Klient wird einfacher, flexibler und direkter.

Aufgrund unseres schnellen Wachstums suchen wir:

ZERTIFIZIERTE ERNÄHRUNGSBERATER (W/M)
IN FESTANSTELLUNG

In den Regionen Berlin, Dresden, Leipzig, Halle, Jena sowie München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg,
Freiburg, Göttingen, Hildesheim, Kassel und Hamburg

IHR PROFIL

UNSER ANGEBOT

abgeschlossene Ausbildung und Zertifizierung als
Ernährungsberater*in (Diätassistent*in/Oecotrophlog*in
DGE/VDD/VDOE/VFED)
mind. 3 Jahre Erfahrung in Ernährungsberatung/-therapie
Erfahrung mit Volkskrankheiten (Adipositas, Diabetes
mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten/-allergien)
Freude am Umgang mit Klienten und neuen Technologien
Mobilität für Beratungen vor Ort in Partner-Arztpraxen
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
begeisterungsfähig, leistungsbereit und selbstständig

eine spannende Tätigkeit in einem dynamischen,
aufgeschlossenen und humorvollen Team
ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Festanstellung
Flexibilität bezüglich Arbeitszeit, -pensum und -ort
Bereitstellung einer eigenentwickelten Software
zur Daten-Verwaltung und Dokumentation sowie
Kommunikation via App
eine Tätigkeit, die sich hervorragend als Zusatzverdienst
mit anderen Tätigkeiten vereinbaren lässt
Realistisch ist zunächst eine Arbeitszeit von 20-40%.
Innerhalb der folgenden Monate ist ein Aufbau des
Pensums nach Bedarf und Interesse auf 80%-100% möglich.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto an jobs@oviva.com.
Weitere Auskünfte geben wir gerne unter +49 30 555 720 34.

Oviva AG - Switzerland
Usteristrasse 14, 8001 Zürich

Oviva AG - Germany
Dortustraße 48, 14467 Potsdam

Oviva AG - United Kingdom
64 Maltings Place, Tower Bridge Road, London SE1 3LJ
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2017

Vom Aufbruch zur Konsolidierung
Stabile Mitgliederzahlen und solide Finanzen präsentierten Vorstand und Ge–
schäftsführung auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 7. Oktober in Köln.
Diese stand unter dem Motto: „Vom Aufbruch zur Konsolidierung“ und zeigte eine
Auswahl der Verbandsaktivitäten und Arbeitsergebnisse des vergangenen Berichtsjahres 2016/17.

4.037 Mitglieder vereinte der Verband im
Jahr 2016. Und auch 2017 setzt sich dieser erfreuliche Trend fort. In Zeiten, in
denen andere Verbände mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, ist diese
Kontinuität eine Bestätigung für die
Attraktivität des VDOE, unterstrich Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs. Die insgesamt gute Situation am Arbeitsmarkt
zeige sich auch in der Stellensituation für
Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler. Die
Kompetenzen der Berufsgruppe seien
zunehmend gefragter – fast ein Drittel
mehr registrierte Stellen als im Vorjahr
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sprechen eine deutliche Sprache. Unangefochtene Branche ist hier seit Jahren die
Lebensmittelwirtschaft, aber der VDOE
beobachtet auch mehr Stellen im Bereich
Ernährungsberatung und Klinik.
EINSATZ FÜR ANERKENNUNG ALS
HEILMITTEL

In der Geschäftsstelle haben die Verhandlungen mit dem G-BA zur Ausgestaltung
der Richtlinie zum Heilmittel „Mukoviszidose und seltene Stoffwechselerkrankungen“ in diesem Jahr reichlich personelle Kapazitäten beansprucht. Engmaschig

gesetzte Termine, vor allem in Berlin, erfordern viel Vor- und Nachbereitung. Mit
der Anerkennung der Berufsgruppe als
Leistungserbringer für dieses Krankheitsbild ist ein Meilenstein in der Ernährungstherapie erreicht worden und deshalb so
bahnbrechend. Aktuell verhandeln Dr. Elvira Krebs und Urte Brink um die Honorierung dieses Heilmittels. Bis Ende des
Jahres 2017 sollen alle Verhandlungen
abgeschlossen sein.
Dass Ernährungsberatung und -therapie
durch unsere Berufsgruppe einen immer
höheren und berechtigten Stellenwert
hat, verdeutlichte der VDOE seinen Mitgliedern durch eine Auswahl an Medienberichten: Ob die reichweitenstarke Website bild.de oder klassische Printmedien
wie z. B. „Hamburger Abendblatt“ – bei
Empfehlungen für seriöse und qualifizierte
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Ernährungsberatung wird der VDOE und
sein Expertenpool häufig genannt. Daher
appellierte Geschäftsführerin Dr. Elvira
Krebs an die in diesem Berufsfeld tätigen
Mitglieder: „Bleiben Sie bei der Weiterbildung und Zertifizierung am Ball!“ Über
75 Seminare aus verschiedenen Bereichen
bietet der Berufsverband für seine Mitglieder an; die Zahl der Zertifikatsinhaber ist in
2017 auf 1.159 angestiegen.
GEMEINSAMER ERFOLG

„Wir sind aktiv und wahrnehmbar“: Vorstandsvorsitzende Kerstin Wriedt, Ingrid
Acker, Gabi Börries und Dr. Silke Lichtenstein berichteten von den Aktivtäten rund
um die Verbandspolitik, in den verschiedenen nationalen und internationalen
Gremien oder in den Örtlichen Gruppen.
Wriedt hob hervor: „Arbeitskreise, Beirat,
AGs und weitere Ehrenamtliche unterstützen fachbezogen beim Lobbying sowie
mit Denkanstößen und Arbeitseinsatz. Wir

schaffen es nur interdisziplinär und gemeinsam.“ Und sprach dafür allen Beteiligten einen großen Dank aus! Es gilt
nach wie vor, Kräfte zu bündeln durch
bspw. gemeinsame Netzwerkveranstaltungen. Auch die Zusammenarbeit mit
korporativen Mitgliedern und anderen
VDOE-Partnern erweist sich als fruchtbar.
Nur so kommen wichtige Projekte und
gute Ergebnisse zustande. Zum Beispiel
das für 2018 geplante Lehrbuch für das
Qualitätsmanagement in der Ernährungswirtschaft, maßgeblich vom Autorenteam
aus Hochschulvertretern und Mitgliedern
getragen und vom VDOE herausgegeben.
Für eine bessere öffentliche Wirkung sind
– trotz eines hohen Stellenwerts digitaler
und sozialer Medien – die Printmedien
nach wie vor wichtig. Hier wurde den Mitgliedern das Re-Design vorgestellt, das
Schritt für Schritt umgesetzt wird. Die Datenschutzgrundverordnung, der Relaunch
der Website vdoe.de und die Mitglieder-

verwaltung werden die Geschäftsstelle
zudem in nächster Zukunft beschäftigen.
SOLIDE FINANZEN

Friederike Fieres-Keller präsentierte als
rechnungsführendes Vorstandsmitglied
den erfreulichen und soliden Jahresabschluss 2016 in Höhe von 108.995 Euro,
der u. a. durch gesunkene Ausgaben im
Bereich Personal und Print erreicht werden
konnte. Nach den vergangenen eher
mageren Jahren sind diese Überschüsse
kein Luxus. Sie sind notwendig, um etwa
in Zukunftsprojekte wie Website-Relaunch
und Mitgliederverwaltung/Digitalisierung
sowie Personalentwicklung zu investieren
und die Rücklagen wieder zu füllen. Die
Mitgliederversammlung vernahm es wohlwollend, entlastete den Vorstand und verabschiedete den Haushaltsplan 2017. Die
Präsentation können Mitglieder im Intranet abrufen.
Astrid Donalies

BEIRATSWAHL 2017

Neuer VDOE-Beirat gewählt
Die Mitgliederversammlung des BerufsVerbandes Oecotrophologie e. V. (VDOE) hat im Rahmen der Mitgliederversammlung am
7. Oktober in Köln einen neuen Beirat gewählt. Der Beirat besteht aus fünf Mitgliedern und zwei Stellvertretern und ist das beratende Organ des Verbandes. Für die nächsten fünf Jahre gehören dem Beirat folgende Mitglieder an:

l Dr. Margareta Büning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BZfE)
l Almut Feller, Leiterin Institutional & Corporate Affairs / CR-Manager bei Ferrero Deutschland
l Dr. Andrea Lambeck, Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb)

l Iris Löhlein, Geschäftsführerin bei der PR-Agentur :relations Gesellschaft für Kommunikation mbH
l Dr. Petra Renner-Weber, Inhaberin Praxis für Ernährungstherapie in Wöllstein
Als Stellvertreterinnen wurden gewählt:

l Prof. Dr. Stephanie Hagspihl, Professorin für Catering und Food Supply, Hochschule Fulda, Fachbereich Oecotrophologie

l Prof. Dr. Ursel Wahrburg, Professorin für Ernährungswissenschaft am Fachbereich Oecotrophologie-Facility Management
der FH Münster
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VDOE-WAHLEN 2018

Vorstandsmitglieder gesucht!
Sie möchten die Verbandsarbeit aktiv mitgestalten und die Berufspolitik mitbestimmen? Ein Vorstandsamt im VDOE macht das
möglich. Hier können Sie Ihre beruflichen Erfahrungen, Kontakte und Ideen dazu nutzen, den Berufsstand in entscheidenden
Fragen weiterzubringen. Als VDOE-Vorstandsmitglied profitieren Sie durch vielfältige Kontakte und Wissensvorsprung auch für
Ihre eigene berufliche Tätigkeit. Durch die Übernahme von Führungsaufgaben entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit weiter. Auf der
nächsten Mitgliederversammlung des VDOE im Rahmen der Tagung „Ernährung 2018“ vom 21. bis 23. Juni 2018 in Kassel stehen
wieder Vorstandswahlen an. Die folgende Übersicht skizziert die Verantwortlichkeiten der Ämter, für die Sie sich zur Wahl stellen können.

Interessierte sollten dabei jeweils die Arbeitsgebiete benennen, in denen sie selbst
bereits Erfahrung gesammelt haben und
die sie gerne im Vorstand – allein oder
gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied – übernehmen möchten. Gewählt werden insgesamt fünf Vorstandsmitglieder. „Die Arbeit im Vorstand ist
spannend und herausfordernd, zumal sich
die Berufsfelder so rasant verändern. Der
enge Austausch mit Arbeitskreisen, Netzwerken, Hochschulen, Beirat und Auftragbzw. Arbeitgebern ist unerlässlich, um
Entwicklungen zu bewerten“, so Kerstin
Wriedt, Vorsitzende des Vorstands. „Mich
hat der Teamgeist und die ergebnisorientierte Arbeit vom ersten Tag an begeistert.“
VORSTANDSARBEIT LOHNT SICH

Der Vorstand führt die Verbandsgeschäfte
in visionärer, strategischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Er repräsentiert den Verband nach außen und knüpft und pflegt
Kontakte zu den Akteuren im Umfeld der
Oecotrophologie. Ein Vorstandsengagement bringt viele Vorteile für die eigene
berufliche Tätigkeit, setzt aber auch einen
gewissen zeitlichen Spielraum voraus. Für
den Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, über deren Höhe die
Mitgliederversammlung entscheidet.
Wir möchten Sie daher ermuntern, für ein
Vorstandsamt zu kandidieren. Wenn Sie
sich zur Wahl stellen möchten, melden Sie
sich bitte bis spätestens Ende Januar 2018
bei der VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira
Krebs. Anfragen zur Vorstandswahl werden vertraulich behandelt. Die Kandidaten
werden wir Ihnen wieder zeitnah in den
VDOE-Medien vorstellen.
Red.
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Vorstandsvorsitzende(r)
Aufgabenbereiche:
– Weiterentwicklung der strategischen Konzeption für die Verbandsarbeit
– Berufspolitik und Lobbyarbeit auf Bundes- und Länderebene
– Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen und Verbänden
– Entwicklung und Verhandlung von Kooperationen
Der/Die Vorstandsvorsitzende hat die Verantwortung für die Verbandsarbeit insgesamt, die er/sie gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführerin plant und voranbringt.

Rechnungsführendes Vorstandsmitglied
Aufgabenbereiche:
– Finanzen: laufende Buchhaltung, Haushaltsplan, Jahresabschluss und Steuererklärungen
– Personal: Der Vorstand hat Arbeitgeberfunktion für die Angestellten der Geschäftsstelle
– Rechtsfragen des Verbandes
Das rechnungsführende Vorstandsmitglied sollte (Teil-)Kenntnisse in den genannten
Bereichen, z. B. durch die bisherige Berufstätigkeit, mitbringen. Die Aufgaben werden in enger Absprache mit der Geschäftsführerin wahrgenommen.

Drei Vorstandsmitglieder mit
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten
Aufgabenbereiche:
– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– VDOE-Jahrestagung und Veranstaltungskooperationen
– Lobbyarbeit und Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen etc.
– Weiterbildung und „Zertifikat Ernährungsberater/in VDOE“
– Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und -therapie
– Berufsrechtliche Grundsatzfragen
– Örtliche Gruppen/Betreuung der VDOE-Arbeitskreise und -Netzwerke
– Wissenschaft und Hochschularbeit
– Fragen zu Berufspraxis, Selbstständigkeit, Berufseinstieg bzw. Neuorientierung
(z. B. Stellen-Service)
– Mentoringprogramm

VDOE POSITION 3/17
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OECOTROPHICA-PREIS

Verdienter Lohn für den Einsatz
Vier Nachwuchswissenschaftlerinnen erhielten am 7. Oktober im Rahmen der Mitgliederversammlung den OECOTROPHICA-Preis des VDOE. Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wurden zum nunmehr 21. Mal herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Humanernährung sowie Ernährungsverhaltens- und Konsumforschung mit dem Preis ausgezeichnet, der vom Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) gestiftet wird.

„Wir freuen uns, dass auch dieses Jahr
viele hervorragende Master- und Doktorarbeiten eingereicht wurden. Die prämierten Arbeiten im Bereich Humanernährung
zeigen einen positiven Einfluss von
Trinknahrung bei mangelernährten Senioren im poststationären Bereich auf und
identifizieren die Körperzusammensetzung als Risikofaktor bei Tumorpatienten.
Die Arbeiten im Bereich Ernährungsverhaltens- und Konsumforschung weisen
zum einen nach, dass keine Ruhestandseffekte auf die Ernährungsqualität vorliegen, und bestätigen andererseits, dass
selbst gekochte Beikost bei Säuglingen
helfen kann, vorteilhafte Lebensmittelvorlieben zu entwickeln“, so VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs.

Den OECOTROPHICA-Preis erhielten:
BEREICH HUMANERNÄHRUNG

kung“ (Universität Potsdam, Betreuerin PD
Dr. Kristina Norman)
BEREICH ERNÄHRUNGSVERHALTENSUND KONSUMFORSCHUNG

Lea Schader für ihre Masterarbeit
„Ruhestandseffekte auf die Ernährungsqualität – Eine empirische Analyse für
Deutschland auf Grundlage von NVS-IIDaten“ (Justus-Liebig-Universität Gießen,
Betreuer Prof. Dr. Roland Hermann)

Kristina Franz für ihre Masterarbeit
„Einfluss einer medizinischen Trinknahrung auf funktionelle Einschränkungen,
Muskelkraft und Lebensqualität bei mangelernährten geriatrischen Patienten im
poststationären Bereich. Eine 3-monatige
randomisierte kontrollierte Interventionsstudie“ (Universität Potsdam, Betreuerin
PD Dr. Kristina Norman)

Dr. Kristina Foterek für ihre Doktorarbeit „Complementary feeding practice
during infancy and its relevance for dietary
behaviour in infancy and childhood“
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Betreuerin Dr. Ute Alexy)
Red.

Dr. Nicole Stobäus für ihre Doktorarbeit „Bedeutung der Körperzusammensetzung und Nahrungsaufnahme als Risikofaktoren für einen verschlechterten
Verlauf bei Patienten mit Tumorerkran-

Die Ausschreibung für den Preis 2018 ist
bereits unter www.vdoe.de/oecotrophicapreis.html verfügbar. Wer sich inhaltlich
für die Arbeiten interessiert, findet dort
auch die ausführlichen Abstracts.

Foto: © Julika Hardegen

(v. l. n. r.) Dr. Angela Kohl (BLL), Lea Schader, Dr. Kristina Foterek, Dr. Nicole Stobäus, Kristina Franz, Gabi Börries (Vorstand VDOE)
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TREFFEN DER NETZWERKE WIRTSCHAFT UND QM

Nachhaltigkeit – nur gemeinsam
Wie wichtig die Agenda 2030, die im September 2015 von allen Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen verabschiedet wurde, für eine nachhaltige Entwicklung ist, durften die Mitglieder (... und die, die es einmal werden wollen) beim ersten gemeinsamen Netzwerktreffen von Wirtschaft und QM erfahren.

Die Lebensmittelwirtschaft hat bei der
Umsetzung oder Implementierung der in
der Agenda definierten 17 Ziele – darunter z. B. bezahlbare und saubere Energie
oder nachhaltige(r) Konsum und Produktion – einen großen Einfluss. Dies wurde
aus verschiedenen Blickwinkeln an zwei
Tagen beim Gastgeber Nestlé in Frankfurt
ausgiebig und auch teilweise kontrovers
diskutiert. Verantwortung für Nachhaltigkeit zu übernehmen bedeutet für viele
Unternehmen ein Umdenken. Transparenz
und eine ganzheitliche Darstellung von
Prozessen und Lieferkette können mithilfe
griffiger Beispiele dabei helfen, Mitarbeiter und auch Verbraucher aus ihren
Gedankenstrukturen herauszuholen und
neue Betrachtungsweisen zu eröffnen.
Dies verdeutlicht, dass nicht nur alle Abteilungen eines Unternehmens betroffen
sind, sondern auch aktiv involviert werden
sollten.
Nepomuk Wahl von der Firma Olenex
zeigte den Teilnehmern ein charakteristisches Beispiel auf: Palmöl ist nicht sexy
und hat stark darunter zu leiden, dass es
in den Medien oft negativ dargestellt
wird. Dabei wird selten erwähnt, dass es
sowohl aufgrund von technologischen
Aspekten als auch bezogen auf Preis und
Ausbeute schwer zu ersetzen ist. Die
Ölpalme ist eine sehr flächeneffiziente
Pflanze. So bräuchte man für den gleichen
Ertrag an Sonnenblumenöl viermal mehr
und für Sojaöl sogar siebenmal mehr
Anbaufläche. Den Umgang der Medien
mit dem Thema Nachhaltigkeit stellte
VDOE-Vorstandsfrau Kerstin Wriedt (Cohn
Wolfe) den Netzwerkmitgliedern anhand
von vielen anschaulichen Beispielen dar.
Die Zahl der Berichte in den Medien über
Nachhaltigkeitsthemen hat sich in den
letzten Jahren verdoppelt und gewinnt in
den unterschiedlichsten Zielgruppen immer mehr an Bedeutung. Obwohl das
Thema die Medien bewegt, braucht es für
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die Umsetzung viel Zeit auf allen Ebenen
und ist mit Sicherheit keine „One-ManShow“, um erste Erfolge wahrzunehmen.
Ein Umdenken lässt sich nicht von heute
auf morgen erreichen. Für die nötige Änderung in den Köpfen und im Verhalten
der Verbraucher braucht es Pilotprojekte.
Der Kräutergarten unter dem Meer in
Italien oder das Pandaweibchen aus der
EDEKA-Werbung, mit dem der Konzern
und der WWF als Kooperationspartner zu
mehr Nachhaltigkeit im Alltag motivieren
wollen, sind gute Beispiele dafür, was an
Projekten möglich ist. Auch im Hause
Nestlé ist die Nachhaltigkeit ein wichtiges
Thema, da sie ebenso für die Konsumenten eine immer größere Bedeutung
erlangt. Das erläuterte Nestlé-Mitarbeiterin Corinna Weinmiller den Netzwerkmitgliedern am Beispiel eines der zentralen
Leitsätze des Unternehmens: Der Leitsatz
„Lebensqualität verbessern und zu einer
gesünderen Zukunft beitragen“ beinhal-

tet, so Weinmiller, viele Aspekte der 17 in
der Agenda der Vereinten Nationen angesprochenen Ziele.* Wie wichtig das
Thema ist, konnte Nestlé auch durch eine
Studie mit 4.000 Teilnehmern belegen, in
der sich Handlungsfelder wie „Vermeidung von Lebensmittel-Verschwendung“
oder „Umgang mit der Ressource Wasser“
als für alle Parteien sehr relevante Themen
erwiesen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung betrifft uns alle und sollte
weiterhin auf möglichst vielen Ebenen diskutiert werden. Die Vision, im Jahre 2030
in einer nachhaltigen und sozial gerechten
Welt zu leben, gilt durchaus als erstrebenswert, und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele kann jeder beitragen.
Insgesamt bot dieses erste gemeinsame
Treffen der Netzwerke Wirtschaft und QM
einen interessanten und lohnenswerten
Austausch. Wir freuen uns auf das nächste Treffen und bedanken uns bei den
Organisatoren.
Andrea Thiele
* s. a. Blog-Beitrag von S. Sabet, BVE: Globale Nachhaltigkeitsziele: Herausforderungen und Chancen
für die Ernährungsindustrie

Foto: © Andrea Thiele

Beim ersten gemeinsamen Treffen der Netzwerke Wirtschaft und QM erfuhren die
Teilnehmer von Gastgeber Nestlé, wie man Genuss und Nachhaltigkeit verbinden
kann.
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PR-NETZWERKTREFFEN 2017

Lernen von den Holländern
Von anderen lernen! Von Berufsgruppen – Kollegen – Ländern – Kulturen, lautete das Motto des diesjährigen Treffens des PRNetzwerks in den Niederlanden. Die Organisatorinnen Inga Pfannebecker und Dr. Irmtrud Wagner hatten ein buntes Programm
zusammengestellt, das die Teilnehmerinnen in vielen verschiedenen Richtungen über den Tellerrand blicken ließ. Die direkte und
persönliche Ansprache gemäß der „dutch directness“ und die pragmatische Umsetzung von Maßnahmen führen dazu, dass
Kommunikation in Holland schnell auf den Punkt kommt, und das mit viel Witz und sympathischem Augenzwinkern.

unterschiedlicher Farben und Formen
machten deutlich, dass Tomaten aus Holland alles andere als wässrig und geschmacklos sind. Tipps für gelungene
Food-Fotografie gab Eef Ouwehand. Anhand von Praxisbeispielen
demonstrierte die erfolgreiche
Fotografin, wie einfach gute Fotos
auch auf dem Smartphone gelingen können. So reisten viele Teilnehmerinnen mit neuen Apps zur
Bildbearbeitung nach Hause, zum
Beispiel mit der App Waterlogue,
die auch aus misslungenen Bildern
noch ansehnliche Aquarelle zaubert. Natürlich durfte auch ein
Rundgang durch die Yakult-Produktionsstätte nicht fehlen. Im
Werk in Almere laufen pro Woche
mehr als 10 Mio. Yakult Fläschchen für den europäischen Markt
vom Band. Dank der großzügigen
Unterstützung der Yakult Deutschland GmbH, vermittelt durch Dr.
Irmtrud Wagner, war es überhaupt
erst möglich, dieses 15. PR-NetzFoto: © Alexa Iwan
werktreffen in diesem anregenden
und
abwechslungsreichen Rahmen
Innovativ und gemeinsam speisen: Die PRlerinnen in der
durch
zuführen.
Tafelrunde beim Treffen des Netzwerks in Amsterdam

Das Vorabendprogramm startete mit einer
Grachtenfahrt bei bestem Wetter, bei der
schon fleißig genetzwerkt wurde. Weiter
ging es zur Führung durch einen Flagshipstore der Supermarktkette Jumbo,
der neben dem Einkaufserlebnis
auch verschiedene Restaurantbereiche mit frischen, gesunden Gerichten bietet. Mit reichlich Appetit
kehrte die Gruppe danach in das
„Tolhuistuin“ ein, eine alte ShellKantine mit Blick auf die HafenSkyline von Amsterdam. Dort wurden viele kleine Speisen aus allen
Küchen dieser Welt serviert und am
Tisch miteinander geteilt. Dieses
Shared Dining ist ein neuer Trend
aus New York, hat sich aber auch
im hippen Amsterdam längst etabliert. Das Teilen und Tauschen
erhöhte nicht nur die Geselligkeit
und die kulinarische Vielfalt, sondern passte auch perfekt zum Spirit
des PR-Netzwerks.

Dass die Holländer in vielen Bereichen innovativer und mutiger als
wir Deutschen sind, zeigte sich
auch bei den Vorträgen am nächsten Tag im Konferenzraum der
Yakult-Europazentrale in Almere. Den Anfang machten die niederländische Ernährungswissenschaftlerin Erdie Burema und
Mitorganisatorin Inga Pfannebecker. In
ihrem gemeinsamen Impulsvortrag gingen sie der Frage nach, worin die Unterschiede in Ausbildung und Kommunikation von Ernährungsexperten zwischen
Holland und Deutschland liegen. Besonders deutlich wurden diese am Beispiel
des Voedingscentrums, das ähnlich unserem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)
für Verbraucheraufklärung in den Niederlanden zuständig ist. Dass die Nutzung
von Social Media bei den Niederländern
weit verbreitet ist, wundert angesichts der
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Kommunikationsfreude nicht wirklich. So
kommt es, dass auch das Voedingszentrum auf Facebook, Twitter, Instagram
und Pinterest vertreten ist. Ein YouTube-

Video, in dem eine Ernährungsexpertin
den niederländischen Ernährungskreis
erklärt, wurde bislang fast 600.000 Mal
angeklickt.
Nach einer entspannten Kaffeepause zeigte Dr. Miriam Goos auf eindrucksvolle
Weise, was Stress in unserem Körper bewirkt. Die Neurologin hat sich nach intensiver Forschungsarbeit mit ihrer Firma
Stressfighter Experts in Amsterdam ganz
der individuellen Burnout-Prävention verschrieben. Liesbeth Boekestein, PR-Expertin im Bereich Gemüse, erzählte Spannendes rund um den Tomatenanbau in
Holland. Geschmacksproben von Früchten

So bunt und vielseitig wie das Programm
waren auch die Teilnehmerinnen: Neben
selbstständigen Food-Journalistinnen und
Kommunikationsberaterinnen waren auch
Vertreterinnen aus den Örtlichen Gruppen
und dem Wirtschaftsnetzwerk des VDOE,
von korporativen Mitgliedern und von
VDOE-Partnern wie dem BZfE dabei. Somit konnte das PR-Netzwerktreffen nicht
nur die Teilnehmerinnen durch Blicke über
den Tellerrand begeistern und bereichern,
sondern bot eine ideale Plattform, um
neue Impulse in ein breites Netzwerk von
Akteuren der Ernährungskommunikation
hineinzutragen.
Melanie Kirk Mechtel
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HEILMITTEL ERNÄHRUNGSTHERAPIE

Stand der GKV-Verhandlungen
Nachdem der G-BA im März 2017 beschlossen hat, dass Ernährungstherapie für die
Indikationen Mukoviszidose und seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen ein
Heilmittel wird, hat der GKV-Spitzenverband seine Arbeit aufgenommen und die
Gespräche mit den Verbänden VDD, VDOE, VFED und QUETHEB eingeleitet.

Von Mitte Mai bis Mitte September 2017
gab es jeweils alle zwei Wochen eine gemeinsame Sitzung beim GKV-Spitzenverband in Berlin. Dabei ging es um Erarbeitung folgender Dokumente/Vorgaben:

ordnung sowie einheitliche Regelungen zur Abrechnung für Maßnahmen der Ernährungstherapie
zur Rahmenempfehlung nach § 125
Abs. 1 SGB V Ernährungstherapie

• Rahmenempfehlung über die einheitliche Versorgung mit Heilmitteln
gemäß § 125 Abs. 1 SGB V für den
Bereich Ernährungstherapie
• Anlage 1: Leistungsbeschreibung
Ernährungstherapie zur Rahmenempfehlung nach § 125 Abs. 1 SGB V Ernährungstherapie
• Anlage 2: Fortbildung im Bereich
Ernährungstherapie zur Rahmenempfehlung nach § 125 Abs. 1 SGB V Ernährungstherapie
• Anlage 3: Vorgaben für die notwendigen Angaben der Heilmittelver-

Für die Durchführung der Ernährungstherapie bei den genannten Indikationen
müssen die in der Rahmenempfehlung
und den Anlagen gemachten Vorgaben
berücksichtigt werden. Zugelassen für die
Durchführung dieser Ernährungstherapie
sind sowohl Diätassistent(inn)en als auch
Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler, soweit eine entsprechende Beratungserfahrung nachgewiesen werden
kann. In der Behandlung von Mukoviszidose wird eine Erfahrung in der Beratung
von mindestens 50 Patientenjahren und in
der Behandlung von seltenen angebore-

nen Stoffwechselerkrankungen von mindestens 75 Patientenjahren vorausgesetzt
(z. B. Behandlung von 5 Patienten über jeweils 3 Jahre = 15 Patientenjahre). Darüber hinaus müssen die definierten Praxisanforderungen gegeben und ein Heilmittelvertrag mit den Krankenkassen
abgeschlossen sein.
Die Preisverhandlungen über die Vergütung der Leistungen laufen seit November
2017 gemeinsam mit den anderen Verbänden VDD, VDOE, VFED und QUETHEB
an und sollen bis Anfang Januar 2018 abgeschlossen sein. Die Beratungseinheiten
sind pro Quartal nicht limitiert, sondern
richten sich nach dem akuten Bedarf.
Wenn auch die ambulante Ernährungstherapie bei diesen Indikationsbereichen
nur wenige unserer Mitglieder betrifft, so
ist dennoch ein erheblicher Einfluss auf die
Bedeutung der Ernährungstherapie insgesamt zu erwarten.
Dr. Elvira Krebs und Urte Brink

BERUFSPOLITIK AKTUELL

Oecotrophologie und Bundespolitik
Die Bundestagswahl 2017 ist gelaufen, der neue Bundestag mit seinen 709 Volksvertretern hat sich zusammengefunden. So langsam sollte wieder Fahrt in die parlamentarische Arbeit kommen. Im Vorfeld der Wahlen wollten wir von fünf Parteien
wissen, welche Meinungen diese jeweils zu ausgesuchten berufspolitischen Themen
des Verbandes haben, und haben dazu die VDOE-Wahlprüfsteine mit Verbandsinformationen erstellt.

Dieses Papier spiegelt einen Teil der Branchen und beruflichen Tätigkeiten der Mitglieder wider. Die Antworten der Parteien
an uns hatten wir als Entscheidungshilfe
vor der Wahl etappenweise im VDOE-Blog
veröffentlicht. Die Themen:
• Ernährungsberatung und -therapie: Ein
Berufsfeld für Profis – mit Zukunft?
• Die Lebensmittelwirtschaft: Ein wichtiger Arbeitgeber für unsere Mitglieder
• Ernährungs- und Verbraucherbildung
• Kita- und Schulverpflegung im Fokus
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• Präventionsgesetz
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Herausforderung der alternden Gesellschaft: Versorgungsmanagement und
Vermeidung von Mangelernährung
• Beruf, Arbeit und Karriere: Als Angestellter oder Selbstständiger
Die jeweiligen Themenblöcke wurden
dann auch über die verschiedenen SocialMedia-Kanäle vor der Wahl ausgespielt.
Der erste rund um die Ernährungsbera-

tung und -therapie ist dabei besonders
gut „gelaufen“, aber auch die anderen
haben für viel Aufmerksamkeit bei Mitgliedern, Gesprächspartnern und sonstigen „Followern“ gesorgt.
In den nächsten Wochen werden die relevanten Abgeordneten des 19. Deutschen
Bundestages und die entsprechenden
Ausschüsse von uns näher sondiert. Aber
auch Sie können vor Ort aktiv werden:
Sprechen Sie Ihre Bundestagsabgeordneten auf die Themen und Fragestellungen der Verbands-Wahlprüfsteine an.
Je mehr sich aktiv für die berufspolitischen
Themen und Herausforderungen einsetzen, desto besser! Weitere Informaionen:
www. blog.vdoe.de
Astrid Donalies
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Mentoring 2018/19: Jetzt bewerben
Erst ist es ein Gefühl, dann fahren die Gedanken Karussell im Kopf: „Ich trete beruflich auf der Stelle“. Oder „Familienzeit ist und war gut, aber wie geht’s weiter?“.
Oder „Karriere – wie kann ich sie weiter vorantreiben?“. Für solche Situationen
jemanden an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der einem
Anstupser gibt oder einen auch in seine Netzwerke mitnimmt, kann entscheidend
für den weiteren beruflichen Weg sein.

Der Verband bietet seinen Mitgliedern
daher seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich das FundaMENT-Programm an. Es
verbindet Ratsuchende – Mentees – mit
berufserfahrenen Mentoren. Am 14. April
2018 startet die nächste Runde für ein
Tandem-Jahr; die Bewerbung ist ab sofort
bis zum 15. Januar 2018 möglich. Offen
steht das Programm für VDOE-Mitglieder
aus allen Branchen und Berufsfeldern. Die
Teilnahme am Angebot hat schon viele
spannende und erfolgreiche Veränderungen sowie interessante Werdegänge bei
den Mitgliedern hervorgebracht: Jobwechsel, neue berufliche Positionierungen
oder Sabbatjahre sind einige Ergebnisse.

Denn die Mentoren begleiten und fördern
die persönliche Karriereentwicklung bspw.
durch (informelle) Kontakte und unterstützen bei einer (Neu-)Positionierung
innerhalb eines beruflichen Systems. Die

VDOE-Mentoring
Save the Dates
l Bewerbung bis 15. Januar 2018
l Kick-off: 14. April in Bonn

l Dauer des Programms: 1 Jahr
Alle Infos unter:
www.vdoe.de/fundament.html

Mentees stecken sich die Ziele und arbeiten an deren Umsetzung. In welchem zeitlichen Umfang der Austausch im Tandem
stattfindet und wie, wird am Anfang
gemeinsam festgelegt. Aber auch für die
Mentoren ist das Ganze keine Einbahnstraße: Sie können ebenfalls profitieren,
indem sie sich selber und ihre Arbeit, ihren
Werdegang reflektieren. Und mehr über
die Arbeits- und Denkweise z. B. von Digital Natives zu erfahren, kann auch sehr
erfahrene Mentoren weiterbringen. Nicht
umsonst gibt es in manchem großen
Unternehmen Mentoringprogramme auch
schon umgekehrt: Der Ratsuchende, in
dem Fall der Erfahrene, bekommt die Begleitung durch einen jungen Mitarbeiter.
Denn auch Führungskräfte brauchen ja
vielleicht mal jemanden, mit dem sie über
Strömungen abseits von Hierarchien und
persönlichem Umfeld reden können.
Astrid Donalies

VDOE-Weiterbildung 2018

HW & Integration

Erweitern Sie Ihren Horizont!

Wer, wenn nicht wir?

Seit dem 1. Dezember ist das VDOE-Weiterbildungsprogramm 2018 mit 74 Seminaren online. Auch in diesem Jahr erwartet die Mitglieder ein attraktives Programm mit vielen neuen Themen. Erfahrene Referenten mit fundiertem Fachwissen vermitteln ihr Wissen in kollegialer
Atmosphäre. Die Top-Themen lauten:
• Kinderernährung • Krankheiten und Gedeihstörungen • Soziale Medien für Ernährungsexperten • Online-Beratung •
Stigmatisierung und Diskriminierung bei
Adipositas • Essstörungen und Emotionen
Die Seminare, bundesweit durchgeführt,
richten sich an Ernährungsberater und
-therapeuten genauso wie an Oecotrophologen, die in anderen Arbeitsbereichen tätig sind. Sie bieten fachliche und
qualifizierte Weiterbildung zu aktuellen
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Themen und Entwicklungen. Die fünf verschiedenen Bausteine reichen von Management, Gesundheitsförderung & Prävention, Beratung, Ernährung bis hin zur
Erwachsenenbildung. Teilnehmen können
alle VDOE-Mitglieder aus allen Branchen.
Alle Seminare werden im Rahmen des
Zertifikates „Ernährungsberater/in VDOE“
anerkannt. Und übrigens: Fachliche Weiterbildung ist das eine – die Vernetzung
mit Kollegen das andere: Profitieren Sie
bei jedem Seminar von der Vernetzung
über Ihren Berufsverband.
Die neue Jahresübersicht, Kurzporträts der
Referenten, Teilnahmebedingungen und
mehr Infos rund um das Weiterbildungsprogramm finden Sie unter: www.vdoe.
de/weiterbildung.htm. Wir wünschen viel
Freude bei den Seminaren.
Red.

Hauswirtschaft leistet einen wertvollen
Beitrag bei der Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund und bietet hier
große Chancen. Dies wurde bei der Fachtagung „Hauswirtschaft in Zeiten interkultureller Herausforderungen“, veranstaltet
von der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen, der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (BAGHW) und der Deutschen Gesellschaft für
Hauswirtschaft e. V. (dgh), deutlich. 72
Multiplikator(inn)en aus dem Bildungsbereich, Akteure in der Arbeit mit Geflüchteten und Geflüchtete selbst kamen am
14. September im WABE-Zentrum Klaus
Bahlsen in Osnabrück zusammen, um sich
zu diesem Thema zu sensibilisieren, sich
zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. VDOE-Vorstandsmitglied Gabi Börries war vor Ort und berichtet im VDOEBlog unter www. blog.vdoe.de/.
Red.
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ÖG MANNHEIM/HEIDELBERG:

Essen Querschnittgelähmte anders?
Die Manfred-Sauer-Stiftung ist eine Einrichtung für Menschen mit Querschnittlähmung. Neben einem großen Angebot
an Kursen und Seminaren im Bereich Bewegung, Mobilität und handwerklichkünstlerischem Arbeiten befindet sich
auch ein Zentrum für Ernährungsberatung in der Stiftung. Im Juli 2017 konnte
die ÖG Mannheim/Heidelberg während
eines Vortrags der Leiterin des Beratungszentrums Veronika Geng Einblick in
die speziellen Ernährungsprobleme von
Querschnittgelähmten gewinnen.

Frau Geng, Gesundheitswissenschaftlerin
mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet Querschnittlähmung und Verdauung,
betonte, dass eine gesundheitsförderliche
Ernährung sowohl den verminderten Energieumsatz als auch die veränderte Verdauungsleistung berücksichtigen muss.
Spezielle Ernährungsempfehlungen berücksichtigen daher die geringere Muskelmasse und den niedrigeren Grundumsatz.
Verdauungsprobleme äußern sich meist
als Obstipation, Völlegefühl, Blähungen
und Inkontinenz. Letztlich wurde dabei
deutlich, dass die Therapie der Unverträglichkeiten und gastrointestinalen Beschwerden bei Querschnittlähmung sich
nur wenig von den Verdauungsproblemen
von Menschen ohne Lähmungen unterscheiden.

Da es bei der Querschnittlähmung mehr Ernährung und zum Kochen bei Querals nur um Nahrung geht, müssen Er- schnittlähmung heraus.
nährungsfachkräfte nicht nur die Besonderheiten des Stoffwechsels, sondern Dank der Ausführungen von Veronika
ganz besonders auch die häusliche Um- Geng sowie der Geschäftsführerin der
gebung, den Zugang zu Lebensmitteln Stiftung Karola Schwarz und last not least
und die Kompetenzen in der Nahrungszu- Manfred Sauer, der uns die Ziele und
bereitung beachten. Eine breite Ausbil- Aufgaben der Stiftung nahebrachte,
dung auf ernährungsmedizinischem und konnten wir einen hochinteressanten und
ernährungspsychologischem Gebiet ist lehrreichen Eindruck zu einem Thema gehier besonders wichtig. Im erweiterten winnen, mit dem sich Oecotrophologen
Netzwerk Beratung bei Querschnittläh- normalerweise eher am Rande beschäftimung werden daher auch Oecotropho- gen. Mehr Informationen zum Thema „Erlogen bei Fragen zu Nahrungsunverträg- nährung bei Querschnittlähmung“ unter
lichkeiten und zum Thema Gewichtsre- www.ms-stiftung.de/bz-ernaehrungduktion hinzugezogen. Die Stiftung bietet downloads
für Betroffene Einzelberatungen und KurDr. Bettina Schulz/Verena Räsener
se im Bereich Ernährung an. In der hauseigenen Lehrküche für Foto: © Dr. Bettina Schulz
Menschen im Rollstuhl
können Betroffene und
ihre Angehörigen neue
Gerichte ausprobieren.
Zum Ernährungsbereich
gehört auch ein barrierefreier Kräutergarten mit
Gewächshaus sowie ein
Restaurant, das saisonale
und regionale Lebensmittel verarbeitet. Die
Manfred-Sauer-Stiftung
brachte im Frühjahr Dr. Bettina Schulz, Heike Biesler, Ulrike von Grebe und die
2017 zwei Bücher zur Leiterin des Beratungszentrums Veronika Geng (v. l.)

ÖG HEILBRONN

Was tun gegen Mangelernährung bei Krebs?
Gewichtsverlust und Reduzierung des
Ernährungszustandes führen oftmals
zur Abnahme der Therapietoleranz, zur
Verschlechterung der Lebensqualität
und nicht zuletzt zur Verkürzung des Lebens. Um dieses Problem und mögliche
Lösungen zu veranschaulichen, haben
sich sieben Mitglieder der Örtliche
Gruppe Heilbronn in den Räumlichkeiten
der DHBW Heilbronn getroffen. Dabei
berichtete die Referentin Marie-Luise
Többens von ihren täglichen Aufgaben
und dem Aufbau der Heilbronner ernäh-
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rungsmedizinischen Ambulanz in den
Heilbronner SLK Kliniken.

Nach einem kurzen Ausflug in die Welt
der Studien ging die Referentin auf die
Gründe einer möglichen Gewichtsabnahme und der damit oftmals verbundenen Tumorkachexie ein. Wichtig ist vor
allem die frühzeitige Erfassung des Ernährungszustandes, der in den SLK Kliniken mittels eines standardisierten Ernährungsscreenings, dem Nutritional Risk
Screening, erhoben wird. Anschließend

stellte die Referentin verschiedene enterale und parenterale Behandlungsmöglichkeiten eines bestehenden Mangels bzw.
einer Unterernährung vor. Zudem wurden
Einsatzmöglichkeiten von Trinknahrung
besprochen. Darüber hinaus stellte MarieLuise Többens alltägliche „Baustellen“ bei
der Umsetzung der Behandlung dar und
erörterte Gefahren des Refeeding-Syndroms und bei Patienten immer wieder
kursierende Diätformen mit nicht wissenschaftlich belegtem Nutzen.
Marie-Luise Többens / Katharina Klein

VDOE POSITION 3/17

REGIONALES

STUDENTISCHE ÖG BONN

GEORG PLANGE: Mehr als nur eine einfache Mühle
Anfang Mai machte sich ein „bunter“
Haufen Student(inn)en der Uni Bonn auf
den Weg zu GEORG PLANGE. Das im Jahre 1775 gegründete Unternehmen mit
Sitz im Neusser Hafen zählt heute zu
den größten Mühlenbetrieben in
Deutschland. Dort bot sich den Teilnehmern ein äußerst spannender Einblick in
einen facettenreichen Bereich der Lebensmittelproduktion.

Diana Röwer, Leiterin des Qualitätsmanagements und Mitglied im QM/QS-Netzwerk im VDOE, versorgte uns zunächst
mit kompakten Infos zur Mühlenwirtschaft und zum Mahlprozess. Dem Verband Deutscher Mühlen (VDM) nach werden in Deutschland Jahr für Jahr gut
8,7 Mio. t Getreide vermahlen. GEORG
PLANGE produziert jedoch nicht nur für
Bäckereien – auch Unternehmen wie Ken-

tucky Fried Chicken zählen zu seinen Kunden und panieren bspw. ihre Hot Wings
mit Mehl aus Neuss. Nach dem Vortrag
konnten wir den Weg des Getreides von
Anlieferung & Qualitätskontrolle über
Reinigung & Vermahlung bis hin zur Einlagerung & Verladung verfolgen und die
hochmodernen Anlagen bestaunen – eine
tolle Möglichkeit, das an der Uni theoretisch erworbene Wissen nun auch endlich
einmal praktisch angewandt zu erleben.
Schließlich führte Röwer die Gruppe ins
Qualitätslabor, welches tagtäglich Hunderte von Proben analysiert und auswertet. In Zusammenarbeit mit der Versuchsbäckerei wird dort auch die Entwicklung
neuer Mehlsorten und Backmischungen
vorangetrieben. Denn GEORG PLANGE
zählt heute mit über 300 Produkten auch
zu den leistungsfähigsten Herstellern von
Bakery-Ingredients. Von Planges „Knus-

perkruste“, einer Fertigmischung für Weizenschrotbrote, über Mixturen für Hefeteiggebäcke bis hin zu Dekorprodukten –
es gibt kaum etwas, das nicht vom
Unternehmen bezogen werden kann. Die
Vorstellung, dass Bäckereien alle Zutaten
einzeln vor Ort zusammenfügen würden,
sei oft eine Illusion, so Röwer. Im abschließenden Gespräch weckte insbesondere
der berufliche Werdegang Röwers die
Aufmerksamkeit der Studentinnen, und
Röwer als VDOE-Mitglied und Leiterin des
Netzwerkes QM/QS konnte wertvolle
Tipps mit auf den Weg geben, so dass wir
das Werksgelände mit der Erkenntnis verließen: GEORG PLANGE ist viel mehr als
nur eine einfache Mühle! (Ausführliche
Version des Berichtes mit vielen Fotos im
VDOE-Blog unter http://bit.ly/2ijHw09)
Kira Schwarz

❆
❆
❆
❆
❆Alpro wünscht
❆frohe❆Weihnachten!

ANZEIGE

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im Jahr 2017 und wünschen Ihnen
eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben.

❆

❆

❆

❆

Probieren Sie weihnachtliche Rezepte einmal pflanzlich.
Zutaten für 4 Portionen:
1 l Alpro Haselnussdrink
120 g dunkle Schokolade
4 TL Kakaopulver
1 Prise grobkörniges Salz
4 TL gehackte Haselnüsse
Zubereitungszeit: 10 min

1. Den Haselnussdrink bei mittlerer Hitze erwärmen.
Gehackte dunkle Schokolade, Kakaopulver und
eine Prise grobkörniges Salz hinzufügen.
2. Die Mischung gut durchrühren, in einen Becher
gießen und mit Kakaopulver und einigen feingehackten Haselnüssen garnieren.

❆

Weitere Informationen und Rezepte gibt es auf
www.alpro.com/healthprofessional/de/home

❆
Nussig-schokoladige
Köstlichkeit

❆
100% pflanzlich
von Natur aus laktosefrei
wertvolle Vitamin- und Kalziumquelle
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BERUFSPRAXIS

ROBERT BAUMANN, CHEFREDAKTEUR „RHW MANAGEMENT“

Hauswirtschaft sichtbar machen
POSITION: Schlägt Ihnen schon mal Mitleid oder Spott entgegen, wenn Sie sich
als Chefredakteur einer Zeitschrift für
Hauswirtschaft outen?

POSITION: Das Kürzel rhw stand über
viele Jahre für „Rationelle Hauswirtschaft“. Daraus ist heute „Reinigen-Hygiene-Wohlbefinden“ geworden. Ist das
Rationelle dem Professionellen gewichen?
Baumann: Tatsächlich bezeichnen wir uns
ja heute als „Fachmagazin für professionelle Hauswirtschaft“, wobei wir die
Professionalität in enger Verbindung mit
der Individualisierung sehen. Es geht dabei
um die Wahrnehmung der Menschen und
ihrer Persönlichkeit im Berufsfeld, wobei
wir die Hauswirtschaft als Teil des Alltags
sehen. Beispiel Altenhilfe und Hauswirtschaft: Da wurde früher häufig viel hinter
den Kulissen gearbeitet, Essen hingestellt,
sauber gemacht – und fertig. Als Folge
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zu lernen. Genau das gehört auch zu meinen Aufgaben: mich permanent mit
neuen Themen und Inhalten auseinanderzusetzen und sie dann so aufzubereiten,
dass andere sie wieder verstehen. Ich
betrachte das als Luxus: Jeden Tag neu lernen und das dann so zu formulieren, dass
es andere verstehen.

POSITION: Wie sind Sie eigentlich zur rhw
gekommen?

POSITION: Profitieren Sie dabei noch vom
Oecotrophologie-Studium?

Baumann: Durch die SMS einer Kommilitonin, die mein Leben verändert hat: „Robert, in München wird ein neugieriger
Volontär gesucht.“ Für diese SMS bin ich
meiner Kommilitonin bis heute dankbar.
Dass ich schließlich der Auserwählte unter
70 Bewerbern war, ist u. a. der Tatsache
zu verdanken, dass ich schon vor Beginn
meines Studiums einen Hang zum Journalismus hatte. Texte schreiben, Informationen vermitteln – das hat mir schon
immer gelegen. Parallel zum Studium an
der HAW Hamburg habe ich drei Jahre
lang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Ernährung der Verbraucherzentrale Hamburg gearbeitet und dabei ganz viel gelernt – z. B. welche Themen in der Presse
gefragt sind, wie Pressearbeit funktioniert.

Baumann: Ich arbeite ständig mit den
Grundlagen aus dem Studium. Die doch
sehr breit gefächerte Ausbildung hat mir
zu einer Art Allroundwissen verholfen, das
gerade im Journalismus sehr hilfreich ist.
Auch wenn das in vielen Bereichen nicht
in die Tiefe geht, hilft es z. B. enorm,
wenn es etwa um die Einschätzung geht,
ob ein Fachautor mit seinem Beitrag auf
der richtigen Fährte ist.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

POSITION: 2007 wurden Sie zum Chefredakteur der rhw berufen – eine Aufgabe, die Ihnen ganz offensichtlich immer
noch Spaß macht. Was macht Ihnen an
dieser Arbeit besonders viel Freude?
Baumann: Als Journalist sucht man immer das Besondere im Alltäglichen – und
wenn das gelingt, macht das schon sehr
viel Freude. Monat für Monat ein fertiges
Heft als Produkt der eigenen Arbeit in den
Händen zu halten, als Ergebnis, das aus
den eigenen Ideen entstanden ist – ich
kann mir wenig vorstellen, was stärker
motiviert. Die Freiheit, die man als Blattmacher hat – z. B. das Setzen von Themen
und die Entscheidung darüber, was
schließlich im Heft steht –, das ist schon
etwas ganz Besonderes. Diese Freiheit findet man nur in wenigen anderen Berufen.
Zum anderen macht es mir Freude, Neues

Zur Person:
Robert Baumann
Foto: © rhwonline.de

Baumann: Tatsächlich ist es kein PartyEisbrecher zu sagen: „Ich arbeite für ein
Magazin rund um die Hauswirtschaft.“
Ihre Frage zielt ja auch auf das Image der
Hauswirtschaft. Dass die Hauswirtschaft
ein Imageproblem hätte, höre ich seit meinem ersten Tag bei der rhw. Mit Gesprächspartnern fange ich deshalb unmittelbar an, über unsere Themen zu reden –
und dabei wird jedem schnell deutlich,
wie spannend moderne Hauswirtschaft
ist. Mein Ansatz besteht darin, Hauswirtschaft über Themen zu transportieren. Das
Motto der Hauswirtschaft war lange
„schnell, sauber und satt“. Darüber gehen
unsere aktuellen Themen weit hinaus. Auf
der Basis unserer Grundthemen – Reinigung, Hygiene und Wohlbefinden –
schreiben wir über innovative Aspekte wie
Inklusion, Achtsamkeit, Housekeeping,
neue Wohnformen, haushaltsnahe Dienstleistungen und mehr aktuelle und zukunftsweisende Themen. Das kommt total
gut an und eine der Folgen ist, dass der
Begriff Hauswirtschaft ganz neue Attraktivität gewinnt. Mit Geschichten zu solchen Themen kann man die Hauswirtschaft unglaublich spannend machen.

davon wurde die Hauswirtschaft gar nicht
mehr wirklich wahrgenomen. Davon wollen wir weg und stärker auf die Betroffenen zugehen mit dem Ziel, die Individualität in den Vordergrund zu stellen. Hauswirtschaft soll im Alltag sichtbar werden –
und das gelingt eben besser durch den
neuen Blick auf die Individualität.

Position: Chefredakteur „rhw management“ und „rhw praxis“
Arbeitgeber: Verlag Neuer Merkur GmbH
Ausbildung: Studium der Ökotrophologie
an der HAW Hamburg
Abschluss: Dipl. Ökotrophologe (FH)
Kontakt/E-Mail:
robert.baumann@vnmonline.de
Mehr Infos: www.rhwonline.de/
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HOCHSCHULEN

HOCHSCHULE MÜNSTER

Schulungskonzept für ketogene Diät
Gerade bei schwierigen Ernährungstherapien sind regelmäßige Schulungen
und neue Schulungskonzepte wichtig. In
Münster arbeiten der Ernährungswissenschaftler Tobias Fischer vom Fachbereich Oecotrophologie der FH und der
Mediziner Prof. Dr. Thorsten Marquardt
vom Universitätsklinikum gemeinsam
daran, Therapien bei seltenen Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln.

Ayhan und Adnan A. leiden an Glykogenose Typ III. Die Brüder sitzen im Rollstuhl,
früher konnten sie laufen. Bei ihrer erblichen, seltenen Stoffwechselerkrankung
kann das Glykogen, der Speicherstoff für
Glukose, durch einen Enzymdefekt nicht
mehr richtig abgebaut werden. Das Glykogen lagert sich ein und belastet die
Muskeln, sodass die Beweglichkeit im Lau-

fe der Jahre immer weiter eingeschränkt
wird. Ihr Arzt Prof. Dr. Thorsten Marquardt
vom Universitätsklinikum Münster (UKM)
empfahl Adnan und Ayhan A. eine ketogene Diät, damit sich nicht immer mehr
Glykogen einlagert. Die ketogene Diät
gehört zu den anspruchsvollsten Ernährungstherapien. Dabei nehmen die Patienten sehr wenige Kohlenhydrate zu
sich, wenig Protein, aber sehr viel Fett.
Seinen Energiebedarf bezieht der Körper
nun überwiegend aus Ketonkörpern.
Adnan und Ayhan A. taten sich wie viele
andere Patienten schwer, die Diät einzuhalten. Wie und welche Mahlzeiten konnten sie so zubereiten, dass sie bis zu 90 %
aus Fett bestehen, dabei aber schmecken
und auch das Auge ansprechen? Eine
große Herausforderung!

Über Marquardt kam der Kontakt zu
Tobias Fischer von der FH Münster zustande, die beiden kooperieren auf diesem
Gebiet. Der Ernährungswissenschaftler
vom Fachbereich Oecotrophologie –
Facility Management entwickelt in seiner
Doktorarbeit Therapiekonzepte bei seltenen Stoffwechselerkrankungen. Mit der
Masterstudentin Anna Baumeister hat
Fischer Adnan und Ayhan A. zu einer
Schulung an die Hochschule eingeladen.
Dort erfuhren die Patienten einiges über
die ketogene Diät, erhielten Beispiele für
Mahlzeiten und ihre Zubereitung und
stellten Fragen. Fischer arbeitet derzeit an
einem wissenschaftlich fundierten Ratgeber, der sich an Patienten richtet.
Quelle: FH Münster – FB OecotrophologieFacility Management

Werden Sie mylowcarb-Coach!
Wir bieten Ihnen servierfertige Beratungsunterlagen
per Klick - mit dem Low-Carb-Creator (LCC)
Hier nden Sie als Ernährungsexperte/in praktisch alles für das
Einzel- und Gruppencoaching:
•
•
•
•
•
•
•

individualisierte Beratungsunterlagen für Ihre Coachings
kaloriende nierte Low-Carb-Ernährungspläne zum Abnehmen
Ad-libitum-Ernährungs-Tools (z. B. Tellermodell)
viele Rezepte für alle Mahlzeiten, passend zum Ernährungsplan und zu den
individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden
Informationsmaterial zur einfacheren Vermittlung der Low-Carb-Ernährung
vielfältige Arbeitsblätter zur Unterstützung der aktiven Mitarbeit Ihrer Kunden
ein ausgearbeitetes Gruppencoaching-Konzept als Präsentation für 6 oder 8
Kurseinheiten, sowie professionelle Kursstunden-Handouts für Ihre Kunden

IHRE VORTEILE
•
•
•
•
•

Mit dem LCC kon gurieren und downloaden Sie Low-Carb-Unterlagen für
Ihre Kunden. Sie brauchen keine eigenen Beratungsmaterialien aufwendig zu
berechnen und zu erstellen, das spart Zeit.
Sie kaufen günstig Ihre Low-Carb-Kon guration über den LCC ein und bestimmen selbst den Verkaufspreis an Ihre Kunden.
Die Unterlagen werden regelmäßig wissenschaftlich aktualisiert und erweitert.
Als zerti zierter mylowcarb-Coach haben Sie die Möglichkeit, sich auf der
mylowcarb-Kundenwebsite registrieren zu lassen: www.my-lowcarb.com
Unser Shop bietet Ihnen außerdem mylowcarb-Werbematerial für Ihren professionellen Auftritt. Stöbern Sie einfach unter www.my-lowcarb-shop.com!

or
Creat
CarbLow-

DAS INTERESSIERT SIE?
Dann melden Sie sich an zum eintägigen LCC-Einführungsseminar, das wir Ernährungsfachkräften anbieten.
Anschließend verfügen Sie über ein fundiertes Wissen zu
Low Carb und vor allem den Zugang zu den hochwertigen
Info- und Beratungsunterlagen.
Schauen Sie sich unseren Film zum
Low-Carb-Creator auf youtube an!
Scannen Sie hierfür den QR-Code
oder besuchen Sie unsere Website
unter www.essteam-online.de

KONTAKT: essteam Mangiameli & Lemberger GbR; Fon: 040-2719491 ; info@essteam.de
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MEDIEN

Fünf Elemente

Leichte Klassiker

Bedrohte Nahrung

Ruth Rieckmann, Kraftsuppen & Essenzen – Heilen und genießen mit den
fünf Elementen, NutriTao Verlag, 2017

Ob Kaiserschmarrn, Lasagne oder
Rindergulasch – gerade jetzt im Winter
ist unser Wunsch nach Gerichten, die
Körper und Seele wärmen, besonders
groß. Nur was uns in der dunklen
Jahreszeit so wunderbar schmeckt, hat
häufig zu viele Kalorien, reichlich Zucker
und zu viele gesättigte Fettsäuren.

Wilfried Bommert, Marianne Landzettel,
Verbrannte Mandeln: Wie der Klimawandel unsere Teller erreicht, dtv,
2017

240 Seiten
ISBN 978-3-9818860-0-9 /
Bezug unter www.ruthrieckmann.com
Preis: 39,80 Euro

Die Autorin, die seit über zehn Jahren
mit eigener Praxis in der Ernährungsberatung tätig ist, verbindet in ihrem
Buch die Lehren der Diätetik in der chinesischen Medizin mit dem Lebensrhythmus von Menschen aus der westlichen Welt. Rieckmann betont die Bedeutung einer Ernährung, die an den
Rhythmus der Natur in Abhängigkeit
von Jahreszeiten und Lebensphasen angepasst ist.

Die Grundlagen der chinesischen Medizin
werden auch für Laien nachvollziehbar vermittelt. Die Wirkung von 120 Lebensmitteln und Heilkräutern beschreibt die Autorin in tabellarischen Steckbriefen nach
Hauptwirkung, Geschmack, Funktionskreisbezug und Einsatzmöglichkeiten. Bewährte Hausmittel aus der chinesischen
Medizin zur Stimulierung der Selbstheilungskräfte werden in großer Vielfalt als
Kraftbrühen, Getreidebreie, Smoothies
oder Toppings vorgestellt. Rieckmann integriert die Lehren unseres „westlichen“ Ernährungswissens und verbindet so die
Empfehlungen aus der chinesischen Medizin und der westlichen Ernährungslehre.
Er nährungstherapeuten mit fundierter
Grundausbildung in der chinesischen Medizin finden ein großes Repertoire an Lebensmitteln und Rezepten für ihre Klienten. Für Oecotrophologen ohne Vorkenntnisse bietet das Buch einen perfekten Einstieg in die chinesische Diätetik.
Dr. Ulrike Rötten
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Dass es auch anders geht, zeigt Inga Pfannebecker in ihrem neuen Buch „Klassiker –
gesünder, leichter, lecker“. Hier widmet
sich die Oecotrophologin genau diesen
Schwergewichten, experimentiert mit Zutaten und Zubereitungsmethoden und verleiht unseren vertrauten Lieblingsspeisen
neuen Pfiff. Sie zeigt uns, wie man mit ein
paar Tricks und Varianten die alten Lieblingsrezepte ganz leicht modernisieren,
verschlanken und gesünder machen kann.
Heraus kommen Wohlfühl-Gerichte, die
mindestens genauso gut schmecken wie
ihre Vorbilder, aber obendrein mit reichlich
Vitalstoffen punkten. Darüber hinaus liefert die Foodjournalistin nicht nur perfekt
gelingende Rezepte, sondern regt zugleich
an, in der eigenen Küche köstliche und
gesunde Kreationen zu entwickeln. Denn
ihre raffinierten Tipps und Tricks lassen sich
auch
ganz
individuell
umsetzen.
Pfannebeckers Werk ist nicht nur für
Neulinge des gesunden Genusses lesenswert, sondern auch für Ernährungsprofis
ein inspirierendes Kochbuch – und z. B. als
Weihnachtsgeschenk eine tolle Empfehlung.
Kira Schwarz

Inga Pfannebecker, Klassiker – gesünder, leichter, lecker!, München 2017
144 Seiten
ISBN 978-3-89883-667-8
Preis: 15,99 Euro

288 Seiten
ISBN-10: 3423261579
Preis: 16,90 Euro

Langsam, aber sicher erreicht der Klimawandel auch unsere Teller. Dr. Wilfried Bommert und Marianne Landzettel
beschreiben anhand von zehn wichtigen
Nahrungsmitteln die bedrohlichen Folgen des Klimawandels für die Versorgung mit Nahrung.

Wer anfängt, dieses Buch zu lesen, legt es
so schnell nicht wieder aus der Hand. Das
liegt zum einen am Stil der Autoren, die
beide Topjournalisten sind, und zum
Zweiten an der Qualität der Inhalte, die
genau recherchiert und übezeugend dargestellt sind. Schnell wird klar, dass es sich
bei dem Buch nicht um einen gut konstruierten Umweltthriller handelt, sondern um
die realistische Darstellung der Vorboten
einer möglichen Katastrophe, die die
Ernährung großer Teile der Menschheit
bedroht. Flutkatastrophen, Überschwemmungen, Dürreperioden, neue Schädlinge, Tier- und Pflanzenkrankheiten – all das
verbunden mit Missernten, Ertragseinbrüchen und Verlagerungen von Anbaugebieten sind keine düsteren Visionen einer
fernen Zukunft. All das passiert schon in
Teilen der Welt und steht auch bei uns
bereits vor der Tür. Dabei belassen es die
Autoren nicht bei Schwarzmalerei, sondern zeigen auch Beispiele für Auswege
aus der Misere auf. Fazit: Für alle, die sich
professionell mit Ernährung beschäftigen,
sollte dieses Buch Pflichtlektüre sein.
Dr. Friedhelm Mühleib
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ZUR PERSON

Dr. Kiran Virmani

Dr. Claudia Müller

Referatsleitung DGE

Pressereferentin BZgA DGE-Journalistenpreis

Die Oecotrophologin Dr. Kiran Virmani
hat als Nachfolgerin von Isabelle Wendt
die Leitung des Referats Fachmedien/
Sektionskoordination in der DGE übernommen. Nach Studium und Promotion
in Gießen war Virmani zunächst bei Fresenius Kabi im Bereich enterale Ernährung als Marketingmanagerin tätig. Zu
den Hauptaufgaben ihres Referates in der
DGE gehören u. a. die Kommunikation an
Fachkräfte und Verbraucher im Bereich
spezielle Ernährung und Diätetik sowie
das Erstellen und Publizieren von Medien
und die fachliche
Betreuung der Sektionen. In ihrer
neuen Funktion ist
sie zudem Mitglied
im Steering Board
des
Kompetenzclusters „Diet-Body-Brain (DietBB)“.
Kiran Virmani

Dr. Claudia Müller verstärkt seit Ende letzten Jahres das Team der Pressestelle der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Köln. Als Referentin in
Teilzeit plant und konzipiert sie Kommunikationsmaßnahmen, betreut deren Umsetzung und steuert die Pressearbeit zwischen den Fachreferaten und der Pressestelle. Dazu zählen auch die Bearbeitung
von Journalistenanfragen zu allen Themen
des Hauses sowie die Pflege von Pressekontakten. Erfahrungen in der Pressearbeit hat die Oecotrophologin aufgrund
ihrer langjährigen
selbstständigen Tätigkeit in ihrem
Büro für Kommunikation, Ernährung
& Gesundheit mit
Sitz in Bonn, das sie
auch künftig weiterführen wird.
Claudia Müller

Prof. R. v. Schweitzer

Prof. Müller – Prof. Bosy

90 erfüllte Jahre

Wechsel in Kiel

Am 9. November 2017 beging Prof. Rosemarie von Schweitzer ihren 90. Geburtstag. Sie hatte von 1969 bis 1993 den Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Familienhaushalts an der Justus-Liebig-Universität
Gießen inne. Von dieser Position aus
gestaltete sie den neuen Studiengang
Ökotrophologie maßgeblich mit. Kern
ihres wissenschaftlichen Werks ist die
sozioökonomische Analyse der Lebenslagen von Familien und privaten Haushalten sowie deren werteschaffende Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft.
Viele Gießener Absolventen des Ökotrophologie-Studiengangs kennen sie als eine
beeindruckende Persönlichkeit, die die
Entwicklung
der
Haus haltswis sen schaft in Gießen
und Deutschland
maßgeblich
geprägt und zudem in
Wissenschaft und
Praxis bekannt geR. v. Schweitzer
macht hat.
.

Nach 23 Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit im Rahmen der Professur für
Humanernährung an der Agrar- und
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
der Kieler Universität hat sich der international renommierte Adipositasforscher
und Ernährungswissenschaftler Prof. Manfred James Müller zum 30. September diesen Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Ihm folgt im „fliegenden Wechsel“
die Ernährungswissenschaftlerin und
Ärztin Prof. Anja Bosy-Westphal. In Kiel
dürfte sie sich bestens auskennen: Vor
Antritt ihrer bisherigen Position als Professorin für angewandte Ernährungswissenschaft und Diätetik an der Universität Hohenheim
im Jahr 2012 hat
Bosy-Westphal bereits mehrere Jahre
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Kieler Institut
mit Prof. Müller zuM. Müller u. A. Bosy
sammengearbeitet.
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Jessika Bolewski

Herzliche Glückwünsche an die Oecotrophologin Jessika Bolewski, Absolventin
der Hochschule Fulda. Sie hat den DGEJournalistenpreis 2017 in der Kategorie
Internet für ihren Beitrag „Resistente
Stärke“ erhalten. Bolewski arbeitet als
Food-Redakteurin, Rezeptentwicklerin und
Food-Stylistin beim Ernährungsmagazin
„EatSmarter!“. Im Nachgang zum VDOEPR-Netzwerktreffen in Amsterdam, auf
dem wir auch über die Präsenz unserer
Zunft in Medien und Blogs etc. gesprochen
haben, freuen wir uns mit Jessika Bolweski
über diese Auszeichnung. Er nährungsexpertin Dagmar von Cramm,
Mitglied im DGEPräsidium und im
VDOE-PR-Netzwerk, hat den Preis
überreicht.
Jessika Bolewski

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
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BRANCHEN-NEWS

Yakult

Deutscher Kaffeeverband

Forum Trinkwasser e. V.

Bericht vom Yakult
Seminar 2017

Kaffee kann Leben
verlängern

Leitungswasser –
auch im Job trinken

„Probiotika und Darmmikrobiota – Aktuelle Erkenntnisse und Bedeutung in der
Praxis“ und „Abnehmen mit Sport –
Effekte, Grenzen und Tipps für die Praxis“
waren die Themen des Yakult Seminars
2017. Bereits seit 2011 ist Yakult Deutschland offizieller Partner und Lieferant des
Olympiastützpunkts Bayern. Die dortige
Ernährungsberaterin, Dr. Claudia Osterkamp-Baerens, thematisierte den Einfluss
von Sport auf das Körpergewicht: Warum
wird er häufig überschätzt? Wie stark ist
er wirklich? Und welche Maßnahmen sind
sinnvoll? Zudem berichtete Prof. Dr. Stephan C. Bischoff von der Universität Hohenheim u. a. über die neuesten Forschungsergebnisse zu gastrointestinalen
Erkrankungen sowie Stress und diskutierte
Zukunftsperspektiven wie z. B. den Einsatz
neuer Probiotika bei Adipositas. Den ausführlichen Bericht vom Seminar kostenlos
anfordern unter wissenschaft@yakult.de

Wer Kaffee trinkt, lebt länger – so das Ergebnis einer aktuellen Studie aus Großbritannien. Grundlage bildeten die Gesundheitsdaten von mehr als einer halben
Mio. Menschen aus zehn europäischen
Ländern, beobachtet über einen Zeitraum
von gut 16 Jahren. Die britischen Forscher
werteten den Datensatz nach Kaffeetrinkern und Nichtkaffeetrinkern aus. Fazit:
Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb des
Beobachtungszeitraums zu sterben, war
bei den untersuchten Männern mit sehr
hohem Kaffeekonsum um 12 % (bei
Frauen 7 %) geringer als unter Nichtkaffeetrinkern. Die Studie kann nicht abschließend klären, ob Kaffee die Ursache
des Effekts war. Dennoch zeigen die
Ergebnisse, dass moderater Kaffeegenuss
nicht schädlich für die Gesundheit ist, sondern dass Kaffee sogar gesundheitliche
Vorteile haben kann. Mehr Infos unter
www.kaffee-wirkungen.de

Trinkwasser aus der Leitung ist ein idealer,
kalorienfreier Durstlöscher für jeden Tag
und jederzeit kostengünstig und ohne
Kistenschleppen verfügbar. Doch wie
kann man die Mitarbeiter zum ausreichenden Wassertrinken motivieren? Dabei können bereits kleine Gesten helfen, wie z. B.
das Aufstellen hübscher Karaffen in der
Kantine oder in der Büroküche. Bunte
Früchte oder Kräuter darin peppen das
Wasser zusätzlich auf. Eine weitere Option
ist ein leitungsgebundener Wasserspender, aus dem jederzeit frisch gezapft werden kann. Wer das Trinken noch immer
vergisst, kann sich unter www.trinkberater.de für eine kostenlose Trinkberatung
oder einen kostenlosen Trink-Erinnerungsservice per E-Mail eintragen. Mehr Infos:
www.forum-trinkwasser.de

3 PAULY

Alpro

Wissensforum Backwaren

Teff-Brotzeit für
Allergiker

Wissensplattform
für Fachkräfte

Magazin und Web in
neuem Gewand

Für Backliebhaber sind Duft und Geschmack von frisch gebackenem Brot unersetzlich. Der Ernährungsspezialist 3 PAULY sorgt ab sofort mit einer Teff-Brot-Backmischung in den Varianten hell und dunkel für eine gluten- und laktosefreie Alternative zu herkömmlichen Weizenmehlprodukten. Ob rustikal aus glutenfreiem
Sauerteig, Flo- und Chiasamen oder luftig
locker in der hellen Variante: Beide Sorten
lassen sich in wenigen Minuten durch die
Zugabe von Wasser und der im Backset
enthaltenen Hefe zubereiten und nach
einstündiger Backzeit frisch genießen. Teff
– auch Zwerghirse genannt – ist eine über
Jahrtausende genutzte Getreidepflanze
aus Äthiopien, deren gesamter Samen zu
Mehl verarbeitet wird. Das nussig süßliche
Mehl ist glutenfrei, reich an Ballaststoffen,
enthält essenzielle Nährstoffe und eine
Vielzahl an Vitaminen und Mineralien.
Mehr Infos zu 3 PAULY – Genuss auf den
ersten Blick unter www.3pauly.de

Fachkräften aus dem Bereich Ernährung
und Diätetik bietet Alpro auf seiner Internetseite einen besonderen Service. Ernährungsexperten werden mit Beratungsmaterialien und aktuellen Studien zu Gesundheitsthemen unterstützt, damit sie
ihre Patienten für eine pflanzenbetonte
und damit gesunde Ernährung sensibilisieren können. Auch Rezepte sowie detaillierte Produktinformationen wie Nährwertangaben und Zutatenlisten können
auf der Webseite eingesehen werden.
Wer regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden möchte, kann sich kostenlos
für den Alpro-Newsletter anmelden, der
sich ausschließlich an Ernährungsfachkräfte richtet. Neben Produktneuheiten
und anstehenden Kongressen informiert
er über aktuelle Studien rund um das Thema pflanzenbetonte Ernährung. Hier der
Link zur Webseite: www.alpro.com/health
professional/, über die der Newsletter
abonniert werden kann.

Das Branchenmagazin des Wissensforum
Backwaren e. V. „backwaren aktuell“ hat
seit der Ausgabe 02/2017 ein neues
Gewand. Das Layout ist übersichtlicher
und somit lesbarer gestaltet worden. Trotz
optischer Anpassungen bleiben die Inhalte
wie gewohnt anspruchsvoll und auf einem
hohen Qualitätsniveau. Experten aus der
backenden Branche informieren, auf wissenschaftlicher Grundlage, über lebensmittelrechtliche Neuerungen und geben
Antworten auf ernährungsphysiologische
Fragen. Ein weiterer Themenbereich wird
der Rohstoff- und Produktkunde gewidmet. Die aktuelle Ausgabe können Sie auf
der ebenfalls überarbeiteten Website
www.wissensforum-backwaren.de kostenlos herunterladen. Ein besonderes
Highlight der Webseite ist das neue Lexikon mit zahlreichen Begriffen aus der Welt
der Backzutaten. Das Backzutatenlexikon
lässt keine Fragen offen. Schauen Sie einfach gleich vorbei.
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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BRANCHEN-NEWS

Nucis

Gerstoni

ALBA-Öl

Bleiben Sie uns weiter gewogen!

Kerngesundes
Urgetreide Gerste

Gratis-Material für
die Beratung

Nucis wird die kooperative Mitgliedschaft
beim VDOE zum Ende des Jahres 2017 beenden. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.
Ihnen, den Oecotrophologen, stehen weiterhin unsere Homepage www.nucis.de
und unsere Facebook-Seite nucisev zur
Verfügung. Dass Nüsse sehr gesund sind,
ist für Ernährungsfachkräfte nichts Neues,
doch längst sind noch nicht alle gesundheitlichen Wirkungen erforscht. Aus der
Wissenschaft kommen ständig neue
Erkenntnisse über positive Aspekte von
Nüssen – und immer noch gibt es sehr viel
herauszufinden. Darüber wird NUCIS e. V.
weiter kontinuierlich informieren und
Fachkräfte und interessierte Verbraucher
mit neuen Informationen auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie uns gewogen. Melden Sie sich für unseren Newsletter unter
nucis@nucis.de an. Dann erhalten Sie regelmäßig unsere neuesten Informationen.

Gerste ist das älteste Getreide, das von
den Menschen angebaut wird. Sie sättigt
gut und liefert wichtige Nährstoffe. Im
Unterschied zu üblicher Brau- und Futtergerste wird Gerstoni als einzige BetaGlucan-Gerste speziell für die menschliche
Ernährung veredelt. Die sensorischen Eigenschaften dieser zartkernigen PremiumGerste und ihr exzellenter Gehalt an Ballaststoffen (12,5%, frei von Schalenanteilen), insbesondere Beta-Glucan (4,8 %),
erlauben signifikante Effekte auf den
Stoffwechsel. Eine Hauptmahlzeit mit etwa 63 g Gerstoni Gourmet-Gerste enthält
bereits die wirksame Tageszufuhr von 3 g
Beta-Glucan. Ein Müsli oder Porridge mit
50 g Gerstoni Fitness-Flocken liefert schon
2,4 g Beta-Glucan. Damit kann der Cholesterinspiegel nachweislich gesenkt und
die Darmgesundheit gefördert werden.
Gerstoni Gourmet-Gerste ist erhältlich
über den Onlineshop www.gerstoni.de.

Was macht Albaöl® im Unterschied zu
anderen Ölen so besonders? Im Wesentlichen zwei Dinge: sein einzigartiger Buttergeschmack und seine Fettsäurezusammensetzung, was im Vergleich von Albaöl
mit anderen Speiseölen deutlich wird. Mit
„Fettsäuren im Vergleich“ steht jetzt eine
Übersicht zur Verfügung, die die Unterschiede in der Fettsäurezusammensetzung
anschaulich macht. Die Übersicht ist jetzt
auch laminiert erhältlich – der praktische
Nutzen liegt auf der Hand: Selbst wenn ein
Verkostungsschälchen mit Albaöl darauf
steht und ein Tropfen Öl danebengeht –
die Übersicht nimmt keinen Schaden. Sie
kann per Mail an c.loesche@albaoel.de mit
dem Kennwort „VDOE POSITION“ kostenlos angefordert werden. Übrigens: Albaöl
ist trotz seines feinen Buttergeschmacks
rein pflanzlich und allergenfrei, also optimal für Vegetarier, Veganer und Menschen
mit Nahrungsmittelallergien.

Netzwerk DR. AMBROSIUS®

UGB

Digitalisierung
für die Beratung

UGB-Akademie –
Zertifikat 2018

DR. AMBROSIUS® ergänzt die Beratung
mit effizienten digitalen Tools: Digitalisierung ist das Schlagwort der Zeit. Es steht
für Effizienz und Arbeitserleichterung. In
der Ernährungsberatung können digitale
Tools helfen, neue Zielgruppen anzusprechen, besseren Kundenservice zu leisten
oder schneller Dokumentationen und
Auswertungen zu erstellen. Diese Tools
werden im Netzwerk DR. AMBROSIUS®
nach und nach genutzt. Die Kunden können mit digitalen Angeboten die individuelle Beratung ergänzen oder sie bekommen wertvolle Service-Infos. Auch den
Beratern im Netzwerk stehen nun auch
diverse digitale Angebote zur Verfügung,
die z. B. die Auswertbarkeit der Beratungen erleichtern. Das bietet die Chance,
langfristig den Wert der Ernährungsberatung mit Zahlen und Fakten noch besser
belegen zu können. Weitere Informationen: kooperation@dr-ambrosius.de,
www.dr-ambrosius.de

Der UGB ist bekannt für seinen Blick über
den Tellerrand und ein nachhaltiges Ernährungskonzept. Die UGB-Akademie vermittelt wissenschaftliche Fachkenntnisse
und setzt den Schwerpunkt auf praktische
Umsetzung und verhaltenswirksame Beratungsansätze. Ob Systemische Ernährungsberatung, Motivation oder Beratungsmethodik – bei uns trainieren Sie
professionelle Strategien zur dauerhaften
Verhaltensänderung. Das sichert Ihren
beruflichen Erfolg und bereichert Ihr persönliches Wachstum. Mit dem Zertifikat
„Ernährungsberater/-in UGB“ dokumentieren Sie zugleich Ihre fachliche und methodische Qualifikation, die im Leitfaden
Prävention des GKV-Spitzenverbandes der
Krankenkassen gefordert wird. Vertrauen
Sie auf 35 Jahre Erfahrung der UGB-Akademie! Mehr Informationen unter www.
ugb.de/ernaehrungsfachkraefte. Persönliche Telefonberatung: +49 641 808960
(Mo–Fr 9–15 Uhr, Do 9–17 Uhr)
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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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SERVICE
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 •

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

Bürozeiten

MO bis FR

Sekretariat
Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Mitglieder-Service

MO bis FR

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

Martina Weltring

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

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

Elisabeth Richter

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

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

Renate Kurth

Büroorganisation

Netzwerk

Bereich

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung /
-gastronomie, Catering

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

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
-beratung und -therapie

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

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

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

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

•

MO bis DO

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

KlinikNetzwerk

Therapie, Forschung,
Pharma

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

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

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

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

Fachbereich

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

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

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

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

AK Adipositas

Leitung

Dr. Christina Holzapfel

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

Dr. Astrid Tombek
AK Diabetes
..........................................................
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!
Christina Arbeiter • Svenja Bachmaier • Franziska Baumann • Marleen Böttcher • Karolin Braig • Oliver Brand • Nadine Brüse • Katerina
Cvikova • Victoria Czinczel • Janina Dath • Antje Demmer • Jana Döring • Pauline Dreißigacker • Thomas Duchcik • Leonard Eberbach
• Ariyamala Ebinger • Kristin Eckhardt • Frederike Enders • Sabrina Erb • Ingrid Eßwein • Linda Federa • Tobias Fischer • Anna Fleth •
Sandra Gerundt • Carroline Gilcher • Saskia Groh • Melanie Haferkamp • Antonia Hayessen • Jasmin Heisig • Elena Holzammer •
Elisabeth Hose • Nikoletta Kaiser • Stephan Kampshoff • Prof. Dr. Anna Kipp • Natalie Kirch • Michaela Kirchner • Julia Klauder • Laura
Kögel • Elisa Krause • Lena Kugler • Simone Marckmann • Hanna Maurer • Anna Mönig • Andrea Moreira • Josefine Mühlschlegel •
Neele Müller • Anna Paki • Dr. Julia Pilgram • Lukas Prumbach • Nadine Rackl • Tanja Rasputniac • Nora Refai • Anja Reich • Wiebke
Rösingh • Silke Rohlfs • Anja Rohweder • Annika Rohwer • Daniela Roth • Andrea Schmidt • Ina Schmitz • Dr. Nina Schnedler • Dr.
Stefanie Schoppen • Matthias Schröder • Jasmin Schumacher • Christina Schwalm • Kai-Maleen Schwarz • Christine Schwarz • Clair
Siegfried • Sarah Steinberger • Laura Stellwag • Jan Stoller • Sandra Tenberg • Sabrina van Scharrel • Dr. Lena Vogt • Kathrin Wagner
• Nicole Wandke • Claudia Weh • Tatjana Weifenbach • Andrea Weinke • Pia Wellmann • Elena Westhofen • Irene Willms • Jana
Winkels • Juliane Wirths
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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

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernähund Ernährungstherapie kostenlos
rungsberatung
..........................................................................

...

Flyer Expertenpool

stenlos

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

...

Verbandssatzung

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

Berufsordnung

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

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell für Oecotrophologen in der
Ernährungsberatung)

kostenlos

Artikel

ankreuzen

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

45,00 Euro

........................................................................................................
kostenlos

Stellen-Service Intranet + Newsletter (wöchentlich)

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

Ambulante Ernährungstherapie vor und nach
Adipositaschirurgie. Handlungsleitfaden, Checklisten
und Patienteninformationen

42,80 Euro

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

Arbeitshilfen für das Management von
Ernährungsberatung u. -therapie

15 Euro

Fachzeitschriften-Sonderkonditionen (Preise inkl. Versandkosten im Inland)
Download der Bestellformulare im Intranet (www.vdoe.de/mitglieder-login.html)
Artikel

VDOE-Vorteilspreis

Ernährungs Umschau (EU)

Artikel

79,52 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

Diabetes-Forum

11,50 Euro pro Jahr

Hauswirtschaft und Wissenschaft

online kostenfrei ab 2018

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

61,50 Euro pro Jahr

Adipositas

58,00 Euro pro Jahr b 2018

Food & Farm

23,52 Euro pro Jahr

eathealthy

12,90 Euro pro Jahr

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

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

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

130,10 Euro pro Jahr

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

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

European Journal of Nutrition

VDOE-Vorteilspreis

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

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 BZfE, des 5 am Tag e. V.
sowie des Bundesverbandes Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. • VDOE-Newsletter • Verbandszeitschrift VDOE POSITION • Jahrestagung (ermäßigte
Teilnahmegebühr) • Fachliche und regionale Plattformen und Treffen • Mentoring-Programm
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Datum
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Reuterstr. 161, 53113 Bonn,
Tel. +49 228 28922-0,
Fax +49 228 28922-77,
E-Mail: vdoe@vdoe.de,
Internet: www.vdoe.de

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

Redaktion:
Pressebüro Dr. Friedhelm Mühleib,
Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
Tel. +49 2252 94410,
Fax +49 2252 944120,
E-Mail: info@muehleib.de

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

Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 23. März 2018. Redaktionsschluss ist der 12. Januar 2018. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Politisch gesehen: Ernährung, Gesundheit, Lebensmittel“.

Glutenfrei
genießen.

Maultaschen

bofrost*free: Voller Genuss – glutenfrei und laktosefrei.
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.

