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Sind Sie etwa, wie ich, vor 1980 geboren oder, oje,
als Digital-Methusalem gar vor 1970? Sie drucken
manche E-Mails heimlich aus, nutzen Papier und
Stift, sind auch mal offline, sharen selten URLs, nutzen keine Cloud, halten Snapchat bestenfalls für
eine elektronische Band der 90er und pflegen womöglich noch Aktenordner zur papierhaften Ablage? Herzliches Beileid. Oder auch willkommen im
Club: Wir sind die „Digital Immigrants“. Ob es die
„Digital Natives“ – also alle, die von Kindesbeinen in
einer digitalen Welt groß geworden sind – da leichter haben?

Natürlich kommen die „Net-Kids“ mit dem Angebot und der Technik besser zurecht.
Aber auf mittlere Sicht droht allen das gleiche Schicksal. Richard David Precht, Philosoph,
Publizist und Bestsellerautor, den ich vor Kurzem auf dem Job-Symposium einer großen
Frauenzeitschrift traf, erklärte es so schön, so bildlich, so bitter: Die meisten unserer heutigen Jobs werden der Digitalisierung zum Opfer fallen. Jobs und Prozesse, die von
Maschinen übernommen werden können, werden ersetzt. Falls Sie nun flehentlich rufen
möchten: „Quo vadis, digitale Transformation?!“, möchte ich Ihnen diese Ausgabe der
VDOE POSITION ans analoge Herz legen. Wir alle – ob Immigrants oder Natives – sind
mittendrin statt nur dabei. Flucht zwecklos. Was bedeutet das für uns im VDOE? Vielfalt
ist unsere Stärke, doch ist es die Digitalisierung auch? Fest steht: Gegen die ubiquitäre
Digitalisierung können wir uns nicht wehren – wir können nur versuchen, als NahezuNatives und Digital Natives auf den Wellen des weltweiten Datenmeeres zu surfen, statt
sie durchschwimmen oder gar ignorieren zu wollen. Ich möchte Sie ermutigen: Nutzen
wir selbstbewusst die Chancen, die für uns Oecotrophologen im immensen Potenzial der
digitalisierten Gesundheits- und Ernährungsbranche stecken!
Meine beiden Töchter, 2011 und 2013 geboren, sind „Digital Natives“: digitale Eingeborene, die das digitale Leben quasi mit der Muttermilch aufnahmen. Mit Multitasking,
lieber Grafiken als Texte konsumierend, „funktionieren sie am besten, wenn sie vernetzt
sind“ und „gedeihen bei sofortiger und häufiger Belohnung“, weiß Marc Prensky, ausgebildeter Pädagoge und Manager mit Aktivitäten im Bereich E-Learning. Das mit der
Belohnung kann ich als Mutter bestätigen: Zimmer aufräumen funktioniert besonders
gut mit schneller Aussicht auf Schokolade, Eis und fernsehen. Fast dachte ich, das wäre
bei mir damals auch so gewesen, aber da muss ich mich wohl irren. Ist halt auch schon
länger her und im WWW nicht zu überprüfen. Zum Glück.
Zum guten Schluss möchte ich Peter Lustig zitieren, der immer zum „Löwenzahn”-Ende
sagte: „Ihr seid ja noch da, aber jetzt: abschalten!“ Das sollten wir bei aller Digitalversessenheit nicht vergessen: auch mal abschalten, aufs Herz, den Bauch und den eigenen Kopf (!) hören und achtsam-analog im Hier und Jetzt sein.
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DIGITALISIERUNG DER ARBEITSWELT

Digitale Oecotrophologen-Welt
Inwieweit müssen sich Oecotrophologen der Digitalisierung und – in der Folge – der
digitalen Transformation stellen? Die digitale Transformation ist ein systemischer
Prozess, der ausnahmslos alle Bereiche der Gesellschaft betrifft – nicht umsonst wird
oft auch von der „digitalen Revolution“ gesprochen. Es geht also nicht um Ja oder
Nein. Es geht vielmehr darum, die vielfältigen Chancen zu nutzen. Denn die
Digitalisierung ist inzwischen in nahezu allen beruflichen Zusammenhängen von
Oecotrophologen angekommen.

Wie Oecotrophologen die digitalen Welten im beruflichen Umfeld nutzen und
darin in den verschiedensten beruflichen
Bereichen erfolgreich agieren, zeigen wir
auf den folgenden Seiten. Schaut man
sich die wichtigsten Tätigkeitsfelder und
Top-Arbeitgeber von Oecotrophologen
an, macht schon der VDOE-Stellenservice
deutlich: Das Digitale durchdringt alle
Bereiche.

Das Beispiel des Bundeszentrums für
Ernährung (BZfE) als einer der großen
Arbeitgeber für Oecotrophologen macht
deutlich, wie digitale Transformation funktioniert (siehe auch Interview mit Dr. Margareta Büning-Fesel Seite 6–9): Sie bezeichnet einen fortlaufenden, in digitalen
Technologien begründeten Veränderungsprozess von Unternehmen und Institutionen, der die Art und Weise verändert,
wie mit Informationen umgegangen wird,
wie man gemeinsam arbeitet, wie Kommunikation verläuft und wie Wissen geteilt wird. Während die Digitalisierung die
Welt in den Computer gebracht hat, verändert die digitale Transformation die Lebens- und Arbeitswelten mithilfe der digitalen Technologien.
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In fast allen Stellenausschreibungen werden Kenntnisse in digitalen Basistechniken
bei den Bewerbern vorausgesetzt. Wer allerdings mit Office arbeiten und mit WordPress umgehen kann, beherrscht allenfalls
das digitale Alphabet. Inzwischen geht es
fast überall in der Arbeitswelt um weit
mehr als die reine Digitalisierung, die im
ursprünglichen Sinn nur das Umwandeln
von analogen in digitale Formate meint. Es
geht um die digitale Transformation, die
nur verstehen und umsetzen kann, wer
mehr als das digitale Abc beherrscht.

Oecotrophologen sind bereits heute in
Prozesse der digitalen Transformation involviert. Beispiel Qualitätsmanagement
(QM) und Qualitätssicherung (QS) in der
Lebensmittelwirtschaft: In diesen Bereichen, die zu den Tätigkeitsfeldern für sehr
viele Oecotrophologen gehören, ist die digitale Transformation besonders weit fortgeschritten. Die Datenerfassung und -verwertung entlang der Wertschöpfungsketten zwischen Acker und Teller ist ohne
die digitale Technik längst nicht mehr
denkbar. Wie man als Oecotrophologe in
den Umgang mit den digitalen Werkzeugen hineinwachsen und erfolgreich
mit ihnen arbeiten kann, zeigt der Beitrag
von Bettina Hundt (Seite 14–15). Viele, die
in QM und QS beruflich Fuß fassen wollen, werden sich in Zukunft ähnlichen Her-

ausforderungen stellen müssen. Ähnliches
gilt für die Bereiche Marketing, Public
Relations (PR) und Vertrieb als weitere
Top-Tätigkeitsfelder für Oecotrophologen
in der Lebensmittelwirtschaft. Viele
Marketing-, PR- und Vertriebsspezialisten
sehen in der digitalen Transformation eine
riesige Chance für die Unternehmen. Die
digitale Transformation des gesamten
Unternehmens und die Digitalisierung von
Marketing- und Vertriebsprozessen verfügen über großes Potenzial, Bestandskunden neu abzuholen und Neukunden
zu gewinnen. Die Anforderungen der
Kunden werden schneller und zielgerichteter bedient. Digitale Informationstechnologie ist ein entscheidender Faktor, um
den Kunden auf jeder Stufe seiner Customer-Journey effizient zu begleiten, da
sie Marketing und Vertrieb schneller,
transparenter und effizienter macht. Vertrieb, Marketing und Service rücken enger
zusammen. Die Digitalisierung ist die
Klammer, die diese Bereiche zusammenhält. Wie das in einem großen Unternehmen aussehen kann und was das für
Oecotrophologen in Marketing und Ver-
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trieb an Anforderungen bedeutet, beschreibt VDOE-Vorstandsmitglied Dr.
Annette Neubert in ihrem Beitrag. Betrachtet man die erfolgreiche Integration
vieler Oecotrophologen in digitalen Welten, kommt auch hier wieder eine der
klassischen Stärken unserer Berufsgruppe
zum Tragen: die Fähigkeit zu interdisziplinärem Denken und Arbeiten. Wie die
Beispiele auf den folgenden Seiten zeigen,
bewährt sich die Anpassungsfähigkeit der
Oecotrophologen bezüglich des Erwerbs
neuer Kenntnisse und Fähigkeiten auch im
Bereich der digitalen Transformation.
Doch bei allem erfolgreichen Agieren von
Oecotrophologen in digitalen Welten gibt
es durchaus auch Bereiche mit Nachholbedarf – etwa im Umfeld von Ernährungstherapie und -beratung. Während die
Mediziner die Zeichen der Zeit erkennen
und E-Health und Digitalisierung nun
ehrgeizig vorantreiben, muss die Ernährungstherapie und -beratung erst noch
aus dem analogen Dornröschenschlaf
erwachen. Dass es auch hier erfolgreiche
und zukunftsweisende Vorreiter gibt, zeigt
die Geschichte des Berliner BeratungsStart-ups Ernährungs-Therapie.net (Seite
10–11).

>> Digitale Basistechniken –
auch für Oecotrophologen
Grundlage beruflichen
Erfolgs <<
Besonders großer Nachholbedarf hinsichtlich der digitalen Transformation lässt sich
derzeit bei denen ausmachen, die eigentlich Vorreiter sein sollten: Sie findet im
Rahmen der oecotrophologischen Studiengänge an den Hochschulen und Universitäten – von wenigen löblichen Ausnahmen abgesehen – nicht statt. Zu hoffen ist dabei, dass sich die akademischen
Ausbildungsstätten bei derzeit nur vereinzelten Angeboten stärker in der Vermittlung vertiefender Kenntnisse im Bereich
der Digitalisierung engagieren, um den
Kernkompetenzen von Oecotrophologen
den Umgang mit digitalen Technologien
hinzuzufügen. Dem momentan noch fehlenden institutionellen Engagement der
Einrichtungen entspricht ein offensichtlich
geringeres Interesse der Wissenschaftler
selbst an digitalen Aktivitäten nach außen.
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Ob der Weg in die digitale Transformation der Weg ins Licht ist, wird die Zukunft zeigen. Zumindest dürfte er unvermeidbar sein.
Wo sind die kompetenten Stimmen aus
dem Hochschulbereich im Netz, die über
Ernährung bloggen, auf Social Media aktiv
sind, eine eigene Website betreiben oder
in sonstigen Kanälen digital unterwegs
sind? Hier gibt es noch viel Potenzial.
Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der oecotrophologischen Fachbereiche an
Universitäten und Hochschulen ist bisher
wenig zeitgemäß. Man agiert – auch hier
wieder von Ausnahmen abgesehen –
inhaltlich und digitaltechnisch bestenfalls
auf dem Niveau des späten 20. Jahrhunderts. Die Versendung gelegentlicher, teils
schlecht geschriebener Pressemeldungen,
als PDF zum Download irgendwo in den
jeweiligen Hochschulnachrichten versteckt, ist hier leider noch Standard. Der
Münsteraner Fachbereich gehört zu der
kleinen Gruppe derer, die die Klaviatur der
digitalen Öffentlichkeitsarbeit aktiv und
offensiv nutzen und dabei eindrucksvoll
zeigen, wie man mithilfe digitaler Kommunikation den Studiengang attraktiv
gestalten und zudem potenzielle Arbeitgeber auf die Qualifikation seiner Absolventen aufmerksam machen kann.
GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Die fehlenden Vorbilder mögen vielleicht
auch einer der Gründe dafür sein, dass
sich nur wenige junge Oecotrophologen
ins Netz begeben, während das Thema
Ernährung generell boomt. Der Boom
wird jedoch leider nicht von klugen und
seriösen Stimmen zu Essen und Trinken
getragen. Kochen, backen, genießen
(... was auch immer darunter verstanden
wird), mit Millionen von Rezepten und

teils schrillen Tipps sowie Abermillionen
Fotos auf Instagram beherrschen die
Szene – leider meist ohne jede Reflexion.
Reichweitenstarke YouTuber oder Instagrammer, die sich ohne jeglichen fachlichen Hintergrund zu Ernährungsfragen
äußern, werden millionenfach gelikt und
geteilt. Nicht zu vergessen der Zulauf, dessen sich die Vertreter schräger Diäten, von
veganer über Steinzeit-Kost bis zu abstrusen Lifestyle-Diäten prominenter Stars
erfreuen. Wie riesig die digitalen Herausforderungen für Oecotrophologie und
Ernährungsexperten sind, die hier auf uns
warten, umschreibt das Bundeszentrum
für Ernährung (BZfE) mit dem Satz: „Ernährungskommunikation muss neu gedacht werden” – mit neuen digitalen
Mitteln und zielgruppengerechtem Content. Auch wenn das leichter gesagt als
getan ist: Wir sind in der Verantwortung,
diesen Weg zu gehen.
Vielfalt war immer unsere Stärke. Das
Digitale muss künftig zu dieser Vielfalt
dazugehören. Das gilt für alle beruflichen
Bereiche, in denen Oecotrophologen tätig
sind – von der E-Kommunikation mit
Verbrauchern bis hin zu den verschiedensten speziellen Anwendungen in der
Arbeitswelt. „Wir sollten“, um mit der
VDOE-Vorsitzenden Kirsten Hummerich zu
sprechen, „die Chancen, die für uns
Oecotrophologen im immensen Potenzial
der digitalisierten Gesundheits- und Ernährungsbranche stecken, selbstbewusst
nutzen!“
Dr. Andrea Lambeck
und Dr. Friedhelm Mühleib
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DIGITALE TRANSFORMATION – INTERVIEW DR. MARGARETA BÜNING-FESEL

Das Digitale muss Vorfahrt haben
Ihr Büro passt in die Handtasche. Dr. Margareta Büning-Fesel trägt es immer bei sich:
Auf dienstlichen Reisen, zu Hause, wenn‘s sein muss, auch mal im Urlaub – überall
ist ihr Büro nur ein paar Klicks entfernt. Genauer genommen steckt es in einem Tool,
das jedem Laptop oder Rechner den Eingang ins virtuelle Office ebnet. Das Virtual
Private Network (VPN) – so die Bezeichnung für den Dienst – erlaubt ihr den Aufbau
eines sicheren und verschlüsselten Zugangs zu allen digitalen Ressourcen auf den
Rechnern in ihrem BZfE-Büro. Als Geschäftsführerin des ehemaligen aid Infodienst
hat die Oecotrophologin bereits Anfang der 2000er-Jahre erkannt, dass sich der
damals altbackene Broschürenproduzent zum modernen Kompetenz- und
Kommunikationszentrum für Ernährungsfragen entwickeln muss. Auf dem Weg
dahin hat sie Enormes geleistet. Nun hat sie noch Größeres vor. Nach dem Übergang
des aid Infodienst e. V. in das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) und die damit
verbundene Eingliederung in die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) plant sie nichts Geringeres als die permanente und kontinuierliche digitale
Transformation des Bundeszentrums nach innen und nach außen. Denn wenn es ums
Digitale geht, so Büning-Fesel, ist Stillstand gleichbedeutend mit Rückschritt. Was
das im Einzelnen bedeutet, darüber sprach sie mit Dr. Friedhelm Mühleib im folgenden Interview für die VDOE POSITION.

POSITION: Heute schon getwittert?
Büning-Fesel: Selbstverständlich! Twitter
ist inzwischen fester Bestandteil meines
Arbeitsalltags und der wichtigste SocialMedia-Kanal für mich, der sich zudem
leicht bedienen lässt. Twitter hilft mir zum
einen, den groben Überblick über das zu
behalten, was im Umfeld des Themas
Ernährung in den sozialen Medien gerade
passiert. Zum anderen kann ich mit meinen Tweets nach außen Präsenz zeigen
und damit das BZfE direkt oder indirekt
positionieren. Über Twitter bin ich mit vielen wichtigen Akteuren vernetzt, denen
ich folge und die umgekehrt als meine
Follower erfahren, womit sich das BZfE
gerade beschäftigt.

tale Transformation muss vorgelebt werden. Man kann schließlich keinen dazu
zwingen. Meine Erfahrung ist, dass es sehr
wichtig ist, ein Vorbild zu sein – indem
man als Vorgesetzter selber aktiv, präsent
und transparent ist und sich traut, ein
Beispiel zu geben. Dann fällt es den anderen viel leichter, selbst nachzuziehen. Ich
halte das für enorm wichtig. Ich selbst bin
tatsächlich begeistert von den Möglichkeiten, die zum Beispiel die Entwicklung
im Bereich Digital Workplace bietet, weil

sie die Arbeit erleichtern und vieles effizienter machen. Papier gibt es bei mir
kaum noch. Mein Laptop ist mein ständiger Begleiter, der mir mithilfe des VPN den
Zugang zu allen Daten und Laufwerken
und meinem Mailsystem möglich macht.
Wenn ich mit dem System verbunden bin,
dann kann ich auch sehen, wer von meinen Mitarbeitern gerade am Schreibtisch
sitzt, kann Nachrichten hin- und herschicken und zum Beispiel mein Berliner
Team per Videokonferenzsystem in die
Meetings einbeziehen. Das ist fantastisch.
Ganz egal, wo ich bin, ich kann überall
arbeiten – und das finde ich super. Mein
Umgang mit dem Digitalen ist auch deswegen hilfreich und wichtig, weil digitale
Transformation in Behörden wie zum
Beispiel im BZfE, aber auch in der BLE, als
Ganzes nur gelingen kann, wenn die nötige Motivation von oben, aus der Führungsetage kommt. Wenn die Spitze nicht
mitmacht, dann ist es ganz schwer, die
Basis zu überzeugen.
POSITION: Digitale Transformation des
BZfE – was bedeutet das konkret in der
Praxis?
Büning-Fesel: Im BZfE müssen wir zwei
Richtungen der digitalen Transformation

Foto: © BLE

POSITION: … und Ihre Mitarbeiter wissen, dass die Chefin außer Haus ist, wann
immer Sie auf Veranstaltungen verweilen
und von dort aus twittern.
Büning-Fesel: (lacht) Ich habe meinen
Mitarbeitern sogar geraten: „Wenn ihr
wissen wollt, was ich gerade mache, dann
müsst ihr mir auf Twitter folgen, und ihr
seht immer, wo ich bin.” Schließlich verbinde ich mit meinen Aktivitäten bei
Twitter nicht zuletzt auch das Ziel, meinen
Mitarbeitern ein Vorbild zu sein. Die digi-
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unterscheiden: zum einen bezüglich der
Kommunikation mit unseren Zielgruppen
und zum anderen bezüglich der internen
Prozesse in der Behörde. Beginnen wir mit
dem Blick auf die Veränderungen nach
außen. Unser zentraler Anspruch ist, als
eigenständiger Akteur im Bereich Ernährung wahrgenommen zu werden, auf den
Verlass ist, wenn es um Inhalte zu aktuellen und teils kontroversen Ernährungsfragen geht. Wir wollen Menschen bei der
Entwicklung gesundheitsförderlicher und
nachhaltiger Lebensstile begleiten und
unterstützen. Wir möchten ihnen dabei
helfen, Alltagskompetenzen zu erwerben
und sicherer mit den Aussagen aus
Medien und Werbung umzugehen. Was
die Art der Vermittlung betrifft, wird und
muss es mehr in Richtung digital gehen.
Das fängt mit der kontinuierlichen Entwicklung unserer Website an, die immer
wieder an die Bedürfnisse der Nutzer
angepasst werden muss. Um dem geänderten Informationsverhalten gerecht zu
werden, müssen unsere Infos noch knapper, plakativer und einfacher werden. Wir
verabschieden uns von umfassenden
Informationsschriften und gehen mehr in
Richtung „Infos für den Ernährungsalltag“
– definitiv keine 90-Seiten-Hefte mehr

>> Wenn es ums Digitale
geht, ist Stillstand gleich
Rückschritt. <<
über Lebensmittel, sondern Blog-Posts
und Share-Pics mit einfachen Botschaften.
Unsere Texte auf der Website sind bereits
kürzer geworden. Ellenlange Texte liest
niemand mehr! Die #Alltagshäppchen,
einfache Bildposts auf Twitter mit visuellen
Botschaften zum Ernährungsalltag mit
Verlinkung zu entsprechenden Beiträgen
auf unserer Website, sind einer unserer
aktuellen Versuche, neue Wege zu gehen.
POSITION: Was ist eigentlich mit der
Frage-Antwort-Plattform „was-wir-essen“
passiert, die bis 2015 sehr erfolgreich vom
damaligen aid betrieben wurde?
Büning-Fesel: Leider konnten wir damals
die Fortführung in der gewohnten Qualität mit den vorhandenen personellen
und finanziellen Ressourcen nicht mehr
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Können immer noch ganz analog lachen (v. l.): Dr. Hanns-Christoph Eiden (Präsident
der BLE), Bundesministerin Julia Klöckner und Dr. Margareta Büning-Fesel (Leiterin
BZfE) beim BZfE-Forum im September in Bonn.

gewährleisten und mussten die Seite letztlich schließen. Eine ähnliche Frage-Antwort-Plattform zur onlinebasierten Verbraucherkommunikation künftig wiederaufzubauen, ist eines unserer Anliegen.
Sie könnte einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von Inhalten und Kommunikationsstrategien des BZfE leisten. Vor dem Hintergrund, dass es zu den Aufgaben des
BZfE gehört, Verbrauchern entsprechenden Service zu bieten, dient eine internetbasierte Kommunikation insbesondere
auch der Aktualität des BZfE im Hinblick
auf Themen, die in der Öffentlichkeit auf
breites Interesse stoßen.
POSITION: Es fällt auf, dass momentan
auch das Angebot des BZfE an bewegten
Bildern noch recht übersichtlich ist.
Büning-Fesel: Wir brauchen tatsächlich
mehr Angebote in bewegten Bildern –
zum Beispiel in Form kurzer, knackiger
Videos und Clips –, insbesondere auch
dort, wo es um den Umgang mit Lebensmitteln geht: Junge Leute, die wissen wollen, wie man dies oder jenes zubereitet,
schauen sich das als Erstes auf dem
Smartphone bei YouTube an. Überall dort,
wo es um Verhaltensänderung geht, sind
digitale Tools denkbar, die primär mit visuellen Inhalten arbeiten – zum Beispiel die
App, in die ich per Foto alles eingeben

kann, was ich esse und trinke, oder die mir
beim Lebensmitteleinkauf hilft und mir
ausgewogenere Alternativen vorschlägt.
Das niederländische Ernährungszentrum
hat bereits eine solche App entwickelt.
Wenn das methodisch gut aufbereitet ist,
kann das Anstöße zur Änderung des
Verhaltens geben und viel bewirken – in
jedem Fall eher als der erhobene Zeigefinger von gestern mit Belehrungen: „Das
ist gesund und das ist ungesund!“ Leider
haben wir da noch wenig zu bieten und
müssen viel stärker vertreten sein. Ob und
wann wir das umsetzen können, ist letztlich natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Derzeit sind wir froh, wenn personelle Ressourcen da sind, um unseren
Facebook-Kanal zu füttern – für Instagram
reicht es im Moment schon nicht mehr,
auch wenn es wichtig wäre, dabei zu sein.
POSITION: Was bräuchten Sie an Ressourcen, um die digitale Transformation in
dem aus Ihrer Sicht wünschenswerten
Umfang voranzutreiben?
Büning-Fesel: Auf jeden Fall deutlich
mehr Personal, da die Durchführung von
Social-Media-Aktivitäten sehr personalund zeitintensiv ist. Man braucht für einen
professionellen Auftritt ein eigenes SocialMedia-Team. Derzeit stemmen zwei Menschen in unserer Öffentlichkeitsarbeit diese Aufgaben – neben anderen Tätigkeiten.
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Digitale Transformation braucht teamorientierte Führung: Dr. Margareta Büning-Fesel
in einer Stuhlkreisrunde mit ihrem Führungsteam im Rahmen der BZfE Organisationsentwicklung.
Die professionelle Bedienung unserer
Twitter-Accounts können wir nur leisten,
weil wir einen externen Social-MediaManager engagiert haben. Darüber hinaus fehlen uns zum Beispiel auch die
Mittel für bezahlte Kampagnen in den
sozialen Medien.
POSITION: Wie weit ist die digitale Transformation „nach innen” fortgeschritten?
Büning-Fesel: Nach innen ist die Digitalisierung auf einem guten Weg, verbunden
mit neuen Modellen der Arbeitsorganisation. Der Digital Workplace ist für viele
unserer Mitarbeiter zumindest schon teilweise Realität. Die BLE insgesamt hat sich
das strategische Ziel gesetzt, bis 2022 zu
einer digital aufgestellten Behörde zu werden. Dazu werden wir Schritt für Schritt
Arbeitsplätze, Prozesse und Abläufe digitalisieren. Entsprechend der neuen Betriebsvereinbarung zur mobilen Arbeit
kann jeder Mitarbeiter mit eigenständigem Aufgabenbereich für bis zu 50 % seiner Arbeitszeit mobile Arbeit beantragen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sehr
viele Kollegen das gerne machen möchten. Mit Virtual Private Network (VPN)Stick oder einem speziellen Notebook
kann der Mitarbeiter überall in sein virtuelles Büro gehen und kommt an alle Daten
und Unterlagen ran. Dadurch ist er unabhängig von einem festen Arbeitsplatz.
Limitierender Faktor bei der Umsetzung ist
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im Moment nur die Bereitstellung der
Technik. War die Bewilligung von Telearbeit bisher von persönlichen Gründen
(Kinderbetreuung, Pflegefall in der Familie
etc.) abhängig, bietet das neue Modell
nun grundsätzlich allen Mitarbeitern die
Möglichkeit. Für viele, die weiter weg oder
in ländlichen Gebieten leben, bedeutet
das ein Mehr an Lebensqualität. Schon
heute werden Zeiterfassung, Urlaubs- und
Dienstreiseanträge oder die Bearbeitung
von Rechnungen komplett digital abgewickelt. Für die BLE mit circa 1.400 Mitarbeitern geht das weit über das hinaus,
was andere Behörden in dieser Größenordnung ihren Mitarbeitern anbieten.
Dabei bringen wir als BZfE viele Erfahrungen aus dem aid mit ein, wo viele Mitarbeiter schon vor der Eingliederung in die
BLE die Möglichkeit zur mobilen Arbeit
nutzen konnten.
POSITION: Behörden und Social Media –
das passt also trotz vieler Unkenrufe doch
zusammen?
Büning-Fesel: Ich glaube, dass das auf
Dauer zusammenpassen muss. Auch für
Behörden reicht die Website alleine längst
nicht mehr aus: Behörden oder Institutionen, die sich in den sozialen Netzen überhaupt nicht bewegen, werden über kurz
oder lang nicht mehr wahrgenommen.
Social Media wird überlebenswichtig –
zum einen, um die Zielgruppen, die heute

digital unterwegs sind, überhaupt noch zu
erreichen. Zum anderen, um die Servicequalität zu gewährleisten, die in einer digitalen Welt inzwischen auch von Behörden
und Institutionen erwartet wird. Dazu
braucht es natürlich viel persönliches Engagement von allen Beteiligten. Denn solche Prozesse können nicht funktionieren,
wenn man in technischen Fragen und der
Software hängen bleibt, aber nichts an
der Struktur verändert. Soll die digitale
Transformation gelingen, muss zwingend
auch die Unternehmenskultur verändert
werden, insbesondere auch hinsichtlich
der Organisation von Abläufen und Strukturen. Voraussetzung für das Gelingen
sind hier unter anderem Organisationsstrukturen mit teamorientierter Führung
sowie Durchlässigkeit und Übertragung
von Verantwortung auf die Mitarbeiter.
POSITION: Jenseits des BZfE tun sich
andere Institutionen und Behörden rund
um das Thema Ernährung offensichtlich
noch immer schwer mit der digitalen
Transformation – vor allem auch im wissenschaftlichen Bereich. Wie stehen die
Chancen, dass sich das ändert?
Büning-Fesel: Ganz langsam merken sie
alle, dass sie nicht mehr vorbeikommen
daran und mitspielen müssen. Das lässt
sich vor allem bei Twitter verfolgen. Wissenschaftliche Behörden und Institutionen
wie das Max-Rubner-Institut (MRI), das
Bundesinstitut für Risikoforschung (BFR)
oder das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) – nach und nach
tauchen sie alle dort auf, und seit Kurzem

>> Die Motivation für die
digitale Transformation
muss von oben, aus der
Führungsetage, kommen. <<
ist auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) dabei. Die wissenschaftliche Szene im oecotrophologischen Bereich begibt sich nur sehr zögerlich auf
digitale Wege. Das betrifft sowohl Institute, Fakultäten, Fachbereiche und andere Institutionen im Hochschulbereich als
auch die dort tätigen Wissenschaftler. Neben der obligatorischen Hochschul-Website sind zumindest einige Akteure jetzt
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auch bei Twitter oder Facebook, was übrigens auch von den Studierenden erwartet
wird! Der Fachbereich Oecotrophologie
der Hochschule Mönchengladbach zum
Beispiel hat immerhin schon 1.200 Follower auf Twitter, obwohl die erst seit Kurzem dabei sind. Insbesondere das Engage-

>> Ernährungsfachkräfte,
die im Netz und in den
sozialen Medien nicht dabei
sind, werden den Anschluss
verlieren. <<
ment einzelner Wissenschaftler ist nach
wie vor spärlich. Hinter der digitalen Zurückhaltung steckt sicher auch viel Angst
vor der Kritik aus der eigenen Szene. In
Deutschland gilt es für einen seriösen Wissenschaftler ja fast schon als ehrenrührig,
populärwissenschaftliche Bücher zu
schreiben. Akteure wie Marion Nestlé
oder Michael Pollan, die in den USA mit
jeweils rund 150.000 Followern auf Twitter aktiv sind, scheuen sich nicht, Ernährungsratschläge in ihren Büchern kurz und
knapp auf das Wesentliche herunterzubrechen, dabei Botschaften auf Keywords
zu reduzieren und vereinfacht zu sagen:
„Eat less, move more, eat a lot of fruits
and vegetables...“ Unsere Wissenschaftler
trauen sich das noch nicht – vielleicht
auch, weil sie sich nicht mit YouTubern,
Bloggern und selbsternannten Ernährungspäpsten auf einer Ebene sehen wollen.
POSITION: Dabei wäre gerade für das
BZfE die Schützenhilfe aus dem wissenschaftlichen Bereich – auch auf dem Weg
über die sozialen Medien – doch sicher
sehr wichtig?
Büning-Fesel: Wir stehen in Wissenschaft
und Institutionen vor einem Generationswechsel, durch den sich vieles verändern
wird. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade
mit der DGE im Gespräch, inwieweit sich
verbraucherorientierte Ernährungskommunikation noch stärker auf das Wesentliche herunterbrechen und plakativer
darstellen lässt. Auch bei der DGE bahnt
sich mit dem Wechsel der Geschäftsführung ein struktureller Wandel an. Tatsächlich suchen und brauchen wir als BZfE die
Kooperation mit der Wissenschaft, etwa

VDOE POSITION 3/18

um schnell und klar auf irreführende Informationen in den Medien zu reagieren.
Dann müssen wir uns die Bälle zuspielen,
um wahrgenommen zu werden und unserer Stimme Gewicht zu verleihen. Kürzlich
gab es in Anlehnung an die „Pure“-Studie
die Nachricht, dass Salz für unsere Gesundheit vielleicht doch nicht so kritisch
ist. Wir haben dazu mit dem MRI Kontakt
aufgenommen. Die hatten gerade eine
korrigierende Stellungnahme vorbereitet,
die wir dann breit kommunizieren konnten. So muss das laufen!
POSITION: Ernährungsfachkräfte dürften
ein weiterer wichtiger Partner des BZfE
sein – zum einen als Adressaten der BZfEMedien und -Inhalte und zum anderen in
ihrer Funktion als Multiplikatoren. Sehen
Sie die Mitglieder des Berufsstandes auf
einem digitalen Level, der den Anforderungen einer wirkungsvollen Kommunikation angemessen ist?
Büning-Fesel: Auch professionelle Ernährungsfachkräfte kommen mit Blick auf
ihre Zielgruppen und hinsichtlich der
Service-Orientierung an der digitalen
Präsenz nicht mehr vorbei. Die eigene
Website, mit der ich meinen Kunden sage:
„Das ist mein Angebot und so sieht es bei
mir aus” sollte für jede professionelle
Ernährungsfachkraft eine Selbstverständlichkeit sein. Wer sich über ein Angebot

informieren will oder eine Dienstleistung
sucht, geht heute als Erstes ins Netz. Um
sich ein Urteil zu bilden, schaut man sich
Webseiten und Bewertungen an – auch
auf der Suche nach Ernährungsfachkräften. Im Grunde sollte die Vernetzung
mit der eigenen Community über die eigene Website hinaus in den sozialen Medien
Standard sein – zum Beispiel über Facebook, Twitter und Xing –, um an aktuellen
Diskussionen teilzunehmen, sich eventuell
aktiv einzubringen und um im Rahmen
der eigenen Informationsbeschaffung
etwa zu wissen, welches Thema gerade
„dran“ ist. Das gilt übrigens nicht nur für
Beratungskräfte, sondern auch für all die
Oecotrophologen, die im Bereich Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit als
Redakteure, Autoren oder Ähnliches tätig
sind. Für die ist der Auftritt im Netz eine
unverzichtbare Visitenkarte. Mehr noch:
Der eigene Blog als Ergänzung des Auftritts kann ein entscheidendes Instrument
zur Kundenakquise sein. Sichtbar, hörbar
und gut vernetzt zu sein, gehört für Ernährungsfachkräfte zum guten Handwerk. Wer im Netz und in den sozialen
Medien nicht dabei ist, wird den Anschluss verlieren. Deswegen lautet meine
Botschaft: Leute, bewegt euch! Das gehört jetzt zum professionellen Arbeiten
dazu!
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Dr. Margareta Büning-Fesel
Nach dem Studium der Oecotrophologie in Bonn (1985 bis 1990) startete Dr. Margareta Büning-Fesel ihre berufliche Karriere beim aid Infodienst e. V. (aid) in Bonn,
wo sie sich von 1991 bis 2001 als Leiterin des Dezernats „Grundlagen der Ernährung“ mit den Arbeitsschwerpunkten Ernährung von Schwangeren, Säuglingen,
Kindern und Jugendlichen sowie diversen diätetischen Themenbereichen beschäftigte. Parallel dazu schloss sie 1996 ihre Promotion am Forschungsinstitut für
Kinderernährung in Dortmund ab. 2001 übernahm sie die Leitung des aid als
geschäftsführender Vorstand bis zu dessen Überführung in das Bundeszentrum für
Ernährung (BZfE) als Abteilung innerhalb der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE). Dem BZfE steht sie seit Gründung im Jahr 2017 als Abteilungsleiterin vor. Parallel zu ihrer Führungsaufgabe im BZfE hat sie Lehraufträge
an den Hochschulen in Mönchengladbach und Coburg inne und ist in diversen
Gremien aktiv – unter anderem als Mitglied im Vorstand des Netzwerks Ernährungskultur (Esskult.net), im Beirat des Kompetenzzentrums für Ernährung in
Bayern (KERn) und im Beirat des BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE).
Kontakt: margareta.buening-fesel@ble.de
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ERNÄHRUNGS-THERAPIE.NET

Ernährungsberatung online
Digitale Medien wie Smartphones, Tablets und Computer gehören schon heute für
die meisten Menschen zur täglichen Alltags- und Berufsroutine. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Berufsfeldern steckt die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem noch in den Kinderschuhen. Dabei bietet speziell das Handlungsfeld
„Ernährung“ einen besonders großen Spielraum für Digitalisierungsansätze.

Ein Beispiel für die Defizite in Deutschland
ist der Umgang mit der „Fernbehandlung“, bei der Patienten nicht mehr
zwangsweise persönlich in der Sprechstunde des Arztes erscheinen müssen,
sondern den Arzttermin per Video-Übertragung bequem von zuhause aus wahrnehmen können. Was in der Schweiz
schon seit Jahren praktiziert wird, rückt in
Deutschland erst seit 2015 mit dem
Beschluss des E-Health-Gesetzes und jetzt
aktuell mit der Entscheidung des „121.
Deutschen Ärztetages” zur Lockerung des
Fernbehandlungsverbotes langsam in
greifbare Nähe.
ERNÄHRUNGS-THERAPIE.NET – EIN
INNOVATIVES ONLINE-KONZEPT

Dabei liegen die Vorteile der Anwendung
digitaler Medien im Gesundheitswesen
auf der Hand. Das Wegfallen von Anfahrtswegen oder Wartezeiten sowie die
flexible Terminfindung sind hier nur am
Rande zu nennen. Vielmehr öffnet sich
dadurch für Patienten die Pforte für eine
bessere Betreuung. Ob der Patient in einer
Großstadt wohnt oder aus einer ländlichen Region kommt, wo die Dichte an
spezialisierten Fachkräften oft gegen null
geht, spielt nun keine Rolle mehr. Lücken
in der Gesundheitsversorgung, die schon
seit Jahrzehnten bestehen, können nun
potenziell geschlossen werden. Auch für
Ernährungsberatung und -therapie ist ein
physischer Kontakt nicht zwangsweise
nötig. Die Beratung erfolgt entweder
kurativ, also bei bestehender ärztlicher
Diagnose, oder präventiv, noch vor dem
Auftreten von Beschwerden. Tests und
Diagnose erfolgen weiterhin vor Ort durch
den behandelnden Arzt, mit dem sich die
Ernährungsfachkraft, sofern dies notwendig ist, auch über größere Distanz abstimmen kann. Mit Ernährungs-Therapie.net
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haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
die Vorteile der digitalen Medien mit den
etablierten Qualitätsstandards einer professionellen Ernährungstherapie zu verbinden. Das Ergebnis ist ein innovatives Konzept, das Patienten und Hilfesuchenden
bundesweit einen Zugang zu einer individuellen sowie stark spezialisierten Er nährungstherapie mit höchsten Qualitätsstandards bietet. Dabei gestalten wir den
Ablauf für den Patienten so unkompliziert
und flexibel wie möglich. Als Basis dient
grundsätzlich ein ausführliches und unverbindliches Informationsgespräch, in dem
wir den Patienten über unser Konzept und
den Ablauf der Beratung aufklären. Für
eine Ernährungstherapie aufgrund einer
bestimmten Diagnose reicht der Patient
seine ärztliche Bescheinigung direkt bei
uns ein und muss sich dann um nichts
weiter kümmern. Wir übernehmen die
Abwicklung mit den Krankenkassen. Der
Patient kann nach Einreichen der Bescheinigung in der Regel zeitnah mit seiner Ernährungsberatung beginnen. Das

Einreichen geschieht entweder direkt über
unsere Website oder über einen von uns
zur Verfügung gestellten Link. Über diesen
kann die Bescheinigung ganz einfach mit
dem Smartphone abfotografiert werden
und gelangt dann verschlüsselt direkt an
uns. Da wir den Krankenkassenzuschuss
direkt mit den Krankenkassen abrechnen,
minimieren wir auch den finanziellen Aufwand unserer Patienten.
KOMPETENZNETZWERK SICHERT
BERATUNGSQUALITÄT

Einer der wichtigsten Aspekte unseres
Konzepts ist die „Personalisierung“ der
Ernährungsberatung, also eine Behandlung, die in jeder Hinsicht auf die Situation
des Patienten abgestimmt ist. Dies beginnt mit der Auswahl einer Ernährungsfachkraft, die mit ihrer Expertise und Erfahrung möglichst perfekt zu dem Anliegen oder der Beschwerdesituation des
Patienten passt. Ernährungsberater sind in
der Regel in ihren Kompetenzen breit aufgestellt und beraten Patienten mit einer
Vielzahl von unterschiedlichen Beschwerden. Allerdings spezialisieren sich die
meisten Fachkräfte im Laufe der Berufspraxis sowohl fachlich-thematisch als auch
bezüglich der Arbeit mit bestimmten Ziel-

Foto: © Ernährungs-Therapie.net

Alexander Kiefer zeigt mit Ernährungs-Therapie.net, wie Online-Ernährungsberatung
erfolgreich funktionieren kann.

VDOE POSITION 3/18

FOKUS

len BeratungsunterlaFoto: © Ernährungs-Therapie.net
gen während der Beratung gemeinsam eingesehen und direkt
zwischen Beratern und
Patienten ausgetauscht
werden. Sollte es dennoch ein technisches
Problem geben, steht
unser IT-Service den
Patienten kostenlos zur
Verfügung. Für die digitale Erstellung und
Übermittlung von Ernährungstagebüchern,
Laborwerten, Befund- Für eine optimale Beratung wird dem Patienten die Ernähberichten und Bera- rungsfachkraft zugewiesen, deren therapeutisches Profil am
HOCHWERTIGE ERNÄHRUNGStungsdokumentationen besten zu seinem Problem passt .
THERAPIE VON ZUHAUSE AUS
haben wir einfach zu
über digitalen
di it l
Medien
M di
steigt.
t i t Durch
D h die
di
t i k lt um üb
Der eigentliche therapeutische Beratungs- bedienende Standards entwickelt,
prozess, bestehend aus einem ausführli- einen reibungslosen Ablauf mit Fokus auf neuen Möglichkeiten der Digitalisierung
chen Anamnesegespräch und mehreren die eigentliche Beratung zu garantieren. ergeben sich Chancen und Vorteile auch
Folgeberatungen, läuft immer noch auf die Auch eine Smartphone-App zur Unter- für lokal ansässige Ernährungsfachkräfte.
gleiche Weise ab wie in der klassischen, stützung der Beratung ist geplant. So steht Durch ein Online-Angebot lässt sich vor
analogen Einzelberatung – abgesehen die Online-Ernährungsberatung einer allem die Reichweite vergrößern. Fachdavon natürlich, dass man seinem Berater Präsenzberatung in nichts nach. Ganz im kräfte sind nicht mehr auf einen regionanicht mehr persönlich gegenübersitzt, son- Gegenteil: Die Vorteile überwiegen. Pa- len Umkreis beschränkt. Auch die Komdern per Videotelefonie über das Internet tienten gelingt es zuhause in vertrauter bination von persönlichem Kontakt und
miteinander kommuniziert. Dazu braucht Atmosphäre oft schneller, in die Beratung Online-Beratung kann Flexibilität und
es nicht mehr als die Verbindung zum einzusteigen und sich den Ernährungs- Entlastung für sowohl beratende FachInternet, eine Kamera und ein Mikrofon. und Handlungsempfehlungen unserer kräfte als auch für Patienten bringen. Eine
eigene Praxis ist für eine aktive Tätigkeit in
Die Beratung kann dann beliebig über die Experten zu öffnen, als vor Ort in einer
jeweils verfügbaren Endgeräte laufen: PC, Ernährungspraxis. Dies schafft eine gute der Beratung nicht mehr Voraussetzung.
Das Feld der Online-Ernährungsberatung
Tablet oder sogar am Smartphone – wobei
Grundlage für eine erfolgreiche Therapie.
und -Ernährungstherapie entwickelt sich
inzwischen alle aktuellen Modelle seriengerade erst. Da es bisher noch keine allgemäßig über Mikro und Kamera verfügen.
CHANCEN FÜR OECOTROPHOLOGEN
mein gültigen Richtlinien für die praktiDie Terminfindung erfolg t flexibel, in direkter Absprache mit der betreuenden Er- Online-Therapie und Online-Beratung sche und technische Umsetzung gibt, wernährungsfachkraft. Zum verabredeten werden in Zukunft eine immer größere den die Handhabung und die Einhaltung
Zeitpunkt „trifft“ man sich ganz einfach Rolle einnehmen. Die notwendigen tech- qualitativer Kriterien von Krankenkassen
online, ohne Anfahrt und Wartezeit. Durch nischen Voraussetzungen sind deutsch- individuell im Einzelfall geprüft. Ein ausgeinteraktive Funktionen können die digita- landweit gegeben, die Affinität gegen- arbeitetes Konzept, das beschreibt, wie
die etablierten Qualitätsstandards und
Richtlinien auch bei der Online-Beratung
eingehalten werden, reicht aber oft für
Der Autor: Alexander Kiefer
eine Abrechnung mit der Krankenkasse
aus. Um den Bedürfnissen und LebensDer Molekularbiologe (MSc) ist Gründer und CEO bei
gewohn
heiten von Patienten im digitalen
Ernährungs-Therapie.net. Nach dem beruflichen Start in
Zeitalter
gerecht zu werden, wird die
Laboren der Charité und am Max-Planck-Institut für MoleOnline-Er
nährungsberatung
und -therapie
kulare Genetik in Berlin wechselte er 2016 als Projektleiter
in
Zukunft
einen
festen
Platz
im Handzu einem Online-Unternehmen im Bereich Statistik und
lungsfeld
„Ernährung“
einnehmen.
In dieDatenanalyse. Mit der Gründung von „Ernährungs-Thesem
Prozess
werden
sich
Standards
entrapie.net” kombiniert er seit 2018 sein digitales Knowwickeln,
die
Ernährungs
fach
kräften
überhow mit seiner wissenschaftlichen Expertise.
all den Einstieg in die digitale Beratung
kiefer@ernaehrungs-therapie.net
erleichtern.
www.ernaehrungs-therapie.net
Alexander Kiefer
gruppen bzw. Patientenkollektiven. Fachliche und psychologische (zwischenmenschliche) Spezialisierung gehen dann
oft Hand in Hand. Wir erstellen individuelle Profile unserer Berater und können
durch die Onlinebetreuung ortsunabhängig deren Spezialisierung und Erfahrung
direkt und gezielt so an unsere Patienten
weitergeben, dass Klient und Berater optimal zueinander passen. Unser internes
Evaluationssystem für die Beraterauswahl
macht es möglich, dass für die jeweilige
therapeutische Aufgabe stets derjenige
Berater ausgewählt wird, der in ähnlichen
Fällen die größten Erfolge erzielt hat.

Foto: © privat
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ERNÄHRUNGSINDUSTRIE

Das Digitale setzt neue Standards
Die digitale Transformation wird die Unternehmen der Ernährungswirtschaft grundlegend verändern und neue Standards setzen. Kunden haben große Erwartungen an
Qualität und Transparenz und einen immer höheren Informationsbedarf. Was
bedeutet das für die Unternehmen der Lebensmittelindustrie in der Praxis? Im
Folgenden berichtet die Oecotrophologin Dr. Annette Neubert, seit 18 Jahren für
Nestlé Deutschland tätig und derzeit als Head of Corporate Nutrition, Health and
Wellness unter anderem verantwortlich für den Content im Nestlé
Ernährungsstudio, über Einfluss und Anforderungen der digitalen Transformation
sowohl auf das Unternehmen als auch auf ihre ganz persönliche Tätigkeit.

DIGITAL CHALLENGE ALS
INSPIRATION

Bei Nestlé sehen wir im Bereich Digitalisierung vier große Trends, die den Alltag der
Mitarbeiter bereits heute dramatisch verändert haben und die auch in den nächsten Jahren mit einem weiteren rasanten
Wandel verbunden sein werden:
1. Online-Dienste und -Inhalte werden
immer häufiger mobil aufgerufen.
2. Produkte werden immer stärker personalisiert.
3. Es wird immer mehr in Online-Shops
eingekauft.
4. Systeme und Geräte tauschen ihre
Daten immer vernetzter aus.
Diese Trends stellen den Hintergrund dar
für die Verwirklichung unserer Vision „Mit
Digitalisierung die Menschen (und ihre
Haustiere) bei ihrer individuellen Ernährung begleiten – für ein gutes Leben“. Auf
der Agenda stehen zum Beispiel verbesserter digitaler Content, personalisierte
Verbraucher-Erfahrungen, E-Commerce
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und neue Vertriebskanäle sowie das vernetzte Zuhause inklusive futuristischer
Küche. Was tun wir, um diese Innovationen mithilfe digitaler Strategien umzusetzen? Einmal im Jahr findet die „Digital
Challenge” statt, ein Wettbewerb, in dem
Teams bereichs- und hierarchieübergreifend arbeiten. Hier geht es darum, kreative digitale Lösungen etwa für Prozesse
oder Services zu finden, die durch eine
schnelle und agile Umsetzung in nur 100
Tagen zu realisieren sind. Jeder Mitarbeiter
kann sein eigenes Team zusammenstellen
und eine Idee einreichen. Eine Jury, die aus
Digitalexperten innerhalb und außerhalb
Nestlé besteht, kürt am Ende das 100.000Euro-Siegerprojekt. Eine Gewinneridee
war KIM – kurz für Kitchen Intelligence
(by) Maggi –, eine künstliche Intelligenz,
die individuelle Rezeptideen für jeden Tag
liefert. Ob beim Einkaufen im Supermarkt
oder als Inspiration für den nächsten
Mitternachtssnack – Maggis erste virtuelle
Kochassistentin gibt allzeit Antwort auf
die Frage: „Was koche ich heute?“ KIM
lernt mit jedem Chat dazu. Ihre Antworten werden so immer besser und vor

Im Kontext von Lebensmitteln und Ernährungsinformationen ist interessant, dass
Ernährung bzw. Ernährungsstile immer
mehr Bestandteil des eigenen Lifestyles
und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit
werden. Dies prägt auch die Art und
Weise, wie, wo und wann über Ernährung
und Lebensmittel gesprochen wird. Die
Kommunikation über Hersteller, Produkte
sowie das individuelle Ernährungsverhalten findet verstärkt in Online-Foren,
Blogs, auf sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen statt. Hier agieren auch
Influencer (zum Beispiel auf Instagram
oder YouTube) als relevante Trendsetter,
Meinungsführer und Multiplikatoren.
AUF ALLEN KANÄLEN AKTIV

Den Trend der Digitalisierung im Bereich
Ernährung haben wir schon früh erkannt
und bereits vor 13 Jahren unter meiner
fachlichen Leitung das Nestlé Ernährungsstudio (kurz: NES) etabliert. Es ist unsere
digitale Plattform für ausgewogene Ernährung, Bewegung und gesunden
Lebensstil, auf der wir Menschen inspirieren und mit fachlich fundiertem Ernährungswissen informieren. Das NES mit

Die Autorin: Dr. Annette Neubert
Diätassistentin und promovierte Oecotrophologin (Studium in Bonn). Zwei Jahre in der Pharmaindustrie mit
dem Schwerpunkt Adipositas. Seit 18 Jahren bei Nestlé,
heute verantwortlich für den Bereich Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden, dabei unter anderem für Ernährungssupport bei Innovation und Renovation, interne und
externe Ernährungsinformation und -kommunikation.
Seit 2018 ist sie Mitglied im Vorstand des VDOE.
Kontakt: annette.neubert@de.nestle.com
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Immer mehr Menschen sind online und ein
großer Teil nutzt das Internet, um sich zu
informieren und über Themen auszutauschen. Im vergangenen Jahr haben bereits
63 % der Bevölkerung in Deutschland das
Internet zur Beschaffung von gesundheitsrelevanten Informationen genutzt –
Ernährungsthemen inklusive. Wenn es um
spezifische Informationen zu Lebensmitteln geht, dann ist das Internet mit 42 %
die zweitwichtigste Informationsquelle
nach dem Point of Sale, der mit 69 %
immer noch an erster Stelle rangiert.

allem personalisierter. Sie merkt sich zum
Beispiel, ob man Fisch mag oder nicht und
andere Vorlieben oder Abneigungen. An
der Entwicklung waren natürlich auch
Oecotrophologen beteiligt – aus dem
Maggi Kochstudio bzw. aus dem Digital
Team bei Maggi.
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inzwischen fast fünf Millionen Visits pro
Jahr hat klar den Konsumenten im Blick,
und wir möchten mit unseren Informationen so vielen Verbrauchern wie möglich
helfen, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren sowie ihr Wissen
und Verhalten rund um Ernährung zu
testen. Durch Analyse des Nutzerverhaltens, wie zum Beispiel Klickzahlen oder
Öffnungsraten von Newslettern, erfahren
wir viel über die Interessen der User und
können so auch Rückschlüsse zu relevanten Themen und Trends ziehen. Diese
Informationen sind im heutigen Zeitalter
unglaublich wertvoll, um userrelevanten
und personalisierten Content rund um das
Thema Ernährung anbieten zu können.
Fragt man Verbraucher, in welchen Bereichen ihnen in den letzten zwölf Monaten Fake News aufgefallen sind, dann
wird der Bereich Ernährung, Gesundheit
und Fitness von 21 % – also immerhin
einem Fünftel – genannt. Das zeigt, wie
viel Zweifel an der Glaubwürdigkeit von
Ernährungsinformationen existieren bzw.
wie viel falsche Information im Bereich
Ernährung vermutlich tatsächlich im Umlauf ist. Darüber hinaus zeigt es auch, wie
wichtig und nötig es ist, dass Oecotrophologen im Online-Informationsdschun-

>> Den Trend zur
Digitalisierung haben wir
früh erkannt. <<
gel ihre Rolle als DIE Ernährungsexperten
wahrnehmen. Gerade hier wird deutlich,
dass Digitalisierung nicht nur Chancen,
sondern auch Risiken mit sich bringt.
Die Digitalisierung verändert auch die Art
und Weise der Übermittlung von Ernährungsinformationen und damit auch die
Ansprüche an unsere Kompetenzen und
unser digitales Know-how. Das digitale
Angebot von Ernährungswissen kann
heute in statisch-informative und persönlich-dynamische Angebote unterschieden
werden. Zu den statisch-informativen zählen zum Beispiel Ernährungs-Apps, FitnessErnährungsprogramme, Videos und Ernährungswebsites. Persönlich-dynamisch ist
hingegen alles, was auf Social-MediaKanälen, in Food-Blogs oder Communities
passiert, oder auch das, was moderne
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Digitale Ernährungsinformation –
Chancen und Risiken

Quelle: © Nestlé

Chat-Bots wie KIM von Maggi leisten. Für
uns ist es wichtig, auf all diesen Kanälen
vertreten zu sein und zu lernen, was die
Konsumenten interessiert und wie sie die
verschiedenen Angebote nutzen. Hierbei
unterstützt uns das Nestlé Digital Acceleration Team (DAT) zum Beispiel mit Social
Listening oder das PCE Team (Personalized
Consumer Experience) mit personalisierten
Newslettern. „One fits all” funktioniert
nicht meh r! Vor diesem Hintergrund ist es
wichtig, dass auch Oecotrophologen digitale Kompetenzen mitbringen oder erlernen, um optimal in diesem dynamischen
Umfeld arbeiten zu können.
REVERSE MENTORING FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE

Das gilt auch für Führungskräfte und die
Generation 40+ im Unternehmen, die
spezielle „Digitaltrainings“ wahrnehmen
können. Dabei werden sie von jungen
Mitarbeitern im Umgang mit neuesten
digitalen Medien gecoacht – per „Reverse
Mentoring“. Das bedeutet: Digital Natives
– geboren nach 1980 und mit digitalen
Medien aufgewachsen – trainieren Führungskräfte im Umgang mit Social Media,
mobiler Kommunikation und helfen
ihnen, die ganz eigene Denkweise ihrer
Generation begreifbar zu machen. Ich
selbst habe ein solches Reverse Mentoring
bereits mitgemacht und es hat mir extrem

viel gebracht, besonders im Hinblick auf
die Themen, die im Zusammenhang mit
Ernährung in dieser Gruppe diskutiert
werden. In bleibender Erinnerung ist mir
hier die hohe Affinität zum gemeinsamen
Kochen geblieben – und die Erkenntnis,
dass Rezepte heute allesamt im Internet
bzw. auf Pinterest/Instagram gesucht und
gefunden werden.
Auch überall sonst in der Nestlé-Welt wird
an kleinen und großen Innovationen
gefeilt. Das geht am besten, wenn viele
sehr unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen gemeinsam an
Themen arbeiten. So treffen sich Mitarbeiter einmal im Monat beim „Digital
Breakfast”, um sich in einem Kurztraining
in Form eines lockeren Austausches zu
digitalen Themen weiterzubilden.
Zum Schluss noch ein ganz persönlicher
Gedanke: Ich bin gerne digital unterwegs
und finde es wunderbar, dass man sich
auf allen Kanälen austauschen kann, einfach Informationen findet oder über
WhatsApp-Gruppen ganz schnell und unkompliziert vieles mitbekommt, was früher unmöglich war. Allerdings bin ich auch
froh, immer wieder Gelegenheit zu haben,
mit Menschen persönlich zu sprechen, ein
Buch zu lesen und einfach das Smartphone mal beiseite zu legen.
Dr. Annette Neubert
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QM/QS UND DIGITALE TRANSFORMATION

Digitaler Durchblick im Datenmeer
Qualitätsmanagement (QM) und Qualitätssicherung (QS) in der Lebensmittelwirtschaft gehören inzwischen zu den Bereichen, in denen ohne digitale Unterstützung
fast gar nichts mehr geht. In den globalen Wertschöpfungsketten bei Nahrungsmitteln, die weltweit im Fokus von Systemen der Qualitätssicherung stehen, werden
schier unendliche Datenmengen produziert, die sich ohne digitale Konzepte kaum
noch verarbeiten bzw. bewältigen lassen. Das ist für alle, die im QM-/QS-Bereich
tätig und dabei keine Informatiker sind, eine enorme Herausforderung, der sich auch
die meisten der vielen Oecotrophologen stellen müssen. QM und QS gehören
schließlich zu den wichtigsten Berufsfeldern unserer Zunft. Im Folgenden berichtet
Bettina Hundt, Diplom-Oecotrophologin mit 15 Jahren Berufserfahrung in der
Qualitätssicherung, am Beispiel ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit beim Bonner
Softwareentwickler ChainPoint von den Anforderungen der Digitalisierung und wie
man sie bewältigen und nutzen kann.

Es fing ganz harmlos an. Ich sollte eine
Diplomarbeit zum Thema Qualitätsmanagement in der Lebensmittelindustrie
wählen. Eine Softwarefirma wollte ihre
Produkte für diesen Bereich weiterentwickeln, und so entstand die Idee, die in der
Automobilindustrie verbreitete FMEATechnik (Fehlermöglichkeiten- und Entdeckungsanalyse) für die HACCP-Analysen in
der Lebensmittelindustrie anzupassen. Das
war 2003, als von Digitalisierung allenfalls
am Rande die Rede war.
OHNE COMPLIANCE GEHT NICHTS

In meinem ersten Job im Bereich Qualitätsmanagement arbeitete ich eng mit der
IT-Abteilung des Unternehmens zusammen, um die Firma nach dem International
Food Standard (IFS) fit für die Zertifizierungen zu machen und die lückenlose
Rückverfolgbarkeit aller Chargen zu gewährleisten. Dabei wurde mir schnell klar,
dass IT viel mit Kommunikation und Überzeugungsarbeit zu tun hat. Mein größtes
Erfolgserlebnis war damals, dass sich ein
Mitarbeiter aus der Produktion weigerte,
eine Charge weiterzuverarbeiten, weil die
Kennzeichnung fehlte. Der Mann hatte
verstanden, dass nach den Vorgaben des
IFS eine fehlende Kennzeichnung ein
K.-o.-Kriterium für die Weiterverarbeitung
ist. Nach vielen Schulungen zum Thema
Rückverfolgbarkeit war die Botschaft
angekommen: ohne Chargenkennzeichnung keine Verarbeitung! 2008 fragte
man mich beim Bewerbungsgespräch für
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eine neue Stelle: „Was war das Thema
Ihrer Diplomarbeit?“ Ich erwähnte die
Zusammenarbeit mit der Softwarefirma –
prompt durfte ich in meiner neuen Stelle
eine Datenbank weiterentwickeln. Meine
Aufgabe bestand darin, mit allen Nutzern
der Datenbank zu sprechen, ihre Anforderungen zu strukturieren und der IT-Firma die Analyse dafür zu liefern, was angepasst werden muss. Das nennt man in der
IT-Welt einen Request for Change (RFC),
der für den betreffenden Prozess so genau
wie möglich beschrieben sein muss. Nach
jeder Programmierung wird gründlich
getestet. Erst dabei fällt auf, was in der
Beschreibung gefehlt hat oder nicht aus-

reichend beschrieben wurde. Denn was
nicht im RFC vorgegeben ist, findet logischerweise nicht statt. Man lernt daraus:
Digitalisierung braucht klare Ansagen und
genau formulierte Vorgaben. Seit 2015
bin ich als Projektmanagerin und Beraterin
für ChainPoint tätig, eine Softwarefirma
aus den Niederlanden, mit Niederlassungen in Frankreich und Deutschland.
Wir bieten eine Standardsoftware an, die
für das Monitoring entlang von Wertschöpfungsketten kundenspezifisch angepasst werden kann. Ursprünglich wurde
die Datenbank hauptsächlich in Lebensmittelwertschöpfungsketten angewandt.
Dabei wurde schnell deutlich, dass die
Grundprinzipien „Daten erfassen – analysieren – auswerten und Verbesserungsmaßnahmen daraus ableiten“ auch auf
viele andere Bereiche übertragbar sind.
Die Nutzer unserer Plattformen sind inzwischen weltweit zu finden: Sojabauern in
Argentinien, Cashew-Verarbeiter in Westafrika, Fruchthändler aus ganz Europa und
Übersee, aber auch Betriebe entlang der
Wertschöpfungsketten für Baumwolle,
Futtermittel, Holz, Mineralien und Textil.
Ein Beispiel ist die Rückstandsdatenbank
für Obst und Gemüse: Die Daten der

Foto: © privat

Wenn sich analog und digital im Schweinestall begegnen: die Autorin Bettina Hundt
bei der Datenerfassung per App
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Ein gutes Beispiel hierfür ist die Datenerfassung per App: Statt am PC im Büro
zu sitzen, kann der Bauer auf dem Feld die
Daten direkt in sein Smartphone oder
Tablet einpflegen, und zwar auch offline.
Ob es sich um ein Audit bei einem

Was Digitalisierung in QM/QS leistet

Quelle: © CainPoint

Proben für die Analyse auf Rückstände
werden online erfasst und an das Labor
geschickt. Das Labor analysiert die Probe
und kann die Ergebnisse in die Datenbank
eingeben – manuell oder via Schnittstelle.
Diese Schnittstellen muss ich als Nichtinformatikerin zwar nicht selbst programmieren, das machen die IT-Experten unter
meinen Kollegen. Aber als ich schließlich
einem externen Labor weiterhelfen konnte, bei dem die Übermittlung der Daten
via Schnittstelle nicht funktionierte, war
das ein großes Erfolgserlebnis für mich.
Die Ursache des Problems ließ sich leicht
beschreiben, war aber schwer zu finden:
In einem von über 50 Feldern war ein falsches Format verwendet worden – schon
funktionierte das Ganze nicht mehr. Man
lernt: Digitalisierung braucht unbedingte
Genauigkeit. Es gibt auch Kunden, die
ihre digitalen Prozesse effizienter gestalten
möchten, aber selbst nicht genau wissen
wie. Die begleiten wir zunächst bei der
Beschreibung der Anforderungen und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf – entsprechend den Grundprinzipien des Qualitätsmanagements: Planen, Agieren, Analysieren, Verbessern (Plan-Do-Check-ActZyklus). Dem Anwender muss klar sein,
wofür er welche Daten erfassen soll. Die
meist manuelle Erfassung der Daten einfach zu gestalten, stellt hohe Anforderungen an den IT-Programmierer: Die
Datenerfassung muss so intuitiv und
benutzerfreundlich sein, dass Hemmungen beim Verwender abgebaut werden
und die Datenqualität gleichzeitig steigt.

Verbesserung der
Qualität und
Nachhalgkeit von
Prozessen

Verbesserung der
Datenerfassung und
-auswertung

Verbesserung der
Kommunikaon
entlang der
Wertschöpfungske e

Reduzierung von
Risiken und Kosten

Futtermittelhersteller, eine Probenahme im
Lager oder eine Stallbegehung im Schweinestall handelt – die Daten werden mobil
erfasst und anschließend an die OnlinePlattform verschickt. Im Moment testen
wir dieses Verfahren tatsächlich im
Schweinestall, im Rahmen eines vom Land
Nordrhein-Westfalen und der EU finanzierten Projekts. Mithilfe von QR-Codes,
die einer Schweinegruppe und einer Bucht
im Stall zugeordnet sind, können die täglichen Bestandskontrollen schnell und
direkt im Stall erfasst werden.
NUTZER MÜSSEN MOTIVIERT
WERDEN

Sind die Daten einmal „im Kasten“, geht
es zur Auswertung der Daten. Dabei gibt
es zum einen die Möglichkeit, auf bestimmte Warn- oder Schwellenwerte
direkt zu reagieren, indem die Nutzer über
kritische Werte automatisch per E-Mail
informiert werden. Zum anderen können

Zur Person: Bettina Hundt

Kontakt: b.hundt@chainpoint.com
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Bettina Hundt (geb. Woelke) hat Haushalts- und Ernährungswissenschaften mit Schwerpunkt Qualitätsmanagement
an der Universität Bonn studiert (1998–2003). Sie arbeitet seit
2015 für die ChainPoint GmbH in Bonn als Projektmanagerin
und Beraterin für Digitalisierungsprozesse mithilfe der
ChainPoint® Datenbank. Seit 2009 ist sie Mitglied im
QM/QS-Netzwerk des VDOE. Sie lebt mit ihrem Mann und
ihren zwei Kindern in Bonn.

die Daten in Form von Tabellen oder
Grafiken ausgewertet und dargestellt werden. Entsprechende Zielsetzungen sollten
schon zu Planungsbeginn festgelegt werden: Was soll gemessen werden und
wofür? Was möchte ich wem zeigen? Wer
soll bei Grenzwertüberschreitungen informiert werden? Welche Korrekturmaßnahmen können eingeleitet werden?
Diese Überlegungen sind entscheidend für
den Erfolg des Digitalisierungsprozesses,
denn sie stellen die Grundlage für die Nutzung der Daten dar. Werden die Daten nur
erfasst, aber nicht ausgewertet, ist das
System zum Scheitern verurteilt. Bekommt
der Nutzer ein direktes Feedback auf die
Eingabe der Daten, funktioniert dies wie
ein Belohnungssystem, das die Motivation
aufrechterhält, die Daten weiterhin akkurat und zeitnah einzupflegen.
Die Digitalisierung meiner persönlichen
Arbeitswelt ist so weit vorangeschritten,
dass ich von zu Hause aus arbeiten kann.
Die Meetings mit Kunden in Amerika,
Europa, Afrika und Asien laufen über
Videokonferenzen. Persönliche Meetings
werden zwar nicht komplett abgeschafft,
aber auf ein Minimum reduziert. Dies
spart auch Reisezeit und schont die
Umwelt! So trägt die Digitalisierung auch
enorm zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie bei. Meinen Kindern aber sage ich:
Lernt erst mal schreiben, lesen und rechnen. Das ist viel wichtiger als PC, Tablet
und Smartphone!
Bettina Hundt
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DIGITALISIERUNG IN DER AHV

Allheilmittel für die Großküche?
Der Fachkräftemangel trifft die Außer-Haus-Verpflegung besonders hart – nicht
zuletzt aufgrund ihres negativen Arbeitgeberimages. Erste, über Generationen
geführte Traditionsbetriebe mussten bereits schließen, weil sie keinen Koch mehr
gefunden haben. Das dürfte erst der Anfang einer dramatischen Entwicklung sein –
schließlich hat der demografische Wandel erst begonnen. Kann die Digitalisierung
hier ein Allheilmittel sein? Kurzfristig sicherlich nicht. Dennoch lohnt sich ein
genauerer Blick darauf, denn Entlastung kann sie durchaus heute schon bringen.

Wer als privater Anwender Besitzer eines
Smart Homes ist, kommt in den Genuss
vieler Features. Der Energieverbrauch lässt
sich dokumentieren, analysieren und optimieren. Der Kühlschrank erkennt, dass die
Eier aufgebraucht sind, und bestellt automatisch im Internet neue – und vieles
mehr. Daher obliegt man schnell der Vor-

Energiemanagement, deren Analyse und
Dokumentation, Predictive Maintenance,
Informations- und Alarmmanagement
und Trackingsystem fürs Produkt bis hin zu
Service-Ticketing und Garantieabwicklung
automatisiert werden. Auch Ein- und Anbindung von und an Cloud-Services, Hersteller-Apps, Virtual Reality, Big Data, Robotik, KI-Systeme usw.
sind möglich. Durch die
geschaffene Entlastung
können die frei gewordenen Ressourcen in
der Küche wieder auf
die Kerntätigkeit fokussiert werden.

te Kommunikationsschnittstellen zwingend erforderlich. Die bidirektionale Kommunikation zwischen Großküchentechnik,
EDV-Geräten und lokalen sowie globalen
Netzwerken wird durch Standards planbar
und in der Folge multipel verwendbar.
Standards erleichtern die Überwindung
lokaler Einheiten, um auf allen Handlungsebenen der Lebensmittelkette die Effizienz
zu erhöhen und Änderungen besser und
schneller umzusetzen. Aus diesem Grund
haben die Mitgliedsunternehmen des HKI
Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. einen Normentwurf erarbeitet, der die Schnittstelle der Geräte in
der Großküche standardisieren soll. Mit
der „DIN SPEC 18898:2018-09 Großküchengeräte-Kommunikationsschnittstelle
für gewerbliches Küchenequipment – OPC
Unified Architecture” ist der Grundstein
für die einfache, komfortable und damit
kostengünstige Vernetzung in der
gewerblichen Küche gelegt.
DAS FORUM

DIE VISION

Foto: © HKI

stellung, dass man im professionellen
Bereich, so auch in der gewerblichen Küche, mindestens so weit, wenn nicht gar
viel weiter sein müsste, was Digitalisierung
und Vernetzung angeht. Dem ist aber
nicht so. Denn die häuslichen Lösungen
lassen sich nicht ohne Weiteres auf den
gewerblichen Bereich übertragen. Dennoch gibt es schon länger intelligente Ansätze, um die vorhandenen Möglichkeiten
effizient zu nutzen.
WAS HEUTE SCHON GEHT
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Der erste Schritt sollte dabei die Kopplung
schon vorhandener Systeme sein, wie zum
Beispiel E-Mail-Server, Online-Bestellsystem, Warenwirtschaftssysteme, Prozesssteuerungssysteme oder Bezahlsysteme. Hierdurch können bereits die permanente sensorische Erfassung von Kennwerten in den Bereichen Hygiene und

Welche Folgen dies für das Arbeiten in der
Die Vision geht über Küche haben wird, thematisiert das bevordas Monitoring und stehende HKI Forum: Willkommen in der
den Fernzugriff hinaus. Analog zur In- neuen Arbeitswelt der digitalen Großdustrie 4.0 soll auch in der Küche die küche am 13. Dezember 2018 in StuttAutomation fortschreiten. Künftig soll das gart. Eine der Kernfragen wird dabei sein,
Lebensmittel den Produktionsprozess mit wie sich Gemeinschaftsverpflegung und
beeinflussen und steuern. Ein recht sim- Gastronomie den Erwartungen der Geneples Beispiel wäre das Schnitzel, welches rationen Y und Z stellen und als attraktiver
der Fritteuse sagt, dass es gar ist und auto- Arbeitgeber wahrgenommen werden
matisch aus dem Fett genommen werden können. (Mehr Infos: https://bit.ly/ 2PjI6
soll. Welche Lösungen entstehen, wird die GZ, Rabatt für VDOE-Mitglieder 10 %)
Zeit zeigen. Ein großes Hemmnis für alle
Prozessbeteiligten stellen fehlende oder
Andreas Helm
proprietäre Schnittstellen bei AusrüsDer Autor: Andreas Helm
tungs ge gen stän den
für Einrichtungen der
Diplom-Oecotrophologe und TechniGastronomie,
Hoscher Referent für Großkücheneintellerie und Gerichtungen beim HKI e. V., des Arbeitsmeinschafts ver pfle ausschusses Großküchengeräte im DIN
gung dar. Um diese
e. V. und Vorsitzender des FachausVernetzungs-Bremsen
schusses Haushaltstechnik der DGH.
zu beseitigen, sind
Kontakt: Helm@hki-online.de
offene, standardisier-
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LEADERSHIPMEETING

BGF als berufliche Chance
„Im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Vierklang Fitness,
Psyche, Ernährung und Suchtprävention sind Oecotrophologen gerade aufgrund
ihres breitgefächerten Studiengangs prädestiniert, sinnvolle Maßnahmen – auch
über das Thema Ernährung hinaus – zu etablieren und durchzuführen“, so das
Resümee der VDOE-Vorstandsvorsitzenden Kirsten Hummerich zum Ergebnis des
fünften VDOE-Leadershipmeeting, das Ende Oktober 2018 unter dem Titel „Vernetzung von betrieblichen und kommunalen Angeboten zur Gesundheitsförderung
von Beschäftigten und ihren Familien“ in Marburg/Stadtallendorf stattfand.

durch die Tipps und Empfehlungen des
AK BGF im Mitgliederbereich der Website:
Dort gibt es neben dem Selbst-Check zur
Überprüfung der eigenen Fähigkeiten und
Stärken Good-Practice-Beispiele, Literaturempfehlungen und eine Kalkulationshilfe
für die Erstellung von Angeboten.
NEUES NETZWERK BGF

Knapp 30 Vertreter aus Wissenschaft, von
Krankenkassen und Unternehmen sowie
kommunale Ansprechpartner trafen sich
in Marburg/Stadtallendorf zum interdisziplinären Austausch, um gemeinsam Ideen
für eine optimale Entwicklung dieses
Handlungsfeldes – insbesondere für unsere Berufsgruppe – zu diskutieren und die
BGF bei Ferrero als best practice kennenzulernen.
BETRIEBE ALS IDEALES SETTING

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
ist nach einhelliger Meinung der Teilnehmer ein wichtiges Arbeitsfeld für

Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler, dessen Möglichkeiten längst
noch nicht ausgeschöpft sind, und bietet
spannende Berufschancen – vor allem
auch in Kooperation mit Akteuren aus
Unternehmen und Kommunen.
Dr. Annegret Flothow, Leiterin des Arbeitskreises Betriebliche Gesundheitsförderung
(AK BGF), legte in ihrem Impulsvortrag
dar, was Betriebe zum idealen Setting für
die Gesundheitsförderung macht und wo
die speziellen Chancen für Oecotrophologen liegen. Dabei bietet der VDOE
Kollegen, die sich in der BGF engagieren
wollen, aktiv Unterstützung – zum Beispiel

In Zukunft will der VDOE die Positionierung der Oecotrophologie im Bereich BGF/
BGM weiter stärken und die Erfahrungen
von Kollegen, die bereits in diesem Berufsfeld aktiv sind, in einem VDOE-Netzwerk
Betriebliche Gesundheitsförderung bündeln. Alle, die bereits im Bereich BGF/BGM
tätig sind oder hier eine berufliche Perspektive suchen, sind herzlich eingeladen,
bei der Gründung dieses Netzwerks dabei
zu sein! Interessenbekundungen bitte an
die Geschäftsstelle bzw. an vdoe@vdoe.de.
Z um Gründungstreffen erhalten alle Interessenten eine separate Einladung.
Red.

Foto: © Business Images/ W. Schuhmacher

Viel Kompetenz beim 5. Leadershipmeeting – unter Leitung von (erste Reihe v. r.) VDOE-Vorstand Kirsten Hummerich, Prof. Dr.
Annegret Flothow (HAW Hamburg) und Dr. Andrea Lambeck (VDOE-GF). Dahinter: Gastgeberin Almut Feller (Ferrero)
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VDOE-STRATEGIE – AGENDA 2018 BIS 2020

Stark nach innen und außen
Eine durchdachte Strategie zu entwickeln, die tatsächlich smarte, erreichbare Ziele
verfolgt, ist unabdingbar, um die Entwicklung eines Berufsverbandes wie die des
VDOE zu gewährleisten. Man sondiert sorgfältig den Status quo, definiert klare Ziele
und beschließt gemeinschaftlich, mit welchen konkreten Maßnahmen man diesen
Vorsätzen Leben und Wahrhaftigkeit einhaucht. So weit die Theorie – aber ganz so
schnell ging es in dem Sechs-Stunden-Meeting dann doch nicht.

Knapp 100 Tage nach der Vorstandswahl
trafen wir uns am 20. September 2018 in
der Runde aus Vorstand und Geschäftsführerin im Frankfurter Nestlé-Haus zu einer
ersten Strategie-Sitzung – mit einer zentralen Frage im Gepäck, die so schlicht wie
komplex war: Wo soll die Reise in den
nächsten zwei Jahren hingehen und wie
wollen wir reisen? Statt einer Antwort gab
es zunächst jedoch ganz viele weitere
Fragen: Welche neuen Ideen und Ansätze
sollen realisiert werden? Wie passen die
zur Fortführung und Weiterentwicklung
der bisherigen Strat egie? Aber auch: Wo
gibt es Hürden, Schwierigkeiten, Herausforderungen? Und was waren bisher unsere Erfolge, gelungene und laufende Projekte? Von Letzteren gibt es mehr als genug, und das sollte häufiger Anlass sein,
sich als VDOE ein wenig zu feiern; sich in
Form von Best-Practice-Beispielen zu präsentieren und selbstbewusst Einzelne aus
unseren Reihen ins Rampenlicht zu bitten.

Wesentliche. Ein Leitziel war trotzdem
schnell und mit Einigkeit gefunden:
l „Wir wollen als neuer Vorstand den
VDOE weiter stärken und ausbauen,
alle dazugehörigen Berufsgruppen
intensiv fördern, den Verband allgemein bekannter und ,lauter’ machen.
Wir werden den VDOE mit dem
Umzug nach Berlin nahe an den Puls
der Politik bringen und wollen das
Image von Verbandsarbeit und Eigeninitiative in der Zielgruppe noch attraktiver und zeitgemäßer machen.“
Die Verantwortlichkeit für die verschiedenen Aufgabenbereiche des VDOE hatten

wir unter uns Vorständen bereits in der
konstituierenden Sitzung aufgeteilt. Jedem der vielen Arbeitsbereiche und Projekte haben wir schließlich ein Team aus
jeweils mindestens zwei Vorstandsmitgliedern zugeordnet (siehe auch die Übersicht
zu Projekten und Arbeitsbereichen).
Entscheidend für die Zuordnung der Aufgabenbereiche waren die vielfältigen persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten
der Mitglieder unseres Vorstandsteams:
Ingrid Acker – bereits langjähriges
Vorstandsmitglied – lebt und denkt international, geprägt durch ihren persönlichen Hintergrund: Sie ist gebürtige Holländerin mit Studium und Ausbildung in
den Niederlanden. Ihr ist kein Tellerrand zu
weit, als dass sie nicht mutig über ihn
schaut. Sie wird insbesondere Tagungen
(wer erinnert sich nicht an ihr unermüdliches Engagement für die „ERNÄHRUNG
2018”!), Zertifikate und das MentoringProgramm mit gewohnter Power unter-

VDOE-Vorstand – Projekte und Arbeitsbereiche
Vorstand

I. A.

M. B.

K. H.

T. K.

A. N.

Finanzen
Personal

VDOE MUSS NÄHER AN DEN PULS
DER POLITIK

Projekt Berlin

Nun hat der VDOE in seinem 45-jährigen
Bestehen mit inzwischen mehr als 4.000
Mitgliedern, sieben Arbeitskreisen (AKs)
mit zusätzlichen schlagkräftigen Arbeitsgruppen (AGs), neun Netzwerken und all
unseren Örtlichen Gruppen (ÖGs) natürlich jede Menge auf den Weg gebracht,
initiiert, bewegt und geschaffen. Viele
Projekte haben ihre ganz eigene Historie,
und so verbrachten wir in der neuen Vorstandsrunde ganz bewusst intensiv Zeit
damit, einander zuzuhören, über den
Tellerrand zu schauen, zu lernen und
Zusammenhänge zu verstehen. Es gab so
viele bemerkenswerte Details, dass die
Zeit schnell knapp wurde – bei aller
Fokussierung und Konzentration aufs

Zertifikate
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Weiterbildung

OECOTROPHICA-Preis
FUNDAMENT
VDOE-Stellenservice
Hochschulen
ÖGs
Presse/ÖA
Jahrestagung
Beirat
Korporative Mitglieder
Kooperationen
Politik
I. A. = Ingrid Acker, M. B. = Monika Bischoff, K. H. = Kirsten Hummerich, T. K. = Tamara Krafft, A. N. = Annette Neubert
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stützen – neben all den Netzwerken und
Arbeitsgruppen, in denen sie schon bisher
aktiv ist.
Monika Bischoff ist als Leiterin des
Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus Barmherzige
Brüder in München geradezu prädestiniert, Bindeglied des VDOE zu den Ernährungsmedizinern des BGEM und DGEM zu
sein. Im Vorstand wird sie sich zudem um
Weiterbildung und korporative Mitglieder
kümmern, aber auch zahlreiche Netzwerke und AKs mit betreuen.
Tamara Krafft ist im neuen Vorstand
verantwortlich für die Finanzen und hat
die VDOE-Zahlen bereits bestens im Blick.
Neben jahrelanger Erfahrung in selbstständiger Ernährungstherapie gehören
dank mehrerer Jura-Semester auch Personal- und Infrastrukturfragen zu ihren Stärken. Mit ihrem Engagement in Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und Netzwerken
wird sie einen weiteren Schwerpunkt in
ihrer Vorstandsarbeit setzen.
Dr. Annette Neubert ist als Head of
Corporate Nutrition, Health & Wellness
bei Nestlé beruflich auf der Unternehmensseite zu Hause und als fachliche
Leiterin des Nestlé-Ernährungsstudios in
Ernährungsfragen breit aufgestellt. Neben
dem Kontakt zu korporativen Mitgliedern
und Hochschulen werden die Weiterbildung, der VDOE-Stellenservice, OECOTROPHICA-Preis und das Mentoringprogramm „FUNDAMENT“ zu den zentralen
Themen ihrer Vorstandsarbeit gehören.
Zu meiner Person: Ich, Kirsten Hummerich, bin bereits seit 1998 im PRBereich unterwegs. Kommunikation ist
mein Steckenpferd. Imagearbeit und das
Reputationsmanagement sind mein täglich’ Brot. Unternehmenskontakte und
interdisziplinäre Netzwerke pflege ich als
Oecotrophologin ebenfalls berufsbedingt.
Als Vorstandsvorsitzende möchte ich mich
insbesondere im Personal-, ÖG- und PRBereich engagieren, und natürlich werde
ich mich auch um Beirat, Kooperationen
und nicht zuletzt die politischen Belange
kümmern.
So manche Strategie würde untergehen,
wäre da nicht Dr. Andrea Lambeck als
VDOE-Geschäftsführerin und ehemalige
Vorstandsvorsitzende mit einem Dutzend
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Jahren VDOE-Erfahrung, extrem gut strukturiert und eine fantastische Netzwerkerin, die stets den Überblick behält und den
Vorstand in vielfältiger Hinsicht berät. Und
last but not least ist es auch das Geschäftsstellen-Team, welches zur Zielerreichung maßgeblich beiträgt.
SCHWERPUNKT-THEMEN 2019

In der Strategiesitzung am 20. September
haben wir erste Schwerpunkt-Themen für
2019 avisiert. Insbesondere setzen wir –
aufgrund der Vielfalt der Themen – einen
starken, ersten Fokus auf:
l Politik/Berlin
Räumlichkeiten finden/Umzug,
Präsenz und Netzwerken vor Ort
l Mitglieder
Mitglieder binden: AKs, ÖGs,
NW stärken, Service ausbauen,
neue Mitglieder gewinnen

l PR
Wir feiern uns! Zum Beispiel:
„Mitglied des Monats”
PR-Fahrplan regionale/überregionale
Medien
Ausbau Medienkooperationen
Website-Relaunch 2019
l Weiterbildung & Zertifikate
Öffnung, Ausbau und Stärkung
auch über Kooperationspartner und
kooperierende Verbände
l Strategische Partner
gewinnen/binden/aktivieren/Vorteile
bieten

l Hochschulen
Aktualisierung des Status
quo/Erfassung in Road-Map
Strategische Ansprache von
Lehrenden und Studierenden
Präsenz an Hochschulen durch bundesweite Road-Show ab 2018

l Tagungen/Kongresse
unter anderem „ERNÄHRUNG 2020”,
Präsenz/aktive Beteiligung bei
externen Veranstaltungen,
Stakeholder-Mapping

l AHV
weitere Stärkung und
Bewusstmachung der großen
Bedeutung der AHV

Doch damit nicht genug. Unser StrategieMeeting werden wir fortsetzen und die
einzelnen Punkte weiter detaillieren und
klarer definieren, um am Ende auch
Meilensteine zu setzen, an denen uns die
Mitglieder und wir uns auch selbst bewerten und messen können. Ich bin überzeugt, dass jede Einzelne von uns als
Vorstandsmitglied einen eigenen, wichtigen Teil zum Gelingen beitragen wird. Im
Namen meiner Kolleginnen möchte ich Sie
als VDOE-Mitglieder wissen lassen: Wir
sind hochmotiviert, optimistisch und voller
Energie und Tatendrang. Dank Ihrer Unterstützung haben wir uns in einem wunderbaren und leistungsfähigen Vorstandsteam
zusammengefunden und fr euen uns auf
den Dialog mit Ihnen.
Danke für Ihr Vertrauen!
Kirsten Hummerich

Netzwerke, Arbeitskreise
Vorstand

I. A.

M. B.

K. H.

T. K.

A. N.

Adipositas
AHV
BGF
Bildung
Diabetes
Ernährungstherapie
Int. Berufspolitik
Onkologie
PR
QM/QS
Wirtschaft
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PALLIATIVMEDIZIN

Neue Sektion Ernährung in der DGP
Menschen am Ende ihres Lebens ein höchstmögliches Maß an Lebensqualität und
Genuss zu ermöglichen und ihnen und ihren Zugehörigen in Fragen zur Ernährung
empathisch und kompetent zur Seite zu stehen, das ist das Anliegen der Sektion
Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), die am 5. September 2018 auf dem 12. Kongress der DGP gegründet wurde.

„Damit haben wir ein erstes Etappenziel
erreicht“, erklärt die Oecotrophologin Dr.
Maria Bullermann-Benend, die im Herbst
2017 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung
der Sektionsgründung initiierte. Die DGP
steht als wissenschaftliche Fachgesellschaft für die interdisziplinäre und multiprofessionelle Vernetzung aller Berufsgruppen, die Palliativpatienten versorgen.
Die Palliativmedizin bzw. Palliativversorgung widmet sich der Behandlung und
Begleitung von Patienten mit einer nicht
heilbaren, progredienten und weit fortgeschrittenen Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung. Gemeinsames Ziel ist es,
bei schwerer Erkrankung für weitgehende
Linderung der Symptome und Verbesserung der Lebensqualität zu sorgen. Neben
Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und
in der Palliativversorgung Tätige aus der
Pharmazie, Physiotherapie, Seelsorge und
psychosozialen Berufen sind jetzt auch
Ernährungsfachkräfte als eigenständige
Sektion in der DGP vertreten. Der Vorstand der DGP begrüßte ausdrücklich die
Gründung der neuen Sektion.
Am Lebensende verändern sich häufig die
Bedürfnisse in Bezug auf Essen und
Trinken. Therapeutische Ernährungsinterventionen mit dem Ziel einer bedarfsdeckenden Nährstoffversorgung verlieren in
dieser Phase an Bedeutung. Stattdessen
rücken Wohlbefinden und Genusserlebnisse in den Vordergrund. „Unser Motto
lautet ,Genuss statt Muss‘“, erklärt Dr.
Bullermann-Benend. „Wir möchten den
Patienten eine möglichst hohe Lebensqualität bis zuletzt ermöglichen. Da spielen Essen und Trinken häufig auch eine
wichtige Rolle. Wir wollen Patienten dabei
unterstützen, ihren Essalltag in Absprache
mit Zugehörigen und Pflegekräften so
weit wie möglich selbstbestimmt und
genussvoll zu gestalten.“ Durch informie-
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rende und unterstützende Gespräche mit
allen Beteiligten (Patienten, Zugehörige,
Pflegekräfte, Ärzte und andere) soll die
Fähigkeit der Patienten zum selbstbestimmten Handeln gestärkt werden. Pflegende und Zugehörige werden in die Lage
versetzt, Wünsche und Entscheidungen
von Betroffenen besser zu verstehen, zu
respektieren und aktiv zu unterstützen.
Der Aufgabenbereich der Ernährungsfachkräfte erstreckt sich von „Prävention und
Therapie von Mangelernährung“ über
„Genuss statt Muss“ bis zu „Nahrungsverzicht am Lebensende“. „Auch die Ernährung und Selbstfürsorge von pflegenden Zugehörigen in stark belastenden
Phasen gehört nach unserem Verständnis
zu unserem Tätigkeitsbereich“, ergänzt
Sektionsmitglied Dipl. oec. troph. Ruth
Rieckmann. Nach Meinung aller sechs
Gründungsmitglieder der Sektion aus
Oecotrophologen und Diätassistenten
sollten Ernährungsfachkräfte in interprofessionelle Teams zur Versorgung von
Schwerstkranken, Sterbenden und ihren
Zugehörigen integriert werden. So könn-

ten sie den Betroffenen, Zugehörigen,
Pflegekräften, Ärzten und Therapeutinnen
und Therapeuten in allen Fragen zur
Ernährung zur Verfügung stehen. Dabei
ist es wichtig, übergreifend über verschiedene Versorgungsformen (ambulante und
stationäre Senioren- und Pflegeeinrichtungen, APV, SAPV, Hospize und Palliativstationen und andere) ansprechbar zu sein
und Therapiezieländerungen in Bezug auf
Ernährung kompetent zu begleiten. Bis
dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Als
Nächstes hat sich die Arbeitsgruppe vorgenommen, innerhalb der DGP ein Curriculum für Ernährungsfachkräfte zu erarbeiten, die sich auf Palliative Care spezialisieren wollen, und Curricula anderer Berufsgruppen der Palliative Care in Bezug
auf Ernährung mitzugestalten. Neben den
Fachkenntnissen zählt das Verständnis für
die besondere Lebenssituation der Patienten und der Zugehörigen zu den nötigen
Anforderungen an die Ernährungsfachkräfte. Eine Steuerungsgruppe der Sektion
trifft sich etwa drei- bis viermal pro Jahr.
Dr. Maike Groeneveld
Kontakt: mail@maike-groeneveld.de
Interesse an Mitarbeit oder Zusammenarbeit?
Mehr Infos auch unter bit.ly/2OBh8yg

Foto: © privat

Die Gründungsmitglieder der neuen Sektion, v. l. n. r.: Dr. M. Groeneveld, Dr. M. Bullermann-Benend, R. Rieckmann, E. Broxtermann, S. Rolker, C. Niers
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VDOE-MENTORING

Durchstarten mit FUNDAMENT
Mentoring als Instrument der gezielten beruflichen Entwicklung bewährt sich nicht
nur an Hochschulen und in Unternehmen. Auch der VDOE bietet seinen Mitgliedern
seit fast 15 Jahren diese Entwicklungschance. Den Teilnehmern hat das viele spannende und erfolgreiche Veränderungen, wie zum Beispiel Jobwechsel, neue berufliche Positionierungen oder Sabbatjahre, gebracht. 2019 startet eine neue Runde, für
die Sie sich als Mentee oder auch als Mentor bewerben können.

Die Bewerbung als Mentee lohnt sich für
alle, die sich beruflich verändern möchten,
unzufrieden mit ihrer Position im Unternehmen sind, sich ein besseres Gehalt
wünschen oder auf der Suche nach einem
neuen Arbeitgeber sind. Aber auch wenn
es „nur“ das diffuse Gefühl ist, beruflich
auf der Stelle zu treten, oder Sie nach
einer Familienphase wieder beruflich Fuß
fassen wollen, finden Sie über das VDOEMentoringprogramm kompetente Berater,
die Ihnen in dieser Lebensphase zur Seite
stehen. Bewerben Sie sich bis zum

15. Januar 2019 für die 15. Runde, sodann suchen wir einen Experten, der sich
mit Ihrem Anliegen besonders gut auskennt, schon einmal vor einer ähnlichen
Situation gestanden hat oder mit guten
Kontakten weiterhelfen kann. Die Teilnahme ist für VDOE-Mitglieder aus allen
Branchen und Berufsfeldern möglich.
Neben der Bewerbung von Mentees freuen wir uns jederzeit auch über die Bewerbung von Mentoren, die ihre Berufserfahrung im Rahmen von FUNDAMENT
ehrenamtlich weitergeben möchten.

Das Programm beginnt mit einer Auftaktveranstaltung zum persönlichen Kennenlernen von Mentees und Mentoren. Im
Laufe der folgenden zwölf Monate gestalten die Tandems ihre Arbeit völlig autark,
entwickeln ihren individuellen Aufgabenund Zeitplan und reflektieren die Ergebnisse. Ob bei persönlichen Treffen, SkypeChats, in Telefonaten oder per E-Mail,
bleibt den Tandems selbst überlassen.
Jutta Bassfeld

Kurzgefasst:
• Bewerbungsfrist für Mentees: 15.
Januar 2019• Kick-off am 6. April 2019
in Bonn • Dauer des Programms: 1 Jahr
• Kosten: 220,– € • Alle Infos unter:
www. vdoe.de/fundament.html#c1488

ANZEIGE
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NETZWERKTREFFEN ADIPOSITAS & CO.

Vom Leben unserer Mitbewohner
Beim gemeinsamen Treffen der VDOE-Netzwerke Adipositas, Ernährungstherapie
und Diabetes stand in diesem Jahr mit der „Darm-Mikrobiota aus Sicht der
Forschung und praktischen Ernährungstherapie“ ein besonders bewegtes Thema im
Vordergrund. Bewegt deshalb, weil nicht nur unsere Darmbewohner eine hohe
Eigendynamik zeigen, sondern weil sich auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse
zum Mikrobiom im ständigen Fluss befinden, wie die Referenten zeigten.

Dipl. oec. troph. Heike Biesler die Outcome-Studie (ETHOS-Studie) vor, die der
Frage nachgegangen ist, ob eine individuelle Therapie bei adipösen Patienten
ähnlich effektiv oder sogar effektiver ist als
eine Gruppenschulung.

Prof. Michael Blaut vom Deutschen Institut
für Ernährungsforschung (DIfE) eröffnete
seinen Vortrag mit einem Ausflug in die
Geschichte und zeigte, wie sich die Sicht
auf die Darmbakterien verändert hat. So
wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts
noch die „Toxine aus dem Darm“ als
Grund für die Obstipation gesehen, was
den Chirurgen Sir William Arbuthnot Lane
dazu brachte, reihenweise Dickdärme
obstipierter Patienten zu entfernen. Heute
weiß man, dass Darmbakterien eine
Vielzahl von Funktionen haben, unter
anderem die Verhinderung des Wachstums pathogener Bakterien, Bildung von
kurzkettigen Fettsäuren, Vitaminsynthese
oder die Bildung protektiver Substanzen.
Unbestritten ist inzwischen, dass das
Mikrobiom mit verschiedenen Erkrankungen, wie Diabetes und Adipositas, in Zusammenhang gebracht wird. Der Einfluss
der Ernährung auf die Mikrobiota ist dabei
groß.

Dann ging es in die Treffen der einzelnen
Netzwerke. Im Vordergrund des E-Netzwerks stand die DSGVO. Dabei zeigte sich,
dass noch viele Fragen und Unsicherheiten
im Umgang mit den Vorschriften zum
Datenschutz im täglichen Praxisumgang
existieren. Das interne Treffen des Netzwerks Adipositas traf sich zu den Schwerpunkten Vor- und Nachbetreuung Adipositas-Chirurgie, Adipositas XXL bei Kindern und Jugendlichen sowie dem „European Obesity Day” am 18. Mai 2019. Das
Netzwerk Diabetes tauschte sich über die
zukünftigen Bedürfnisse des Netzwerks
aus und diskutierte anschließend über
Entwicklung und Auswirkungen der
Digitalisierung im Diabetesbereich. Die
neuen kontinuierlichen Messsysteme und
das Angebot vielfältiger Apps werfen
zudem viele Fragen auf.

Der Psychologe Prof. Paul Enck vom Universitätsklinikum Tübingen erläuterte in
seinem Vortrag „Zusammenhang zwischen Mikrobiota, Probiotika und Hirnfunktion“, dass es bereits seit den 1990erJahren die Neurogastroenterologie gibt,
aber erst seit circa 15 Jahren der Einfluss
des Mikrobioms dabei diskutiert wird. In
dieser Zeit wandelte sich die Ansicht von
der „Brain-Gut-Axis“ über die „Gut-BrainAxis“ hin zur „Bug-Gut-Brain-Axis“. Das
Reizdarmsyndrom (RDS), als neurogastrologische Erkrankung, kann laut Prof. Enck
aber nicht über Biomarker diagnostiziert
werden, da eine Vielzahl von Pathomechanismen an der Entstehung beteiligt sind.
Den Einsatz von Probiotika zur Behandlung des Reizdarmsyndroms hält er für
unwirksam. Er betont, dass die Manipulation der Mikrobiota aber alles andere als
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einfach sei und viele Hypothesen überwiegend Korrelationen und keine Kausalitäten aufzeigen können. In der Stuhltransplantation – einer Methode, die aus dem
13. Jahrhundert stammt – sieht er keine
Zukunft. Dr. Miriam Goebel-Stengel vom
HELIOS Klinikum Rottweil berichtete aus
dem Praxisalltag, dass ein Großteil der
Patienten mit RDS glauben, dass ihre Beschwerden mit Nahrungsmitteln assoziiert
sind. „Umso mehr Nahrungsmittel nicht
vertragen werden, umso stärker zeigen
sich die Symptome“, so die Expertin weiter. Stress wirkt sich zusätzlich negativ aus,
da CRF (Corticotropin Releasing Factor)
nicht nur im Gehirn, sondern auch im
Darm freigesetzt wird und dort Diarrhöen
vermittelt und Permeabilität und Schmerzwahrnehmung verstärkt. Die Behandlung
des RDS gestaltet sich entsprechend vielschichtig und individuell. FODMAP-Diät
oder auch die glutenfreie Ernährung
scheinen keine hilfreiche Behandlungsoption zu sein. Einzig die Hypnotherapie
zeigt sich in Studien als etwas besser im
Vergleich zu FODMAP. Im Anschluss stellte

Anja Krumbe
PS: Wir danken Yakult (Korporatives Mitglied), nutrimmun GmbH und Ascensia
Diabetes Care Deutschland GmbH für ihre
freundliche Unterstützung.

Foto: © Dr. Nicole Schmidt-Bodensohn

Fröhlich in Frankfurt: Über 80 Teilnehmer kamen zum gemeinsamen Treffen der Netzwerke Adipositas, Diabetes und Ernährungsberatung/-therapie im September.
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NETZWERK AUSSER-HAUS-VERPFLEGUNG

Top-Thema Nachhaltigkeit
Foto: © Alexandra Stirmlinger

Zur Nachhaltigkeit in der Küche ist längst nicht alles gesagt. Das bewies die rege
Teilnahme am diesjährigen und damit dritten Treffen des Netzwerks Außer-HausVerpflegung (AHV). Am 19. Oktober 2018 trafen sich die Kollegen auf Einladung der
Compass Group Deutschland GmbH im IBC-Tower in Frankfurt am Main. Im Fokus
stand das sehr komplexe Wie der Nachhaltigkeit, denn die Umsetzung nachhaltigen
Wirtschaftens beschäftigt die Branche weiterhin in hohem Maße. Grund genug für
das Netzwerk, sich dieser Frage einen Tag lang zu widmen.

Mit dem Tagungsthema „Ressourceneffizienz und Gesundheit“ hatten die Netzwerkleiterinnen Sara Flügel und Alexandra
Stirmlinger zwei spannende Einzelaspekte
nachhaltigen Wirtschaftens auf die Agenda gesetzt. Daraus „zauberten“ sie ein
vielversprechendes Programm, das 30
Teilnehmende nach Frankfurt lockte, unter
denen sich unter anderem auch zahlreiche
Studierende des dualen Studiengangs
„Wirtschaftsingenieur Life Cycling Catering“ an der Hochschule Fulda in Begleitung von Beiratsmitglied Prof. Stephanie
Hagspihl befanden. Auch die VDOE-Vorstände Kirsten Hummerich und Tamara
Krafft sowie Geschäftsführerin Dr. Andrea
Lambeck hatten sich Zeit für einen Besuch
in Frankfurt genommen, was die Netzwerker/-innen zu persönlichen Gesprächen und Kontakten mit den Mitgliedern
der Verbandsspitze nutzten.
Pia-Friederike Bonke, HSEQ Specialist bei
der Compass Group Deutschland GmbH,
begrüßte das Netzwerk im Namen des
Gastgebers. In ihrem anschließenden
Beitrag „Nachhaltigkeit bei der Compass
Group – Eine 360-Grad-Perspektive“ legte
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sie eindrucksvoll dar, wie ein global aufgestelltes Unternehmen Nachhaltigkeit
ganzheitlich umsetzt. Bei über 200.000
Gästen am Tag aus den verschiedensten
Lebenswelten hat die Compass Group
bereits vor vielen Jahren mit der FH Münster ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt,
das Ziele für die Bereiche Ernährung,
Einkauf, Umweltschutz und Mitarbeiterförderung definiert. Anhand zahlreicher
Beispiele aus ihrer Berufspraxis machte sie
dem Auditorium eindrucksvoll klar, was
sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit im
Leitbild eines der marktführenden, international agierenden Contract-Caterer verbirgt und wie vielfältig und umfangreich
die Themen und Aufgaben sind, mit denen sich das Qualitätsmanagement eines
Cateringunternehmens im Kontext Nachhaltigkeit beschäftigt.
NACHHALTIGKEIT – GRENZENLOS
KOMPLEX

Christine Röger vom Kompetenzzentrum
für Ernährung, KErn, Freising, macht anschließend mit ihrem Beitrag „Die energieeffiziente Küche im Praxistest – Outputs

des Projektes ENKÜ“ deutlich, dass gerade
die Großgastronomie über das größte
Potenzial in Sachen Ressourcen- bzw. Umweltschutz verfügt. Dabei stellen Praxishilfen, die die „Branchenriesen“ in nachhaltigem Wirtschaften unterstützen, den
wirksamsten Hebel bezüglich gesamtgesellschaftlichen Verbesserungen im
Ressourcen- und Umweltschutz dar. Genau darum ging es im Projekt ENKÜ, das
sowohl den direkten Energieverbrauch
fokussiert, der sich zum Beispiel durch
eine optimierte Auslastung der Küchentechnik verbessern lässt, als auch mögliche Einsparungen der indirekten Energie
untersucht, die in den zu verarbeitenden
Lebensmitteln steckt. Prof. Nina Langen
von der Technischen Universität Berlin
(TUB) beschloss das Tagesprogramm mit
ihrem inspirierenden Beitrag „Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren in
der Außer-Haus-Gastronomie – Projekt
NAHGAST“. Das interdisziplinäre Kooperationsprojekt mehrerer wissenschaftlicher Institute und Praxispartner – darunter Studentenwerke und die Compass
Group Deutschland – verfolgt wie auch
ENKÜ seit vielen Jahren das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in Praxishilfen für die Betriebe zu transformieren.
Der Nachhaltigkeitsrechner, der als OnlineTool zur Einschätzung von Rezepturen des
Speiseangebots in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien entwickelt wurde, ist ein
Beispiel dafür. Prof. Langen rundete ihren
Vortrag schließlich mit einem spannenden
Exkurs zu der Frage ab, wie weit sich
Gesundheitsverhalten durch Nudging beeinflussen lässt, und kam zu dem Schluss,
dass hier noch viele Fragen offen sind: Experimente im Rahmen von NAHGAST ergaben bezüglich des Wie der Umsetzung
von Gesundheitsförderung in der AußerHaus-Verpflegung mehr neue Fragezeichen als klare Antworten. Somit bestätigte
sich letztlich abermals die anfangs getroffene Feststellung: Nachhaltigkeit ist grenzenlos komplex – und noch lange ist dazu
nicht alles gesagt.
Dr. Silke Lichtenstein
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VDOE-WEITERBILDUNG

Seminare 2019: jetzt online!
Auch im kommenden Jahr bieten wir VDOE-Mitgliedern wieder ein attraktives Weiterbildungsprogramm. Wie üblich sind unsere
Seminare auf der VDOE-Website veröffentlicht. Die Online-Anmeldung ist ab sofort möglich. Wir hoffen, Sie finden für sich die
passenden Seminare und freuen uns auf Ihre Buchung.

Sicher ist auch für Sie ein Seminar dabei,
das Ihre fachliche und persönliche Quali-

fikation stärkt und erweitert. Infos unter:
www.vdoe.de/weiterbildung-2019
Unser Angebot erstreckt sich über das
gesamte Bundesgebiet. So können Sie
zwischen Seminarorten in Ihrer Nähe wählen oder sich für eine Stadt entscheiden,
die Sie schon immer mal kennenlernen
wollten oder in der Sie einen Seminarbesuch mit einem Wiedersehen mit
Freunden oder Verwandten verbinden
können. Die Tage der Weiterbildung sind
eine ideale Möglichkeit, neue Kontakte zu

AK Onkologie gegründet
VDOE-Experten aus Klinik, Wissenschaft und dem ambulanten Bereich bilden seit
Ende September den AK Onkologie, den der Vorstand einberufen hat, um fachliches,
methodisches und didaktisches Wissen zu bündeln und schließlich die kompetente
Ernährungstherapie onkologischer Patienten zu sichern. Im Fokus des AK steht die
standardisierte Qualitätssicherung der qualifizierten Ernährungsberatung und
-therapie im stationären und ambulanten Bereich. Ziel ist, dass Oecotrophologen/Ernährungstherapeuten analog zu den Psychologen und onkologischen Fachkrankenschwestern ein fester Bestandteil eines jeden Krebszentrums sind. Im AK wirken mit:
Ingeborg Rötzer und Dr. Melanie Ferschke aus dem klinischen Bereich, aus der
Wissenschaft Dr. Angela Jordan und Christine Reudelsterz und aus dem ambulanten
Bereich Britta Otto, Dr. Gabriele Geurtzen und Sylvia Becker-Pröbstel. Vom VDOEVorstand ist Monika Bischoff mit dabei.
Red.

Foto: © privat

Mitglieder des AK Onkologie (v. l.): Ingeborg Rötzer, Sylvia Becker-Pröbstel, Monika
Bischoff, Christine Reudelsterz, Dr. Melanie Ferschke, Britta Otto
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knüpfen und bestehende zu pflegen.
Lassen Sie sich vom VDOE-Weiterbildungsprogramm inspirieren und nutzen
Sie die Zeit sich zu vernetzen, persönlich
weiterzuentwickeln und sich fachlich auf
den neuesten Stand zu bringen.
Wir freuen uns immer über Ihre Anregungen, Wünsche, Ideen oder über Kritik.
So können wir das VDOE-Weiterbildungsprogramm immer besser auf Sie als unsere
Zielgruppe anpassen.
Christine Kalthoff

Kai Kattelmann
verstärkt GS
Frisch aus dem Studium unterstützt Kai
Kattelmann die Geschäftsstelle (GS)
des VDOE in den Bereichen Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit.
Vor Abschluss seines Oecotrophologiestudiums an der Hochschule Osnabrück absolvierte der 26-Jährige ein
Praktikum im Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft, wo er
vor allem an der Organisation sowie
Konzeption des nationalen Ideenaufrufs „Vom Wissen zum Handeln“ beteiligt war. Sie erreichen Kai Kattelmann Mo. bis Fr. in der Geschäftsstelle
unter +49 228 28922 29 oder unter
k.kattelmann@vdoe.de.

Foto: © Funky e.V.

2019 bietet der VDOE 76 Seminare aus
verschiedenen Fachgebieten an. Neben
Altbewährtem gib es viele neue Seminare.
Besonders aufmerksam machen möchten
wir Sie auf die Seminare zum Lebensmittelrecht und HACCP, auf die unterschiedlichen Themen im Baustein Erwachsenenbildung und die Fallbesprechungen
für die Mitglieder aus der Ernährungsberatung und Ernährungstherapie.
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BERUFSPRAXIS

DR. ROBERT SCHALLER, REFERATSLEITER ERNÄHRUNGSFORSCHUNG, BMEL

„Politikberatung als Kerngeschäft”
POSITION: Wie fühlt man sich nach 17
Jahren als Ministerialbeamter im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft? Wird das Beamtendasein nach so
langer Zeit schon mal langweilig?
Schaller: Ich zumindest fühle mich besser
denn je und langweilig war mir noch keine
Minute. Im Gegenteil: Ich empfinde meine
Arbeit auch heute noch als unglaublich
spannend, abwechslungsreich und interessant. Wir arbeiten politiknah und verantwortungsvoll in einem schnelllebigen
Job, in dem ständig Neues passiert. Natürlich ist man in einem Ministerium immer in die Hierarchie eingebunden. Trotzdem hat man einen sehr großen Gestaltungsspielraum. In meiner Funktion
kann ich der Politik modernes Ernährungswissen zur Verfügung stellen und zur Umsetzung beitragen. Das ist vielleicht das
Schönste an meinem Job.
POSITION: Aber letztlich liegen die meisten Entscheidungen doch sicher beim
Staatssekretär oder der Ministerin?

POSITION: Was ist denn aktuell besonders spannend?
Schaller: Ganz hohe Priorität hat derzeit
die Umsetzung der „Reduktions- und Innovationsstrategie Zucker, Fette und Salz
in Fertigprodukten“, die zum Ziel hat, im
Sinne einer ausgewogenen Ernährung die
gesunde Wahl zur leichten Wahl zu machen. Wir haben als Fachreferat die inhalt-
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POSITION: Und was beschäftigt Sie nach
der Reduktionsstrategie?
Schaller: Zum Beispiel die Forschungskoordinierung, die ein weiteres Lieblingsthema von mir ist. In Deutschland wird unglaublich viel zu Ernährungsthemen geforscht, wobei kaum jemand mehr den
Überblick hat und zudem viel zu wenige
Forscher voneinander wissen. Die muss
man besser vernetzen, die Forschungsergebnisse an zentraler Stelle zusammenführen und das alles öffentlich kommunizieren. Das wollen wir jetzt „auf die
Straße bringen” und den entsprechenden
institutionellen, finanziellen und personellen Rahmen schaffen – etwa in Form einer
eigenen Geschäftsstelle.
POSITION: Hört sich nach guten Berufsaussichten für Oecotrophologen an?
Schaller: Die sind in unserem Umfeld
momentan sowieso bestens. Der Stellenwert der Ernährung in unserem Haus war
noch nie so groß wie heute. Entsprechend
suchen wir ständig gute Leute – egal ob
Teilzeit oder Vollzeit, Berufseinsteiger oder
schon mit viel Erfahrung. Wichtig sind
Top-Abschlüsse. Auch eine Promotion ist
immer willkommen und Interesse an politischer Arbeit. Auch unsere nachgeordneten Behörden, wie zum Beispiel das Max
Rubner-Institut, sind ständig auf der Suche
nach qualifiziertem Nachwuchs.
POSITION: Inwieweit hängen Arbeitssituation und Arbeitszufriedenheit von
Führungskräften im Ministerium vom jeweiligen Minister ab?
Schaller: Die Persönlichkeit des Ministers
spielt immer eine Rolle. Als ich vor 17
Jahren ins Ministerium kam, war Renate
Künast Ministerin. Während ihrer Amts-

zeit gab es einen starken Aufwind für das
Thema Ernährung in der Politik. Ähnlich
war das in der Zeit von Frau Aigner, die
eine sehr konstruktive und positive Zusammenarbeit mit ihren Beamten pflegte
und das Thema Ernährung nach außen
und innen vorangetrieben hat. Die jetzige
Ministerin Klöckner ist eine Politikerin, für
die man einfach gerne arbeitet. Schon
deshalb, weil sie gute Ideen nicht nur
anhört, sondern wann immer möglich
auch umsetzt. Über das gute politische
Gespür hinaus – das ja viele haben, die so
weit gekommen sind – hat sie auch von
Ernährungsthemen wirklich viel Ahnung.
POSITION: Mit den männlichen Ministern
war es anscheinend nicht immer so einfach?
Schaller: (lacht) Das haben Sie jetzt gesagt!
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Dr. Robert Schaller
Foto: © Dr. R. Schaller

Schaller: Das ist absolut richtig. Aber
wenn wir aus dem Referat heraus inhaltlich gute Vorschläge liefern, dann setzen
die sich ganz häufig durch. Wer in unserem Umfeld arbeitet, der muss allerdings
wissen, dass es auch politische Entscheidungen gibt, die einem nicht immer gefallen. Und ja: Es gibt auch Verwaltungsarbeiten. Die müssen organisiert und vernünftig ausgeführt werden, das gehört
einfach dazu. Dennoch: Unser Kerngeschäft ist die wissenschaftsbasierte Politikberatung, verbunden mit der Erarbeitung
von Strategien. Das ist einfach wahnsinnig
spannend.

lichen Standpunkte unseres Hauses für die
freiwillige Vereinbarung vorbereitet, die
mit der Lebensmittelwirtschaft getroffen
wurde, und begleiten jetzt ganz eng den
Prozess zur Festlegung der konkreten
Reduktionsmaßnahmen. Da steckt dann
auch viel von der Vorarbeit drin, die mein
Referat hier im Ministerium geleistet hat.

Position: Regierungsdirektor, Leiter des
Referates Ernährungswissenschaft, Ernährungsforschung
Arbeitgeber: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Ausbildung: Studium der Ökotrophologie
(TU München)
Abschluss: Promotion (Dr. oec. troph.)
Kontakt/E-Mail:
robert.schaller@bmel.bund.de
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REGIONALES

ÖG HANNOVER

Auf Wildbeeren-Exkursion
Am Samstag, den 22. September, trotzte
die ÖG-Hannover dem herbstlich-kalten
Nieselregen und begab sich auf eine
Wildbeeren-Exkursion. Drei Stunden
ging es durch die bunte Herbstlandschaft auf dem Kronsberg bei Hannover.
Denn Ende September färben sich nicht
nur die Blätter der Bäume und Sträucher,
sondern auch die Beeren von Hage–
butte, Schlehe und Schwedischer Mehlbeere stehen in voller Reife.

Unsere Exkursionsleiterin Diplom-Biologin
Sieglinde Fink klärte uns an diesem
Nachmittag über viele heimische Pflanzen
sowie über die Neugestaltung des Kronsberg auf. Der Kronsberg – die höchste
natürliche Erhebung Hannovers – ist ein
etwa 6 km langer Hügelrücken am südöstlichen Stadtrand in der Nähe des Messegeländes mit dem Expo-Park. Streuobst-

wiesen und Beerensträucher laden zu
Spaziergängen und zum Sammeln der
Früchte ein. Die zehn Teilnehmer lernten,
dass junge Rotbuchenblätter zitronig
schmecken und im April gegessen werden
können. Sie können im Salat verwendet
werden. Elsbeeren, die bei allen geschmacklich sehr gut ankamen, eignen

Foto: © J. Kraack

Exkursionsteilnehmer am Kronsberg:
fröstelnd, aber um viel Wissen reicher

sich gut für Punsch, genauso wie der
Weißdorn und die Schwedische Mehlbeere. Hagebutten bieten sich ebenfalls
dazu an. Deren Fruchtfleisch lässt sich
aber auch bestens als Pizzabelag einsetzen. Auch Schlehenbeeren, Cornelkirschen und Speierling wurden probiert. Die
Wurzel des Löwenzahns kann ebenso genossen werden. Die Löwenzahnwurzel
wird dafür geschält, in feine Scheiben
geschnitten und gesalzen, denn sonst
schmeckt die Wurzel sehr bitter. Der
Samen der Wilden Möhre schmeckte den
Exkursionsteilnehmern medizinisch-würzig. Er kann als Gewürz eingesetzt werden. So nahmen die Teilnehmer neben
den Kostproben vom Wegesrand und den
neuen botanischen Erkenntnissen viele
Tipps für den Einsatz der Früchte und Co.
in der Küche mit.
Jessika Kraack

ÖG STUTTGART

In aller Munde – Aspekte unserer Esskultur
Schon immer stellt das Essen ein
Grundbedürfnis für die Menschheit dar.
Derzeit steht das Thema Ernährung im
Fokus und ist im wahrsten Sinne des
Wortes „in aller Munde“. Ganz in diesem
Sinne zeigt sich die Ausstellung „In aller
Munde. Aspekte unserer Esskultur“ des
Stadtmuseums im Gelben Haus in Esslingen. Das durfte auch die Örtliche
Gruppe Stuttgart des VDOE am 25. September 2019 nicht verpassen.

Die museumspädagogisch sehr schön
gestalteten Ausstellungsräume sind in
jeweils unterschiedliche Themengebiete
gegliedert: Aktuelle Ernährungstrends, der
prägende Einfluss von Zeiten des Mangels
und des Überflusses, verschiedene Essgewohnheiten, die Industrialisierung und die
zunehmende Internationalität. Wir lernen
zum Beispiel, dass Pythagoras der erste
bekannte Vegetarier war. Neben der Figur
des Schutzheiligen der Weingärtner, Sankt
Urban, und einem besonderen Teller von
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1915, welcher den Verzehr von Kom- dern müssen, denn die Flächen auf der
missbrot schmackhaft machen sollte, ist Welt sind begrenzt, die Bevölkerung
unter anderem auch eine Dose Liebig’s wächst jedoch stetig weiter. Alles in allem
Fleischextrakt als Erinnerung an das erste eine liebevoll gestaltete Ausstellung, die
massenhaft erzeugte industrielle Lebens- mit ihrer Kombination aus aktuellen
mittel in Deutschland ausgestellt. Zu Themen und Rückblicken in die Vergansehen sind aber nicht nur antike Objekte, genheit zum kurzweiligen Besuch einlädt.
sondern auch interaktive Stationen, die
Carmen Bopp
zum Mitmachen anregen: So können die
Besucher zum Beispiel
ihr Wissen bei der richtigen Anordnung des
Gedecks eines DreiGänge-Menüs unter
Beweis stellen. Die
Ausstellung endet mit
den Zukunftsaussichten: Retortenkost aus
dem 3D-Drucker oder
Gemüse aus dem Urban-Gardening-Pro Foto: © C. Bopp
jekt?
Zwangsläufig
werden sich unsere „In aller Munde“ – ÖG Stuttgart besucht Ausstellung zu
Essgewohnheiten än- Aspekten der Esskultur.
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INSTITUTIONEN

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG (DGE)

Kiran Virmani löst Helmut Oberritter ab
Zum 1. Oktober 2018 hat Dr. Kiran Virmani die Leitung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von Dr. Helmut Oberritter
übernommen, der sich nach über 25 Jahren an der Spitze der DGE in den Ruhestand verabschiedet hat. Die neue
Geschäftsführerin freut sich nach eigenem Bekunden sehr auf ihre zukünftigen Aufgaben bei der DGE: „Was mich am meisten
begeistert, ist das tolle und engagierte Team, mit dem ich die DGE weiter entwickeln möchte.“

Die Oecotrophologin leitete bislang
das Referat Fachmedien und Sektionskoordination bei der DGE. Diese
Aufgabe hat ihr bereits vielfältige
Einblicke in Struktur und Aufgaben
der Fachgesellschaft gewährt. Virmani bringt für ihre neue Position
zudem langjährige Erfahrungen aus
den Bereichen Wissenschaft, Management und Mitarbeiterführung
Foto: © DGE
mit. Nach ihrer Promotion an der
Universitäts-Kinderklinik in Wien war Virmani in verschiedenen
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft wie Fresenius Kabi beschäftigt, zuletzt als Head of Marketing und Medical Affairs bei
Dr. Schär Medical Nutrition tätig, wo ihre fachlichen
Schwerpunkte in der klinischen Ernährung und Diätetik lagen.

Dem scheidenden Geschäftsführer Dr.
Helmut Oberritter dankte die Präsidentin der DGE, Prof. Ulrike ArensAzevêdo, für seinen Einsatz zum
Wohle der wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Nach dem Start bei der
DGE im Jahr 1985 wurde der Ernährungswissenschaftler 1990 zum wissenschaftlichen Leiter und Anfang
2007 zum alleinigen Geschäftsführer
Foto: © DGE
berufen. Oberritter arbeitete stets an
einer guten Vernetzung der DGE und pflegte die Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften im In- und Ausland. Prof. ArensAzevêdo sprach Dr. Oberritter den Dank der DGE für sein unbeirrtes Engagement und seine Loyalität aus und wünschte ihm für
den Ruhestand alles Gute.

ANZEIGE

Online-Schulung zu
pflanzenbetonter Ernährung
Ernährungsfachkräfte können Fortbildungspunkte nun bequem von zu Hause aus sammeln. In der kostenfreien
Online-Schulung von Alpro zum Thema pflanzenbetonte Ernährung lernen die Teilnehmer vieles über die
Abgrenzung zu anderen Ernährungsformen, die gesundheitlichen und ökologischen Vorteile sowie die Integration
in die Beratungspraxis.
Wissenschaftliche Informationen

Praktische Tipps und Tagespläne

Die Online-Schulung mit anschließendem Fragebogen finden Sie unter: http://alpro.medcram.de

Fortbildungspunkte sammeln

HOCHSCHULEN

HOCHSCHULE NIEDERRHEIN

Projekt Kitchenkompass gewinnt Ideenwettbewerb
Das Projekt „Kitchenkompass“ von Studierenden des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein hat
sich im Rahmen eines bundesweiten
Ideenwettbewerbs des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
beim Publikumsvoting durchgesetzt. Bei
dem Wettbewerb „Vom Wissen zum
Handeln“ ging es um Ideen, wie sich
gesunde Ernährung im Alltag leichter
gestalten lässt.

Die Studentinnen Katharina Georg, Tina
Vogt, Nadine Heier, Nadine Abu Dhaga
und Jennifer Brandt aus dem Fachbereich
Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein hatten einen speziellen Blog entwickelt, um geflüchteten jungen Männern
eine Orientierungshilfe beim Einkaufen,
Kochen und Haushalten zu geben. Unter
dem Titel „KitchenKompass – jeder muss
essen“ veröffentlichen sie Videos und
Fotostorys zu besagten Themen. Mit dem
Blog schafften es die Studentinnen bei insgesamt 287 eingereichten Ideen unter die
ersten zehn. Diese von einer Expertenjury
ausgewählten Projekte wurden schließlich

in Berlin von Bundesministerin Julia Klöck- Lebensmittel zu günstigen Preisen zu kauner geehrt. Zusätzlich gewannen die Stu- fen und nicht auf Verkaufstricks hereinzudentinnen der Hochschule Niederrhein das fallen. Ein weiterer Pluspunkt des Blogs ist
Publikumsvoting. Einen Monat lang stan- eine hilfreiche Vokabelliste für den
den die zehn Finalisten zur Abstimmung, Einkauf.
4.500 Menschen beteiligten sich. Am
Quelle: Hochschule Niederrhein,
Ende erhielt „Kitchenkompass“ die meisHochschulkommunikation,
ten Stimmen. „Es freut uns, dass unser
Dr. Christian Sonntag
Konzept so vielen Menschen zusagt. Das
(christian.sonntag@hs-niederrhein.de)
bestärkt uns darin, weiter an dem Blog zu
arbeiten“, sagte
Foto: © Photothek/Thomas Trutschel
Katharina Georg
anlässlich
der
Preisverleihung in
Berlin. Derzeit gibt
es schon einen Saisonkalender
als
Unterstützung zur
preiswerten und
regionalen
Beschaffung von Lebensmitteln. Eine
Video-Einkaufshilfe soll helfen, in
S u p e r m ä r k t e n , Katharina Georg (4. v. r.) und Jennifer Brandt (1. Reihe, 3. v. r.)
Discountern und nahmen im Beisein von Bundesministerin Julia Klöckner und den
übrigen Finalisten die Ehrung entgegen.
auf Märkten gute

FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITÄT JENA

Ernährungscluster startet in zweite Phase
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung finanziert den Kompetenzcluster für Ernährung und kardiovaskuläre Gesundheit (nutriCARD) für weitere
drei Jahre mit insgesamt rund 5,6 Millionen Euro. Das Verbundprojekt der Universitäten Halle, Jena und Leipzig kann
damit seine seit 2015 sehr erfolgreich
laufenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten fortsetzen.

In nutriCARD arbeiten rund 40 Forschende und 80 Praxispartner an Grundlagenforschung, herzgesünderen Lebensmitteln sowie besserer Ernährungsbildung
und -kommunikation. In der ersten Förderphase (2015–2018) wurden unter
anderem fettreduzierte und mit wertvol-
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len Omega-3-Fettsäuren angereicherte
Wurstwaren mit verbessertem Nährstoffprofil entwickelt und auf den Markt gebracht. Initiiert wurde auch eine Interven–
tionsstudie, die den Einfluss einer Ernährungsumstellung auf Risikofaktoren von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht.
Zwischenergebnisse belegen eine deutliche Verbesserung von Cholesterin-, Blutdruck- und Langzeitblutzuckerwerten sowie eine Reduktion des Körpergewichts
und des Körperfettanteils nach Umstellung auf eine herzgesunde, fettoptimierte
und pflanzenbetonte Kost. Daran soll in
der zweiten Förderphase angeknüpft werden. „Wir möchten häufig verzehrte, traditionelle Lebensmittel im Salz-, Fett- und
Zuckergehalt reduzieren”, erklärt Cluster-

mitglied Prof. Peggy G. Braun, Expertin für
Lebensmittelhygiene aus Leipzig. Im Bereich Ernährungsbildung und -kommunikation sollen Konzepte für zielgerichtete
Kommunikation für Verbraucher, Multiplikatoren und Institutionen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Bildung erarbeitet werden, unter anderem
für Kindertagesstätten, Ärzte und Ernährungsberater, aber auch Medien. Langfristiges Ziel des Projekts ist der Aufbau
eines mitteldeutschen Zentrums für Ernährung und Prävention von Stoffwechselkrankheiten.
Quelle: https://bit.ly/2zYz8tD
Kontakt: Prof. S. Lorkowski, Institut für
Ernährungswissenschaften der FSU Jena,
E-Mail: stefan.lorkowski@uni-jena.de
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Ihr Expertenteam bei
krankheitsbedingter
Mangelernährung für
Ernährungsberatung und
-therapie
www.ba-unternehmensgruppe.de

MEDIEN

Richtig wichtig!

Flop-Kompass

Top-Kompass

Tumorzentrum München, H. Hauner, M.
Martignoni (Hrsg.), Ernährung in der
Onkologie, Zuckschwerdt Verlag, München 2018.

Bas Kast, studierter Biologe und Psychologe, tätig als Wissenschaftsjournalist
und Autor populärwissenschaftlicher
Bücher, hat ein Buch geschrieben, das
seit Monaten ganz oben in den Bestsellerlisten steht. Titel des Werkes: „Der
Ernährungskompass”. Lohnt die Lektüre
auch für uns Oecotrophologen?

Ulrike Gonder et al., Der Keto-Kompass,
Systemed Verlag, Lünen 2018.

136 Seiten
ISBN 978-3-86371-267-9
Preis: 30,00 Euro

Mit ihrem Buch „Ernährung in der Onkologie“ stellt die Arbeitsgruppe „Ernährung und Krebs” des Tumorzentrums
München eine evidenzbasierte und praxisnahe Anleitung zur ernährungsmedizinischen Behandlung von Patienten mit
einer Krebserkrankung bereit.

Der von den Münchner Ernährungsmedizinern Prof. Hans Hauner und Prof.
Marc Martignoni herausgegebene Leitfaden liefert allen Ernährungsfachkräften
in der Betreuung von Krebspatienten eine
praxisorientierte Übersicht. Das Buch definiert und beschreibt zunächst die Grundlagen im diagnostischen Bereich wie zum
Beispiel das Screening des Ernährungsstatus und die Durchführung eines Ernährungsassessments. Im Mittelpunkt stehen dann die frühe Erkennung und Behandlung einer Mangelernährung der
Patienten. Besonders hilfreich für Praktiker
sind die Empfehlungen für konkrete ernährungstherapeutische Maßnahmen:
Wie sollte die perioperative Ernährung
aussehen? Was ist nach Operationen am
Gastrointestinalbereich zu beachten? Was
kann Ernährung bei Nebenwirkungen
unter Chemotherapie leisten. Zudem liefert das Buch wichtige Tipps und Infos zu
organisatorischen Aspekten wie zum
Beispiel der Beantragung einer Ernährungstherapie. Kurzum: Das Buch sollte
Pflichtlektüre für alle Ernährungsfachkräfte sein, die Krebspatienten betreuen.
Red.

30

Hier gleich die Antwort: Oecotrophologen
sollten das Buch in jedem Fall lesen – schon
um zu verstehen, wie man mit teils plump
vereinfachten Aussagen ein Millionenpublikum für das Thema Ernährung gewinnen kann. Das Cover des Buches verführt
mit drei Versprechen: Kast bietet einen
„Kompass“ – und signalisiert dem Leser
damit Orientierung in einer täglich unverständlicher und undurchsichtiger werdenden Ernährungswelt. Im Untertitel verspricht er „Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung“ und
die Lösung gibt es auch noch dazu: „Mit
den 12 wichtigsten Regeln der gesunden
Ernährung“. Für den Normalbürger, der
sich ja irgendwie gerne richtig ernähren
möchte, klingt das nach Erlösung. Natürlich kann Bas Kast dieses Versprechen nicht
einhalten. Fazit: Netter Versuch, doch der
Kompass ist leider falsch gepolt. Meine
Empfehlung: Trotzdem unbedingt lesen.
Anschauen, wie man so etwas macht, und
die eigenen Schlüsse daraus ziehen. Denn
auch wir als Vertreter seriöser Ernährungsinformation müssen ähnliche Stilmittel verwenden, um auch unsere Botschaften erfolgreich zu platzieren.
Dr. Friedhelm Mühleib

Bas Kast, Der Ernährungskompass,
C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 2018.
320 Seiten
ISBN-13: 978-3570103197
Preis: 24,95 Euro

250 Seiten
ISBN-13: 978-3958141155
Preis: 22,00 Euro

Wer immer noch nicht den Durchblick bei
Keto hat, für den gibt’s ab sofort die Erleuchtung: „Der Keto-Kompass”, das neue
Buch unserer Kollegin Ulrike Gonder, behandelt das Thema auf 360 Seiten – so
umfassend wie kein anderes Buch zuvor.

Kann man 360 Seiten über Keto lesen,
ohne dass es furchtbar langweilig wird?
Unglaublich, aber wahr: Man kann! Gonder und ihre drei Mitautorinnen – die Biologin Julia Tulipan, die Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel und die Ernährungsmedizinerin Dr. Brigitte Kärner –
haben in einer Wahnsinns-Fleißarbeit circa
200 Originalquellen zitiert und verarbeitet.
Dabei stellen sie Ketone, Ketose und ketogene Ernährung anschaulich und verständlich in einem umfassenden Überblick
dar, der ein ganzheitliches Verständnis des
Sachverhalts möglich macht. Nichts fehlt:
Angefangen vom Basiswissen zum Thema
über die praktische Umsetzung einer ketogenen Ernährung bis hin zur Wirkung der
Ketone im Kontext von Gewichtsreduktion, Sport und bestimmten Krankheiten
ist alles vorhanden. Als Sahnehäubchen
gibt es 30 praktikable und einfache Rezepte für den leichten Einstieg obendrein.
Spannend und erhellend zugleich sind ein
Dutzend Interviews, die Gonder mit weltweit führenden Wissenschaftlern zum
Stand der Forschung in Sachen Keto geführt hat. Fazit: Der Kompass ist das ultimative Buch zum Thema und gehört ins
Regal von allen, die an dem Thema interessiert oder damit beschäftigt sind.
Dr. Friedhelm Mühleib
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Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

Wissensforum Backwaren

Käserei Loose

Forum bringt
Licht ins Dunkel

Harzbube – natürlich Fettleber in der
mit Calcium
Ernährungsberatung

Das Wissensforum Backwaren e. V. (WFB)
hat bei Mitgliedsunternehmen nachgefragt, wie es in der backenden Branche
und bei Verbrauchern um den Wissensstand über Backzutaten und Backmittel
bestellt ist. Fazit: Die Begriffe sind mit
Mythen belegt und für Verbraucher nicht
klar definiert. Aktuell steht Ernährung im
öffentlichen Fokus und Bäcker werden
häufig mit Nachfragen zur Verwendung
von Backzutaten und Backmitteln konfrontiert, berichten die Mitglieder im Rahmen der Befragung. So ist meist nicht klar,
was man sich unter einer Back- oder Vormischung vorstellen muss, was in die Rubrik Backmittel fällt, welche Wirkungen
diese in Backwaren haben und dass diese
in Verbraucherhaushalten genauso zum
Einsatz kommen. Das WFB bringt mit
www.wissenwasschmeckt.de Licht ins
Begriffsdunkel; Informationen, die auch in
der Ernährungsberatung oder für Vorträge
genutzt werden können.

Rund 30 % der Verbraucher achten auf
den Calciumgehalt von Produkten – das
hat eine interne Grundlagenstudie zum
Thema Ernährung der Unternehmensgruppe Theo Müller bereits 2013 herausgefunden. Die empfohlene Calciumzufuhr
im Erwachsenenalter beträgt 1.000 mg
pro Tag. Aktuellen DGE-Statistiken zur
Folge liegt die durchschnittliche Tagesaufnahme in Deutschland jedoch unter den
Empfehlungen: So nehmen Männer nur
rund 807 mg Calcium zu sich, bei Frauen
sind es durchschnittlich 738 mg. Um das
Bewusstsein für den Calciumbedarf zu fördern und die Verbraucher darauf aufmerksam zu machen, startete die Käserei Loose
eine Kampagne für ihre Marke „Harzbube”. „Von Natur aus mit Calcium“
steht nun auf jeder Packung. Mit einem
Calciumgehalt zwischen 180 mg und 240
mg/100 g gehören die „Harzbube”-Produkte zu den natürlichen Lieferanten des
wertvollen Knochenbaustoffs.

Mit dem erweiterten LiTriCor-Konzept
deckt DR. AMBROSIUS® das Diagnosespektrum rund um die Leber ab. Fettleber
ist ein sehr weit verbreitetes Problem, das
nicht nur bei adipösen Patienten, sondern
auch zunehmend bei normal- bis übergewichtigen Patienten vorkommt. Oft verstehen Laien die Diagnose Fettleber
fälschlicherweise als eine Erkrankung, die
zum Fett einsparen auffordert. Deshalb ist
professionelle Ernährungsberatung besonders wichtig. Die DR. AMBROSIUS Ernährungsberatungskonzepte bieten strukturierte Angebote von der nicht alkoholischen Fettleber (NAFLD) bis zu den unterschiedlichen Formen der Leberzirrhose mit
entsprechenden diagnosespezifischen Ernährungsplänen auf aktuellstem wissenschaftlichem Stand. Bei Interesse an den
fachspezifischen Schulungen rund um das
spannende Thema Lebererkrankungen
bitte anfragen unter akademie@dr-ambrosius.de

3 PAULY

Alpro

BA.Unternehmensgruppe

NEU: Quinoa- und
Kochbananenmehl

Alpro Produkte –
alle auf einen Blick

Ärztebefragung zur
Mangelernährung

Zwei neue glutenfreie Mehlsorten sorgen
für ein einzigartiges Backvergnügen bei
speziellen Ernährungsbedürfnissen. Das
von Natur aus glutenfreie Bio-QuinoaMehl überzeugt durch das außergewöhnliche Aroma mit süßlich-nussiger Note, ist
für süße und herzhafte Gerichte verwendbar und gilt als gute Ballaststoff- und Proteinquelle. Kochbanane hat sich als besonders vielseitig erwiesen: Sie ist deutlich
weniger süß als die bei uns bekannte
Obstbanane und zeichnet sich durch einen
hohen Stärkegehalt aus. Außerdem ist sie
ein Lieferant wertvoller Nährstoffe und
versorgt den Körper insbesondere mit Ballaststoffen. Das daraus gewonnene Mehl
hat hervorragende Backeigenschaften und
ist nicht nur vielseitig, sondern auch besonders einfach zu verwenden. Eingesetzt
wird es je nach Gericht als Ergänzung oder
Ersatz herkömmlicher Mehle. Mehr Infos
finden Sie unter www.3pauly.de.

Das Alpro Sortiment steht mit etwa 70
Produkten für pflanzliche Vielfalt. Doch
welche Produkte gibt es im Sortiment und
was steckt drin? All diese Informationen
sind in der neuen Produktbroschüre für
Fachkräfte übersichtlich zusammengefasst. So ist beispielsweise auf einen Blick
sichtbar, welche pflanzlichen Produkte von
Alpro fettarm, zuckerarm oder zuckerfrei
sind. Detaillierte Angaben zu Zutaten und
Nährwerten sowie Vitamin- und Mineralstoffgehalten sind für den Einsatz in der
Beratung aufgeführt. Neben den Informationen zu den Produkten wird in der Broschüre beschrieben, was eine pflanzenbetonte Ernährung ausmacht und warum sie
gut für unsere Umwelt ist. Alpro erklärt
zudem den Herstellungsweg von der
Sojabohne bis zum fertigen Drink. Die
Broschüre kann online kostenlos heruntergeladen werden: www.alpro.com/healthprofessional/de/hilfsmittel/for-your-patient.

Über einen Zeitraum von drei Monaten
wurden 1.411 niedergelassene Ärzte zum
Thema Mangelernährung befragt. Die Erhebung wurde mithilfe eines Fragebogens
in Papierform und in einer Online-Version
durchgeführt. Die wissenschaftliche Untersuchung war Gegenstand einer Masterarbeit im Studiengang Management für
Pflege- und Gesundheitsberufe an der
Hochschule Hannover. An der Befragung
haben 75 Personen teilgenommen. 60 %
der Ärzte behandeln mangelernährte Patienten „sehr oft“ oder „oft“ und 66 %
finden das Thema „sehr wichtig“ oder
„wichtig“. Nur 53 % der Befragten fühlen
sich in der Diagnostik einer Mangelernährung sicher. Etwa 88 % der Befragten
wünschen sich Fortbildungen zum Thema
Mangelernährung für sich selbst und ihre
medizinischen Fachangestellten. Mehr
Infos finden Sie unter: www.akademie.baunternehmensgruppe.de
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DATO Denkwerkzeuge

Nestlé

Werz

Wiener Ernährungsprotokoll ist online

Regionales wird
immer beliebter

Neuer Slogan: Bio
mit Hand und Herz

Seit Juni 2018 gibt es das Wiener Ernährungsprotokoll (WEP). Dabei handelt es
sich um ein an die österreichischen Verzehrsgewohnheiten und Lebensmittelbezeichnungen adaptiertes prospektives Ernährungsschätzprotokoll. Dabei vereint
das WEP die Genauigkeit eines Wiegeprotokolls mit der Benutzerfreundlichkeit
eines Food-Frequency-Fragebogens und
vermeidet gleichzeitig dessen Nachteile.
Von dem Software-Unternehmen DATO
Denkwerkzeuge in Auftrag gegeben,
wurde das WEP von den beiden Diätologie-Studentinnen der FH Campus Wien,
Isabella Bersenkovitch und Birgit Kogler,
entwickelt. Nach erfolgreicher Überprüfung von Validität, Reliabilität und Usability kann das WEP als effizientes Ernährungserhebungs-Tool im Bereich der
Ernährungsberatung und -forschung eingesetzt werden. Weitere Informationen
finden Interessierte unter www.wienerernaehrungsprotokoll.at.

Mit 4,1 % greift nur ein geringer Teil der
Deutschen nie zu regionalen Lebensmitteln. 47,6 % geben sogar an, häufig
Produkte aus der Region zu kaufen, 41 %
tun dies ab und zu. Zu diesem Ergebnis
kommt der repräsentative Wohlfühl-Trend
des Nestlé Ernährungsstudios. Die aktuelle Umfrage zeigt auch: Wer häufig regionale Lebensmittel kauft, ist tendenziell
zufriedener mit seinem körperlichen
Wohlbefinden. „Regionale Lebensmittel
können den Verbrauchern ganz allgemein
dabei helfen, wieder eine Idee von der
Wertschöpfungskette und der Herstellung von Lebensmitteln zu bekommen.
Denn viele Menschen haben den Bezug
dazu verloren“, erklärt der Ernährungspsychologe Prof. Christoph Klotter. „Wer
sich wieder mehr mit der Herkunft und
der saisonalen Verfügbarkeit von Lebensmitteln beschäftigt, erwirbt auch
automatisch mehr Ernährungskompetenz.“

In der vierten Generation stellt die Naturkornmühle Werz glutenfreie Produkte aus
Biogetreide sowie Dinkelbackwaren für
die Vollwerternährung her. Das Sortiment
ist abwechslungsreich und enthält viele
glutenfreie Produkte, wovon auch Zöliakiebetroffene profitieren, darunter Dauergebäck wie Kekse und salziges Knabbergebäck, Brot und Brötchen, Frühstückscerealien, Mehle, Getreideflocken und weitere Backzutaten. Alle Produkte sind frei
von Ei und Milch, wodurch sie auch für
Allergiker geeignet sind. Werz verzichtet
auf die Verwendung von Haushaltszucker
und nutzt alternative Süßungsmittel wie
Reissirup und Honig. Mit dem neuen
Slogan „Bio mit Hand und Herz“ werden
die handwerkliche Fertigungsweise und
die Liebe zum Produkt zum Ausdruck
gebracht. Die Produkte von Werz sind ab
sofort im Naturkosthandel, Reformhaus
und unter www.werz.bio.de in neuem
Design erhältlich.

DEUTSCHER KAFFEEVERBAND

RICHTIG ESSEN INSTITUT

UGB-Akademie

Kaffee tut auch der
Leber gut

Fettleber-Seminar
mit Prof. Worm

Seminare 2019 mit
Erstbucherrabatt

Die positiven Effekte von Kaffee auf die
Leber wurden in den vergangenen Jahren
intensiv erforscht. Dass ein so alltägliches
Getränk einen Beitrag zur Gesundheit leisten kann, mag zwar viele erstaunen, doch
Studien legen einen Zusammenhang zwischen Kaffeegenuss und einem verminderten Risiko gegenüber verschiedenen
Lebererkrankungen nahe. Dazu gehören
beispielsweise erhöhte Leberwerte, Leberzirrhose und auch Leberkrebs. Hier
scheint das Motto „viel hilft viel“ zu gelten – solange man Kaffee gut verträgt,
kann man das Heißgetränk bedenkenlos
genießen. Kaffee verbessert sogar die
Leberwerte, wenn das Organ bereits
geschädigt ist. Mehr dazu und zu weiteren Wirkungen von Kaffee unter www.
kaffee-wirkungen.de

Immer mehr Berater treffen auf Patienten
mit der Diagnose „Fettleber“. Dabei sind
die Patienten nicht unbedingt übergewichtig. Auch eine eindeutige Diagnose
liegt häufig nicht vor. Mangels zugelassener Medikamente stellt die Ernährungstherapie derzeit immer noch das TherapieFundament der nicht alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) dar. Die Fortbildung gibt einen umfassenden Einblick in
die Ursachen, Diagnosen und Therapie.
Dabei erfolgt der Blickwinkel aus Theorie
und Praxis auch unter Berücksichtigung
der Darmökologie. Zusätzlich bietet das
RICHTIG ESSEN INSTITUT (REI) Webinare
zu weiteren aktuellen Ernährungsthemen
an. „Für REI-Berater und unsere Honorarkräfte gelten nach wie vor Sonderpreise“,
so Geschäftsführerin Heidi Brünion. Unter
www.richtig-essen-institut.de gibt es ab
sofort den Button „Fortbildungen und
Webinare“.

Die UGB-Akademie erweitert auch 2019
wieder ihr Fortbildungsprogramm für Ernährungsfachkräfte: Neue Seminare zeigen zum Beispiel das Wechselspiel zwischen Ernährung und Medikamenten auf
oder wie sich latente Entzündungen im
Körper mit einer gezielten Lebensmittelauswahl und einem bewussten Lebensstil
vorbeugen lassen. Spannend wird es im
Seminar „Körperorientierte Ernährungsberatung“. Hier erfahren die Teilnehmer,
wie sich körperliche Empfindungen und
nonverbale Informationen für den Beratungserfolg nutzbar machen lassen. Neu
sind auch die Seminare „Sporternährung
II“ zur optimalen Versorgung leistungsorientierter Sportler sowie „Praxispräsentationen und Kostproben professionell
darbieten“. Zum Kennenlernen erhalten
Erstbucher bei allen UGB-Seminaren einen
Rabatt. Mehr Infos: www.ugb.de/neueseminare, Tel. +49 641 808960

Hinweis: Bei den Branchen-News handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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ZUR PERSON

Dr. Erika Pfannkuch

PR fürs DIfE

Ruf nach Lübeck

Ehrendes Andenken

Sonja Schäche ist seit Juni 2018 verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Deutschen Institut für
Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke
(DIfE). Die Ernährungswissenschaftlerin,
die zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Online-Redaktion des Bundesinstituts
für Risikobewertung war, tritt die Nachfolge von Dr. Gisela Olias an, die sich im
März 2018 vom Institut verabschiedete.
„Mit unserer neuen Referentin für Presseund Öffentlichkeitsarbeit möchten wir die
exzellente Arbeit der Pressestelle fortführen und insbesondere den Einsatz
neuer Medien noch
weiter vorantreiben“, sagt der wissenschaftliche Vorstand des DIfE,
Prof. Dr. Tilman
Sonja Schäche
Grune.

Prof. Martin Smollich, Pharmakologe mit
Expertise für funktionelle Lebensmittel, ist
neuer Honorarprofessor im Fachbereich
Angewandte Naturwissenschaften an der
Fachhochschule Lübeck. Zugleich ist er
designierter Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Er nährungsmedizin der benachbarten Lübecker
Universität. Zu den Schwerpunkten seiner
Arbeit gehören pharmakologische Effekte
von Lebensmitteln und Wechselwirkungen zwischen Ernährungs- und Arzneimitteltherapie mit Fokus auf den
gesundheitlichen
Wirkungen isolierter Lebensmittelinhaltsstoffe und auf
Er näh rungsfak to ren, die die Wirkung von Arzneimitteltherapien beeinflussen können.
Martin Smollich

Dr. Erika Pfannkuch studierte von 1962–
1966 Haushalts- und Ernährungswissenschaften in Gießen und gehörte damit
nicht nur zu den ersten Studierenden des
gerade bundesweit etablierten neuen
Diplom-Studiengangs, sondern war im
Jahr 1973 auch eines der Gründungsmitglieder des Verbandes der DiplomÖkotrophologen und anschließend von
1977–1985 stellvertretende Vorsitzende
des VDOE. Nach der Promotion schlug sie
die wissenschaftliche Laufbahn ein, arbeitete als wissenschaftliche Assistentin und
Dozentin und leitete von 1980 bis zu ihrer
Pensionierung 2003 das wissenschaftliche
Prüfungsamt in Gießen für die Lehrerausbildung. Dr. Erika Pfannkuch starb im
Alter von 80 Jahren am 13. Oktober 2018
in Gießen. Der VDOE wird Erika Pfannkuch als Gründungs- bzw. langjährigem
Mitglied ein ehrendes Andenken bewahren.

Foto: © FH Lübeck

Prof. Martin Smollich

Foto: © DIfE

Sonja Schäche
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seca

Yakult

Zahl auf der Waage
wird überbewertet

Neue Mappe zur
Darmgesundheit

Zum „World Obesity Day” hat seca Menschen ab BMI 30 zu ihren Abnehmerfahrungen befragt. Das Ergebnis zeigt:
Betroffene überschätzen die Zahl auf der
Waage. 61 % geben an, dass es sie am
meisten demotiviert, wenn sie keine Veränderung auf der Waage sehen. Sportmediziner Dr. Dejan Reljic weiß jedoch:
„Die Verbesserung der Körperzusammensetzung ist für die Langzeitprognose entscheidender als die reine Gewichtsreduktion.“ Den Mehrwert der Körperzusammensetzungsanalyse für die Adipositastherapie kennt auch Ernährungsmedizinerin Prof. Dr. Yurdagül Zopf: „Die
Quantifizierung der Fettmasse ist wichtig,
um ein Therapieziel zu erstellen und die
Motivation zu fördern.“ Das belegt auch
die Umfrage: Fast jeder Zweite bleibt am
Ball, wenn deutlich wird, dass Muskeln zuund Fett abnehmen. Informationen auf
www.seca.com

Was ist Darmgesundheit – was unterstützt
oder stört sie? Welche Informationen und
Materialien sind für die Beratungspraxis
hilfreich? In einem Experten-Workshop
mit Ernährungswissenschaftlerinnen und
Gastroenterologinnen wurden diese und
viele weitere Fragen erörtert. Sowohl die
wissenschaftliche Datenlage als auch die
langjährigen und praktischen Erfahrungen
der Experten standen im Mittelpunkt des
Austauschs. Aus den Ergebnissen ist eine
Darmgesundheitsmappe mit Beratungsmaterialien für den Einsatz in der Praxis
entwickelt worden. Bestellen Sie unter
wissenschaft@yakult.de Ihr kostenloses
Exemplar. Auch beim „9. International
Yakult Symposium 2018” in Gent stand
die Frage im Fokus, wie Darmbakterien
und insbesondere Probiotika die Gesundheit beeinflussen können. Eine Zusammenfassung der Tagung finden Sie unter:
https://bit.ly/ 2PfhKWH.
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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: Die VDOE
POSITION – das sind wir!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
Tel. +49 2252 94410
info@muehleib.de
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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand: Kirsten Hummerich (Vorstandsvorsitzende) • Tamara Krafft (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied) • Ingrid Acker • Monika Bischoff •
Dr. Annette Neubert
Geschäftsstelle
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Reuterstraße 161, 53113 Bonn
Tel. +49 228 28922-0, Fax +49 228 28922-77
E-Mail: vdoe@vdoe.de / Internet: www.vdoe.de
Twitter: @oecotrophologie, Blog: blog.vdoe.de
facebook: www.facebook.com/BerufsverbandOecotrophologie

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

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

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Personen

Geschäftsführung
Dr. Andrea Lambeck

Arbeitsschwerpunkte

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

Bürozeiten

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Mitglieder-Service

MO bis DO

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

Renate Kurth

Büroorganisation

MO bis DO

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

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung
Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

DI bis FR

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

Öffentlichkeitsarbeit
Jutta Bassfeld,
Referentin Marketing/PR

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

DI bis FR

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

Astrid Donalies,
Referentin Presse/PR

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

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

Anja Horstmann,
Mitarbeiterin Presse/PR

Website und Social Media • Veranstaltungen • Datenpflege

DI bis DO

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

Kai Kattelmann,
Mitarbeiter
PR/Weiterbildung

Website • Weiterbildungsprogramm •
OECOTROPHICA-Preis • Alumni-/Absolventenbetreuung

Adipositas-Prävention
und -therapie

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung /
-gastronomie, Catering

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

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

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

KlinikNetzwerk

Therapie, Forschung,
Pharma

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

DI bis MI

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

Martina Weltring

AdipositasNetzwerk

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

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

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

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Bereich

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

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben

Netzwerk

MO bis FR

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

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Versorgung

Dr. Heide Preuße

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

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

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

AK BGF

Prof. Annegret Flothow

AK Onkologie

Christine Reudelsterz

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

Herzlich willkommen! Unsere neuen Mitglieder 01.07.2018 bis 31.10.2018
Marc Assmann • Aline Augsburg • Eva Ballhaus • Dagmar Beerens • Frauke Bendig • Claudia Berger • Dr. Linda Chalupova • Marina Conrad
• Karolin Curio • Wiebke Diederich • Laura Diehl-Thiele • Alexandrina Maria Duarte Rocha • Isabel Ehring • Maike Emmerling • Hanna-Marie
Eversmann • Diane Faude • Ines Felsner • Laura Figura • Deborah Fischbuch • Julia Freiwald • Dr. Simone Frey • Sabrina Funk • Anne-Marie
Gack • Lisa Gerß • Sarah Goltz • Dr. Corinna Gréa • Christien Gregarek • Franziska Greinert • Verena Hanke • Birte Harms • Michael Held •
Sophie Hendel • Jana Hermansky • Alina Hoeft • Daniela Hoffmann • Manuela Hummel • Carina Jockschat • Andrea Kienle • Julia Klauke •
Markus Kleehammer • Tatjana Koebcke-Rizzo • Sarah Köber • Sophia Koller • Doris Konrad • Alexandra Kontschevski • Stefanie Kotzian •
Lea Krug • Daria Kuhn • Fredie Laimböck • Folke Lehmann • Julia Lehnus • Désirée Lewin • Isabel Lück • Regina Maienhöfer • Jihan Majouno
• Luisa Mann • Julia Mantel • Verena Maßmann • Maria Mavridou • Katharina Meidhof • Berit Meier • Julia Melvin • Hossein Meraj • Jennifer
Mohr • Mirjam Isabel Münks • Heike Nösser • Elena Olde groote Beverborg • Jessica Pander • Jil Pankoke • Ramona Plank • Valentina Plasa
• Tabea Pöhler • Melanie Pohlschneider • Dr. Marita Reinkemeier • Marlen Rietz • Ingeborg Roetzer • Vanessa Rohden • Linda Rupp •
Christina Erna Saile • Dmytro Savenkov • Alina Schieren • Andrea Schilling • Franziska Schmid • Natalie Scholz • Carina Schüßler • Kira
Schwarz • Edith Sichtar • Michael Siepe • Judith Spronk • Larissa Starlinger • Stefanie Studt • Lina Putri-Ayu Taschkuhn • Barbara Tiedke •
Julia Trescher • Wibke Tronsberg • Annemarie Uebbing-Weber • Indira Villaverde Atahua • Maria Voigt • Susann Walter • Dr. Martina Weber
• Dr. Adrienne Weiss • Svenja Witte • Janina Wittenberg • Ümit Yildiz

Neue korporative Mitglieder:
Ernährungs-Therapie.net • apetito AG
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oder per Post
An den
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Reuterstr. 161
53113 Bonn

n Ich bin noch kein Mitglied, bitte schicken Sie mir Informationen zum VDOE zu.
n Ja, ich bin VDOE-Mitglied, bitte schicken Sie mir:
ankreuzen

..

ankreuzen

Honorarempfehlungen für die Ernähkostenlos
rungsberatung und Ernährungstherapie
...........................................................................

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

Flyer „Der VDOE-Expertenpool”

stenlos

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

Flyer „FUNDAMENT-Mentoringprogramm”

stenlos

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

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

...

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell für Oecotrophologen in der
Ernährungsberatung)

kostenlos

Satzung des VDOE

kostenlos

Flyer „VDOE-Mitgliedschaft”

kostenlos

Flyer „Plattform für Vernetzung: Örtliche Gruppen,
Fach-Netzwerke, Regionaltreffs”

kostenlos

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

Arbeitshilfen für das Management von
Ernährungsberatung u. -therapie

15 Euro

Fachzeitschriften-Sonderkonditionen (Preise inklusive Versandkosten im Inland)
Download der Bestellformulare im Intranet (www.vdoe.de/mitglieder-login.html)
Ernährungs Umschau (EU)

81,40 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info (Kombi-Abo)

89,60 Euro pro Jahr

European Journal of Nutrition

130,10 Euro pro Jahr

Aktuelle Ernährungsmedizin

72,30 Euro pro Jahr

GV kompakt

66,50 Euro pro Jahr

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

Diabetes-Forum

12,30 Euro pro Jahr

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

Hauswirtschaft und Wissenschaft

online kostenfrei

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

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

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

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

65,10 Euro pro Jahr

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

Adipositas

58,00 Euro pro Jahr

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

Food & Farm

25,92 Euro pro Jahr

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

Handbuch der Gemeinschaftsgastronomie

89,60 Euro

eathealthy

12,90 Euro pro Jahr

Was wir Ihnen sonst noch bieten:
Berufspolitische Vertretung und Unterstützung des Berufsstandes • Beratung in allen beruflichen Fragen (z. B. zu Arbeitsverträgen, Vergütung, Berufsorientierung, Ernährungsberatung, Existenzgründung) • Existenzgründungsgutachten (kostenpflichtig) • Erstberatung durch einen Verbands-Rechtsanwalt z. B. zu arbeitsrechtlichen Fragen und Fragen bei der Existenzgründung (kostenpflichtig) • 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 • ermäßigte Teilnahmegebühr für zahlreiche Kongresse und Tagungen • Fachliche und regionale Plattformen und Treffen • Mentoring-Programm • VDOE-Stellenservice
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ı ..........................................
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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
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 VDOE POSITION erscheint am 1. April 2019. Redaktionsschluss ist der 1. Februar 2019. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Oecotrophologie: Umzingelt von Fake News?“.
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ANZEIGE

Medienpaket
Ernährungstherapie
bei Diabetes mellitus
Alles für die Beratung von nicht-insulinpﬂichtigem
Diabetes mellitus Typ 2 sowie Prädiabetes
1 Beraterleitfaden
1 Basisinfo
13 Patienteninfos
65 Fotokarten
30 Vorlagen
43 Schaubilder

Jetzt bestellen!

30 %
Einführungsrabatt

Gültig bis 31.12.2018
Gutscheincode: diab18
Bestell-Nr.: 1631 · Preis: 79 Euro · www.ble-medienservice.de

