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EDITORIAL

Umzingelt von Fake News?
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Eine Chance, die wir nutzen sollten!

n FOKUS

Fake News beleben das Geschäft. Bei Fake Sciences
ist es nicht anders. Die Frage ist, wie diese auch das
Anliegen der Oecotrophologie beleben könnten.
Sind sie vielleicht sogar eine Chance für uns und
unsere Expertise? Je mehr Fake News in den Umlauf
kommen, desto größer wird die Verunsicherung der
Menschen: Was und wem kann man denn überhaupt noch glauben oder vertrauen? An dieser Stelle kommen wir als Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler ins Spiel. Wir haben die Kompetenz, zum Beispiel schräge ErnährungsempfehFoto: © privat
lungen, pseudowissenschaftliche Aussagen und
Diätversprechen geradezurücken. Allerdings dürfen wir dabei nicht der Versuchung erliegen, selbst Fake News und/oder Fake Sciences in die Welt zu setzen.
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Lebensmittelwirtschaft
Ich nehme wahr, dass das Interesse an Ernährung und Gesundheit in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen steigt, begleitet von einem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher und immer mehr unterstützt von der Politik. Die
wachsende Bedeutung der Ernährungsmedizin in Klinik und Praxis, die steigende
Healthcare-Nachfrage, angefeuert durch die Medien, und das zunehmende Interesse der
Arbeitgeber an Prävention – all das sind deutliche Zeichen dafür. Diese positive Entwicklung spiegelt sich übrigens auch im Stellenmarkt wider: Das Angebot für Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler boomt. Ob nun Fake News, die
Übergewichtsepidemie oder das Interesse an Prävention die Auslöser für den Stellenzuwachs sind – so what! Wir Oecotrophologen sollten in jedem Fall die Gelegenheit nutzen, aktiv zu werden. Das breite Interesse ist da, wir müssen nur reagieren (und agieren).
Das tun wir als BerufsVerband bereits sehr deutlich. Im Vorstand haben wir uns das Ziel
gesetzt, als Oecotrophologen sichtbar, gefragt und anerkannt zu werden. Die „Marke
Oecotrophologie“ soll insbesondere auch für unsere Fachkompetenz stehen. Fake News
können uns dabei insofern nutzen, als wir dazu in der Lage sind, sie zu entlarven, zu
parieren und schnell darauf zu reagieren. Wer uns fragt, bekommt seriöse wissenschaftliche Informationen – garantiert frei von Fake Science! Wir Ernährungsfachkräfte mit
akademischem Abschluss und fundierter Ausbildung setzen uns damit gleichzeitig deutlich von den „laienhaften Ernährungsberatern“ ab, weil wir durch unsere Expertise und
unser Wissen dazu in der Lage sind, die Spreu vom Weizen zu trennen und Fake News
oder Fake Sciences schnell zu erkennen und auszusondern. Wir kennen die seriösen
Portale und Fachmedien, in denen man bei der Recherche keine Fake Sciences befürchten muss. Auch hier laufen übrigens neue Forschungen im Bereich Kommunikation und
Informationsverarbeitung, um den Fake News ihren Nährboden, speziell auch in Social
Media, zu entziehen und über ein Frühwarnsystem Desinformationen gezielt und automatisch herauszufiltern.
Fazit: Vielfalt ist eben unsere Stärke, und auch im Umgang mit Fake News und Fake
Sciences ist diese Vielfalt ein Vorteil – indem wir die Zusammenarbeit der verschiedenen
oecotrophologischen „Disziplinen“, von der Wissenschaft über die Medien bis zur
Beratung und Therapie, gezielt nutzen.
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FOKUS

ERNÄHRUNG IM NETZ

Vom Umgang mit Fake News & Co.
Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Das betrifft neben Essen, Kleidung oder
Technik auch das Informationsangebot. Es war noch nie so leicht, so schnell und
kostengünstig, an Informationen zu kommen wie heute. Die Recherche zu einem
Gesundheitsthema im Internet liefert innerhalb von Sekunden tausende Links mit
passenden Informationen. Und doch fühlen wir ein ständiges Informationsdefizit.
Denn es gibt keine Kontrolle und kein Auswahlverfahren zur Überprüfung der
Qualität der Informationen. Folge ist, dass die Verbreitung von Falschinformationen
dramatisch zunimmt und Fake News, Halbwahrheiten und Lügen vor allem im
Internet fast schon an der Tagesordnung sind. Eine fatale Entwicklung, die natürlich
auch Oecotrophologen auf vielen beruflichen Ebenen betrifft. Ihnen stellt sich die
Frage: Wie können wir all die Informationen besser filtern und einordnen?

Zunächst ein Blick auf die wichtigsten
Kategorien, um die es hier eigentlich geht:
Desinformation, Fake News, Fake Science
und Halbwahrheiten.
• Desinformation: Sie wird definiert als
„nachweislich falsche oder irreführende
Information, die mit dem Ziel des wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert, vorgelegt und verbreitet wird und
öffentlichen Schaden anrichten kann“.
• Fake News: Laut Wikipedia werden
unter Fake News manipulativ verbreitete,
vorgetäuschte Nachrichten verstanden,
die sich überwiegend im Internet, insbesondere in den sozialen Netzwerken und
anderen sozialen Medien, (viral) verbreiten. Eine einheitliche Definition allerdings
ist schwierig. Der Begriff wird hierzulande
für verschiedene Bedeutungen verwendet:
für Falschmeldungen und Hoaxes, für
Clickbaits, Gerüchte, Tatsachenverdrehungen, satirische Nachrichten oder auch
Propaganda. Besonders häufig beziehen
sich Fake News, die über das Internet verbreitet werden, auf politische Themen.
• Fake Science: Auch die Wissenschaft
inklusive medizinischer und ernährungswissenschaftlicher Forschung bleibt von
der Problematik nicht verschont. Man
spricht dort von Fake Science. Prof. Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstitut
für Risikoforschung (BfR), definiert Fake
Science in Anlehnung an Wikipedia als
Betrug und Fälschung in der Wissenschaft
in Form unwahrer Behauptungen und
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erfundener oder gefälschter Forschungsergebnisse, die vorsätzlich, also in betrügerischer Absicht, von Wissenschaftlern
publiziert werden. Als Beispiele dafür führt
Hensel Fälschungen von Daten und Messergebnissen (etwa bei Regressionsverfahren das Entfernen von Ausreißern), grenzwertige oder bewusst falsche Interpretation von Daten, bewusste Fehler im Studiendesign und in der Auswertung, willkürliches Verwenden von Methoden und
Daten (Cherry-Picking) sowie die gezielt
ideologische Ergebnisinterpretation an.
• Halbwahrheiten: Im Bereich der Ernährungs- und Gesundheitsinformation aber

geht die vielleicht größte Gefahr von
Halbwahrheiten aus. Zugegeben: Die
Begriffe „Halbwahrheit“ oder „Teilwahrheit“ werden zwar häufig verwendet, sind
aber schlecht bis gar nicht definiert und
werden gerne umschrieben als „Aussagen, die nur zum Teil der Wahrheit entsprechen oder bei denen Wahres mit
Unwahrem vermischt wird“. Genau das
macht sie besonders gefährlich, da sich
das eine vom anderen nur schwer unterscheiden lässt und der Anteil von
Wahrheit auch die Halbwahrheit plausibel
erscheinen lässt.
In einer immer komplexeren Welt sind
Experten wie wir Oecotrophologen nicht
vor Fehleinschätzungen gefeit und die
Unterscheidung von Wahrheit und Dichtung wird immer schwieriger. Um sich vor
Fake News & Co. zu schützen, sollte man
deshalb zumindest die wichtigsten Kriterien und Werkzeuge kennen, mit denen
Informationen aus Suchmaschinenergebnissen, Social Media und von Websites
sowie Print- und anderen Medien auf
ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden
können.

Quelle: Ruhr-Universität Bochum

Wer Webseiten nach diesen klassischen Kriterien überprüft, kann sich weitestgehend vor
Fake-Angeboten schützen.
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Es geht also auch für uns Oecotrophologen um den verantwortungsvollen Umgang mit Informationen. Mit ihrer Verarbeitung ist es wie mit gutem Essen: Man
muss sich für die Verdauung schlichtweg
mehr Zeit nehmen, als momentan gemeinhin dafür aufgewendet wird. Einerseits gilt es dabei, penibel auf die Pflege
und Qualitätssicherung selbst veröffentlichter Informationen zu achten. Das
betrifft die eigene Website, aktiv genutzte
Social Media oder jedwede andere eigene
Veröffentlichung in klassischen oder digitalen Medien. Andererseits bedarf es der
möglichst genauen Prüfung und Beurteilung von Informationen, die für die
eigene Arbeit bzw. Meinungsbildung
genutzt wird.
• Vorsicht vor reißerischem Content

Bei reißerischen Schlagzeilen ist ein gesundes Misstrauen angebracht. Seien Sie bei
Warnungen, Versprechen, Aufforderungen und Superlativen grundsätzlich skeptisch. Medien buhlen um die größtmögliche Aufmerksamkeit. Die erreichen sie oft
nur noch mit lauten, reißerischen Titeln.
Substanz ist da nicht mehr so wichtig. Für
die Darstellung komplexer Zusammenhänge fehlen oft die Zeit und der Platz.
• Misstrauen Sie dem Angebot Ihrer
Suchmaschine

Suchmaschinen, Newsfeeds und SocialMedia-Plattformen ziehen Schlüsse aus Ihrem Suchverhalten und liefern zunehmend
personalisierte Ergebnisse, die auf Ihre vermeintlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind. Sie bergen aber auch das Risiko,
immer weniger objektive Ergebnisse angezeigt zu bekommen, und bedienen und
verstärken das Bedürfnis, nur das zu erfahren, was die eigene Meinung interessiert

Fake News – Fake Science
Welche Kriterien sind bei der Evaluierung einer Website wichtig? Basis für Irina
Baumbachs Beitrag ist eine ausführlichere Darstellung des Themas auf der Website
der Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FET e. V.),
deren Geschäftsführerin sie ist (https://fet-ev.eu/informationsqualitaet/). Die Webseite der Bochumer Universitätsbibliothek liefert ausführliche Infos und Anleitung
dazu (bit.ly/2ARknsm). Die Medienanstalt NRW bietet eine umfangreiche Broschüre
mit zwölf goldenen Suchmaschinen-Regeln an, die zwar für Verbraucher verfasst
sind, aber auch für berufliche Recherchen eine gute Hilfe sind (bit.ly/2TUWCXD).
Sehr hilfreich und informativ ist die Seite „FAKE NEWS“ der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen (bit.ly/2svQBoE). Die Präsentation „Fake in der
Wissenschaft“ von Prof. Henseler / BfR (bit.ly/2QQUWws) ist eine ausgesprochen
gelungene Übersicht zum Thema „Fake Science“.
red.

und bestätigt. Man landet in einer FilterBubble (Filterblase) oder Echokammer.
Nutzen Sie deshalb bei wichtigen Themen
möglichst verschiedene Suchmaschinen für
denselben Suchbegriff. Zudem sollte man
immer daran denken, dass die ersten
Suchergebnisse oft nicht die besten sind.
• Weniger Vertrauen, mehr
Kontrolle

Das größte Risiko, Unwahrheiten und
Halbwahrheiten zum Opfer zu fallen,
besteht bei der Nutzung der sozialen
Medien. Facebook, Twitter, Instagram und
Co. sind eine schier unerschöpfliche
Quelle an neuen Informationen. Konträre
Meinungen oder Widersprüche tauchen in
der eigenen Timeline eher selten auf. Verlassen Sie sich deshalb nie alleine auf
Informationen aus Social-Media-Kanälen.
Wenn es um die Bewertung von Webseiten und ihren Inhalten geht, sollte man
verschiedene Kriterien überprüfen – hier
eine Auswahl der wichtigsten: • Was ist
die Intention der Seite und welche Ziel-

Die Autorin: Irina Baumbach
Foto: © privat

Irina Baumbach ist Ernährungswissenschaftlerin (Diplom-Trophologin) und Master of
Public Policy (MPP). Als Geschäftsführerin der
FET e. V. sieht sie sich täglich mit der Herausforderung konfrontiert, Halb- und Unwahrheiten zu erkennen, zu filtern und – wenn
möglich – klarzustellen.

gruppe wird angesprochen? • Ist der
Autor fachlich einschlägig bekannt? Gibt
es Bewertungen für frühere Arbeiten bzw.
Veröffentlichungen? Mögliche Interessenkonflikte von Autor und/oder Seite prüfen. • Kritische Überprüfung des Inhalts
vor dem Hintergrund eigenen Wissens
und anhand von Plausibilitäten. • Wie
steht es um Aktualität und Erreichbarkeit
der Seite? • Je wichtiger das Thema und
das, was daraus erarbeitet werden soll, für
Ihre Arbeit ist, desto genauer müssen Sie
hinschauen! • Werten Sie möglichst viele
unterschiedliche Quellen aus und lesen Sie
möglichst (bei wissenschaftlichen Themen) die Originalstudien.
All das zu überprüfen ist für den normalen User kaum möglich. Vergessen Sie
nicht, dass es auch noch sehr effektive
analoge Kommunikationswege gibt: Sowohl das Gespräch mit Fachkollegen
kann helfen als auch ein persönlicher
Austausch zum Beispiel über die Netzwerke des Berufsverbandes oder mit
Experten der Arbeitskreise. Pausengespräche auf Kongressen und Seminaren
schützen vor dem Verirren in „Filterblasen“ bzw. in von Social Bots getriebenen Pseudo-Relevanzen und schulen ganz nebenbei das kritische Denkund Diskussionsvermögen. Darüber hinaus hilft es weiter, auch eigene Sensationsgier und Schubladendenken kritisch
zu hinterfragen und zu akzeptieren, dass
es bezüglich vieler noch offener Fragen
einfach noch keine Antworten gibt.

Kontakt: mail@irina-baumbach.de
Irina Baumbach
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INTERVIEW PROF. TILMAN GRUNE

Keiner will mit Fake-Stigma enden
Fake News und Fake Science in der Wissenschaft? Prof. Tilman Grune, wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke
(DIfE), tut sich schwer mit der inflationären Verwendung dieser Begriffe im Umfeld
der Wissenschaft. Auch im Bereich der Ernährungswissenschaft werden Ergebnisse
immer häufiger leichtfertig als Fake News oder Halbwahrheiten etikettiert – nach
Grunes Überzeugung oft zu Unrecht. Wenn morgen schon ein Ergebnis von heute
durch neue Studien widerlegt wird, müsse das noch längst kein Fake Science sein.
„Das gehört zum Prozess der Wissenschaft, der mit permanenter Entwicklung verbunden ist. Mal bringt Wissenschaft Erkenntnisse, die bleiben und sich als wahr herausstellen. Mal werden Ergebnisse widerlegt und dann widerrufen. Das ist in jeder
Wissenschaft so. Zum Problem wird das meist erst, wenn ein Ergebnis zur Schlagzeile
verstümmelt und unter 80 Millionen verbreitet wird.“ Im Interview mit der VDOE
POSITION erklärt Grune unter anderem, warum er nichts von dem Begriff Halbwahrheit hält, warum die Wissenschaft mehr Kommunikation nach außen braucht
und warum auch Medien und Öffentlichkeit lernen müssen, dass Wissenschaft keine
endgültigen Wahrheiten liefert – auch die Ernährungswissenschaft nicht.

POSITION: Welche Rolle spielen Fake
News im Umfeld der Ernährungswissenschaft?
Grune: Zunächst muss ich bekennen, dass
mir der Umgang mit den Begriffen Fake
News und Fake Science sehr schwerfällt.
Er impliziert, dass jemand bewusst etwas
Falsches macht, um ein Ziel zu erreichen.
Das macht diese Begriffe sehr pressewirksam und populistisch. Ich bin überzeugt
davon, dass derartiges Verhalten in der
Wissenschaft eine untergeordnete Rolle
spielt. Die meisten Wissenschaftler versuchen, sauber und ordentlich zu arbeiten,
weil keiner mit einem Fake-Stigma enden
will. Wer einmal in Verdacht gerät, verschwindet damit ja nicht mehr aus dem
Netz. Sein Name ist für immer behaftet.
Das bleibt auf ewig in den Suchmaschinen
drin. Wobei immer unterschieden werden
muss zwischen echter Fake Science und
dem Graubereich, der sich aus dem Spielraum ergibt, den die Interpretation von
Daten grundsätzlich zulässt. Ein Beispiel:
Ein Wissenschaftler interpretiert seine Ergebnisse nach bestem Wissen und
Gewissen. Danach kommen vertiefende
Studien zu neuen Resultaten, die seiner
Interpretation widersprechen oder einen
postulierten Zusammenhang nicht bestätigen. War dann die ursprüngliche Interpretation Fake oder zulässige Auslegung?
Da muss man schon sehr genau unter-
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scheiden und immer wieder die Frage stellen: Ist das Fake Science oder ist das ein
für die Wissenschaft typischer Prozess, in
dessen Verlauf sich eine Idee oder
Hypothese entwickelt?
POSITION: Ob man es nun Grauzone
oder Fake Science nennt: Geht es dann
trotzdem nicht grundsätzlich darum, der
Interpretation Grenzen zu setzen?
Grune: Das Problem ist die Komplexität
von Wissenschaft mit all ihren Zwischenstufen. „Ich mache alles richtig und liege
trotzdem falsch“ ist nur eine Facette. Es
gibt auch das bewusste Weglassen von

Daten in Publikationen. Das ist sicher viel
weiter verbreitet als das echte Fälschen
von Daten. Es gibt leider Forscher, die
sagen: Das Experiment hat nicht geklappt,
weil die Daten nicht stimmen. Dann wiederholen sie das Ganze und es klappt, weil
die Daten anders sind. Wenn ein Forscher
tatsächlich nur mit solchen Daten arbeitet,
die auch in sein inneres Modell passen, ist
die Grenze tatsächlich überschritten.
POSITION: Für derartige Fälle müssten
doch Kontrollmechanismen greifen?
Grune: Man kann durchaus sagen, dass
die bestehenden internen Wissenschaftskontrollsysteme lückenhaft sind. Schauen
wir uns das vielleicht bekannteste Verfahren an – das Peer-Review-Verfahren.
Inzwischen sind sich wohl alle einig, dass
Peer-Review nicht wirklich gut funktioniert. Aber leider muss man konstatieren:
Etwas Besseres haben wir derzeit nicht.
Peer-Review birgt zum Beispiel die Gefahr,
dass bahnbrechende Ideen abgelehnt werden, weil Wissenschaftler im Verfahren
sagen „Dies oder das kann einfach nicht
sein” – und damit danebenliegen. Es passiert, dass ein Gutachter im Guten wie im
Schlechten etwas nicht erkennt. Irren ist
menschlich, davor sind auch Wissenschaftler nicht gefeit. Ein Gutachter im
Peer-Review-Verfahren hat oft pro Woche

Foto: © Kathleen Friedrich - Potsdam

Prof. Tilman Grune: „Wer einmal in Verdacht gerät, bleibt immer damit behaftet.“
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zwei Artikel zu bearbeiten. Konkret heißt
das: Er muss circa 30 Seiten in teils schwer
verständlichem Englisch lesen von Autoren, die er nicht kennt, und zu Themen, in
die er sich erst hineinversetzen und über
die er schließlich eine bis zu zweiseitige
fundierte Beurteilung schreiben muss. Das
alles macht der Gutachter neben seinem
normalen Job und ohne Bezahlung. Bei
einem derartigen Arbeitsaufwand grenzt
es an ein Wunder, dass sich überhaupt
noch Gutachter finden.
POSITION: Fake Journals zum Beispiel verzichten ja komplett auf jede Kontrolle?
Grune: Tatsächlich ist das Publizieren in
den sogenannten Fake Journals ein neuer
Trend in der Wissenschaft, der ein bedenkliches Ausmaß angenommen hat. Aber
auch da ist die Wahrheit komplexer, als
viele Medien suggerieren, und auch da
kann man nicht allen, die dort publizieren,
niedrige Beweggründe unterstellen. Die
Digitalisierung hat Verlage darauf gebracht, ein großes Geschäft daraus zu machen. Dazu muss man wissen: Anders als
im Journalismus bezahlen wir Geld dafür,
dass wir publizieren dürfen. Aus dieser
gewachsenen Kultur in der Wissenschaftskommunikation machen unseriöse Verlage im Internet Geld – getreu der Devise:
„Sie zahlen, wir veröffentlichen“ – und
das meist ohne Bedingungen oder Prüfung. Bei mir landen täglich 15 bis 20
Einladungen, in Journals zu veröffentlichen, von denen ich nie zuvor gehört
habe. Die Namen sind denen renommier-

ter Journals häufig so ähnlich, dass man
die eigentlich abmahnen müsste. Ihren
Sitz haben diese Verlage mit Vorliebe in
Indien, Ägypten oder sonstigen fernen
Ländern, in denen bestimmte Rechtsprinzipien nicht greifen. Häufig passiert dabei
Folgendes: Ein Autor versucht zu publizieren und trotz vieler Versuche klappt es bei
den renommierten Häusern nicht. Dann
findet er endlich ein Journal, das seinen
Artikel nimmt. Die Freude ist groß – er hat
seine Arbeit untergebracht und publiziert.
Das wiederum zeigt: Nicht alles, was in
den sogenannten Fake Journals steht, ist
aus der Absicht zu fälschen geboren;
manches gehorcht eher einer persönlichen
Not. Es sind Journals ohne Review-Prozess. Deswegen sind bei Weitem nicht alle
Publikationen in diesen Journals Fake.
POSITION: Es müsste doch leicht sein, solche Verlage und Journals zu erkennen?
Grune: Nein, das ist es leider nicht. Es gibt
Fälle, in denen Fake-Herausgeber solide
Journals kaufen – die dadurch plötzlich zu
Fake Journals werden. Damit versuchen
die Fake-Verleger, ihr Image aufzupolieren. Das ist einer der Gründe, die uns die
Beurteilung so schwer machen. Greift
man allerdings immer nur auf die etablierten Verlage und Klassiker zurück, stärkt
man deren Monopolstellung – was auch
Abhängigkeiten schafft, die problematisch
sind. Versucht man, in einem neuen
Wissenschaftszweig zu publizieren, geht
schnell das große Rätselraten los. Da
braucht es fundierte Recherche. Es gibt

Zur Person: Prof. Dr. Tilman Grune
Tilman Grune studierte „Medizinische Biochemie“ in Moskau, erhielt die Approbation und den Facharzt für Biochemie in Berlin. Er promovierte 1992 an der Charité
in Berlin über die Wirkung von Sauerstoffradikalen bei Ischämie am Modell des
Rattendünndarms. Während seiner Habilitation beschäftigte sich Grune mit antioxidativen Schutzsystemen in Säugerzellen. 2003 ging er an das Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf, wo er seine Forschungen zu „oxidationsbedingten Veränderungen in Organismen“ als Laborleiter der Arbeitsgruppe Molekulare Alternsforschung fortführte. Drei Jahre später erhielt er einen Ruf an die
Universität Hohenheim, wo er den Lehrstuhl für Biofunktionalität und Lebensmittelsicherheit innehatte. Diesen verließ er 2010, um dem Ruf an das Institut für Ernährungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu folgen. Im Frühjahr
2014 wurde er auf die Position des wissenschaftlichen Vorstands des DIfE berufen
und leitet dort zudem die Abteilung Molekulare Toxikologie.
Kontakt: tilman.grune@dife.de
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erste Gegenmaßnahmen wie etwa Listen,
in denen Fake Journals aufgeführt sind.
Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) in Köln hat jetzt einen Service für Wissenschaftler eingerichtet, wo
man nachfragen kann. Da tut sich überall
was. Das muss man zunächst etablieren
und dann aber auch vor allem ins Bewusstsein der Wissenschaftler bringen. Bis
die alle wissen, dass es das gibt, wird es
dauern.
POSITION: Wie sieht es denn mit Kontrollmechanismen bei Ihnen im eigenen
Haus aus – was wird beim DIfE getan?
Grune: Im DIfE werden sämtliche wissenschaftlichen Daten zentral gesammelt und
so gesichert und dokumentiert, dass sie
von niemandem im Nachhinein manipuliert werden können. Sobald eine Publikation eingereicht wird, legen wir die Daten
im „Read-Only“-Modus ab, in dem sie
nicht mehr veränderbar sind. Da ist keinerlei Manipulation mehr möglich. Das ist
unsere interne Hauskontrolle. Derzeit sind
wir dabei, eine flächendeckende JournalKontrolle zu implementieren, um die
Zusammenarbeit mit Fake Journals auszuschließen. Was an Pressemeldungen an
die Medien geht, wird von der Presseabteilung, dem jeweiligen Wissenschaftler
und final von mir kontrolliert – Ihrem
Interview wird es nicht anders ergehen.
POSITION: Ist es in den Humanwissenschaften – zu denen ja auch die Ernährungswissenschaft gehört – einfacher,
Fake News und Halbwahrheiten zu produzieren als in den sogenannten exakten
Wissenschaften, bedingt dadurch, dass
Forschungsgegenstand der Ernährungswissenschaft Menschen sind, die individuell (... und damit verschieden) reagieren?
Grune: Tatsächlich dürfen wir nie vergessen, dass wir Bio- und Ernährungswissenschaftler sind und keine Atomphysiker, die
zum Beispiel eine Quantenzahl mit großer
Genauigkeit messen können. Die Newtonschen Gravitationsgesetze funktionieren immer, und Atome reagieren immer
gleich – ganz im Gegensatz zu Individuen.
Man muss einfach anerkennen, dass es in
biologischen Populationen Schwankungen
unter den Individuen gibt. Was in der Physik die Umgebung des Moleküls oder des
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Atoms ist, ist bei uns die biologische Variabilität inklusive dem Einfluss der Umwelt
und weiterer Faktoren. Entsprechend sehen wir natürlich auch eine Variabilität in
den Forschungsergebnissen im Bereich der
Humanwissenschaften. Aber noch mal:
Solche unterschiedlichen Ergebnisse sind
weder Fake News noch Halbwahrheiten!
Was wäre Halbwahrheit daran, wenn ich
sage: In der Kohorte X habe ich diesen und
jenen Effekt. Das ist doch Bestandteil der
Methode. Man darf nur nicht den Fehler
machen, Teilwahrheiten zu verabsolutieren. Das kann übrigens auch kein Grund
dafür sein, die Ernährungswissenschaft anzuzweifeln. Ernährungswissenschaft ist
Wissenschaft. Sie ist Wissenschaft, die mit
Wahrscheinlichkeiten und Durchschnitten
arbeitet.
POSITION: Vielleicht sind es gerade diese
Wahrscheinlichkeiten und Durchschnitte,
die Medien und Öffentlichkeit nicht verstehen. Will das Publikum eine Sicherheit,
die ihm die Wahrscheinlichkeit nicht
geben kann?
Grune: Da sind wir bei der grundsätzlichen philosophischen Frage: Gibt es die
endgültige Wahrheit? Als Wissenschaftler
muss ich sagen: Nein, die gibt es nicht. Die
Bevölkerung wünscht sich das wahrscheinlich – die Menschen suchen Sicherheit und Wahrheit, gerade auch in Ernährungsfragen – was zu den bekannten
Missverständnissen führt. Fast alle Er-

kenntnisse der Ernährungswissenschaft
gelten nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Für den Normalbürger ist
das schwer zu verstehen. Er will jetzt
sofort wissen, was er essen muss, damit er
gesund 100 Jahre alt wird. Man kann verstehen, wenn Journalisten oder Multiplikatoren sagen: „Das oder jenes musst du
essen, und du bleibst gesund!“ Im Grunde
ist das aber Anmaßung. Wir können dem
Verbraucher allenfalls sagen: „Wir wissen
das alles noch nicht genau, aber wir
nähern uns der Wahrheit nach und nach.
Vielleicht wissen wir’s in in 50 Jahren genau.” Dann sagt uns der Verbraucher:
„Dann bin ich aber tot – und deshalb will
ich wissen, was ich jetzt machen muss.“
POSITION: Wie sollen Ärzte oder Ernährungsfachkräfte mit so viel Relativität umgehen, wenn Patienten bzw. Klienten
ständig Wahrheit und Klarheit fordern?
Grune: Tatsächlich nutzt die Wahrscheinlichkeit dem Verbraucher wenig, wenn er
nach richtig oder falsch fragt. Womit wir
beim Problem der Übertragung aus der
Wissenschaft zum Klienten wären: Wie
sag ich’s meinem Kinde? Da kommt eine
individuelle Komponente ins Spiel, für die
es einen Vermittler braucht. Der hat ein Individuum vor sich – und keine Kohorte –
und muss versuchen, die Aussage der
Wissenschaft zu modifizieren. In der Medizin übernimmt in der Regel der Arzt diese Erklärerrolle. In der Ernährung besten-

Das DIfE im Überblick
Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) hat
die Aufgabe, experimentelle und angewandte Forschung auf dem Gebiet
Ernährung und Gesundheit zu betreiben. Ziel ist es, die molekularen Ursachen
ernährungsbedingter Erkrankungen zu erforschen und neue Strategien für
Prävention, Therapie und Ernährungsempfehlungen zu entwickeln.

Mit einem Jahresetat von fast 25 Millionen Euro bei insgesamt 330 Mitarbeitern,
davon knapp ein Drittel Wissenschaftler und Doktoranden, die sich derzeit auf
acht Abteilungen und zwei Arbeitsgruppen verteilen, ist das DIfE die größte
unabhängige Einrichtung der Ernährungsforschung in Deutschland. Jährlich knapp
180 wissenschaftliche Originalartikel und fast 10.000 Zitationen in wissenschaftlichen Publikationen sind ein Zeichen für die enorme wissenschaftliche Bedeutung
des Instituts. Das DIfE wurde 1992 von der Bundesrepublik Deutschland und dem
Land Brandenburg als selbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet
und ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Hervorgegangen ist das DIfE aus dem
ehemaligen Zentralinstitut für Ernährung der Akademie der Wissenschaften der
DDR.
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falls ein Ernährungstherapeut, im schlechtesten Fall die BUNTE. Das ist ein Problem.
Ich halte viele Vorträge vor Senioren.
Wenn ein total fitter Rentner kommt, der
80 ist und mich fragt, was er essen soll,
dann kann ich doch nur sagen: „Machen
Sie so weiter wie bisher.“ Warum sollte ich
ihm raten, dass er seine Ernährung ändern
muss? Die Schwierigkeit ist eher, dem 40Jährigen zu sagen, was er essen soll, um
gesund 80 zu werden. Als Wissenschaftler
bleibt mir im Grunde nur übrig, die Entscheidung der Einzelperson und dem, was

>> Wir brauchen mehr
und bessere
Ernährungsforschung. <<
sie glaubt, zu überlassen und Wahrscheinlichkeiten zu vermitteln. Natürlich ist dabei
das, was die Person glaubt, auch von vielen irrationalen Faktoren beeinflusst.
Damit lässt man die Leute schon auch ein
bisschen im Regen stehen.
POSITION: Fake News entstehen häufig
an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Medien, die aus Wahrscheinlichkeiten gerne endgültige Wahrheiten
machen und so Fake News produzieren.
Wie kann Wissenschaft darauf Einfluss
nehmen?
Grune: Journalismus und Wissenschaft
sind grundverschiedene Welten, und vieles, was zwischen den beiden Bereichen
schiefläuft, ist in den verschiedenen Systemen begründet. Ein Journalist, der eine
Reportage über eine spannende Studie
machen will, hat sich – wenn‘s hochkommt – ein oder zwei Tage mit dem
Thema beschäftigt. Der Autor der Studie
beschäftigt sich seit vielen Jahren damit.
Der Journalist fragt: „Im Internet steht, Sie
hätten herausgefunden, welche Ernährung vor Krebs schützt. Stimmt das?“
Antwort des Wissenschaftlers: „So stimmt
das nicht – denn so einfach ist das nicht.“
Schon wird es schwierig für die beiden,
eine Antwort zu finden, die korrekt ist und
den Tatsachen entspricht. Anderes Beispiel: Der Wissenschaftler hat mit den
Presseleuten seines Instituts den Inhalt
eines 15-seitigen Fachartikels auf eine
halbe Seite reduziert und versucht, inhalt-
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Prof. Grune: Eine Initiative der „Guten” wäre der beste Schutz gegen Fake News.
lich korrekt und dabei verständlich zu bleiben. Schon das geht fast nie ganz ohne
Abstriche. Im nächsten Schritt wird die
Pressemitteilung vom Journalisten aufgegriffen, der leider keine 35 Zeilen, sondern
nur 25 hat. Dann streicht er noch zwei
Sätze raus, weil es sonst nicht in die Spalte
passt. Dann lesen die Leute die verstümmelte Botschaft und ziehen ihre persönlichen Schlüsse daraus, die von „Tolle
Erkenntnis“ bis „Oh Gott! Wie bedrohlich“ reichen. Dieser Prozess ist kaum kontrollierbar. Das lässt sich auch nicht mit
Fake News umschreiben. Hinzu kommt:
Genauso, wie es Wissenschaftler gibt, die
eine vorgefertigte Meinung haben und
dann so lange Daten produzieren, bis es
passt, gibt es Journalisten, die mit Vorurteilen kommen und so lange suchen, bis
sie jemanden finden, der ihre Meinung
bestätigt. Dazwischen geht das objektive
Urteil schnell verloren.
POSITION: Braucht es zur Fake-freien
Kommunikation über Ernährung grundsätzlich mehr öffentlich geförderte Forschung, wie sie am DIfE betrieben wird,
um der Wahrheit näherzukommen?
Grune: Natürlich wäre das sinnvoll und
nötig. Deutschland hat bisher sechs
Zentren für Gesundheitsforschung (DZG),
zwei weitere kommen jetzt dazu. Ein
Zentrum für Prävention und Ernährung
fehlt leider. Da gibt es absolut Nachholbedarf. Wir brauchen das dringend,
wobei das DIfE ideal aufgestellt wäre, um
in einem solchen Zentrum die Feder-
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führung und Koordination der Aktivitäten
zu übernehmen. Es existieren für zweimal
drei Jahre, gesponsert aus Mitteln des
BMBF, vier Kompetenzcluster Ernährungsforschung. Für die gab es in den ersten
drei Jahren 20 Millionen Euro, bis zum
Ende der zweiten Förderphase werden es
insgesamt 40 Millionen sein. Das ist eine
hervorragende Förderung, aber – zum
Vergleich – über Mittel in dieser Höhe verfügt jede der bestehenden DZG-Einrichtungen jährlich. Es soll zwar in den Ministerien bereits Bestrebungen zur Gründung
eines solchen Zentrums für den Ernährungsbereich geben. Konkretes ist da allerdings noch nicht passiert. So scheint es
zum Beispiel zwischen den beteiligten
Ministerien – in unserem Fall wären das
BMEL und BMBF – noch Klärungsbedarf
zu geben, wobei wir zum Beispiel Frau
Klöckner unsere Sicht der Dinge sehr
gerne vortragen würden. Wir brauchen im
Bereich Prävention und Ernährung einfach
mehr Mittel und mehr und besser koordinierte Forschung.
POSITION: Wobei es aus der Perspektive
des Fake-News- und Fake-Science-Themas
ja nicht nur um die Forschung geht, sondern auch um die Kommunikation der
Ergebnisse. Wäre es nicht eine Option, die
Nahtstelle zwischen Wissenschaft einerseits und Multiplikatoren, aber auch Medien und Öffentlichkeit zu professionalisieren und zu institutionalisieren – im Sinne eines Angebotes, das Erkenntnisse der
öffentlichen Wissenschaft sammelt und
fundierte Antworten dazu weitergibt?

Grune: Ich würde sehr gerne mehr in dieser Richtung tun. Aber im Satzungsauftrag des DIfE steht die Erforschung der
Grundlagen zwischen Ernährung und
Gesundheit an erster Stelle – und nicht die
Kommunikation. Dabei bin ich absolut
kein Verfechter von einer Wissenschaft im
stillen Kämmerlein. Ich möchte unsere
Ergebnisse veröffentlicht sehen und wir
investieren so viel wie möglich in die
Öffentlichkeitsarbeit, was übrigens bei
unseren Wissenschaftlern großen Rückhalt findet. Aber wir können laut Satzung
bloß einen bestimmten Anteil darauf verwenden. Im Übrigen kenne ich keine andere Institution im Bereich der Ernährungsforschung, die so aktiv Öffentlichkeitsarbeit betreibt wie das DIfE.
POSITION: Sie könnten sich ja auch mit
anderen zusammentun?
Grune: Absolut richtig, und auch da gibt
es Beispiele, die richtungsweisend sind und
schon einige Schritte weiter als wir:
„Tierversuche verstehen“ zum Beispiel ist
eine vorbildliche Initiative der deutschen
Wissenschaft, koordiniert von der Allianz
der Wissenschaftsorganisationen unter
Beteiligung von unter anderem Helmholtz,
Max-Planck, der DFG und der LeibnizGemeinschaft. Sie informiert umfassend,
aktuell und faktenbasiert über Tierversuche in der Forschung. Da haben alle
gesagt: Okay, da packen wir jetzt die entsprechenden Ressourcen rein und machen
konzertierte Aktionen. Die Initiative fördert
den Dialog zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit. Sie wollen damit zu einer
sachlichen Diskussion über Tierversuche
beitragen. Genau das brauchen wir auch
für den Bereich der Ernährung! Ich könnte
mir sehr gut vorstellen, dass sich DIfE, BfR,
MRI, DGE und die Universitäten zusammentun, um so etwas auf die Beine zu
stellen. Da dürfte man allerdings nicht sparen, was Personal und Ausstattung betrifft
– das wird auch nicht ohne Unterstützung
durch öffentliche Mittel gehen. Aber es
könnte zum einen enorm helfen, Vorurteile und Wissensdefizite rund um Ernährung abzubauen, und wäre zum anderen
der denkbar beste Schutzwall gegen Fake
News und Fake Science.
Das Gespräch führten
Dr. Friedhelm Mühleib
und Dr. Andrea Lambeck
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Herausforderung Fake News
Vielleicht wäre es besser, den Begriff Fake News gar nicht mehr zu verwenden. Denn
die Person, die ihn am meisten im Munde führt, ist ja zugleich selbst maßgeblicher
Verbreiter von Unwahrheiten und Tatsachenverdrehungen und Profiteur von gezielten
Desinformationskampagnen – und das als amtierender Präsident einer Großmacht.
Nichtsdestotrotz soll es in diesem Beitrag um die Belastbarkeit wissenschaftlicher
Aussagen gehen und damit auch um deren Relevanz für Fachleute in der Ernährungsberatung und -therapie in einem Umfeld, in dem über Social-Media-Känäle, InfluencerMarketing, aber auch über sogenannte Raubtierjournale beliebige „Wahrheiten“ über
die Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit kommuniziert werden.

Das Themenfeld Ernährung berührt sehr
viele Lebensbereiche. Von der Entscheidung für einen bestimmten Ernährungsstil, Art und Ort des Einkaufs, die Zubereitung, ganz altmodisch als Privatsache oder
digital (mit)geteilt über soziale Medien, bis
zu den eventuellen gesundheitlichen
Folgen der gewählten Ernährungsweise –
immer sind von diesen Entscheidungen
auch wirtschaftliche Aspekte und Interessen anderer Menschen betroffen. Aus diesem Grund wird um das Thema „richtige
Ernährung“ zunehmend mit allen medialen Mitteln gekämpft, die Wirtschaftsverbänden, NGOs, Politik, Fachgesellschaften, Medienschaffenden und selbsternannten Experten zur Verfügung stehen.
QUALITÄTSSICHERUNG IN DER
REDAKTIONELLEN ARBEIT

Aus diesem vielstimmigen Getöse die aktuell belegbaren und praxisrelevanten
Informationen für Ernährungsfachkräfte in
ihren unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern
herauszufiltern und zu kommunizieren, ist
eine Herausforderung – und Redaktionsalltag der Mitarbeiter einer Fachzeitschrift
wie der „Ernährungs Umschau”. Selbst
wenn Fachzeitschriften nicht unter dem
Druck um die tägliche / wöchentliche
Druckauflage stehen, die sich teilweise
offenbar nur mit aufgebauschten oder gar
frei erfundenen Themen erzielen lässt – es
gibt schon eine Konkurrenz um Lesezeit
und -interesse. Daher müssen auch hier die
Artikel aktuell und praxisrelevant, zugleich
seriös recherchiert und bei noch kontroversen Themen ausgewogen kommentiert
sein. Ein Verfahren zur wissenschaftlichen
Qualitätssicherung ist das Peer-Review-
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Verfahren (siehe Abb.). Es ist dabei manchmal nicht leicht, in der überschaubaren
scientific community kompetente Gutachter zu finden, die nicht in Konkurrenz
zu den Autoren einer Arbeit stehen und
Zeit für die (ehrenamtliche!) Begutachtung
haben. Wir sind unseren Gutachtern daher
sehr dankbar für ihre wichtige Tätigkeit.
Peer-Review ist jedoch nur auf eingereichte
Artikel mit klassischem wissenschaftlichem
Aufbau gut anwendbar und spiegelt damit
immer das Spektrum abgeschlossener
Forschung wider. Themen, die derzeit noch
nicht abschließend beforscht werden, sind
unterrepräsentiert. Deshalb hat die „Ernährungs Umschau” weitere Rubriken etabliert wie etwa „Im Focus“, wo wir aktuelle Themen aufgreifen. Hier sind Redaktion,
Herausgeber und Fachbeirat dann beson-

ders gefordert, die sachliche Ausgewogenheit sicherzustellen und auch auf die
„Vorläufigkeit“ und Limitationen von Aussagen hinzuweisen. Auch Nicht-Peer-Review-Beiträge werden daher in unserer Redaktion immer von mindestens vier verschiedenen Personen bearbeitet und gelesen.
ERKLÄRUNGSHOHEIT NICHT
ANDEREN ÜBERLASSEN

Gerade bei neuen Ernährungstrends, aber
auch bei Themen, die noch nicht ausreichend lange oder umfassend genug
untersucht sind, beispielsweise Low-FODMAP oder vegane Ernährung bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen, existiert für
viele Fachkräfte eine Lücke:
l Der Beratungsbedarf der Klienten ist
(trotz oder gerade aufgrund einer Flut
von Ratgeber-Publikationen) bereits
jetzt vorhanden.
l Positionen, Stellungnahmen oder gar
Leitlinien der Fachgesellschaften sind
dann zum Teil aber bestenfalls gerade
in der Abstimmung oder aufgrund
noch nicht ausreichender Evidenz erst
in der Zukunft zu erwarten.

Vom Sog gefälschter Informationen
Gegen Geltungssucht oder Gewinnstreben sind selbstverständlich auch Wissenschaftler nicht gefeit. Sie unterliegen einem „Publikationsdruck“: Masse statt
Klasse – ich publiziere, also bin ich (und bastle an meiner Laufbahn, erhalte
Drittmittel, erfülle Vorgaben der Fakultät …). Auch von der Industrie finanzierte
Studien und ganze Forschungseinrichtungen oder gar sogenannte Raubtierjournale
streuen Zweifel an der Seriosität wissenschaftlicher Publikationen. Mindestens
ebenso gefährlich sind Halbwahrheiten bzw. aus dem Zusammenhang gerissene
oder überinterpretierte Einzelergebnisse. So hat der Autor der Schlagzeile „Bio ist
schlechter fürs Klima“ ein Detail aus einer Arbeit, die komplexe Fragen untersucht,
willkürlich aufgegriffen – getreu dem medienwirksamen Schema: „Das Gute ist
doch nicht so gut.“ Oder eben wissenschaftliche Studien, die den eigenen
Lebensstil rechtfertigen: Dies hat die von Journalisten in Umlauf gebrachte, gefälschte Studie „Schlank durch Schokolade“ gezeigt. Entsetzen bis Erheiterung bei
allen, die darauf hereingefallen sind – und doch: Bereits Ende 2018 konnte man in
einer zu smartem Essen aufrufenden Publikumszeitschrift schon wieder lesen: „So
gesund wie Gemüse? Neue Studie: Schokolade macht schlank“. Ernährungskommunikation – ein hoffnungsloser Fall?
U.M-K
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Wenn wissenschaftliche Aussagen auf
seriösen Studienergebnissen und deren
kritischer Bewertung basieren sollen, wird
es immer einen Zeitverzug zwischen einer
interessanten Frage zu Ernährungsthemen
und „endgültigen“ Antworten hierauf
geben. Es ist also die Herausforderung für
Fachkräfte und Fachgesellschaften, dass
diese Lücke nicht durch andere „Experten“ besetzt wird. Noch komplizierter
wird die Situation, wenn wirtschaftliche
Interessengruppen mitmischen, wie in der
Debatte um eine verbraucherfreundliche
Kennzeichnung von Lebensmitteln. Je
nach Interessenlage werden dann in der
Argumentation Teilaspekte (über)betont
oder zu (Schein)Kontroversen aufgebauscht à la „Gesundheits-Paternalismus
gefährdet Arbeitsplätze in der Lebensmittelindustrie“. Typische Muster der
medialen Profilierung – auch von Wissenschaftlern – sind Publikationen, deren
Ergebnisse angeblich alle bisherigen
Ernährungsempfehlungen auf den Kopf
stellen, was dann bei näherer Betrachtung
wieder relativiert wird. Ein Beispiel ist die
im Sommer 2017 publizierte PURE-Studie,
die die Debatte um die Referenzwerte für
die Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinzufuhr
wieder befeuert hat.
WISSENSCHAFT IST NICHT GLEICH
WAHRHEIT

Viele Diskussionen um Ernährung drehen
sich um die Frage: Wie soll ich mich ernähren, damit ich gesund ein hohes Alter
erreiche? Ernährungsforschung kann aber
in der Regel lediglich Wahrscheinlichkeiten für Zusammenhänge zwischen
Ernährungsweise und Gesundheit ermitteln. Aus der großen Alltagsrelevanz des
Themas Ernährung ergibt sich jedoch,
dass Empfehlungen und Entscheidungen

zu Ernährungsthemen
immer auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit
berücksichtigen müssen. Wer allein von der
Wissenschaft die endgültige Wahrheit – und
zugleich Handlungsempfehlung – einfordert, schiebt die Verantwortung für die
eigene Abwägung und
den gesellschaftlichen
Diskurs darüber von
sich weg. Von wissenschaftlichen Autoren
können wir teilweise
mehr Bescheidenheit
und selbstkritischen
Umgang mit Interessenkonflikten und Limitationen der eigenen Forschung fordern, von den Redaktionen wissenschaftlicher Medien möglichst
seriöses Arbeiten erwarten. Gut ausgebildete und erfahrene
RedakteurInnen, kompetente Herausgeber
und Fachbeiräte im
Zusammenspiel mit
klar dokumentierter Begutachtung von
Manuskripten gehören dazu. Dies kann es
nicht zum Nulltarif und beliebig schnell
geben. Wer sein Wissen aus „Umsonst“Kanälen bezieht (und sei es ein noch so
gut lesbarer, aber selektiver Review), darf
sich nicht wundern, dass seine Informationen gefiltert oder tendenziell gesteuert
werden und einzelne Interessengruppen
bedienen.

Der Autor: Dr. Udo Maid-Kohnert
Foto: © privat

Dr. Udo Maid-Kohnert ist Geschäftsführer des Dienstleisters mpm Fachmedien, der seit mehr als 20 Jahren
Projekte für Fachverlage und -Institutionen konzipiert
sowie redaktionell und in der Produktion betreut. Seit
vielen Jahren ist er Redaktionsleiter der Fachzeitschrift
„Ernährungs Umschau”. (Quellen und Links beim Autor)

Was kann man nun tun, um sich im beruflichen Alltag vor Fake News & Co. zu
schützen? Meine Tipps: • Vieles aus unterschiedlichen Quellen lesen • möglichst die
Originalstudien lesen • akzeptieren, dass
es noch unbeantwortete Fragen und nicht
immer einfache Antworten gibt • mögliche Interessenkonflikte prüfen • auch die
eigene Sensationsgier und Schubladendenken kritisch hinterfragen.
Darüber hinaus ist der regelmäßige
Austausch mit Fachkollegen wichtig, und
der sollte nicht nur über digitale Kanäle
erfolgen: Fragen zu Vorträgen oder
Pausengespräche auf Kongressen machen
immun gegen „Filterblasen“ bzw. von
Social Bots getriebene Pseudo-Relevanzen
und schulen ganz nebenbei das kritische,
aber unpolemische Denk- und Diskussionsvermögen.

Kontakt: maid-kohnert@mpm-online.de
Dr. Udo Maid-Kohnert
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Von Wahrheit und Dichtung
Der Schauspieler Morgan Freeman ist tot, der Papst unterstützte Donald Trumps
Wahlkampf und ein deutsches Landratsamt spendierte Sex auf Staatskosten für
Asylanten – von wegen! Das alles hat nie stattgefunden, es handelt sich um „echte“
Fake News: Beispiele für dreiste Lügen, denn Fake News werden nach Aussage von
Wikipedia oft gezielt lanciert, um zu manipulieren, zu desinformieren oder um mit
unlauteren Mitteln Geld zu verdienen. Doch Fake News werden nicht nur dazu
genutzt, Wahlkämpfe zu manipulieren, sie beeinflussen längst auch die Meinungen
in Sachen Ernährung.

Wie die Wahrheit auch im Ernährungsbereich immer häufiger und in teils dreister
Manier von Dichtung verdrängt wird, zeigt
die Autorin an drei Beispielen der letzten
Monate aus ihren Spezialgebieten.
KOKOSÖL IST DAS REINE GIFT?

Prägnant aufgrund seiner enormen Breitenwirkung, aber bei etwas gutem Willen
doch sehr leicht als Fake News zu erkennen, war der auf Youtube veröffentlichte
Vortrag der Freiburger Professorin Dr. Karin
Michels, in dem sie behauptete, Kokosöl
sei „das reine Gift“ und „das schlimmste
Lebensmittel, das man überhaupt essen
kann“. Belege dafür konnte sie nicht anführen. Die Professorin hätte jedoch leicht
Evidenz für positive oder zumindest unschädliche Effekte von Kokosöl finden können. So hatte etwa eine kurz zuvor in
„BMJ Open” veröffentlichte Interventionsstudie gezeigt, dass sich Kokosöl ähnlich
auf das LDL-Cholesterin auswirkt wie
Olivenöl und dass es das HDL stärker anhebt. Die absurden Aussagen zum Kokosöl sorgten für große Verunsicherung, nicht
zuletzt auch deshalb, weil sie – wie bei
Fake News häufig – von vielen Medien
schnell und unkritisch übernommen und
geteilt wurden. Allerdings ließ die fachliche
Kritik nicht lange auf sich warten (zum
Beispiel von der Arbeitsgruppe Dr. Feil),
was zu einer teilweisen Entschuldigung der
Referentin führte. Leider jedoch nicht in
der Sache, sondern nur aufgrund der überspitzten Wortwahl.

ser war eine in „Lancet Public Health” veröffentlichte Studie von Seidelmann und
Mitarbeitern aus Boston. Sie wollte gefunden haben, dass die geringste Sterblichkeit bei einem Kohlenhydratanteil von
50–65 % der Energiezufuhr auftritt und
dass bei einem Kohlenhydratanteil unter
30 % und über 65 % die Sterblichkeit erhöht ist. Viele Medien strickten daraus
kernige Schlagzeilen, die „Ärzte Zeitung”
setzte in ihrem Online-Portal am 22. August 2018 wenigstens ein Fragezeichen
dahinter. Eine gründliche Bewertung der
Studie nahm sie jedoch nicht vor. Um die
besser beurteilen zu können, muss man
zum Beispiel den Kommentar des Präventivmediziners Dr. Johannes Scholl lesen,
den er zur Meldung der „Ärzte Zeitung”
gepostet hat. Seine Einschätzung, wie
auch die von anderen, die die Arbeit
gründlich gelesen haben: eine „FakeStudie“. Nicht nur, dass sie Verzerrungen
und Fehlerquellen enthält, die ihre
Aussagekraft einschränken, die „Low
Carb“ essende Gruppe war zudem konstruiert: Sie bestand nicht aus Menschen,
die sich bewusst ernährten, sondern aus

einer Minderheit besonders ungesunder
Teilnehmer. Außerdem widerspricht die
Arbeit den Ergebnissen mehrerer Interventionsstudien, die eine viel größere Aussagekraft besitzen. Scholls Fazit: Die
Studie sei „eine Farce, die einzig und allein
einen politischen Hintergrund hat“.
EAT: NULL GRAMM MILCHFETT,
DAFÜR ZUCKER UND PALMÖL – DIE
OPTIMALE ERNÄHRUNG FÜR ALLE

Was zunächst seltsam klingt, beunruhigt
einige Ernährungswissenschaftler und
Mediziner schon länger: Sie befürchten
eine mit viel Geld gezielt lancierte, nicht
evidenzbasierte Kampagne zur Etablierung einer globalen, praktisch veganen
Ernährung, basierend auf industriell hoch
verarbeiteten Lebensmittel-Imitaten und
Supplementen. Jüngstes Beispiel ist der
kürzlich erschienene Bericht der internationalen „EAT-Lancet-Kommission“. Darin
legten 37 Forscher dar, wie sie sich eine
gesunde und zugleich ökologisch nachhaltige Ernährung für alle Erdenbürger vorstellen. Das klingt gut, denn letztlich profitieren alle davon, wenn genug hochwertige Nahrung vorhanden ist und wenn die
auch nachhaltig und ethisch vertretbar
produziert wurde. Dass dafür mehr getan
werden muss, ist unstrittig. Doch nach
näherem Hinsehen wurde der EAT-Bericht
als „vage, inkonsistent, unwissenschaftlich“ und „die bedeutenden Risiken einer
veganen Ernährung für Leben und Ge-

Die Autorin: Ulrike Gonder
Ulrike Gonder ist Diplom-Oecotrophologin und freie
Wissenschaftsjournalistin, ihre thematischen Schwerpunkte sind gesunde Fette, Low-Carb- und ketogene Ernährung sowie Demenzprophylaxe. Kürzlich erschien ihr
neustes Buch „Der Keto-Kompass“ (systemed).

Diese Schlagzeile geisterte im Spätsommer
2018 durch den (Fach-)Blätterwald. Auslö-
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Kontakt: mail@ugonder.de
Quellen und Links bei der Autorin

Foto: © privat

Weitere Infos im Web: ulrikegonder.de und ugonder.de
LOW-CARB-DIÄTEN SIND TÖDLICH?
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sundheit“ herunterspielend kritisiert. Zudem wurden die Interessenkonflikte nicht
ausreichend deklariert. Die Begründer des
EAT-Projektes haben es sich offenbar zum
Ziel gesetzt, der ganzen Welt tierische
Lebensmittel zu vergällen. Und es scheint
zu klappen. So meldete beispielsweise
bunte.de, „Fake-Fleisch“ und andere „Ersatzprodukte“ seien DIE Ernährungstrends
2019. Weil „immer mehr Menschen bewusst auf den Konsum tierischer Produkte
verzichten und stattdessen auf Seitan,
Tofu oder Tempeh setzen“. Sie seien
„geschmacklich“ und „optisch“ von richtigem Fleisch kaum zu unterscheiden.
Kein Wort über den Nährwert, über
ernährungsphysiologische Unterschiede
und die Befürchtung, dass dieser Trend
offenbar gezielt „gemacht“ ist.
Gegründet wurde die EAT-Stiftung, die
diesen Bericht zusammen mit dem Lancet
erstellte, von der reichen norwegischen
Tierrechtlerin Gunhild Stordalen. Kein
Wunder, dass sich durch den gesamten
Report die Grundeinstellung zieht, nur
pflanzliche Lebensmittel seien gesund.
Selbstverständlich muss die derzeitige
Praxis der Fleischproduktion und Tierhaltung dringend verbessert werden. Aber
dafür tierische Lebensmittel per se als
„ungesund“ zu deklarieren, ist in hohem

>> Gesunder
Menschenverstand schützt
bestens vor Fake News. <<
Maße unseriös. Wehe uns, wenn vegane
Milliardärinnen oder Moralapostel künftig
bestimmen, was wir essen dürfen. Wo
bleibt der Aufschrei der Ernährungsgesellschaften, der Fachzeitschriften, der
Medien und der Wissenschaftler, die sich
seriös mit Ernährungs-, Agrar- und Umweltfragen befassen?
SO KANN MAN SICH SCHÜTZEN

Wie können wir uns im beruflichen Alltag
besser vor „Fake News“ und „alternativen
Fakten“ schützen? Einer aktuellen Studie
in der Zeitschrift „Cognition” zufolge fällt
man weniger durch Voreingenommenheit
oder Denkfehler auf Falschmeldungen
herein, sondern eher aufgrund von Denk-
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Ulrike Gonder: „Fake News beeinflussen längst auch die Meinungen in Sachen Ernährung.”
faulheit. Kümmern wir uns also selbst
darum, der Wahrheit ein Stück näher zu
kommen. Neben den Tipps im Beitrag von
Irina Baumbach (Seite 5) und Udo MaidKohnert (Seite 11) hier noch ein paar
Anregungen:
l Den gesunden Menschenverstand einsetzen: Ist die fragliche Aussage (biologisch) plausibel? Wenn uns jemand
weismachen will, dass der Verzehr von
Grundnahrungsmitteln per se schädlich
sei und dass industriell hergestellte
Imitate unsere Gesundheit retten würden, kann etwas nicht stimmen!
l Sich ein paar Grundkenntnisse in Methodik zulegen. Viele Publikationen
sind beobachtende (epidemiologische)
Studien ohne gezielte Intervention. Sie
können nur statistische Korrelationen
aufzeigen: Assoziationen wie jene zwischen dem Rückgang der Storchenpopulation und der Geburtenrate oder
zwischen gelben Fingern und Lungenkrebs. Sie belegen aber keine UrsacheWirkungs-Beziehung: Der Storch bringt
keine Babys und Lungenkrebs wird
nicht durch gelbe Finger verursacht.
Daher sind epidemiologische Studien
zur Begründung von Ernährungsempfehlungen fast immer ungeeignet
– was leider häufig missachtet wird.
Außerdem sollte man wissen, dass rela-

tive Risiken klinisch völlig belanglos
sein können. Wenn zum Beispiel in
einer Diätstudie ein Teilnehmer von
1.000 krank wird, in der Kontrollgruppe jedoch zwei von 1.000, dann ist das
relative Risiko um 50 % gesunken. Das
absolute Risiko unterscheidet sich
jedoch praktisch nicht: Es sank nur um
0,1 %, denn mit Diät erkrankten 0,1 %
der Teilnehmer, ohne Diät 0,2 %.
l Sich ein paar Englischkenntnisse zulegen, denn neue Erkenntnisse finden
sich häufig in englischsprachigen Fachzeitschriften. Zudem gibt es gute englische Blogs, in denen Studien fachkundig besprochen und kommentiert werden, wie beispielsweise jene von Zoë
Harcombe oder Nina Teicholz. Wer sich
auf das Lesen von Fachbeiträgen beschränkt, muss nicht monatelang Vokabeln büffeln, denn viele Fachbegriffe
sind im Englischen sehr ähnlich.
So lässt sich mit ein wenig Übung das
nötige Handwerkszeug auch zum Lesen
englischer Medien erlernen, ohne jedes
einzelne Wort nachschlagen zu müssen.
Nur Mut! Nach einer Weile macht es richtig Spaß. Denn es ist immer besser, einen
Blick in die Originalarbeit werfen zu können, als sich auf die Meldungen Dritter
darüber verlassen zu müssen. Das gilt
natürlich auch für diesen Beitrag.
Ulrike Gonder
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Zucker-Bashing und die Fakten
Schon seit einigen Jahren steht Zucker, vor allem der weiße Zucker (Saccharose) aus
der Rübe, in der Diskussion, ein Mitverursacher von Übergewicht und Adipositas
sowie ernährungsassoziierten Erkrankungen zu sein. Doch oft sind Einschätzungen
und daraus resultierende Empfehlungen subjektiv und plakativ, beruhen aber nicht
auf allen verfügbaren Fakten. Denn in der Debatte und den Argumenten werden zu
oft wissenschaftliche Erkenntnisse verdreht oder ignoriert. Auch wenn es um die
ernährungswissenschaftliche (und in der Folge auch politische) Bewertung von
Zucker und seiner Beziehung zur menschlichen Gesundheit geht, lohnt ein Blick auf
die Frage, ob und wo dabei Fake News und Fake Science mit im Spiel sind.

Ein Beispiel ist die Arbeit von Lisa Te
Morenga. Sie wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beauftragt, in
einer groß angelegten Meta-Analyse herauszufinden, ob Zucker zu Übergewicht
führt. Ihr Ergebnis war eindeutig: Nur wer
mehr Kalorien über Zucker isst, als er verbrennt, nimmt zu. Liegt die Zuckeraufnahme nicht über dem Energieverbrauch,
nimmt man nicht an Gewicht zu. Die
WHO hat somit selbst feststellen lassen,
dass es nur die Kalorien – auch in Form
des Zuckers – sind, die für die Gewichtsregulation elementar sind.
SCHULD AN DER ADIPOSITAS IST
NICHT ALLEINE DER ZUCKER

Zucker per se verursacht kein Übergewicht. Daher unterstützt die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) auch die
nationale Reduktions- und Innovationsstrategie von Bundesministerin Julia
Klöckner zur Reduktion von Zucker, Fett
und Salz, solange eine Zuckerreduktion
auch immer mit einer Kalorienreduktion
einhergeht. Trotz der vorhandenen wissenschaftlichen Basis, die dagegenspricht,
Zucker zum alleinigen Sündenbock der
weltweiten Adipositas-Epidemie zu machen, ist „Zucker-Bashing“ en vogue. Und
das selbst unter deutschen Gesundheitsorganisationen, die eigentlich für eine
neutrale Einordnung aller verfügbaren
Erkenntnisse stehen sollten. Aber auch
hier werden wissenschaftliche Ergebnisse
nicht umfassend berücksichtigt, und
Zucker wird als einziger Verursacher von
Adipositas und diverser ernährungsassoziierter Erkrankungen dargestellt. So berichtete beispielsweise die Deutsche Diabetes
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Gesellschaft (DDG) zu Beginn des Jahres
2018, dass Saccharose zu einer erhöhten
Freisetzung des Hormons GIP (Glukoseabhängiges insulinotropes Peptid) führen
soll, das wiederum den Appetit steigert

wurde das experimentelle Design der
zugrunde liegenden Studie nicht weiter
erläutert, denn dies hätte gezeigt, dass
lediglich 50 g Saccharose unter isolierten
Laborbedingungen mit 50 g Isomaltulose
(ein Zucker, der vor allem im Leistungssport Anwendung findet und enzymatisch
erst später im Dünndarm gespalten wird
als Saccharose) verglichen wurde. Es stellt
sich die Frage, ob dieser Vergleich zweier
strukturell unterschiedlicher Zucker unter
isoliert betrachteten Laborbedingungen
überhaupt auf eine gesamtheitliche Ernährung übertragbar ist.
WAHRHEIT – EINE FRAGE DER
PERSPEKTIVE?

>> Die Fakten sprechen
dagegen, Zucker zum
alleinigen Sündenbock für
Adipositas zu machen. <<
sowie Insulinresistenz und Fetteinlagerung
fördert. Der Beweis sei somit gefunden,
dass Saccharose auch neben seinem kalorischen Gehalt auf hormoneller Ebene
schädlich für den Menschen ist. Leider

Denn schon Jahre vor der Mitteilung der
DDG wurde der Effekt von jeweils 0,5 l
Cola (mit Saccharose), Milch, Cola Light
und Wasser auf die GIP-Ausschüttung
untersucht. Die stärkste GIP-Freisetzung
induzierte dabei die Milch. Betrachtet man
dieses Ergebnis, wäre nach der Argumentation der DDG Milch somit schädlich
und würde zu Appetitsteigerung, Insulinresistenz und Fetteinlagerung führen.
Bereits vor den Untersuchungen zur GIP-

Foto: © WVZ

Ob Lebensmittel, die starker öffentlicher Kritik ausgesetzt sind, ins Töpfchen oder ins
Kröpfchen gehören, darf nicht von Vorurteilen abhängig sein.
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Freisetzung durch Getränke wurde untersucht, wie sich eine Ernährung mit einem
hohen Fett-, Zucker- und Stärkeanteil auf
die GIP-Freisetzung auswirkt. Interessanterweise hatte die fettreiche Ernährung
den stärksten Effekt auf die GIP-Freisetzung; Stärke und Zucker hatten beide
einen signifikant geringeren Effekt. Somit
könnte man schnell zu dem Fazit kommen, dass Fett ein stärkerer Stimulator
von GIP ist als Zucker. Für eine ausführliche wissenschaftliche Diskussion hätten
diese Ergebnisse berücksichtigt werden
und die neuen Ergebnisse von 2018 in
diesen Kontext eingeordnet und diskutiert
werden müssen. Dies wäre die wissenschaftlich korrekte Vorgehensweise gewesen. Das Fazit hätte dann wohl so ausgesehen, dass Saccharose (und wahrscheinlich auch Stärke) ein stärkerer
Stimulator von GIP ist als Isomaltulose,
allerdings nur, wenn keine gleichzeitige
Aufnahme von Fett erfolgt. Es ist bedauerlich, dass keine objektive und umfassende
Betrachtung der Studienlage vorgenommen wurde und somit Saccharose mal
wieder plakativ, aber unberechtigt verantwortlich gemacht wurde. Leider ist dies
kein Einzelfall.

aber durch einen ganz anderen Rezeptor
(nämlich GLUT5) im Darm absorbiert.
Somit betrifft diese Mutation die
Aufnahme von Zuckern nur „halb“,
wohingegen so ziemlich jedes andere
Kohlenhydrat vollständig über den SGLT1
aufgenommen wird, da dieses gänzlich
aus Glukose besteht. Anders als der
„Focus” titelte, haben die Forscher nicht
nachgewiesen, dass weniger Zucker die
Lebenszeit verlängert, sondern dass weniger Glukose dies tun könnte. Glukose
kommt aber nicht nur in Saccharose, sondern in allen Kohlenhydraten vor – etwa in
Getreide, Kartoffeln oder Reis. Wissenschaftlich unkorrekt interpretierte der
„Focus” daraus: „Menschen mit dieser
Störung lassen sich vergleichen mit
Menschen, die sich besonders zuckerarm
ernähren.“ Es lässt sich daher vermuten,
dass man beim „Focus” über den „Dauerbrenner“ Zucker die Aufmerksamkeit und
damit Klicks auf sich ziehen wollte. Auch
in diesem Fall ist es sehr bedauerlich, dass
Zucker wieder in die Rolle des Übeltäters
gedrängt und in diesem Falle sogar noch
fälschlicherweise als lebensverkürzend
beschrieben wurde.

VERDREHTE WAHRNEHMUNG

>> Auch Zucker hat das
Recht auf eine wissenschaftlich objektive und unverzerrte Betrachtung. <<
Dr. Philip Prinz

Ende 2018 berichtete der „Focus”: „Forscher weisen nach: Der Verzicht auf
Zucker verlängert unsere Lebenszeit.“
Dabei bezogen sich die Autoren auf eine
Studie, die Mutationen des Glukoserezeptors SGLT1 (sodium/glucose cotransporter 1) im Menschen untersuchte. Dieser Rezeptor ist für die Aufnahme von
Glukose aus Kohlenhydraten im Darm verantwortlich. Zur Erinnerung, Saccharose
besteht zu einem Teil aus Glukose und
einem Teil aus Fruktose. Fruktose wird

Die verdrehte Wahrnehmung von Zucker
durch Medien, NGOs, Einzelhandel und
manchmal auch die Politik spiegelt sich in
einer repräsentativen FORSA-Umfrage im
Auftrag der WVZ wider, die zu dem
Ergebnis kam, dass 69 % der befragten

Der Autor: Dr. Philip Prinz
Foto: © privat

Dr. Philip Prinz studierte Ernährungswissenschaften an der
Universität Wien sowie der Universität Potsdam und promovierte im Bereich der Hunger- und Sättigungsregulation an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Seit
Anfang 2018 ist er Abteilungsleiter für Ernährungswissenschaften bei der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker.

Verbraucher nicht wussten, dass Fett mehr
Kalorien hat als Zucker. Es ist ein Paradebeispiel dafür, was der einseitige mediale Fokus auf Zucker angerichtet hat –
mit der Folge mangelnder Allgemeinbildung über Ernährung, und wie wichtig
eine professionelle, wissenschaftlich fundierte und objektive Ernährungsbildung
für die Bevölkerung ist.
AUCH EINSEITIGKEIT KANN FAKE
NEWS SEIN

Neben molekularbiologischen Erkenntnissen, die den Zucker als Buhmann einer
ausgewogenen Ernährung darstellen,
werden auch verschiedenste Zuckeralternativen angepriesen. Wurden Sie nicht
auch schon darauf angesprochen, was
den Rohrzucker oder den Kokosblütenzucker zur gesunden Alternative zum
„Industriezucker“ macht? Genau, rein gar
nichts! Prinzipiell ist es ernährungsphysiologisch sogar genau das Gleiche, nur dass
die Alternativen um die halbe Welt gefahren oder geflogen werden müssen (Stichwort Ökobilanz). Dass „Industriezucker“
(der übrigens einfach mit Wasser aus der
Zuckerrübe gelöst, anschließend eingedickt und auskristallisiert wird) auf den
Feldern vor unseren Häusern wächst, wird
bei der Suche nach der exotischen Alternative oftmals übersehen.
Die hier aufgeführten Beispiele zeigen
deutlich, dass bei der Berichterstattung
rund um das Thema Zucker oftmals nicht
alle verfügbaren Informationen oder
Studienergebnisse mit einbezogen werden. Auch Zucker hat das Recht auf eine
wissenschaftlich objektive und unverzerrte
Betrachtung. Durch die einseitige Berichterstattung in den Medien, aber auch
durch die einseitige Auslegung von Studienergebnissen in der Wissenschaft, entstehen Fake Science und/oder Fake News,
die von der allgemeinen Überernährung
und dem Bewegungsmangel in der Bevölkerung ablenken sollen. Besonders die
medizinischen Fachgesellschaften sollten
Patienten und Interessierten als neutrale
Beratungsinstitution zur Seite stehen.
Dazu gehört es, alle relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kennen und
diese objektiv einzuordnen.

Kontakt: prinz@zuckerverbaende.de
Dr. Philip Prinz
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Fake News sind echte Issues!
In der heutigen Zeit können Inhalte blitzschnell und ohne journalistische Standards
ein breites Publikum erreichen. Durch die Massendistribution von Nachrichten über
Internet und soziale Medien finden „echte“ Nachrichten genauso wie in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen virale Verbreitung und können die Glaubwürdigkeit von Medien, Politik und Unternehmen schwächen. Leicht können Nachrichten transportiert werden, die vorgeben, korrekt zu sein, aber absichtliche Fehlinformationen enthalten, um beispielsweise Emotionen hervorzurufen, Aufmerksamkeit zu gewinnen oder zu täuschen. Spätestens durch die Präsidentschaft Donald
Trumps wurde hierfür der Begriff Fake News bekannt und zugleich strapaziert.
Foto: © AFC

Fake News müssen im Rahmen des Issuemanagements frühzeitig identifiziert werden.
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Vorfälle wie diese zeigen, dass Fake News
eine große Herausforderung für das Issueund Krisenmanagement der Lebensmittelbranche darstellen und nicht ohne Folgen
bleiben. Besonders Falschmeldungen über
ohnehin schon skandalträchtige Themen
wie zum Beispiel Lebensmittelbetrug, Tierwohl, Greenwashing, Kontaminationen,
Rückrufe und Testergebnisse können ernst
zu nehmende Issues für Unternehmen

Der Autor: Markus Hinskes
Markus Hinskes ist Agrar- und Lebensmittelökonom und
Head of Issue Management bei der AFC Risk & Crisis
Consult GmbH (www.afc-rcc.de). Er unterstützt Hersteller,
Handel, Politik, Behörden und Verbände unter anderem
im Issue-, Kommunikations- und Stakeholdermanagement.

Foto: © AFC

Grundsätzlich können Fake News jeden
treffen, angefangen bei ganzen Branchen
über einzelne Unternehmen und Marken
bis hin zu Einzelpersonen. Daher werden
wirkungsvolle Strategien und Instrumente
benötigt, um Fake News schnell erkennen
und entkräften zu können, bevor diese die
öffentliche Wahrnehmung negativ beeinflussen. Auch die Ernährungsbranche hatte in der Vergangenheit immer wieder mit
Fake News zu kämpfen. So war 2017 die
chinesische Seetang-Industrie von einem
zwei Millionen Mal geklickten Fake Video
betroffen. Auf diesem war Seetang zu sehen, der mit Kunststoff gestreckt wurde.
Daraufhin kam es zur massenhafter Stornierung von Bestellungen und Rücksendung von Lieferungen. Der wirtschaftliche
Schaden hierdurch lag für die betroffenen
Produzenten im millionenstelligen YuanBereich.

werden. Vor diesem Hintergrund müssen
die Kompetenzen im Umgang mit solchen
(Reputations)Risiken ausgebaut und das
eigene Issue- und Krisenmanagement
gestärkt werden. Aufkommende kritische
Themen müssen durch ein zielführendes
Issuemanagement identifiziert und entschärft werden, bevor sie die Medienagenda überhaupt erreicht haben und die
öffentliche Wahrnehmung über das Unternehmen beeinflusst wird. Unternehmen sollten sich fragen: Wie schnell
können Fake News identifiziert werden?
Wie werden Fake News von „echten“
Issues unterschieden? Und funktionieren
die Prozesse im Kontext mit Fake News?
Tritt der Ernstfall dennoch ein und ein solcher Issue erreicht die breite Öffentlichkeit, ist es wichtig, auf ein wirksames
und gut strukturiertes Krisenmanagement
zurückgreifen zu können. Hierbei spielt
die Reaktionsgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle, um möglichst die Kommunikationshoheit und Themenführerschaft zu gewinnen. Wichtig ist zudem die
präventive Stärkung der eigenen Kommunikationskanäle. Denn prinzipiell kann
eine solche Krise nur erfolgreich bewältigt
werden, wenn Organisation und Prozesse
des Krisenmanagements auch im Umgang
mit Fake News erprobt sind. Neben der
aktuellen Debatte um Fake News sollte
jedoch jedes Unternehmen auch eine
Strategie im Umgang mit tatsächlichen
Missständen im eigenen Betrieb und in
der Lieferkette finden. Denn eines haben
Fake News und „echte“ Issues gemeinsam
– nichts tun schadet über kurz oder lang
der Reputation.
Markus Hinskes

Kontakt: markus.hinskes@afc.net
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Die Wissenschaft hat festgestellt ...
Im 18. Jahrhundert empfahl der Arzt Malcolm Flemying, überflüssiges Körperfett
durch das Trinken von Seifenwasser aus dem Körper zu spülen. Im 20. Jahrhundert
wurde es modern, die heißgeliebten Nudeln als böse Kohlenhydrate alimentär zu
ächten. Diesen und ähnlich kuriosen Ansätzen ist – wie vielen Ernährungslehren –
eigen, dass sie mit oftmals missionarischem Eifer verkündet und von unterschiedlichen Personengruppen eifrig befolgt werden. Und das, obwohl gerade im Feld der
Ernährung die Gültigkeit unumstößlicher Wahrheiten in aller Regel eine geringe
Halbwertszeit hat und sichtbar einem schnellen Wandel unterliegt. Haben wir es hier
also mit einer alimentären Form von Fake News zu tun?

Nun ist es ein Kennzeichen der – im Soziologendeutsch ausgedrückt – „diätbezogenen Ernährungskommunikation”,
dass sie in der Gegenwart zumeist mit
Argumenten vorgetragen wird, die sich
zumindest zum Teil eines wissenschaftlichen Tonfalls – einer szientifischen
Semantik – bedienen. Das heißt, die
unterschiedlichen Konzepte werden
immer seltener mit persönlichen Vorlieben, mit der familiären Tradition oder gar
mit einer speziellen Religiosität begründet. Stattdessen werden Aussagen mit
dem Anspruch wissenschaftlicher Wahrheiten untermauert und über diese
Methode für gültig erklärt. Mit Fake News
selbst sind gemeinhin Nachrichten und
Botschaften gemeint, die gezielt desinformieren sollen. Das lässt sich in Bezug auf
die Ernährungslehren am ehesten dort
beobachten, wo Diätprodukte oder Diätlehren als Konsumgüter verkauft werden
sollen. Wobei es darum geht, die Konsumenten von der Effizienz und nahezu unausweichlichen Wirksamkeit der Produkte
zu überzeugen. Dies geschieht dadurch,
dass die Komplexität der Welt und die mit
jeder seriösen Form von Wissenschaft verbundene Skepsis gegenüber den eigenen
Ergebnissen systematisch verschleiert und
verschwiegen werden.

Im Bereich der Ernährungskommunikation
gibt es jedoch ein Phänomen, das noch
viel öfter vorzufinden ist: die sogenannte
alimentäre Broscience („Kumpelwissenschaft“). Der Begriff stammt aus der Welt
der Fitnessstudios und verweist darauf,
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In der populären Alltagskultur wird mit
Wissenschaft oft die Ansicht verbunden,
etwas unumstößlich Wahres über die Zu-

Um eine innerwissenschaftliche Skepsis zu
pflegen, muss man sich übrigens nicht auf
die schiefe Bahn der Komplettleugnung
wissenschaftlicher Relevanz begeben.
Wissenschaftliche Forschung kann sehr
wohl Hinweise auf Wirkzusammenhänge
geben. Oder aber auch darauf, wo mit
höchster Wahrscheinlichkeit keinerlei Wirkungszusammenhänge bestehen. Denn
die Welt ist komplex, beständig im Wandel und bestimmte Phänomene lassen sich
zudem auch noch besonders schwer
beobachten – die menschliche Ernährungspraxis und daraus folgende (Langzeit-)Wirkungen gehören dazu. Wer ausschließlich von Whisky und Äpfeln lebt,
wird auf Dauer ebenso mangelernährt
sein, wie derjenige verhungert, der gar
nichts isst. Aber schon bald danach wird
es mit generalisierbaren Ernährungsgesetzen schwierig.
Dr. Daniel Kofahl

Der Autor: Dr. Daniel Kofahl
Der Diplom-Soziologe Dr. Daniel Kofahl hat Konsum-, Kommunikations-, Medien- und Kultursoziologie studiert und leitet das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur (APEK). Er ist Dozent
an der Universität Wien und forscht zu Gesundheit, Geschmack und Genuss. Mehr Infos unter:
www.apek-consult.de/team/dr-daniel-kofahl/

Foto: © privat

ERNÄHRUNG ALS
„KUMPELWISSENSCHAFT“?

dass eine Aussage zwar im Stil wissenschaftlicher Ästhetik vorgetragen wird,
jedoch die seriöse Forschung und Theorie
dahinter fehlt. Stattdessen liegt die Überzeugungsleistung zumeist in der Bezugnahme auf den (vermeintlichen) Erfolg
einzelner Personen mit einer speziellen
Form der Ernährung. So überzeugt der
scheinbar authentische Typ mit der Erklärung, dass seine massiven Muskelpakete
eindeutig dem Verzehr eines bestimmten
Proteinpulvers mit einer ganz besonders
innovativen molekularen Aminosäureverbindung zu verdanken sind. Oder man
glaubt der kaum 20 Jahre alten Influencerin, dass ihre allglatten Storchenbeine
als Beweis für ein ewig zellulitefreies
Leben gelten können, weil sie selbst auf
ein ebenso bitteres wie teures Detoxing
schwört. Verbunden mit dem Verweis auf
„bioaktive Vitalstoffe“ wie N-Acetylcystein hört sich das zudem ultrawissenschaftlich an.

sammenhänge in der realen Welt auszusagen. Dem Motto des alten Kinderliedes
„Die Wissenschaft hat festgestellt“ folgend, versuchen vermeintlich Ernährungsbewusste im Alltag immer wieder
gerne, besonders malerisch verkündete
neue Erkenntnisse umzusetzen. Dabei bedenken die wenigsten, dass sich „die Wissenschaft“ und „die Wissenschaftler” als
ihre Protagonisten oft selbst gar nicht so
sicher und schon gar nicht einig sind, was
die Endgültigkeit der Forschungsergebnisse anbelangt.

Kontakt: kofahl@apek-consult.de
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KREBS UND ERNÄHRUNG

Chemo und Fasten: Fake oder Fakt?
Derzeit machen Meldungen über „Kurzzeitfasten während Chemotherapie“ überall
in den Medien die Runde. Ist das nun Fake News oder sinnvolle Empfehlung – aus
der Ferne betrachtet fällt da selbst Oecotrophologen ein Urteil schwer. Worum geht
es? Es geht um ein Fasten unmittelbar vor oder nach der Gabe von Chemotherapie.
Die Idee dahinter ist, dass sich die gesunde Zelle im Hungerzustand schützt, während dies der Tumorzelle nicht gelingt. Gemäß dieser Hypothese wären gesunde
Zellen weniger anfällig für toxische Schäden einer Chemotherapie verbunden mit
geringeren Nebenwirkungen. Tumorzellen hingegen werden gezielt angegriffen.
Fakt ist: Untersuchungen an Tiermodellen haben vielversprechende Ergebnisse
geliefert. Klinische Studien mit Krebspatienten sind indes rar.

Bis dato wurden nur vier Studien am
Menschen veröffentlicht: mit geringer
Patientenzahl, bei unterschiedlichen Tumorentitäten, Tumorstadien und Fastendauer (24–180 h). In einer Studie wurden
Fallberichte von zehn Patienten vorgestellt. Es wurde eine Reduktion von
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall,
Fatigue und Schwäche beobachtet. In
einer anderen Studie mit 20 Patienten vor
einer platinbasierten Chemotherapie wurden weniger DNA-induzierte Schäden der
Leukozyten und niedrige IGF-1-Werte beobachtet. Eine Studie mit 13 Brustkrebspatientinnen unter neoadjuvanter Chemotherapie führte zu einem verbesserten
hämatologischen Blutbild. Die bislang
größte und aktuellste Studie zu diesem
Thema wurde in Berlin durchgeführt. Die
Fastendauer betrug 36 h vor der Chemotherapie bis 24 h nach der Chemotherapie. Die Studie wurde im Cross-overDesign durchgeführt, das heißt 18 der Patientinnen fasteten während der ersten
Hälfte der Chemotherapie-Behandlungen
(Gruppe A) und ernährten sich bei den
darauffolgenden Behandlungen normal.
Bei der zweiten Gruppe (Gruppe B) erfolgte es genau umgekehrt. Es wurden 34
(von ursprünglich 50) Teilnehmerinnen mit
Brustkrebs oder Ovarialkrebs ausgewertet.
Lediglich in der Interventionsgruppe A
konnte eine Verbesserung von Lebensqualität und Fatigue beobachtet werden.

welche Patientengruppen profitieren
könnten. • Es wurden „weiche“ Endpunkte (wie Machbarkeit oder Lebensqualität) gemessen, Daten zu „harten“
Endpunkten wie Gesamtüberleben oder
progressionsfreiem Überleben liegen bisher nicht vor. • Es liegen wenige Erkenntnisse zum Effekt des Kurzzeitfastens auf
den Ernährungszustand und auf mögliche
Beschwerden (Kopfschmerzen etc.) vor.
ALLES KLAR? LEIDER NICHT!

Aufgrund des Risikos einer Mangelernährung und mangelnder Evidenz für den
Nutzen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt
keine Empfehlung für das kurzzeitige
Fasten während der Chemotherapie aussprechen. Derzeit sollte Fasten unter Chemotherapie nur im Rahmen klinischer Studien mit enger ärztlicher und ernährungstherapeutischer Begleitung durchgeführt
werden. Patienten, die vor Diagnose
schon viel Gewicht verloren haben, sich in
den Phasen zwischen den Fastenperioden
nicht ausreichend ernähren können oder
durch eine Operation geschwächt sind,

sollten nicht fasten und werden auch
nicht in klinische Studien aufgenommen.
Gerade im Bereich Ernährung sehen viele
onkologische Patienten die Chance, dass
sie selbst etwas tun können, um den
Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen.
Beim Fasten besteht jedoch die Gefahr
einer Nährstofflücke und einer daraus
resultierenden Abnahme von Gewicht
bzw. Muskelmasse. Umfangreiche Studien
haben gezeigt, dass dies mit einer höheren Nebenwirkungsrate einhergeht und
sich negativ auf die Prognose auswirkt.
Die aktuelle S3-Leitlinie zur klinischen
Ernährung in der Onkologie rät generell
von Diätvorschriften ab, die die Nahrungsaufnahme bei Patienten mit (drohender)
Mangelernährung einschränken.
Generell gilt, mit nicht evidenzbasierten
Empfehlungen sehr vorsichtig umzugehen.
Der Nutzen einer Maßnahme oder Therapie wird nicht belegt durch die Anzahl von
Publikationen in den diversen Medien, sondern durch klare Daten aus gut durchgeführten klinischen Studien. Der Weg bis
zum Nachweis der Wirksamkeit oder auch
Nichtwirksamkeit kann sehr lang sein. Deshalb sollten Patienten über den aktuellen
Wissensstand aufgeklärt werden und die
Ernährungsfachkraft sollte mit ihnen vor
allem Themen besprechen, die wissenschaftlich gut belegt sind, wie etwa die Vermeidung von Mangelernährung und der
Erhalt der Körperzell- bzw. Muskelmasse.
Dr. Angela Jordan, Christine Reudelsterz

Die Autorinnen
Dr. rer. med. Angela Jordan, Diätassistentin und Diplom-Oecotrophologin, ist freiberuflich im Bereich ernährungswissenschaftliche
Beratung und Dienstleistung tätig (www.ernaehrungswissen.net).
Kontakt: jordan@ernaehrungswissen.net

Welches Fazit kann aktuell gezogen werden? • Die Zahl der Studien und entsprechender Teilnehmerzahl ist gering. • Es ist
nicht bekannt, welcher Fastenzeitraum
und welche Fastenart sinnvoll wären und
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Dipl. oec. troph. Christine Reudelsterz ist im Bereich der onkologische Ernährungstherapie tätig, gibt Trainings und berät in medizinischwissenschaftlichen Fragestellungen (www.ernaehrung-reudelsterz.de).
Kontakt: anfrage@reudelsterz-berlin.de
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ERWEITERTE VORSTANDSSITZUNG

VDOE. Sichtbar. Gefragt. Anerkannt.
Die erweiterte Vorstandssitzung zu Beginn eines jeden Jahres ist ein wichtiger
Ideen- und Impulsgeber für die gesamte Verbandsarbeit des VDOE. Am 8. Februar
2019 fand die Sitzung in traditioneller Runde in Bonn statt – einmal mehr mit wichtigen Ergebnissen.

Seit Einführung des Sitzungsformats ist
der Teilnehmerkreis durch die neu hinzugekommenen Arbeitskreise und Netzwerke kontinuierlich gewachsen. Waren
es anfangs neben dem Vorstand die
damals noch wenigen AK-Leiter, Beiratssprecher plus Geschäftsführung, trafen
sich jetzt im Bonner LVR-LandesMuseum
elf Gremienvertreter aus Beirat, Netzwerken, Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen mit den fünf Vorstandsmitgliedern
und sieben Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Den Startschuss zur Sitzung gab die
Vorsitzende mit einem Impulsvortrag zum
Thema „Wo stehen wir und wo wollen wir
hin?“. Unter dem Leitmotiv und Arbeitstitel „VDOE. Sichtbar. Gefragt. Anerkannt.“ hatte der Vorstand bereits im
Vorfeld getagt und wichtige Kernziele und
Strategien entwickelt. Christof Meinhold,
Leiter des Arbeitskreises Grundsatzfragen
der Ernährungstherapie (AK-ETH), stellte
die neue Struktur des Arbeitskreises ETH
vor, die aufgrund der immer vielfältigeren
Aufgaben und Fragestellungen notwendig
geworden war, und zeigte dabei die Ansatzpunkte und Schnittstellen für Kooperationen mit anderen VDOE-Arbeitskreisen und -Arbeitsgruppen auf.
In der anschließenden Ideenwerkstatt ging
es darum, wie die im VDOE vorhandene
Expertise besser genutzt werden kann. Im
„Open Space“ brachten die Teilnehmenden neue Impulse und Wünsche zu folgenden vier Handlungsfeldern ein, in denen unsere Expertise entscheidend dafür
ist, dass wir sichtbar, gefragt und anerkannt sind:
l Arbeitgeber, Auftraggeber,
Kooperationspartner
l Öffentlichkeit, Verbraucher, Politik
l Oecotrophologen,
Ernährungswissenschaftler
l Wissenschaft/Hochschulen
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Wir als Vorstand und Geschäftsstelle werden die Handlungsfelder nun mit Inhalten
und Vorschlägen füllen und auf die Frage
hin analysieren, inwiefern sie mit der
VDOE-Gesamtstrategie kompatibel sind
und in konkrete Maßnahmen umgesetzt
werden können. Über den Verlauf dieses
Prozesses werden wir in den nächsten
Ausgaben der VDOE POSITION berichten.
GOODBYE BONN, HELLO BERLIN

Natürlich ging es in der Sitzung auch um
das große Thema Berlin; Tamara Krafft
stellte auf der Sitzung den aktuellen Stand
zum Umzug des VDOE nach Berlin vor: Die
Räumlichkeiten in Bonn werden zum
1. Juli um etwa 50 % verkleinert, sodass
der Standort vorerst erhalten bleibt.
Gleichzeitig beginnt der Aufbau eines
Berliner Büros, zunächst mit zwei bis drei
Arbeitsplätzen. Somit wird der Umzug
sozialverträglich und finanziell verantwortungsbewusst umgesetzt. Übrigens: Dass
die Anregungen und Wünsche der erweiterten Vorstandssitzungen in die Arbeit

des VDOE einfließen und diese mitbestimmen, zeigt ein Blick zurück.
Hätten Sie’s gewusst? Aus der Runde der
erweiterten Vorstandssitzungen sind für
den VDOE ganz entscheidende Ideen hervorgegangen, wie zum Beispiel die Entwicklung unserer Berufsordnung oder die
erste Umbenennung von „Verband der
Diplom-Oecotrophologen“ in „Verband
der Oecotrophologen“, die mit dem Bologna-Prozess notwendig wurde. Auch
andere maßgebliche Neuentwicklungen
wie das Zertifikat „Ernährungsberater/in
VDOE“ wurden in dieser Runde diskutiert.
Man darf also gespannt sein, was sich aus
der aktuellen Jahresauftakt-Sitzung Neues
entwickelt!
Wir im Team sind uns einig: Nahezu keine
Maßnahme für den oder im Verband darf
ohne Kommunikation nach außen bleiben.
Ein wichtiger Appell lautet daher immer
wieder: Wir sind selbst unser größtes Netzwerk mit rund 4.000 Mitgliedern. Liken,
teilen und posten wir, was das Zeug hält!
Nutzen wir unser eigenes Schwarmwissen,
unsere Synergien und Netzwerke. Und vor
allem: unterstützen wir uns gegenseitig!
Kirsten Hummerich und
Dr. Andrea Lambeck

VDOE – VERBANDSARBEIT IM FLUSS
Wunsch 2018

Wirklichkeit 2019

Zusätzliche „crossfunktionale“/
vielseitigere Seminare

Neue Seminare, zum Beispiel
„Veränderungswünsche lustvoll in die Tat
umsetzen – ...“, „Typisch Mensch – wie
ticke ich ...“

Zusatznutzen, zum Beispiel
Betriebsbesichtigungen

Realisiert beim ÖG-Leiter-Treffen 2018,
anstehend für 2019; bei NW-Treffen und
zunehmend im Rahmen der ÖG-Treffen

Erschließen von Arbeitsfeldern jenseits
der Ernährungsberatung und -therapie,
wie zum Beispiel BGF

VDOE-Leadershipmeeting zum Thema
BGF im Herbst 2018; Gründungstreffen
für ein neues Netzwerk BGF im Mai 2019

Aufzeigen von Chancen und Hürden in
der Promotion, Karrierewege in der
Wissenschaft

Thema im VDOE-Blog und in der VDOE
POSITION 3/2019
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RELAUNCH VDOE-STELLENSERVICE

Mehr Aktualität und Übersicht
Seit Jahren bietet der VDOE seinen Mitgliedern mit dem Stellenservice eine fast lückenlose und top-aktuelle Übersicht der Stellenangebote für Oecotrophologen und
Ernährungswissenschaftler in Deutschland. Die Übersicht der offenen Stellen wird
dabei von der VDOE-Geschäftsstelle permanent aktualisiert. Neue Angebote werden
laufend gesammelt und einmal wöchentlich in die Liste der Angebote übertragen,
die dadurch immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Abonnenten erhalten die Übersicht der
aktuell aufgefundenen einmal pro Woche
per Mail. Zudem ist das Angebot im
Intranet des VDOE verfügbar. Mit dem
Jahr 2019 haben wir eine Reihe von
Neuerungen im Rahmen des Stellenservice
eingeführt, die in der folgenden Auflistung zusammengestellt sind:
l Der Service enthält alle neuen Stellen
der jeweils vergangenen Woche.
Abonnenten erhalten den Stellenservice so lange per Mail, bis sie ihn
nicht mehr benötigen und abbestellen.
l Im Intranet finden Stellensuchende eine umfassende und detaillierte Darstellung aller Angebote, die in den letzten Wochen gefunden wurden und
noch aktuell sind.
l Die Rubriken des Stellenservice wurden
so optimiert, dass Nutzer die für sie
relevanten Angebote noch effizienter
suchen und finden können.

keiten präsentiert und dadurch Suchenden zudem Anregungen bietet, sich über
den ursprünglichen Wunschbereich hinaus auch in anderen Segmenten zu
bewerben. In diesem Sinne wünschen wir
viel Erfolg bei der Jobsuche!

Derzeit befinden sich circa 250 aktuell Sie haben weitere Verbesserungsvorausgeschriebene Stellenangebote in unse- schläge? Teilen Sie uns diese gerne unter
rem Intranet, Tendenz: steigend! Ein deut- vdoe@vdoe.de mit. Wir freuen uns über
liches Zeichen dafür, dass Absolventen Ihr Feedback!
oecotrophologischer Studiengänge geKai Kattelmann
fragter denn je sind! Der
VDOE-Stellenservice stellt
Suchkategorien im
damit nicht nur eine gute
Stellenbörse für die BeStellenservice
rufsgruppe der Oecotrophologen und Ernäh➤ Ernährungsberatung/-information
rungswissenschaftler dar,
➤ Gesundheitsmanagement/
sondern bietet auch eine
Betriebliche Gesundheitsförderung
Übersicht über die Verteilung der Nachfrage im
Gesamtmarkt. Wie gefragt sind wir? Wo
herrscht gerade Mangel?
Die wöchentlich neu erscheinende Übersicht gibt
den Nutzern die Antwort,
indem sie die ganze
Bandbreite der Möglich-

➤ Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung
➤ Produktion/Produktionsentwicklung
➤ Marketing/Vertrieb/Einkauf
➤ PR/Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
➤ Verpflegungs- und Versorgungsmanagement
➤ Wissenschaft/Forschung/Lehre
➤ Sonstiges

VDOE-SWAN

Von Kombi-Mitgliedschaft profitieren
Seit 2017 gilt SWAN als offizieller Ansprechpartner für in der Schweiz tätige
Ernährungswissenschaftler*innen, Oecotropholog*innen und vergleichbare Berufe, bündelt ihre beruflichen Interessen
und bietet seinen Mitgliedern eine
Plattform für Vernetzung.

Der Verband der SWiss Academic Nutritionists (SWAN) ist die berufliche Interessensvertretung von akademisch ausgebildeten
Ernährungswissenschaftler*innen in der
Schweiz. Er bietet ihnen eine Plattform
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und ein Netzwerk. Das Ziel von SWAN ist
die Stärkung und Sichtbarmachung der
Kompetenzen und vielfältigen Berufsfelder von SWAN-Mitgliedern in allen ernährungsrelevanten Bereichen. SWAN-Mitglieder haben eine mindestens dreijährige
Ausbildung mit Hochschul-Abschluss in
Ernährung und arbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch. VDOE und SWAN haben
nun eine engere Kooperation vereinbart:
Ein erster Schritt ist das Angebot einer
VDOE-SWAN-Kombi-Mitgliedschaft. Ab
dem 1. Januar 2019 profitieren Kombi-

Mitglieder für 210,– Euro von einem reduzierten Beitrag für Konferenzen, bei denen
der VDOE als (Mit-)Organisator auftritt.
Außerdem erhalten Kombi-Mitglieder:
• Zugang zum VDOE-Weiterbildungsprogramm,
• den monatlich erscheinenden VDOENewsletter,
• die Verbandszeitschrift VDOE POSITION
und
• Zugang zu den Veranstaltungen von
SWAN.
Red.
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NETZWERK QM/QS

Neues zu Qualität und Sicherheit
„Produktqualität und Verbauchersicherheit 2019 – Neues und Altes im QMAnforderungsprofil“, so lautete das Motto des 9. QM/QS-Netzwerktreffens, zu dem
22 Teilnehmer am 15. und 16. Februar den Weg in die Hochschule Fulda fanden. Das
Themenspektrum war bunt gemischt und reichte von den Problemen bei der
Umsetzung des HACCP-Konzepts über Food Fraud bis hin zur vierten Industriellen
Revolution und ihren Konsequenzen für das Qualitätsmanagement.

Das HACCP-Konzept ist seit seiner Veröffentlichung 1971 ein fester Bestandteil
des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelindustrie. Probleme bei der Umsetzung bestehen allerdings noch heute, wie
Prof. Dr. Johann Janssen in seinem Eröffnungsvortrag darstellte. Wie er in eigenen
Studien zeigen konnte, führen zum
Beispiel verschiedene Begriffsdefinitionen
in unterschiedlichen Standards zu einer
ungleichen Verwendung dieser Begriffe in
der Praxis, was die Wahrscheinlichkeit für
Missverständnisse erhöht. Des Weiteren
erklärte Janssen, dass Aspekte der Guten
Hygienepraxis – wie etwa die Personalhygiene oder Leitlinien zum Umgang mit
Lebensmitteln – nicht vom HACCP getrennt werden. Dies kann in eine „Verwässerung“ des HACCP-Konzepts münden. Die Folge sind HACCP-Dokumentationen, die von weniger als 50 bis zu
über 500 Seiten reichen, was enormen
Aufwand für Qualitätsmanagement und
Lebensmittelkontrolle bedeuten kann.
Thomas Neuhaus von der SGS Institut
Fresenius GmbH gab in seinem Vortrag
„Food Fraud: Die große Herausforderung
in der täglichen Praxis“ einen Einblick in
das breite Feld der Lebensmitteltäuschung. Lebensmitteltäuschung steht seit
einiger Zeit wieder ganz oben auf der
Themenliste der Lebensmittelindustrie,
gehört aber, laut Neuhaus, zu den ältesten
Problemen der Branche, denn nicht erst
seit heute, sondern auch schon in lange
vergangenen Zeiten wurde versucht, zum
Beispiel das Bier und den Wein mit Wasser
zu strecken. Allerdings haben die Erweiterung der technischen Möglichkeiten,
Zusatzstoffe und Ersatzprodukte zahllose
neue Möglichkeiten für die verschiedensten Varianten des Lebensmittelbetrugs
geschaffen. Aufgrund dieser Entwicklung
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bedarf es neuer Messverfahren und -methoden zur Erkennung dieser Lebensmitteltäuschungen. Darüber hinaus stellte
Neuhaus anschaulich dar, wie auch mit
modernen Begriffe wie etwa der Regionalität von Lebensmitteln Missbrauch
im Sinne von Verbrauchertäuschung
betrieben werden kann. So werde Regionalität vom Verbraucher nicht mehr nur
mit Nachhaltigkeit assoziiert, sondern
auch mit Gesundheit, fairem Handel und
anderen positiven Eigenschaften. Das Problem: Es besteht keine eindeutige Definition der Begrifflichkeit und in nur wenigen
Fällen eine Nachweisbarkeit.
QM UND QS DER ZUKUNFT

Ganz im Sinne des Themas seines Vortrags
war der letzte Referent, Dr. Benedikt
Sommerhoff, nicht persönlich da, sondern
wurde via Videokonferenz zugeschaltet.
Unter der Überschrift „Die Rolle des QM in
Zeiten der vierten Industriellen Revolution“ stellte Dr. Sommerhoff Veränderungen für das Qualitätsmanagement vor,
die mit unserem digitalen Zeitalter einhergehen. Dabei bezog sich Sommerhoff auf
das Qualitätsmanagement im Allgemeinen und nicht speziell auf die Ernährungs-

wirtschaft. Gerade das führte bei seinem
Publikum zu einem regen Austausch. Ein
Beispiel: „Quickware”. Als Quickware
werden Produkte bezeichnet, die dem
Kunden unfertig übergeben werden und
erst im Nachgang, durch Verbesserungen,
fertiggestellt werden. Wir kennen das beispielsweise von elektronischen Geräten, in
Form von Updates. Daraus entsprangen
Gedanken wie: Gibt es so etwas bereits in
der Ernährungswirtschaft? Wird es so etwas geben? Und wenn ja, welche Konsequenzen bringt das für das Qualitätsmanagement, den Konsumenten, mich und
meine Arbeit mit sich? Ein Vortrag, der
neue Denkanstöße setzte und in der Idee
mündete, sich weiter über die zukünftigen
Entwicklungen auszutauschen, um frühzeitig darauf reagieren zu können.
Schließlich gaben Diana Röwer, Janina
Masberg und Karin Mihm als bisherige
Netzwerkleitung ihren geschlossenen
Rücktritt bekannt. Der VDOE bedankt sich
herzlich für das langjährige, ehrenamtliche
Engagement der engagierten Kolleginnen
und freut sich, sie auch in Zukunft als Teilnehmer der Netzwerktreffen begrüßen zu
dürfen. Mit ihrem Rücktritt möchten sie
auch gleichzeitig der nächsten Generation
die Möglichkeit bieten, sich für das
Netzwerk zu engagieren. Wenn Sie aus
dem Bereich QM/QS kommen und Spaß
an Netzwerken, Organisation und ehrenamtlichem Engagement haben, bitte unter
vdoe@vdoe.de melden.
Kai Kattelmann
Foto: © vdoe

Die Teilnehmer/-innen des Netzwerks QM/QS erfuhren in Fulda viel Neues.

21

VDOE AKTUELL

LEHRGANG FÜR OECOTROPHOLOGEN

BAGSO – Im Alter IN FORM
Das Wohlbefinden älterer Menschen kann durch eine ausgewogene Ernährung,
mehr Bewegung und die Einbindung in das soziale Umfeld erhalten und verbessert
werden. Wie kann es gelingen, auf kommunaler Ebene entsprechende Angebote für
ältere Menschen zu etablieren bzw. zu verbessern, um ältere Menschen vor
Mangelernährung, abnehmender Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu bewahren bzw. diese zu beheben?

Diese Frage stand im Mittelpunkt einer
achttägigen Weiterbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) für Ernährungsfachkräfte.
30 Mitglieder des VDOEs, die auf der Basis
einer Ausschreibung über den VDOE ausgewählt wurden, diskutierten mit Exper-

tinnen und Experten aus verschiedenen
Fachdisziplinen wie zum Beispiel Gerontologie, kommunale Seniorenarbeit, Alterszahnmedizin, Sport- und Ernährungswissenschaft, welche Aspekte und Handlungsempfehlungen berücksichtigt werden sollten. Die Weiterbildung wurde

durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen von
IN FORM Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung
gefördert. Nach erfolgreichem Abschluss
der Weiterbildungsmaßnahme ergänzen
die 30 Oecotrophologinnen künftig das
Team von BAGSO – Im Alter IN FORM. Sie
schulen bundesweit Akteure und unterstützen Verantwortliche in der Seniorenarbeit auf kommunaler Ebene durch
Beratung und Moderation bei der Verbesserung der Angebote für mehr Lebensqualität für ältere Menschen.
Red.

Foto: © BAGSO

Verstärkung für das Team von BAGSO – Im Alter IN FORM: 30 Ernährungsfachkräfte nach erfolgreicher Weiterbildung

TERMINE

Jetzt online! Der neue VDOE-Kalender
Mit unserem neuen Online-Kalender
sind VDOE-Mitglieder ab sofort immer
lückenlos auf dem Laufenden. Um Ihnen
alle Termine rund um die Oecotrophologie übersichtlich und praktikabel darzustellen, finden Sie ab sofort auf der
VDOE-Website den Link zum VDOEKalender.

Selbstverständlich sind alle VDOE-internen
Termine verzeichnet: Treffen der Netzwerke, der Örtlichen Gruppen, Gremiensitzungen oder die Daten unserer Seminare
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aus dem Weiterbildungsprogramm. Ebenso im Kalender enthalten sind allgemeine
Termine rund um die Oecotrophologie
und die Ernährungswissenschaften wie
zum Beispiel Kongresse, Messen und
Tagungen. Auch die vielfältig ausgehandelten Sonderkonditionen für VDOEMitglieder sind hier zu finden. Im jeweiligen Kalendereintrag ist zudem vermerkt,
wer den VDOE bei der jeweiligen Veranstaltung vertritt, respektive mit wem aus
dem VDOE Sie sich treffen können. Sie finden den VDOE-Kalender auf unserer Web-

site unter „Termine und Veranstaltungen”
und können ihn in Ihrem Browser öffnen.
Wer die Termine automatisch in den eigenen Kalender übertragen möchte, kann
den Outlook-Kalender in den eigenen
Kalender integrieren – eine Anleitung hierzu haben wir im Mitgliederbereich im
VDOE-Intranet hinterlegt.
Eine wichtige Veranstaltung fehlt? Mailen
Sie uns gerne die Daten unter info@ vdoe.
de und wir tragen diese zeitnah nach.
Kai Kattelmann
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BERUFSPRAXIS

DR. KARIN SCHLESIER, LEITERIN FORSCHUNGSKOORDINATION IM BFR

Komplexität als Herausforderung
POSITION: Betrachtet man das Organigramm des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR), sind die Führungspositionen noch überwiegend mit Männern
besetzt. War es schwer für Sie, sich als
Führungskraft in dieser männerdominierten Umgebung durchzusetzen?
Schlesier: Ob Mann oder Frau – das spielt
auf der Ebene der Führungskräfte in unserem Haus keine Rolle. Entscheidend ist
allein, dass die Führungskraft der Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich fachlich gerecht wird. Ich persönlich habe da
nie Schwierigkeiten erlebt. Im Übrigen ist
unsere Leitung seit jeher sehr interessiert
daran, möglichst viele Frauen in Führungspositionen zu etablieren. Wie ernst man es
damit bei uns meint, ist auch daran ersichtlich, dass das BfR mehrfach für sein
Engagement um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet wurde.

Schlesier: Das bringt mich jetzt aber zum
Schmunzeln! Wir pflegen im Institut einen
sehr konstruktiven und wertschätzenden
Umgang miteinander. Die Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und den vielen klugen und spannenden Menschen
dort empfinde ich persönlich sogar als
besonders gewinnbringend. Natürlich ist
diese Aufgabe nicht frei von Konflikten.
Aber dafür gibt es ja den konstruktiven
Austausch: Entscheiden müssen am Ende
immer unser Präsident oder sein Vizepräsident, und ich bin schon ein bisschen
stolz darauf, dass beide Wert auf meinen
Rat und meine Vorschläge legen – wobei
die Beratung der Leitung des Hauses zu
meinen originären Aufgaben gehört. Den
Prozess der strategischen Ausrichtung des
Hauses anhand von Vorlagen, Ideen und
Konzepten zu begleiten und mitzugestalten, ist einer der Schwerpunkte unserer
Arbeit als Stabsstelle.
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Schlesier: Die Leitung der Forschungskoordination in einem Institut mit einem
Budget von circa 100 Millionen Euro bei
einem Forschungsanteil von 20 % und mit
circa 1.000 Mitarbeitern, etwa die Hälfte
davon tätig im wissenschaftlichen Bereich,
ist schon eine echte Herausforderung. Wir
haben hier tatsächlich ein extrem breites
Arbeitsfeld und eine unglaubliche Vielfalt
von Aufgaben: Wir erarbeiten unter anderem das Forschungsprogramm sowie Stellungnahmen, Berichte und Positionspapiere zur Forschung und erstellen Konzepte für die Betreuung und Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir beraten die Fachabteilungen
inhaltlich bei Fragen der Forschungsför-

Zur Person:
Dr. Karin Schlesier
Foto: © privat

POSITION: Muss man sich die Leiterin der
Stabsstelle Forschungskoordination in
einem Institut mit Dutzenden von Professoren als jemanden vorstellt, der eine
Herde von Alpha-Tieren zu bändigen hat?

POSITION: Apropos Aufgaben: Mir wird
alleine beim Lesen all dessen, was Sie an
Aufgaben haben, ganz schwindelig.

Position: Wissenschaftliche Direktorin,
Leiterin der Stabsstelle Forschungskoordination
Arbeitgeber: Bundesinstitut für Risikobewertung
Ausbildung: Studium der Oecotrophologie (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Abschluss: Promotion Dr. rer. nat.
(Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Kontakt:
karin.schlesier@bfr.bund.de

derung, Antragstellung und Projektdurchführung. Außerdem bereiten wir die
Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirates
für die Leitung des Hauses vor. Last not
least organisieren wir die Zusammenarbeit
mit den zuständigen Bundesministerien
und anderen externen Forschungseinrichtungen. Das alles ist wohlgemerkt nur
ein Teil unserer Aufgaben.
POSITION: Wie schaffen Sie das alles?
Schlesier: Man muss zum einen extrem
belastbar sein und braucht zum anderen
die Unterstützung von guten Mitarbeitern: Ohne mein gut funktionierendes
Team, das aktuell aus vier Wissenschaftlerinnen und einer Teamassistentin besteht, deren unermüdliche und tatkräftige
Unterstützung, würde das alles nicht funktionieren. Es ist schon eine sehr zeitintensive Arbeit, die mir aber sehr viel Spaß
macht. Es kommen immer wieder neue
Forschungsthemen hinzu, und es müssen
immer wieder neue Konzepte entwickelt
werden. Gerade diese Komplexität macht
auch den Reiz meiner Position aus.
POSITION: Auch das inhaltliche Verständnis neuer Themen, die entweder extrem
komplex oder aber sehr detailbezogen
sind, dürfte eine Herausforderung sein?
Schlesier: Tatsächlich müssen wir die
Themen und Inhalte verstehen und nachvollziehen können. Die Fachabteilungen
unterstützen uns dabei, was das Ganze
erleichtert. Dass es mir leicht fällt, neue
Themen und Inhalte schnell zu verstehen,
habe ich nicht zuletzt dem Oecotrophologie-Studium zu verdanken. Wir sind
aufgrund unserer interdisziplinären Ausbildung prädestiniert dafür, uns in neue
Themen schnell einzuarbeiten und den in
Koordinationsaufgaben erforderlichen Generalismus zu bedienen. Das kommt mir
sehr zugute und ist bis heute ein großer
Vorteil für mich.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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REGIONALES

ÖRTLICHE GRUPPEN

Nomen est Omen?!
Was wäre der VDOE ohne seine über 60
Örtlichen Gruppen? Schwer vorstellbar.
Hier werden Erfahrungen ausgetauscht,
das aktive Netzwerk wird gelebt – und
immer mal wieder wird auch über den
Namen „Örtliche Gruppe“ diskutiert. Trifft
der jetzige Name das auf den Punkt, was
die ÖGs ausmacht? Ist die Bezeichnung in
allen Regionen leicht verständlich, angemessen, zeitgemäß und attraktiv für neue
Mitglieder? Welche Assoziationen werden
gegebenenfalls geweckt? Wir haben dazu
die Ergebnisse bisheriger Brainstormings
gesammelt und ganz aktuell die Örtlichen
Gruppen-Leiter/-innen (noch einmal) nach
Ideen und Einschätzungen gefragt. Nun,
da wir das Material gesammelt und ausgewertet haben, ist die Zeit reif, diese
Überlegungen zeitnah zu einem guten,
offiziellen Abschluss zu bringen, finden
wir!

Die bisherigen Vorschläge
l VDOE Salon l Regionalgruppe l VDOE-Netzwerk (Stadt) l VDOE meet & greet
l Zirkel l Regionale AG l Netzwerk regional l VDOE Streif l VDOE aktiv
l Regionalzirkel l VDOE ich & du l VDOE Detail l Regionales Netzwerk l VDOE
regional l Regionale Community l VDOE Mosaik l Netzwerk l VDOE on site
l Regionale Plattform l VDOE Club l Regionalvertretung l VDOE BlickWINKEL
l VDOE Treffpunkt l VDOE lokal l VDOE WIR in (Stadt) l VDOE regionales Netzwerk l Regiogruppe l VDOE & du l VDOE Round Table l Regionales Forum
l VDOE local hub l VDOE [Stadt, Region] l Lokales Netzwerk l Regionales Netzwerk VDOE l VDOE Regionale Gruppe l VDOE Regionaltreff l VDOE Splitter
l VDOE vor Ort
… oder eben doch Örtliche Gruppe? Es gibt durchaus nicht wenig Stimmen, die mit
der „ÖG“ ganz zufrieden sind.
Sie sind gefragt: Wir finden, alle Mitglieder sollten die Möglichkeit haben, kreative
Ideen einzubringen – auch zu diesem Thema. Haben Sie eine weitere Idee? Schreiben
Sie uns Ihren Vorschlag an info@vdoe.de bis zum 1. Juni 2019. Die ÖG-Leitungen
wählen dann den geeigneten neuen Namen, der im Rahmen des ÖG-Leiter-Treffens
im November verkündet und gefeiert wird.

ÖG KÖLN

Tea-Tasting mit Teesommelière
Verkostungen von Whiskey, Wein und
Bier kennt man inzwischen – aber von
Tee? Wir wollten’s ausprobieren und
luden die Teesommelière und Oecotrophologin Maren Krüger ein.

Empfangen wurden wir mit einer Tasse
wunderbar karamellig duftendem Milky
Oolong, der uns herrlich auf den Abend
einstimmte. Als Erstes gab Maren Krüger
uns Einblicke in ihre Sommelière-Ausbildung, wobei uns schnell klar wurde, dass
dieser Expertenstatus hart erarbeitet werden muss: Die Welt der Tees ist komplex
und unglaublich umfangreich. Dabei stammen alle 3.000 heute bekannten Teesorten
von einer Teepflanze ab (Kräuter- und
Früchtetees ausgeklammert). Ob aus
China, Japan, Indien, Taiwan, Korea oder
Neuseeland – die Tees sind in Geschmack,
Aroma und Farbe so unterschiedlich wie
die Länder selbst. Ganz neu war für uns
alle, dass es neben weißen, grünen und
schwarzen auch gelbe, rote und blaue Tees
gibt. Je nach Auswahl der Verarbeitungs-
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schritte sehen sie faszinierend unterschiedlich aus und entwickeln einen charakteristischen Geruch und Geschmack. Maren
Krüger führte uns auch in die perfekte
Teezubereitung ein. Die wichtigsten Utensilien hierfür: jeweils zwei Glaskannen, ein
Sieb, Küchenthermometer und Stoppuhr.
Nacheinander bereiteten wir weißen, grünen, gelben und schwarzen Tee zu. Wir
erfuhren die Tees mit allen Sinnen: Wir
beobachteten, schnupperten, kosteten,
verglichen die trockenen mit den aufge-

brühten Blättern und tauschten unsere
Eindrücke aus. Die Expertin hatte dabei
noch viele gute Tipps im Gepäck – vom
Teegeschirr über Teezeremonien bis hin
zum richtigen Teeeinkauf. So konnten wir
unseren Blick auf Tee in genussvoller
Atmosphäre schulen. Es war, um mit den
Worten einer unserer Kolleginnen zu sprechen, „ein sehr schönes, interessantes,
wohltuendes und bereicherndes Seminar.“
Kerstin Bernhardt

Foto: © ÖG Köln

Beim Kölner ÖG-Treffen gab es diesmal Tee und Gebäck.
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Lipödem im Fokus

Alles über Salz

Gut kommunizieren

Isabel Garcia, Lipödem – Ich bin mehr
als meine Beine, Trias Verlag, Stuttgart
2018 (1. Auflage).

... aber auch wirklich alles! Verbandsmitglied Anja Tanas, Diplom-Oecotrophologin, Autorin, Journalistin für Ernährung und als Coach und Fachberaterin häufig im Fernsehen zu sehen, hat
in ihrem neuen Buch wohl alles aufgeschrieben, was man über Salz erzählen
kann.

Dr. Doreen Reifegerste, Alexander Ort,
Gesundheitskommunikation, Nomos
Verlag, Baden-Baden 2018.

Taschenbuch, 228 Seiten
ISBN 978-3432107882
Preis: 19,99 Euro

Isabel Garcia hat ein Buch über Lipödem
geschrieben, das weder reines Betroffenenbuch noch trockener Medizinratgeber ist, sondern gekonnt beide Welten verbindet. Es bietet Ernährungsfachkräften ganz viele Informationen für die
praktische Arbeit mit Betroffenen.

Hauptmotivation der Autorin, die als
Kommunikationstrainerin unterwegs ist
(www.ichrede.de), war ihre eigene Lipödem-Geschichte. Nach deren eindrücklicher Schilderung gibt sie Antworten auf
Fragen wie: Was ist Lipödem und was ist es
nicht? Hängt Lipödem mit Adipositas
zusammen? Sie geht dem Schmerzphänomen auf den Grund, spricht über das
Schönheitsideal und darüber, wie Diäten
den Stein erst ins Rollen bringen, weil
Betroffene dort abnehmen, wo sie nicht
wollen, und zunehmen, wo die Veranlagung zur Fetteinlagerung ist: an den
Beinen. Dann geht es um Lösungsansätze:
um Bewegung und Sport, um die Diätfalle
und geeignete Ernährungsformen, um
Selbsthilfegruppen und mentale Unterstützung. Sie beleuchtet Liposuktion als letzte
Maßnahme, Bariatrie und nicht zuletzt:
Selbstakzeptanz. Das Buch hat sie für all
jene Frauen geschrieben, die eine schier
endlose Odyssee durchleben, bis sie oft
eher zufällig Hilfe bekommen. Am Ende
des Buches gibt es Tipps und Adressen, die
wichtige Anlaufstellen für Betroffene sind.
Eine klare Leseempfehlung für Ernährungsfachkräfte, die mit betroffenen Frauen
arbeiten und sie besser verstehen wollen!
Sonja Mannhardt

VDOE POSITION 1/19

Geschrieben in einem flüssigen und unterhaltsamen Stil, ist das Buch wohl in erster
Linie als informativer Ratgeber für interessierte Verbraucher gedacht. Dabei erreicht
es eine fachliche Tiefe, die es auch für
Ernährungsfachkräfte als umfassende Warenkunde rund um das Thema Salz unverzichtbar macht. Was die Qualität der
Inhalte betrifft, sprechen über 250 Literaturverweise und die Verwertung der wichtigsten Studienergebnisse wohl Bände.
Von Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung von Speisesalz über Verbraucheraspekte bis hin zu Salz in der Küche und
Salzalternativen fehlt nichts, was man über
Salz wissen muss – natürlich auch der Einfluss auf die Gesundheit nicht. Allenfalls
hier fällt für Fachkräfte ein kleiner Wermutstropfen ins Salz: Die Diskussion um
Salz und Bluthochdruck, Nierenkrankheiten & Co. hätte man sich als Oecotrophologe vielleicht etwas detaillierter gewünscht. Doch letztlich will das Buch ja
kein Lehrbuch sein. Für Ernährungsfachkräfte sind stattdessen die praxisbezogenen Inhalte enorm wichtig bis hin zu den
Tipps für Salzalternativen und leckeren
Basisrezepten für den salzarmen Genuss.
Dr. Friedhelm Mühleib

Anja Tanas, Alles über Salz, Belz-Verlag,
Weinheim 2019, erscheint am 17.04.
2019.
256 Seiten
ISBN 978-3-407-86560-1
Preis: 18,95 Euro

243 Seiten
ISBN 978-3-8487-3859-5
Preis: 24,90 Euro

Mehr als die Hälfte der Deutschen weisen eine unzureichende Gesundheitskompetenz auf. Ihnen fällt es nach eigener Einschätzung schwer, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu
verstehen, zu beurteilen und auf die
eigene Lebenssituation anzuwenden.

Auch Ernährungsfachkräfte stoßen immer
wieder auf Probleme, wenn es um den
Umgang ihrer Klienten mit der Nutzung
und Verarbeitung gesundheitsbezogener
Information rund um Ernährungsberatung
und -therapie geht. „Gesundheitskommunikation“ – das neue Buch von Doreen
Reifergerste und Alexander Ort – stellt
auch für Ernährungsfachkräfte eine hilfreiche Übersicht der Gesundheitskommunikation dar. Die Autoren geben einen anschaulichen Einblick in wesentliche Inhalte
der Gesundheitskommunikation. Das Buch
gibt in 14 Kapiteln einen Überblick über
die Zugänge, Grundbegriffe und Ansätze
der Gesundheitskommunikation. Mit der
Einführung in Grundlagen zu zentralen
Begriffen und Methoden wird die Basis für
Inhalte, Nutzung und Wirkung verschiedener gesundheitsrelevanter Kommunikationsformen gelegt. Zahlreiche Anwendungsbeispiele, Exkurse und Literaturhinweise helfen dabei, die Inhalte zu verstehen und zu festigen, und sollen zur weiterführenden Beschäftigung mit den Inhalten
anregen. Auch für die kommunikative
Arbeit von Ernährungsfachkräften ist das
Buch eine echte Bereicherung.
Red.
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HOCHSCHULEN

MAX RUBNER-INSTITUT

Mehr Forschung für gesunde Kinder
„Mündige Erwachsene entscheiden für sich selbst, was sie essen möchten. Kinder,
besonders kleine Kinder, können noch nicht selbst einschätzen, was für sie gesund
und ausgewogen ist. Das heißt für mich: Unsere Kleinsten sind besonders schutzbedürftig – dafür trägt auch der Staat Verantwortung“, betonte die Bundesministerin
für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, im Rahmen der Eröffnung des
neuen Instituts für Kinderernährung am Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe.

Das neue Institut ergänzt die bestehenden
acht MRI-Institute – und mit ihm rückt
unter der Leitung von Prof. Dr. med. Regina Ensenauer eine besondere Lebensphase, die der Kindheit und der Jugend, in
den Fokus der Karlsruher Ernährungsforscher. Das neue Institut für Kinderernährung soll die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kinderernährung systematisch
zusammenführen und bewerten. Auch
Forschungslücken sollen gezielt bearbeitet
werden. Dabei werden die Auswirkungen
von Fehlernährung in der Schwangerschaft und relevante Einflussgrößen auf
die frühe Ernährung im Säuglings- und
Kleinkindalter ebenso im Fokus stehen wie
das Ernährungs- und Essverhalten von
Schulkindern und Jugendlichen. Mit Blick
auf die große Zahl von Kindern und Jugendlichen, die mit Übergewicht oder
Adipositas kämpfen, soll ein Schwerpunkt
der Arbeit des Instituts in der Erforschung
entsprechender Risikofaktoren bereits in
der Schwangerschaft und frühen Kindheit
sowie der daraus abgeleiteten Präventionsmaßnahmen liegen. So kann die vermehrte und gegebenenfalls unausgeglichene Bereitstellung von Nährstoffen im
Mutterleib zu einer Fehlanpassung des
Fetus mit einer Prägung für ein erhöhtes
Adipositas-Risiko führen. Es besteht dann
eine erhöhte „Anfälligkeit“, im weiteren
Verlauf des Lebens frühere und schwerwiegendere Symptome einer Adipositas,
eines Typ-2-Diabetes und von kardiovaskulären Erkrankungen zu entwickeln als
unter gesunder Ernährung im Mutterleib.

bereits vorhandene und in Zukunft erarbeitete wissenschaftliche Erkenntnisse
systematisch zusammengeführt und bewertet werden. Aber auch neue Studien
werden benötigt, etwa zu den Auswirkungen von präkonzeptioneller „Fitness“
zukünftiger Eltern und/oder einer Verbesserung der Stoffwechselsituation in der
Schwangerschaft auf die Gesundheit ihrer
Kinder. Fragen zu „sensiblen“ Zeitphasen
und „vulnerablen“ Schwangeren – mit
erhöhtem Risiko für Schwangerschaftsveränderungen – sind zu klären, um auf
Basis der gewonnenen Erkenntnisse Ernährungskonzepte zu entwickeln. Mit der
Eröffnung des Instituts für Kinderernährung wird auch die Nationale Stillkommission von ihrem bisherigen Sitz am
Bundesinstitut für Risikobewertung an das
Max Rubner-Institut verlagert, um die
Verzahnung der hier vorhandenen Expertise mit dem neuen Institut zu optimieren
– zum Beispiel im Rahmen der Entwicklung von Strategien für ein nationales
Still- und Ernährungsmonitoring.

Die Ministerin wies in ihrer Rede auch auf
die politische Rolle und Verantwortung
des neuen Instituts hin – gerade auch im
Zusammenhang mit den aktuellen Bestrebungen im Rahmen einer Reduktionsstrategie: „Den Zusatz von Zucker in Tee
für Säuglinge und Kleinkinder werde ich
verbieten. Auch bei Beikost wie
Getreidebreien setze ich mich dafür ein,
dass so wenig Zucker wie möglich zugesetzt werden darf. Mir ist es wichtig, dass
wir ausgewogene Ernährung aus verschiedenen Blickrichtungen angehen. Wir müssen neben meiner Nationalen Reduktionsund Innovationsstrategie, mit der wir bis
2025 Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten reduzieren, auch die Ernährungskompetenz in allen Lebensphasen
stärken. Daher richten wir das Institut für
Kinderernährung ein, das ein präventives
Ernährungskonzept für Kinder und Jugendliche erarbeitet. Mit der Arbeit des
Institutes schaffen wir einen Leuchtturm
für die Forschung in diesem Bereich – in
Deutschland und in Europa“, sagte die
Ministerin und appellierte an den engen
Schulterschluss zwischen Forschung und
Praxis, um Erkenntnisse schnell und effizient umzusetzen.
Red./
Quelle:Pressemitteilung Max Rubner-Inst.

Foto: © MRI

LEBENSPHASEN IM FOKUS

Geplant ist, dass die Wissenschaftler am
neuen Institut einen lebensphasenspezifischen Ansatz zur Entwicklung von präventiven Konzepten verfolgen. Hierzu müssen
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Beste Wünsche zum Start kamen von MRI-Präsident Prof. Pablo Steinberg, Bundesministerin Julia Klöckner und der neuen Leiterin Prof. Regina Ensenauer.
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TUM – TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Was bringt Ernährungsberatung für Schwangere?
Ernährungsberatung im Rahmen der
Routinevorsorge kann Schwangere zwar
zu einem gesünderen Lebensstil anregen, eine übermäßige Gewichtszunahme aber nicht verringern. Zu diesem
Ergebnis kommt die Studie „Gesund
leben in der Schwangerschaft“ (GeliS),
die an der Technischen Universität München (TUM) mit 2.286 schwangeren
Frauen durchgeführt wurde.

Nehmen Schwangere übermäßig zu, kann
das ein Grund für Schwangerschaftsdiabetes, erhöhtes Kaiserschnittrisiko oder
ein zu hohes Geburtsgewicht des Kindes
sein. Ziel der bayernweiten GeliS-Studie
war es, Schwangere für die Problematik zu
sensibilisieren und ihr Ernährungs- und
Bewegungsverhalten zu verbessern. An
der Studie waren über 70 Arzt- und Hebammenpraxen in Bayern beteiligt. Zur

ANZEIGE

Optimierung der Beratung der Schwangeren wurde am Lehrstuhl für Ernährungsmedizin an der TUM in Kooperation mit
dem Kompetenzzentrum für Ernährung
(KErn) ein Konzept entwickelt und umgesetzt, dessen erste Ergebnisse Studienleiter Prof. Hans Hauner kommentiert:
„Leider zeigte das Beratungskonzept nicht
den gewünschten Erfolg – es hatte keine
messbare Auswirkung auf die Gewichtszunahme der Mütter.“ Die Wissenschaftler stellten dennoch positive Effekte fest:
Demnach zeigen die Daten nach Ansicht
von Hauner, dass viele Schwangere durchaus auf ihre Ernährung geachtet und sich
regelmäßig bewegt haben. Zudem machten über 85 % der Frauen das Programm
bis zum Schluss mit und waren bereit,
Ratschläge anzunehmen und umzusetzen.
„Offensichtlich reichte das aber nicht aus,
um ihr Gewicht zu reduzieren. Was wir

aber sahen, ist, dass Größe und Gewicht
der Kinder der Frauen, die am Programm
teilgenommen hatten, geringer waren.
Und auch das ist ein kleiner, wichtiger
Erfolg“, so Hauner.
Quelle: Else Kröner-Fresenius-Zentrum für
Ernährungsmedizin (EKFZ)
Foto: © gpointstudio / istockphotos

Steigt das Gewicht einer Schwangeren
zu stark an, kann das zum Risiko für
Mutter und Kind werden.

fh gesundheit
wir bilden die zukunft

fh gesundheit
wir bilden die zukunft

master-lehrgang

master-lehrgang

Ernährungskommunikation und Ernährungsbildung leisten
einen wichtigen Beitrag für eine gesunde Gesellschaft. An
dieser Herausforderung setzt der Master-Lehrgang an und
vermittelt Ihnen jene Kompetenzen, die Sie zur zielgruppengerechten Übersetzung ernährungsrelevanter Forschungserkenntnisse und ihrer medien-gestützten Aufarbeitung
benötigen.

Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin erfordern kompetente AnsprechpartnerInnen für
hochkomplexe Fragestellungen. Die fh gesundheit bietet
Ihnen einen Master-Lehrgang, der Ihre ernährungstherapeutischen Kompetenzen im klinischen Bereich
erweitert und Sie bestens auf eine Leitungsfunktion
oder eine wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet.

■ Dauer und Ablauf:
5 Semester, berufsbegleitend (120 ECTS)

■ Dauer und Ablauf:
5 Semester, berufsbegleitend (120 ECTS)

■ Abschluss:
Master of Science in Ernährungskommunikation

■ Abschluss:
Master of Science in Klinischer Diaetologie

■ Start:
03. Oktober 2019

■ Start:
03. Oktober 2019

www.fhg-tirol.ac.at

www.fhg-tirol.ac.at

master of science in
ernährungskommunikation
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master of science in
klinischer diaetologie
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3 PAULY

E. V. A. GmbH/Simply V

Wissensforum Backwaren

Porridge mit
aromatischem Teff

Kein Käse – und
dabei echt lecker

Foodtrend 2019: Ja!
zu „Transparency“

Für Menschen mit bestimmten Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten
haben die Ernährungsspezialisten von 3
PAULY das glutenfreie „Bio Teff Porridge”
mit Hafer kreiert. Das cremige Porridge
aus nur zwei Zutaten, den Teffflocken und
glutenfreien Haferflocken, wird mit Wasser oder Milch zubereitet, ist besonders
schmackhaft und kann in unterschiedlichsten Variationen, ob pur, mit Nüssen,
Joghurt oder Früchten, genossen werden.
Teff und Hafer sind besonders schmackhafte Alternativen zu herkömmlichen
Getreidesorten. Teff – auch glutenfreie
Zwerghirse genannt – ist eine Getreidepflanze aus Äthiopien mit wertvollen
Inhaltsstoffen, die seit Jahrtausenden für
die menschliche Ernährung verwendet
wird. Die Kombination mit Hafer aus kontrolliert glutenfreiem Anbau macht das
„Teff Porridge” zu einem ganz besonderen Genuss für jeden Morgen. Mehr Infos
unter www.3pauly.de

Unter der Marke „Simply V” entwickelt,
produziert und vermarktet die E. V. A.
GmbH Käsealternativen auf pflanzlicher
Basis. Perfekt für Menschen mit bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
denn die Produkte sind garantiert laktosefrei, milchfrei und glutenfrei. Zudem wird
auf eine möglichst natürliche Herstellung
Wert gelegt und beispielsweise komplett
auf künstliche Farbstoffe verzichtet. In
ihren drei Produktlinien „Streichgenuss”,
„Genießerscheiben” und „Reibegenuss”
ist das gelungen. Dabei wurden die
Rezepturen bewusst einfach gehalten und
man hat auf Soja und Palmöl verzichtet.
Die Produkte werden stattdessen mit
Kokosöl und Mandeln hergestellt. Anregungen dazu, wie man „Simply V” mit
leckeren Rezepten in einen abwechslungsreichen Speiseplan integrieren kann, gibt
es auf der Website www.happyfood.de.
Mehr zum Unternehmen und den Produkten auf www.simply-v.de

In ihrem Foodreport 2019 hebt Hanni
Rützler „Transparency“ als einen der großen Foodtrends des Jahres 2019 hervor.
Konsumenten werden demnach immer
mehr Sicherheit und Transparenz in Bezug
auf Herkunft, Verarbeitung, Inhaltsstoffe,
Vertrieb und Verkauf fordern. Bestätigt
wurde dies auch durch die Pressekonferenz des Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) im Rahmen der „Grünen
Woche”, in der unter anderem die Vollkennzeichnung für lose Backwaren gefordert wurde. Das Wissensforum Backwaren
e. V. sieht sich durch den „Transparency“Trend und die Forderung des VZBV in seiner Arbeit bestätigt. „Wir sind modern
und entsprechend dem Zeitgeist aufgestellt“, so Geschäftsführer Christof Crone.
„Aufklärung über Backwaren und die verwendeten Zutaten steht im Mittelpunkt
unserer Verbandsarbeit.“ Mehr dazu unter
www.wissensforum-backwaren.de und
www.wissenwasschmeckt.de

Alpro

Werz

Albaöl ®

Zucker: Wenn
weniger mehr ist

60 Jahre Werz – ein
Grund zum Feiern!

Gute Bewertung
von der StiWa

Zuckerreduktion bleibt auch im Jahr 2019
ein großes Thema – sowohl in der Politik
als auch in der Lebensmittelindustrie und
bei den Verbrauchern. Passend dazu
erweitert Alpro sein Sortiment um noch
mehr zuckerreduzierte und zuckerfreie
Produkte. Nachdem das Unternehmen
bereits letztes Jahr einen Haferdrink auf
den Markt gebracht hat, der 0 g Zucker
enthält, folgt nun ein zuckerfreier Kokosnussdrink. Zudem ergänzt Alpro die Joghurtalternativen mit „Mehr Frucht, weniger Zucker“ um die Sorte Himbeere-Apfel.
Ab April gesellt sich für die Sommermonate Apfel-Kiwi als Limited Edition
zum Sortiment dazu. Bereits jetzt schon
im zuckerfreien Sortiment enthalten sind
die ungesüßten Drinks Soja und Mandel
sowie die Soja-Joghurtalternative „Natur
ungesüßt“. Zudem wird im Laufe des
Jahres der Zuckergehalt in allen Fruchtjoghurtalternativen von Alpro nach und
nach gesenkt.

Vor 60 Jahren übernahm Karl-Otto Werz
die Bäckerei von seinem Vater und gab ihr
mit der Herstellung von Vollkornbroten
aus biologisch-dynamischem Getreide die
maßgebliche Ausrichtung. Ein paar Jahre
später gründete er die Karl-Otto Werz
Naturkornmühle GmbH & Co. KG. Aus
den anfänglich produzierten Vollkornbroten und -brötchen ist mittlerweile ein
umfangreiches Biosortiment mit rund 200
Artikeln erwachsen, das von Backwaren
über Backmischungen bis hin zu speziellen
Zutaten wie Reissirup und Erdmandelflocken reicht. Als Pionier für glutenfreie
Produkte legt Werz zudem großen Wert
auf spezielle Ernährungsbedürfnisse. So
werden alle Produkte ohne Ei und Milch
hergestellt und mit alternativen Süßungsmitteln gesüßt. Anlässlich des 60-jährigen
Jubiläums möchte sich die Familie vor
allem bei all ihren alten und neuen
Kunden bedanken. Mehr Infos unter
www.werz.bio

Die Stiftung Warentest (StiWa) hat im November vorigen Jahres 23 Rapsöle getestet, darunter auch die Rapsölzubereitung
Albaöl® des schwedischen Herstellers
Taste of Sweden. Aufgrund seines einzigartigen Buttergeschmacks wurde Albaöl®
unter der Rubrik „Besonderheit“ in den
Test einbezogen. Bei den getesteten Ölen
handelte es sich um 13 raffinierte und 10
kaltgepresste Öle. 21 Öle wurden mit gut
bewertet. Vor allem den raffinierten Rapsölen bescheinigten die Tester eine verlässliche Qualität. Die Qualität der kaltgepressten Öle schwankte dagegen etwas
stärker, zwei davon waren sogar ungenießbar. Albaöl hat das Gesamturteil GUT
(2,2) erhalten. Wie schon beim letzten Test
von Stiftung Warentest wies es auch diesmal mit der Note SEHR GUT (1,1) die beste
chemische Qualität unter allen getesteten
Ölen auf. Den ausführlichen Test finden
Interesssierte in der Zeitschrift „test“ –
Ausgabe 11/2018.
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apetito kids & schools GmbH

UGB-Akademie

Nestlé

Glutenfreie Menüs
auch für zu Hause

UGB-Tagung im Mai
in Gießen

Coaching per
WhatsApp

„Free From für Kids“ – so heißen die die
neuen glutenfreien, tiefkühlfrischen Menüs speziell für Kita- und Grundschulkinder im apetito Sortiment. Insgesamt
zwölf Lieblingsgerichte sind über www.
apetito.shop auch für zu Hause erhältlich.
Für die sichere und einfache Zubereitung
im Ofen oder in der Mikrowelle sind die
Menüs in Papierschalen verpackt. „Für
Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten gibt es bereits verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten mit apetito.
Jedoch konnten wir die Nachfrage nach
einer Verpflegung mit glutenfreien
Lieblingsgerichten sowohl für zu Hause als
auch in Kitas bzw. Schulen nicht bedienen. Das ist jetzt anders. Auch unsere glutenfreien Menüs sind ohne Geschmacksverstärker, geschmacksverstärkende Zutaten, Farb- und Konservierungsstoffe“,
sagt Asha Marquardt, Dipl.-Oeocotrophologin, aus der Ernährungswissenschaft und -beratung von apetito.

Ungünstiges Essverhalten kann unterschwellige Entzündungen hervorrufen.
Oft bleiben sie lange unbemerkt. Wie sich
diesen stillen Entzündungen mit der richtigen Ernährung gegensteuern lässt, verraten Umweltmediziner und Ernährungswissenschaftler auf der Tagung des Verbands für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V (UGB) am 10. und 11. Mai 2019
in Gießen. Vorgestellt werden unter anderem neue Ansätze für die Ernährungsberatung, die einen Fokus auf Körperwahrnehmung und Körpererinnerungen setzen. Ein Highlight wird sicher der Vortrag
des bekannten Gedächtnistrainers Markus
Hofmann sein, der als „Speaker des Jahres
2017” gekürt wurde. Die Zusammenhänge zwischen Säure-Basen-Haushalt
und Knochenstoffwechsel, Vitamin K,
Brainfood und anderen aktuellen Ernährungsfragen stehen ebenfalls auf dem Programm. Information und Anmeldung:
www.ugb.de/tagung, Tel. 0641 808960

Der viel genutzte Messenger-Dienst
WhatsApp ist mittlerweile ein fester
Bestandteil der alltäglichen Kommunikation geworden. Aus diesem Grund bietet
das Nestlé Ernährungsstudio seit Neuestem zwei kostenlose Serviceangebote für
WhatsApp-Nutzer an. Über einen Zeitraum von sechs Wochen informieren ein
Abnehm-Coach sowie ein smarter Alltagshelfer über eine ausgewogene, kalorienbewusste Ernährung, Bewegung und
einen gesunden Lebensstil. Dreimal pro
Woche erhalten die Nutzer Tipps, Tricks
und Rezepte, um motiviert und fokussiert
ihre Ziele zu erreichen. Interessierte können sich einfach unter https://ernaehrungsstudio.nestle.de/whatsapp anmelden und das neue Angebot ausprobieren.
Alles was dafür benötigt wird, ist ein
Smartphone und WhatsApp. Nach Ablauf
der sechs Wochen endet der Coach automatisch – er kann aber selbstverständlich
nach Belieben erneuert werden.

Deutscher Kaffeeverband

Yakult

So trainiert Kaffee
die grauen Zellen

Eintrittskarten für
die „Nutrition 2019”

In vielen Untersuchungen zeigte sich, dass
Kaffee bzw. Koffein einen positiven Effekt
auf kognitive Fähigkeiten haben kann, wie
beispielsweise die Gedächtnisleistung, die
Konzentration oder auch die Wahrnehmungsfähigkeit. Die Verbesserung der
geistigen Leistungsfähigkeit beruht vor
allem auf einer Modulation derjenigen
Bereiche des Gehirns, die für die Aufmerksamkeit wichtig sind. Besonders
interessant ist, dass das Trinken von Kaffee
einen gewissen Schutz vor der Entstehung
von Demenz oder Parkinson im Alter bieten kann. Auf diese protektive Funktion
von Kaffee weisen epidemiologische
Studien schon seit Langem hin. Wer sich
für den Zusammenhang von Kaffeekonsum und Gesundheit interessiert, findet weitere interessante Fakten unter
www.kaffee-wirkungen.de.

Yakult ist bei der Dreiländertagung
„Nutrition 2019” vom 16. bis 18. Mai diesen Jahres in Bregenz dabei. Am Yakult
Infostand treffen Sie uns – die Teams der
Yakult Wissenschaftsabteilungen von
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Für diesen Kongress verlosen wir zwei
Eintrittskarten. Senden Sie dazu einfach
bis zum 15. April 2019 eine E-Mail an wissenschaft@yakult.de. Bereits angemeldeten Teilnehmern erstatten wir die Teilnahmegebühr. Unter dem Motto „Ernährung – Gewissheit im Fluss“ stehen vor
allem aktuelle Entwicklungen in der
Ernährungstherapie im Mittelpunkt. Auch
die Themen Darm und Mikrobiom werden
in Vorträgen aufgegriffen. Übrigens:
Unser Yakult Service bietet Fachkräften
aus Ernährung und Medizin regelmäßig
Materialien rund um die Themen Darmgesundheit, Mikrobiota und Probiotika –
kostenfrei per E-Mail. Melden Sie sich an
unter www.yakult.de/science.

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

Berufshaftpflichtversicherung
für 61,50 € netto

jährlich.

SPEZIELL FÜR
OECOTROPHOLOGEN

SELBSTÄNDIG.
WAS WIRKLICH WICHTIG IST.

Jetzt beraten lassen:
: +49 (0)2204 30833-0
www.versichert-mit-ullrich.de

ULLRICH
Inhaber Holger Ullrich
Versicherungs- und Finanzservice
Postfach 94 02 21 | 51090 Köln
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ZUR PERSON

Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

Prof. Ingrid-Ute Leonhäuser

Dr. Silke Lichtenstein

Professional.assist
in der Beratung

Glückwunsch
zum 70sten!

Übernimmt Leitung
der Wild-Stiftung

Viele Studienabgänger, Arbeitssuchende
oder Angestellte möchten Ernährungsberatung in Kursen oder im betrieblichen
Management selbstständig durchführen.
Diese Begeisterung für die Ernährungsberatung und der flexible Einsatz in
Unternehmen oder Arztpraxen lässt sich
jetzt auch mit dem Netzwerk DR. AMBROSIUS umsetzen. Als Professional.assistBerater*in können qualifizierte Ernährungsfachkräfte einzelne Beratungsaufträge übernehmen, ganz frei und unabhängig. Schon in 2018 haben die ersten
Professional.assist-Berater*innen Kurse
und Aufträge übernommen. Ernährungsfachkräfte können so an der guten Auftragslage partizipieren, an spannenden
Projekten teilhaben oder sich ein zweites
Standbein aufbauen – mit vollem Support,
Backup und Erfahrungsaustauch mit den
#DieErnährungsberater (m/w/d) von DR.
AMBROSIUS. Noch Fragen? Einfach Mail
an: recruiting@dr-ambrosius.de senden.

Am 5. Dezember 2018 feierte Prof. i. R.
Ingrid-Ute Leonhäuser ihren 70sten Geburtstag. Der BerufsVerband Oecotrophologie gratuliert der Jubilarin und früheren
Professorin für Ernährungsberatung und
Verbraucherverhalten an der Universität
Gießen zu diesem Festtag aufs Herzlichste. Unvergessen bleibt das Engagement der Oecotrophologin im VDOE, für
den sie von Anfang an und in vielfacher
Art und Weise aktiv war, ob im Beirat, im
Kuratorium für den OECOTROPHICAPreis, in der Kommission für die Vergabe
des Zertifikats Ernährungsberater/-in
VDOE oder als Kooperationspartnerin
mehrerer Jahrestagungen. Wir wünschen ihr noch viele
gute und gesunde
Jahre im aktiven Ruhestand.
Ingrid-Ute Leonhäuser
Red.

Zum 1. Juli 2019 übernimmt die DiplomOecotrophologin und GastronomieBetriebswirtin Dr. Silke Lichtenstein die
Geschäftsführung der Dr. Rainer WildStiftung. Die Stiftung, die 2016 ihr 25jähriges Jubiläum feierte, ist eine der führenden Wissensplattformen im Bereich
Gesunde Ernährung. Lichtenstein, die
zuletzt freiberuflich tätig war, stimmt mit
der Ausrichtung der Stiftung aufs Beste
überein. Auch aufgrund ihrer mehrjährigen Tätigkeit im VDOE-Vorstand ist sie
innerhalb der Fachwelt bestens vernetzt
und freut sich darauf, die bewährte
Arbeit der Stiftung
fortzuführen und
damit nach Heidelberg zurückzukehren – in die Stadt
also, in der sie im
Jahr 2012 promoviert wurde.
Silke Lichtenstein
Red.

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Dr. Christina Holzapfel & Prof. Claudia Luck-Sikorski

Innovativ fortbilden
mit Webinaren

Gratulation zum Forschungspreis der
Deutschen Adipositas-Gesellschaft

Unsere Webinare wurden in 2018 mit großem Erfolg gebucht. Denn sie garantieren
innovative Fortbildung mit minimalem
Zeit- und Kostenaufwand. Teilnehmen
kann jeder, der im Besitz eines Rechners
ist. Eine besondere Technik ist nicht erforderlich. Zusätzlich sind die Webinare zur
Zertifizierung anerkannt. In diesem Jahr
konnten wir Simone Burwinkel, Oecotrophologin und Psychologin und Fachfrau
für die Lösungsfokussierte Kommunikation (LFK), gewinnen. Sie bietet einen
Einsteigerworkshop mit Teilnehmerbegrenzung an sowie LFK für Fortgeschrittene. Ein weiteres spannendes Thema ist die Ernährungstherapie bei Krebserkrankungen. „Für VDOE-Mitglieder bieten wir 10 % Rabatt“, so die Geschäftsführerin Heidi Brünion. Haben Sie Interesse an den Fortbildungen? Dann finden Sie weitere Infos unter www.richtigessen-institut.de oder rufen Sie uns einfach an: Tel. 08031 350999-13.

Auch 2018 hat die Deutsche AdipositasGesellschaft (DAG) e.V. ihren Forschungspreis im Bereich der Adipositas für hervorragende Arbeiten jüngerer Wissenschaftler verliehen. Dieses Jahr ging der Preis,
der mit jeweils 1.500 Euro dotiert ist, an
Dr. Christina Holzapfel und Prof. Dr. Claudia Luck-Sikorski. Christina Holzapfel ist
Ernährungswissenschaftlerin am Institut
für Ernährungsmedizin des Klinikums
rechts der Isar der Technischen Universität
München und leitet dort die Nachwuchsgruppe „Personalisierte Er nährung &
eHealth“. In ihren Forschungsarbeiten
beschäftigt sie sich
schwerpunktmäßig
mit dem Thema
Gewichts manage ment. Claudia LuckSikorski ist Professorin für Psychische
Gesundheit
und
Christina Holzapfel
Psychotherapie an

30

der Hochschule für Gesundheit in Gera
und leitet die Nachwuchsgruppe „Stigma“ am Integrierten Forschungs- und
Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen in Leipzig. In ihren Arbeiten
dokumentiert sie alle Aspekte gewichtsbedingter Stigmatisierung und Diskriminierung und untersucht zudem, wie diese
Einstellungen auch in den Gesundheitsberufen präsent sind. Mit diesen beiden
Forscherinnen wurden zwei Forschungsgebiete gewürdigt, die eine große Bedeutung für das Thema Adipositas und
Gesellschaft haben, oft aber stiefmütterlich behandelt werden. Der VDOE gratuliert den Preisträgerinnen, die beide
auch im VDOE-Arbeitskreis Adipositas aktiv sind, herzlich zu der Auszeichnung!
Red.
Claudia Luck-Sikorski
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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
Tel: +49 228 28922-0
a.lambeck@vdoe.de

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

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

Weiterbildung
Urte Brink
Tel: +49 228 28922-32
u.brink@vdoe.de

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

Mi bis Fr

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

Christine Kalthoff
Tel: +49 228 28922-22
c.kalthoff@vdoe.de

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

Di bis Mi

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

Martina Weltring
Tel: +49 228 28922-23
m.weltring@vdoe.de

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

Di bis Fr

Internet • Social Media • Mentoring • VDOE POSITION Mo bis Do
• Newsletter
VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Veranstaltungen • Marketing • Jahrestagung

Mo bis Fr

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

Anja Horstmann
Tel: +49 228 28922-27
a.horstmann@vdoe.de

Adipositas-Prävention
und -therapie

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung /
-gastronomie, Catering

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

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
-beratung und -therapie

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

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

KlinikNetzwerk

Therapie, Forschung,
Pharma

PR-Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, Medien, Presse

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

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

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

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

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Versorgung

Dr. Heide Preuße

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

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

Isabel Fait
Tel: +49 228 28922-21
i.fait@vdoe.de

AdipositasNetzwerk

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

Fachbereich

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

Öffentlichkeitsarbeit
Astrid Donalies
Tel: +49 228 28922-30
a.donalies@vdoe.de

Bereich

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

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

Sekretariat
Cornelia Birkoben
Tel. +49 228 28922-0
c.birkoben@vdoe.de

Netzwerk

Website und Social Media • Veranstaltungen • Datenpflege

Di bis Do
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..........................................................
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AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

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

AK BGF

Prof. Annegret Flothow

AK Onkologie

Christine Reudelsterz

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

Herzlich willkommen! Unsere neuen Mitglieder 01.11.2018 bis 28.02.2019
Prof. Dr. Georg Abel • Liam Frieder Aller • Juliane Altmann • Alexsandra Anderson • Ana Awetissowa • Katharina Bachmann • Stefanie Brandl
• Janine Brillert • Lena Brodbeck • Rebekka Brose • Alena Busch • Emily Louise Canbulat • Sigrun Ceresola • Birgit Darlau • Jana Deckelmann
• Kim Louisa Delbrück • Sarah Elsner • Judith Eltner • Dennis Franke • Stella Glogowski • Franziska Großelfinger • Nadja Abu Hagar • Doris
Häge • Anja Hassolt • Julia Hehmann • Andreas Helm • Birgit Herren • Laura Cathrin Ink • Undine Jakob • Johanna Jurk • Wilhelmine Kalle
• Christine Kaminski • Johanna Kapitza • Juliane Kebben • Stefanie Kläpker • Daniela Klaus • Sabrina Kluge • Annika Kortüm • Verena
Krimmel • Jana Kühling • Sarah Löhnchen • Jessica Lüdtke • Dr. Isabella Mack • Franziska Mehlhorn • Lara Meixner • Saskia Meyer • Jessica
Modenesi Llambi Gonzalez • Marina Munz • Simona Munz • Michaela Niebisch • Maria Niepalla • Maralena Nippe • Lisa Nitsch • Marion
Nusskern • Dr. Sandra Pahr-Hosbach • Caroline Peters • Elvira Prugger • Anneleen Quast • Tanja Maria Radzuweit • Jule Raschke • Petra
Rickert • Kerstin Riedel • Nora Rieder • Michaela Scheer • Jutta Schick • Dr. Heidrun Schönborn • Sabine Schreiner • Katrin Schwarte • Bettina
Schwarz • Caroline Schweda • Patrick Schweigart • Dr. Sylvia Seeber • Johanna Maria Seifert • Ebru Sener • Helen Sonnenberg • Natalie
Stang • Sonja Steigner • Petra Stiegler • Stephanie Storbeck • Maik Sührer • Paula Trotz • Annemarie Uhlmann • Larissa Anastasia Vassilev •
Meike Veit • Lisa Marie Wenzel • Katja Winter • Johanna Winter • Kim Zeitner • Melanie Zimmermann

Neue korporative Mitglieder:
AKNM – Arbeitskreis Neue Medien • E.V.A. GmbH (SimplyV) • VDBD Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. • Wissensforum Backwaren
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Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell für Oecotrophologen in der
Ernährungsberatung)

kostenlos

Satzung des VDOE
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Fach-Netzwerke, Regionaltreffs”

stenlos

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

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)
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European Journal of Nutrition
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Aktuelle Ernährungsmedizin
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Diabetes-Forum
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online kostenfrei
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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
• vielfältige Einkaufsvorteile (siehe Anzeige auf S. 2)
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Die nächste Ausgabe der VDOE POSITION erscheint am 5. August 2019.
Redaktionsschluss ist der 31. Mai 2019.
Im Schwerpunktthema des nächsten
Heftes dreht sich alles um Haushaltswissenschaft und Hauswirtschaft.
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