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Mit gutem GeWISSEN geniessen.

LEBENSMITTELKUNDE KOMPAKT:
NÄHRSTOFFPROFIL VON ORANGENSAFT
Orangensaft erfreut sich traditionell großer Beliebtheit. In jüngster

ausschließlich in Zitrusfrüchten vor. Daher steht Hesperidin seit

Zeit wird das pflanzliche Lebensmittel aber auch im Zusammenhang

einigen Jahren vor allem im Zentrum der Orangensaftforschung, die

mit der Diskussion über zuckerhaltige Nahrungsmittel betrachtet.

immer mehr Hinweise auf antioxidative, entzündungshemmende und

Tatsächlich hat Orangensaft jedoch weit mehr zu bieten als schnell

blutdrucksenkende Effekte von Hesperidin liefert.

verfügbare Energie.

Viele Wissenschaftler weltweit sehen heute im Hesperidin den

Was steckt in einem Glas Orangensaft?
Ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt, welche Nährstoffe in Orangensaft

Hauptfaktor für Beobachtungen aus klinischen und epidemiologischen
Studien: Danach wirkt sich der regelmäßige Genuss von Orangensaft
günstig auf Parameter des metabolischen Syndroms aus und scheint

die Hauptrolle spielen: 100 ml enthalten im Schnitt 45 mg Vitamin C,

so einen Beitrag zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen leisten

176 mg Kalium sowie 21,5 µg Folat und tragen damit zur Deckung des

zu können. 23 Weitere konkrete Hinweise stammen aus Studien, die

Bedarfs an diesen Nährstoffen bei. Orangensaft ist somit ein wertvolles

Orangensaft und ein Kontrollgetränk mit gleicher Hesperidinmenge

pflanzliches Lebensmittel im Rahmen einer abwechslungsreichen

verglichen4 oder die Effekte von reinen Hesperidin-Supplementen

und ausgewogenen Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse.

untersuchten.5

Nährstoffe im Orangensaft1

Was enthält Orangensaft auf keinen Fall?

100ml

200ml

Brennwert (kcal)

41

82

Gesamtzucker (g)

9

18

Vitamin C (mg)

45

90

Kalium (mg)

176

352

Folat (µg)

21,5

43

Gesamt-Carotinoide (mg)

0,7

1,4

Hesperidin (mg)

52

104

Pektin (mg)

33,4

66,8

Neben diesen sehr gut bekannten Nährstoffen sind auch sekundäre

Fruchtsäften wie Orangensaft darf niemals Zucker zugesetzt werden.
Das ist gesetzlich über die Fruchtsaftverordnung geregelt.6 Der
Zucker in Orangensaft stammt also nur aus der Frucht. Außerdem
garantieren die Begriffe „Fruchtsaft“ bzw. „Orangensaft“, dass weder
Konservierungs- noch Farbstoffe enthalten sind. Auch dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.

Von der Wissenschaft zur Praxis
Diese Fakten und Erkenntnisse sind nicht nur hochspannend und
wichtig für die Grundlagenforschung, sondern stützen das positive
Image von Orangensaft als wertvolles pflanzliches Lebensmittel

Pflanzenstoffe durch eine aktive Fruchtsaftforschung in den Fokus

mit hoher Nährstoffdichte. Dabei ist unerheblich, ob es sich um

der Ernährungswissenschaft gerückt – allen voran das Zitrusflavonoid

Orangensaft aus Konzentrat oder um Direktsaft handelt. Beide

Hesperidin. Eine zunehmende Zahl an Forschungsarbeiten legt

sind eine gute Ergänzung zu frischem Obst und praktisch für die

nahe, dass Hesperidin für viele der günstigen Auswirkungen von

Vorratshaltung – wichtige Aspekte für den Alltag der Menschen,

Orangensaft auf die Gesundheit mitverantwortlich sein könnte.

Hesperidin als Wirkprinzip?!

die eine gesunderhaltende Ernährung nach DGE-Regeln und
Ernährungspyramide erleichtern.

Das Besondere an Orangensaft ist insbesondere sein hoher Gehalt an

Weitere Informationen unter:

Hesperidin: 52 mg stecken in 100 ml Saft – und damit mehr als Vitamin

www.fruitjuicematters.de

C. Hesperidin ist ein Flavonoid aus der Gruppe der Polyphenole und
kommt im Gegensatz zu Vitamin C und anderen Nährstoffen fast
Dourado GKZS, Cesar TB: Investigation of cytokines, oxidative stress, metabolic, and inflammatory
biomarkers after orange juice consumption by normal and overweight subjects. Food & Nutrition
Research 59 (2015), 28147
2
Cesar TB et al. (2010) Orange juice decreases low-density lipoprotein cholesterol in
hypercholesterolemic subjects and improves lipid transfer to high-density lipoprotein in normal and
hypercholesterolemic subjects. Nutr Res 30(10):689-94
3
Chanet A, Milenkovic D, Manach C, et al. (2012) Citrus flavanones: what is their role in cardiovascular
protection? J Agric Food Chem 60, 8809–8822
4
Morand C et al. (2011) Hesperidin contributes to the vascular protective effects of orange juice: a
randomized crossover study in healthy volunteers. Am J Clin Nutr 93(1):73-80
5
Rizza S et al. (2011) Citrus polyphenol hesperidin stimulates production of nitric oxide inendothelial
cells while improving endothelial function and reducing inflammatory markers in patients with
metabolic syndrome. J Clin End Metab 96, E782–E792
6
https://www.gesetze-im-internet.de/frsaftv_2004/BJNR101600004.html
1
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Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen,
um sicherzustellen, dass die genannten Informationen zuverlässig
sind. Sie sind nur für Fachpersonal des Gesundheitswesens bestimmt
und stellen keine Ernährungsberatung dar.
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VDOE im Zeichen der Krise
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Eine schwere Zeit
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Zunächst lautete die Überschrift für dieses Editorial
„Eine schwere Aufgabe“, passend zum aktuellen
Fokus-Thema der VDOE POSITION. Nun stehen wir
gemeinsam vor einer Situation, die für jeden von
uns beispiellos und für viele sehr schwer ist.
Deshalb habe ich das Editorial neu geschrieben. Die
Coronavirus-Pandemie entwickelt sich schnell:
Viele von Ihnen ergreifen bereits außergewöhnliche, persönliche Maßnahmen, die wir uns vor
Wochen nicht hätten vorstellen können. Wir alle
verspüren ein Gefühl der Unsicherheit und die
Sorge um das Wohlergehen unserer selbst, unserer
Familien, Freunde und Kollegen.
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Wir im VDOE arbeiten – unter veränderten Bedingungen vom Homeoffice aus – mit
Hochdruck an Lösungen und Hilfestellungen für Sie, unsere Mitglieder und für unseren
BerufsVerband. Wir haben inzwischen ganz viele FAQ erarbeitet und aktualisieren diese
kontinuierlich, stehen Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung und verhandeln
mit Entscheidern über eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für diejenigen in
unserer Berufsgruppe, die die Krise besonders trifft. Vieles, was geplant war, muss verschoben oder abgesagt werden: Seminare im VDOE-Weiterbildungsprogramm, Treffen
der VDOEregional-Gruppen und auch unser Kongress ERNÄHRUNG 2020 steht in Frage.
Ob er durchgeführt werden kann, verschoben oder abgesagt werden muss, entscheiden
wir in Abstimmung mit unseren Kooperationspartnern nach Abwägung aller Risiken, mit
Folgen auch für unsere Mitgliederversammlung.

Lebensstiländerung

Dennoch dürfen wir auch in dieser Zeit nicht den Blick für unsere oecotrophologischen
Herausforderungen verlieren. Eine davon ist Adipositas, jetzt und auch nach der Krise
weit mehr als ein kosmetisches Problem. Wir haben es – auch wenn unser Gesundheitssystem das (noch) nicht so sieht – mit einer Krankheit mit enormem Präventionsund Therapiebedarf zu tun. Erforderlich ist eine ganzheitliche Herangehensweise im
Sinne evidenzbasierter multimodaler Therapien, die sowohl medizinische, wie auch psychologische und ernährungswissenschaftliche Kompetenz mit einbeziehen muss. Auch
die Bewegungsförderung darf nicht fehlen. Und zweifelsohne gehören Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler zu den nötigen qualifizierten Spezialisten. Was
fehlt, ist die Einsicht, dass fünf Ernährungsberatungen einem Menschen mit Adipositas
nicht helfen können, und zwar unabhängig davon, ob es um eine konservative oder eine
bariatrische Therapie geht, schon gar nicht in der Nachsorge, wenn die Vermeidung
oder die Therapie der Mangelernährung bei Adipositas erforderlich wird.

Mindeststandards im Leitfaden Prävention

Aber nicht nur in der Ernährungsberatung und -therapie bringen Oecotrophologen ihr
Know how in die Arbeit rund um das Thema Adipositas ein. Auch in Prävention,
Ernährungsbildung, bei der Innovations- und Reduktionsstrategie – im Ministerium, in
Unternehmen und Verbänden und in der Wissenschaft sind sie involviert. Eine schwere
Aufgabe für Patienten, für Therapeuten und zugegebenermaßen auch für uns als
BerufsVerband. Wir engagieren uns kontinuierlich dafür, die Situation und die
Anerkennung für alle Beteiligten zu verbessern – ein besonderer Dank gilt hierfür dem
VDOE-Arbeitskreis Adipositas.
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FOKUS

ERNÄHRUNGSTHERAPIE UND -BERATUNG

Herausforderung Adipositas
Kostformen und Ansätze zur Gewichtsreduktion sind ein Dauerbrenner – sowohl
unter Betroffenen als auch in der Fachwelt, ganz zu schweigen von den Medien.
Diese ungebrochene Attraktivität ist zum einen der hohen Prävalenz der Adipositas
und zum anderen der unzureichenden Versorgung der Betroffenen durch das Gesundheitssystem geschuldet.

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in
Deutschland weist einen Body Mass Index
(BMI) von 25 kg/m² (= Übergewicht) oder
mehr auf. Etwa 25 % leiden an Adipositas
(BMI ≥ 30 kg/m²). Auch wenn der BMI als
Maß zur Bewertung des Körpergewichts
seine Limitationen hat, so gilt er als Indikator für den Gesundheitszustand einer
Bevölkerung. Daten aus der Global Burden
of Disease-Studie zeigen, dass ein erhöhter
BMI einer der Hauptrisikofaktoren für die
Krankheitslast der Bevölkerung in Deutschland ist. Die Ursachen sind vielschichtig:
Die Regulation des Körpergewichts unterliegt komplexen Mechanismen. Der
Energiestoffwechsel und damit auch eine
ausgeglichene Energiebilanz sind von vielen externen und internen Fakto ren abhängig. Trotz dieser Komplexität gelten zu
hohe Energiezufuhr und zu niedriger
Energieverbrauch als Hauptursachen für
Übergewicht und Adipositas. Adipogene
Umweltbedingungen erschweren vielen
Menschen einen gesundheitsförderlichen
Lebensstil.
SCHWIERIGE THERAPIE
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GESUNDHEITSSYSTEM BLOCKIERT

Die Leitlinie „Prävention und Therapie der
Adipositas“ der Deutschen AdipositasGesellschaft (DAG) e. V. zeigt klare Indikationen und Behandlungsstrategien auf.
Da Adipositas im deutschen Gesundheitssystem nicht als Krankheit anerkannt
ist, gibt es keinen Rechtsanspruch auf eine
Kostenübernahme für eine adäquate Behandlung. Es obliegt nach wie vor dem Ermessen der Krankenkasse, ob die Kosten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat Adipositas längst als Krankheit anerkannt und auch aus medizinischer Perspektive gibt es keinen Zweifel daran, dass
Adipositas eine chronische Erkrankung ist,
die einer lebenslangen Intervention bzw.
Lebensstiländerung bedarf. Somit stellt
eine Bezuschussung von meist fünf Ernährungsberatungen lediglich einen Tropfen auf den heißen Stein dar. Hinzu
kommt, dass das Genehmigungsprozedere oftmals langwierig ist und viele Betroffene deshalb an einer Kostenübernahme durch die Krankenkassen schei-

Die Autorin: Dr. Christina Holzapfel
Dr. Christina Holzapfel studierte Ernährungswissenschaften an
der Technischen Universität München (TUM) und promovierte
am Institut für Ernährungsmedizin (Klinikum rechts der Isar,
TUM). Nach mehrjähriger Tätigkeit als Wissenschaftliche
Geschäftsführerin des Kompetenznetzes Adipositas leitet sie
seit 2017 die Nachwuchsgruppe „Personalisierte Ernährung &
eHealth“. Sie ist stellvertretende Institutsleiterin des Instituts
für Ernährungsmedizin (Klinikum rechts der Isar, TUM) und leitet den Arbeitskreis Adipositas des VDOE.

Foto: © Claudia Brandl

Auch wenn es verschiedene Ansätze zur
Gewichtsreduktion gibt, so ist jeder Ansatz
immer auch von einer Lebensstiltherapie,
die das Ernährungs- und Bewegungsverhalten einschließt, begleitet. Die konservative Adipositastherapie ist die Basis für das
Gewichtsmanagement. Therapieoptionen
wie Formuladiät oder bariatrische Chirurgie werden immer in Kombination mit
einer Lebensstiltherapie durchgeführt, da
die Lebensstiländerung für ein nachhaltiges Gewichtsmanagement unabdingbar
ist, egal mit welcher Methode anfänglich
das Körpergewicht reduziert wird. Laut
Studien führt eine Lebensstiltherapie nach
zwölf Monaten zu einer moderaten Gewichtsreduktion von 5 bis 10 % des Aus-

gangsgewichts, was nachweislich zu einer
Verbesserung von Stoffwechselparametern
und zu einer Steigerung der Lebensqualität
führt. Langzeitdaten zufolge gelingt es nur
einer Minderheit, ein reduziertes Körpergewicht über mehrere Jahre zu halten.
Ein gesundes Körpergewicht ist eine Lebensaufgabe, da jede Gewichtsreduktion
mit einer Anpassung der Energiebilanz auf
niedrigerem Niveau einhergeht. Dies hat
zur Folge, dass Energiezufuhr und -verbrauch stets dem aktuellen Körpergewicht
und den Gewichtszielen angepasst werden
müssen, um den gefürchteten Jo-Jo- Effekt
zu vermeiden. Eine dauerhafte Lebensstiländerung durch die Unterstützung von
Ernährungsfachkräften ist dabei essenziell.

für eine Therapie übernommen werden.
Die meisten Krankenkassen bezuschussen
im Rahmen einer Lebensstiltherapie fünf
Ernährungsberatungen. Die Betonung
liegt dabei auf Bezuschussung, was bedeutet, dass ein Teil der Kosten von den
Betroffenen selbst übernommen werden
muss. Vor dem Hintergrund, dass die Prävalenz der Adipositas einen sozialen Gradienten aufzeigt, ist dies ein nicht-akzeptabler M issstand. Die restriktive Vorgehensweise bezüglich der Kostenerstattung
einer Ernährungsberatung in Deutschland
spiegelt sich auch darin wider, dass Betroffene oftmals keine professionelle Hilfe
in Anspruch nehmen und den meist nichtevidenzbasierten Angeboten verfallen.
Nicht evidenzbasierte Programme versprechen meist eine schnelle und hohe
Gewichtsreduktion, die in der Regel mit
einem starken Jo-Jo-Effekt verbunden ist.

Kontakt: christina.holzapfel@tum.de
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tern. Die Willkür der Krankenkassen aufgrund von Einzelfallentscheidungen führt
dazu, dass es große Unterschiede bei der
Kostenübernahme
einer
Adipositastherapie gibt (siehe Abbildung).
VDOE IST AKTIV

Obwohl in der Leitlinie die Ernährungsberatung/-therapie als Maßnahme zur
Behandlung der Adipositas verankert ist,
wird sie im deutschen Gesundheitssystem
viel zu wenig beachtet und stiefmütterlich
behandelt. Nicht nur Betroffene, auch qualifizierte Ernährungsfachkräfte leiden darunter, zumal das Personal in der Arzt- und
Ernährungspraxis täglich mit dem Thema
Adipositas und der marginalen Versorgung
der Betroffenen konfrontiert wird und es
unmenschlich ist, diesen Menschen keinen
Zugang zu einer Therapie zu gewähren.
Der VDOE hat dies längst erkannt und
setzt sich auf verschiedenen Ebenen dafür
ein, dass die Ernährungsberatung/-therapie durch das deutsche Gesundheitssystem
adäquat honoriert wird und auch einen
entsprechenden Stellenwert erhält. Die
Einrichtung eines Arbeitskreises Adipositas
war ein wichtiger Schritt, um diesem
Thema auch im VDOE mehr Gewicht zu
geben. Besonders erwähnenswert ist, dass
der VDOE in der Deutschen Adipositas
Allianz (DAA) – e iner multiprofessionellen
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Initiative zur Initialisierung einer nationalen
Adipositasstrategie – Mitglied ist. Die DAA
vereint medizinische Fachgesellschaften,
Patientenorganisationen, Berufsverbände,
Krankenkassen, Industrie und Politik, um
dem Thema Adipositas in Deutschland
eine Stimme zu geben. Langfristiges Ziel ist
die Anerkennung der Adipositas als
Krankheit im deutschen Gesundheitssystem und damit eine für alle Betroffenen
leicht zugängliche leitliniengerechte Therapie. Die Mitarbeit am im Dezember 2019
veröffentlichten Leitfaden Ernährungstherapie in Klinik und Praxis (LEKuP) zählt
ebenfalls zu den Meilensteinen in der
Stärkung der Ernährungstherapie. Zudem
ist geplant, VDOE-Aktivitäten im Rahmen
des „Europäischen Adipositas-Tags“ anzubieten, um auf das Thema Adipositas aufmerksam zu mac hen. Durch die Beteiligung an Forschungsprojekten, Vernetzungsaktivitäten und politischen Diskussionen setzt sich der VDOE für eine verbesserte professionelle Versorgung von Menschen mit Adipositas ein.
GROSSER HANDLUNGSBEDARF

Vor dem Hintergrund der hohen Prävalenz
von Übergewicht und Adipositas ist es unabdingbar, eine strukturierte Ernährungsberatung/-therapie durch qualifizierte Ernährungsfachkräfte zu etablieren. Dies

kann nur gelingen, wenn Adipositas als
Krankheit anerkannt wird und die Ernährung einen nicht wegzudenkenden Stellenwert erhält. Die Ernährungsintervention sollte dabei den Betroffenen für
einen unbegrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen, verbunden mit einer adäquaten Honorierung der Leistung der
Ernährungsfachkräfte sowie der vollständigen Übernahme der Kosten durch die
Krankenkassen. Somit kann eine Adipositastherapie allen Betroffenen ohne Hindernisse ermöglicht werden. Der gesundheitsökonomische Nutzen liegt aufgrund
einer Verbesserung der Therapie und der
Senkung bzw. Vermeidung von Folgeerkrankungen auf der Hand.
Es ist davon auszugehen, dass mit der
Anerkennung der Adipositas als Krankheit der Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit Adipositas
entgegengewirkt wird. Des Weiteren ist
es von großer Bedeutung, stets darauf
hinzuweisen, dass konservative Maßnahmen grundsätzlich erfolgversprechend
sind und die Basis jeglicher Adipositastherapie darstellen. Ein erfolgreiches
Gewichtsmanagement ist eine lebenslange Aufgabe und bedarf eben unter anderem einer lang anhaltenden evidenzbasierten Ernährungsintervention.
Dr. Christina Holzapfel
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INTERVIEW – MONIKA BISCHOFF

„Wir brauchen mehr Vernetzung!“
Monika Bischoff hat viel erreicht – und gibt sich damit trotzdem noch lange nicht
zufrieden. Seit über 15 Jahren stehen Prävention und Therapie der Adipositas im
Mittelpunkt ihrer Arbeit. Unmittelbar nach dem Studium startete die junge Oecotrophologin im Jahr 2004 mit der Gründung einer eigenen Praxis in die Selbstständigkeit. Schon damals erkannte sie, dass die Arbeit mit Menschen mit Adipositas
komplex und von Einzelkämpfern kaum zu bewältigen ist. 2008 folgte der Einstieg
im gerade neu eröffneten Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention (ZEP) am
Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder – damals bereits eine der ersten deutschen Lehrkliniken für Ernährungsmedizin. Seit 2014 ist sie Leiterin des Zentrums.
Dort hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Dr. Gert Bischoff, dem ärztlichen Leiter
des ZEP, sogar von der ernährungswissenschaftlichen Fachöffentlichkeit weitgehend
unbemerkt Beachtliches geleistet: Gemeinsam mit ihrem Team und unterstützt von
der Klinikleitung haben die beiden ein wegweisendes Modell für die multimodale
Behandlung von Menschen mit Adipositas entwickelt. Seit Monika Bischoff vor zwei
Jahren in den Vorstand des VDOE gewählt wurde, kämpft sie – inzwischen als
Vorstandsvorsitzende – mit dem Verband auch auf politischer Ebene für Verbesserungen im Bereich der Adipositasberatung und -therapie. Sie setzt sich dabei vor
allem für eine Stärkung der Rolle der Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler ein. Was Stand der Dinge ist und was noch zu tun bleibt, beschreibt sie im
Gespräch mit der VDOE POSITION.

POSITION: Haben Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin im Kampf
gegen die Adipositas versagt?

denen die Sache sehr wichtig ist, vor allem
auch im ambulanten Bereich.
POSITION: Scheitert es wirklich am Geld?

Monika Bischoff: In vielen Belangen leider schon! Allerdings muss man auch
dazu sagen: Versagt haben alle Beteiligten
– und darunter vor allem auch die Politik.
Sie hat es komplett versäumt, die gesundheitspolitischen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bekämpfung und Prävention
der Adipositas zu schaffen. Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin
müssen sich vorwerfen lassen, mit ihren
Forderungen nicht deutlich genug aufgetreten zu sein. Die Konsequenz ist, dass es
immer noch keine flächendeckenden
Versorgungssysteme und -strukturen gibt.
Konkret bedeutet das für Anbieter ernährungstherapeutischer Maßnahmen: Die
Krankenkassen stellen zwar umfangreiche
Forderungen, was ein Therapieprogramm
alles beinhalten soll – erstatten die Kosten
aber nicht regelhaft und nur partiell. Ergebnis ist, dass entsprechende Angebote
häufig unterfinanziert sind. Die meisten,
die sich hier engagieren, zahlen dabei
drauf, weil zudem Möglichkeiten zur
Querfinanzierung fehlen. Gut, dass es
aber doch engagierte Menschen gibt,
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Monika Bischoff: Geld ist tatsächlich ein
entscheidender Faktor. Zur Beurteilung
der Lage muss man wissen: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Adipositas bereits 2000 in die Liste der chronischen Erkrankungen aufgenommen. Im
deutschen Gesundheitssystem ist das
noch immer nicht angekommen. Gesundheitspolitik und Krankenkassen wissen,
dass eine Anerkennung Milliarden kosten
würde – und alle scheuen die Kosten. Wir
reden und verhandeln ja mit den Kassen
und dort mit Personen, die viel bewegen
könnten. Bei diesen gibt es durchaus viel
Einsicht für das, was sich ändern müsste.
In der Praxis traut sich aber niemand daran. Keiner will verantwortlich sein für die
enormen Kosten im Gesundheitssystem.
Die Politik scheut das Thema noch aus
einem anderen Grund. Man ist der Ansicht, dass sich mit dem Thema Adipositas
kein Staat machen lässt. Adipositas ist
nicht sexy. Damit kommt man bestimmt
nicht ins Rampenlicht. Das Thema wird
also komplett totgeschwiegen.

POSITION: Vielleicht scheuen sich Politik
und Kassen ja auch, Unsummen in erfolglosen Therapien zu versenken. Die klassische konservative Behandlung der Adipositas gilt schließlich als wenig erfolgversprechend.
Monika Bischoff: Diese Ansicht ist falsch.
Vernünftige, langfristig konzipierte konservative bzw. multimodale Therapieprogamme unter zeitlich begrenztem Einsatz von Formula-Diäten bringen ähnlich
gute Ergebnisse wie eine bariatrische
Operation. Bei Patienten mit guter Compliance beträgt der durchschnittliche Gewichtsverlust mit konservativen Programmen im Schnitt 25–30 kg. Das ist
immerhin das Drei- bis Fünffache dessen,
was sich derzeit mit den gängigen
Medikamenten erzielen lässt. Verschiedene Studien belegen diese Ergebnisse.
Wir haben im Rahmen unseres einjährigen
multimodalen Programms am ZEP im
Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder immer wieder Patienten mit entsprechend hohem Ausgangsgewicht, die es
auf einen Gewichtsverlust von 80 kg bringen. Die sind durch die permanente therapeutische interdisziplinäre Begleitung oft
besser bedient als mit einer Operation.

»Adipositas ist nicht sexy.
Damit kommt man nicht ins
Rampenlicht.«

POSITION: … und wie sieht es mit den
langfristigen Erfolgen aus?
Monika Bischoff: Wir wissen aus Langzeitstudien, dass auch operierte Patienten
nach zehn Jahren häufig wieder zugenommen haben – viele davon ganz erheblich. Mit dem Gewicht kommt bei den
meisten auch der Diabetes zurück, der
nach der Operation ja bei vielen zunächst
verschwindet. Im Übrigen sind auch die
guten Zahlen in vielen Langzeitstudien zur
Bariatrie mit äußerster Vorsicht zu genie-
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ßen. Da startet eine Studie mit 10.000
Patienten und nach zehn Jahren sind noch
300 dabei. Der Rest ist verschwunden –
vor allem mangels dauerhafter Nachsorge,
für die es bekanntlich kein Geld gibt.
Genau da liegt ein Riesenproblem: Was
passiert mit denen? Ob bariatrisch oder
konservativ – die fehlende Nachsorge ist
grundsätzlich ein ganz großes Defizit.
Unsere Patienten hören beständig von
uns, dass nach einem Jahr Therapie erst
der Einstieg geschafft ist. Schließlich dauert es bis zu zehn Jahren, bis sich der SetPoint wieder nach unten verschoben hat,
bis ich von eventueller „Heilung“ reden
kann. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, und eine vollständige „Heilung“ gibt es bei chronischen Erkrankungen nicht. Im Übrigen muss die Politik
auch das erst einmal begreifen und
akzeptieren.
Foto: © ZEP

POSITION: Trotz dieser Argumente blockieren die Kassen?
Monika Bischoff: Eigentlich müsste ganz
klar sein: Wenn ein Patient Adipositas hat
und eine eindeutige Therapieindikation
vom Arzt, dann kann er ein leitliniengerechtes Therapieangebot wahrnehmen
und bekommt es von seiner Krankenkasse
bezahlt. Leider entspricht dies nicht der
Versorgungsrealität in Deutschland. Dabei
berufen sich die Krankenkassen häufig
darauf, dass das Sozialgesetzbuch V sämtliche Leistungen im Bereich der Adipositas
als „Kann-Leistungen“ definiert. Oft
bestätigen Kassen sogar offen die Qualität
von Angeboten, die gut, effektiv und leitliniengerecht sind – übernehmen aber
trotzdem nicht die Kosten. Was soll man
da machen? Validierte Programme wie
ZEPmax®, OPTIFAST® oder DOC WEIGHT®
werden oft erst nach zähen Verhandlungen mit den Anbietern übernommen. Die
meisten Anträge werden abgelehnt.
Solange das so ist, kann keine flächendeckende Versorgungsstruktur entstehen.
Wenn Adipositastherapie funktionieren
soll, muss das sauber finanziert sein.
POSITION: Wie gehen Sie mit Patienten
um, die unbedingt die Operation wollen?
Monika Bischoff: Unserer Erfahrung
nach ist das in erster Linie eine Frage der
Aufklärung. Wir gehen zum Beispiel da-
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Monika Bischoff lädt ins „Esszimmer“ ein. Die ZEP-Mitarbeiter pflegen sehr persönliche
Umgangsformen mit den Klienten.

von aus, dass es „den“ typischen Patienten mit Adipositas nicht gibt. Man
muss sich jeden Einzelnen daraufhin
anschauen, in welches Therapieschema er
am besten passt – eher in die konservative
Therapie oder besser doch in die Chirurgie. Umfassend und vernünftig aufgeklärte Patienten entscheiden sich meistens für
die konservative Therapie. Wer will sich
schon freiwillig operieren lassen! Natürlich
hören auch wir von Betroffenen, die
andernorts unbedingt auf die Chirurgie
insistieren. Da muss man hinterfragen, ob
es für die eine vernünftige Aufklärung und
ein vernünftiges Angebot gab.
POSITION: Was ist vernünftig?
Monika Bischoff: Wir sind im Krankenhaus Barmherzige Brüder in der glücklichen Situation, den Patienten sowohl die
konservative Behandlung im Rahmen des
ZEPmax-Programmes als auch die operative Therapie anbieten zu können. In diesem Rahmen suchen wir gemeinsam mit
jedem Patienten die Lösung, die individuell am besten für ihn passt. Vernünftig
heißt dabei zum Beispiel, dass der betreuende Arzt – bei uns ist das immer ein
Ernährungsmediziner – in jedem Fall beide
Optionen anbietet und dabei Vor- und

Nachteile erklärt. Dem Patienten wird verständlich gemacht, dass der konservative
Weg relativ aufwändig ist, dass man dabei
aber durch die Einbindung der drei Säulen
Verhalten, Bewegung und Ernährung eine
optimale Betreuung von allen Seiten hat.
Wir vermitteln den Betroffenen die Einsicht, wie wichtig die Verhaltenstherapie
für den Einstieg ist, und die Erkenntnis,
dass sich auch nach einer Operation ohne
Bewegung und Umstellung der Ernährung
das Gewicht nicht halten lässt. Das macht
vielen die Entscheidung für den konservativen Weg leichter. Schließlich vermitteln
wir den Patienten, dass nach einem eventuellen Scheitern der konservativen
Therapie die Operation als letzte Möglichkeit immer noch offensteht. Entsprechend umfassend informieren wir dann
auch über die Chirurgie als alternative
Option. Ganz viele Patienten haben vor
den Gesprächen mit uns gar nicht verstanden, dass nach einem Eingriff im Grunde
eine lebenslange Compliance nötig ist.
Wir erleben ganz viele, die denken: Ich
lasse mich operieren – und danach ist alles
für immer gut. Wir informieren die Betroffenen über die verschiedenen Varianten und ihre Konsequenzen. Welche
Komplikationen kann es bei der OP geben? Wie sieht es mit der Nachsorge aus?
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Welche Supplementierungen sind nötig,
um Mangelernährung zu vermeiden?
Nebenwirkungen bzw. Folgeerscheinungen wie Fledermausflügel, hängende
Brüste, Fettschürzen und Hautlappen –
von all dem wissen die meisten Patienten
nichts und das alles muss man unbedingt
mit ihnen besprechen. Deswegen ist der
bariatrische Eingriff nichts, was man kurz
mal von heute auf morgen entscheiden
kann. Das ist ein Entscheidungsprozess,
der von Arzt und Fachkraft begleitet werden muss. In vielen Häusern fehlt dem

»Ernährungsmedizin kann
ohne Ernährungsfachkräfte
nicht funktionieren.«
Arzt in der Regel die Zeit dazu – Zeit, die
Ernährungsfachkräfte durchaus hätten,
wenn sie denn dafür bezahlt würden. Das
macht die Sache so schwierig.
POSITION: Ohne Aufklärung und Beratung erscheint vielen die Operation als
bequemere und schnellere Lösung?
Monika Bischoff: Das ist richtig. Der
Patient lernt in der Beratung, dass die OP
nur der erste Schritt in einem langfristigen
Therapieschema ist. Natürlich gibt es
Patienten, die den chirurgischen Eingriff
brauchen, weil alle anderen Maßnahmen
gescheitert sind. Nachdem sie vielleicht
schon zwei- oder dreimal erfolglos ein
Programm durchlaufen haben, gibt es für
sie keinen anderen Weg mehr. Aber das
sollte eigentlich immer der Worst Case
sein, wenn sonst gar nichts mehr geht. Die
Beratung hilft dem Patienten auch zu verstehen, dass er sowohl nach der konservativen Therapie als auch nach dem chirurgischen Eingriff zwingend sein Verhalten
ändern muss. Wer nicht konsequent ist,
nimmt wieder zu. Daher braucht es dann
auch eine ausreichende Nachsorge, die
wiederum die Kassen mitfinanzieren
müssten – was weitere Kosten verursachen würde. Insofern könnte unser Vertrag mit der AOK Bayern im Rahmen des
ZEPmax-Programmes richtungsweisend
sein: Nach Abschluss der einjährigen
Schulungsphase finden im jährlichen Abstand drei Nachuntersuchungen statt,
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deren Kosten speziell die AOK zum Teil
übernimmt.
POSITION: Welche Chancen sehen Sie für
die nötigen Veränderungen?
Monika Bischoff: Diesbezüglich hat der
VDOE mit dem Umzug nach Berlin schon
einen wichtigen Schritt gemacht. Durch
die Nähe zur Politik werden wir viel besser
wahrgenommen. Trotzdem können wir
das gerade bei einem so komplexen und
folgenschweren Thema wie der Adipositas
nicht alleine schaffen. Ich persönlich finde
es gut und wichtig, dass sich alle Fachgesellschaften und Berufsverbände zusammensetzen, um gemeinsam für die
Sache zu kämpfen. Gegenüber Politik und
Kassen können wir nur gemeinsam die
Chance wahren, unser Anliegen oder zumindest Teile davon durchzusetzen. Zusammen werden wir besser gehört. Bei
Themen, die uns alle betreffen – und
Adipositas ist da ganz vorne mit dabei –
brauchen wir den Schulterschluss von
Oecotrophologen, Ernährungsmedizinern
und Diätassistenten und sollten zudem die
Selbsthilfegruppen im Bereich Adipositas
mit ins Boot holen. Wenn wir mit einer
Stimme reden, steigen die Chancen, Ver-

änderungen in Gang zu bringen. Junge,
engagierte Ernährungsmediziner und
Oecotrophologen pflegen einen Arbeitsstil, in dem Teamwork und Netzwerken im
Vordergrund stehen. Gerade auch bei den
Ernährungsmedizinern ist derzeit ein Aufbruch zu spüren. Zusammen schaffen wir
das vielleicht. Je mehr Ernährungsmediziner es gibt, desto mehr wird die Adipositas auch in der Medizin erkannt und
behandelt.
POSITION: Gelegentlich wird man allerdings das Gefühl nicht los, dass immer
noch Konkurrenzdenken die Kooperation
behindert.
Monika Bischoff: … obwohl das komplett unbegründet ist! Es sind doch mehr
als genug Patienten für alle da. In unserem
Haus ist die Ernährungsmedizin schon seit
über 25 Jahren etabliert – und seitdem
organisch gewachsen. Der Arzt ist zuständig für die Diagnose und die Medizin, die
praktische Umsetzung liegt immer bei den
Ernährungsfachkräften – und so ist das
meines Erachtens auch richtig. Die praktische Durchführung der Ernährungsberatung und -therapie ist nicht die eigentliche Aufgabe des Arztes. Dafür sind wir

Foto: © ZEP

Der Arzt und die Oecotrophologin auf Augenhöhe: Im ZEP demonstrieren Monika
Bischoff und Dr. Gert Bischoff, wie das funktionieren kann.
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Ernährungsfachkräfte da. Unter dieser
Prämisse ist unsere Abteilung entstanden
und gewachsen, so sind wir „erzogen“
worden. Was aber auch wieder bedeutet:
Ohne Ernährungsfachkräfte kann Ernährungsmedizin nicht funktionieren. Im
Grunde könnte es überall so laufen. Das
würden wir uns wünschen.
POSITION: Im klinischen Bereich ist das
sicher eine überzeugende Lösung. Wie
sieht es im ambulanten Bereich aus?

»Wir brauchen den
Schulterschluss von
Oecotrophologen,
Ernährungsmedizinern und
Diätassistenten.«

Monika Bischoff: Da liegt natürlich auch
unglaublich viel im Argen. Wenn es um
Adipositas im ambulanten Bereich geht,
muss man natürlich auch zuerst mal über
die Prävention sprechen. Da ist die Situation dramatisch. Häufig bekommen die
Patienten von den Hausärzten den gut
gemeinten Rat „Sie müssen abnehmen“.
Aber wie soll der Patient das denn machen? Hier fühlen sich viele Patienten
allein gelassen und nicht verstanden.
Zunächst muss man wissen, dass es in
ganz Deutschland derzeit gerade mal 74
ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxen gibt – viel zu wenig: Rein rechnerisch
hätte eine solche Praxis gut eine Viertel
Million Menschen mit Adipositas zu versorgen. Auch dieses Dilemma kann letztlich ursächlich nur die Politik lösen. Sie
muss die Grundlage für die Finanzierung
und die Schaffung flächendeckender
Versorgungsstrukturen schaffen. Um das
voranzubringen, brauchen wir auch – wie
es die Deutsche Adipositas-Gesellschaft
(DAG) fordert – zum Beispiel einen Bundesbeauftragen, der sich um dieses Thema kümmert.
POSITION: Wie kann sich eine selbstständige Ernährungsfachkraft mit eigener
Praxis im lokalen Umfeld in der Adipositastherapie engagieren, wenn nur multimodale Konzepte wirklich Erfolg versprechen?
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Monika Bischoff: Wir müssen da insgesamt als Ernährungsfachkräfte in Zukunft
viel stärker auf Vernetzung setzen. Um
Adipositastherapie anzubieten, muss sich
die ambulante Fachkraft ein eigenes Netzwerk schaffen. Sie kann zum Beispiel mit
einem lokalen Fitness-Studio oder Personal Trainer, einer physiotherapeutischen
und einer psychologischen Praxis kooperieren oder sich – falls in der Nähe vorhanden – einer ernährungsmedizinischen
Schwerpunktpraxis angliedern. Da gibt es
schon Möglichkeiten. Natürlich ist auch
als einzelne Fachkraft etwas möglich.
Besser als nichts. Aber die erfolgreiche
Behandlung adipöser Patienten alleine auf
der Grundlage der Ernährungsberatung ist
tatsächlich sehr schwer. Ich erinnere an die
Studie von Prof. Stephan Bischoff, die
zeigt, dass auch die Durchführung von
Einzelmaßnahmen einen gewissen Erfolg
bringt. Demnach kann man damit eine
Gewichtsabnahme von 2 bis 4 kg erreichen. Bietet man verschiedene Bausteine
an, erhöht sich die Gewichtsabnahme
beim Patienten entsprechend. An die Ergebnisse multimodaler Therapiekonzepte
mit ihrem Maßnahmenbündel reicht das
jedoch selten heran.
POSITION: Der früher hochgelobte Vorteil
von Oecotrophologen – die Interdisziplinarität – reicht also nicht mehr, um den
adipösen Patienten in allen Aspekten zu
verstehen und zu behandeln?

Monika Bischoff: Adipositastherapie ist
weniger etwas für Generalisten. Wir brauchen für die verschiedenen Aspekte die
entsprechenden Spezialisten. Früher hat
man tatsächlich geglaubt, dass die Vielfalt
von Maßnahmen, die der Patient mit
Adipositas braucht, von einer einzigen
Person vermittelt werden kann. Der Blick
darauf hat sich stark verändert: Das
Netzwerk aus Spezialisten ist die viel bessere Lösung, die auch viel größeren Erfolg
verspricht. Nehmen wir als Beispiel die
Verhaltenstherapie als wichtige Säule
wirksamer Konzepte. Das kann ein
Ernährungstherapeut nicht leisten – es sei
denn, er hat Psychologie studiert. Er kann
es schon gar nicht in den vielen Fällen, in
denen die Verhaltenstherapie nicht ausreicht und darüber hinaus eine
Psychotherapie gebraucht wird. Das gilt
übrigens auch für die anderen Professionen: Warum sollte ein Arzt Ernährungsberatung anbieten, wenn es doch uns als
Spezialisten gibt? Was nun den interdisziplinären Ansatz betrifft: Ich muss wissen,
wie ich mich mit fachfremden Therapeuten vernetze und wie ich Partner finde,
die zu meinen Patienten passen. In keinem
Fall muss ich die Therapie vollständig als
Einzelkämpfer anbieten. In einer Welt, die
so schnelllebig und kompliziert geworden
ist, ist das nicht mehr möglich.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person: Monika Bischoff
Monika Bischoff studierte an der Technischen Universität in Weihenstephan
Oecotrophologie und eröffnete nach dem Studium ihre eigene Praxis „beactiv – bewegen und ernähren“ in Freising. In Bonn folgte 2006 die Qualifikation zur Ernährungsberaterin/DGE. Ab Februar 2007 arbeitete sie als Oecotrophologin und Bewegungstherapeutin in der Psychosomatischen Inntalklinik in Simbach und betreute hier
Patienten mit Anorexie und Adipositas im Bereich Ernährung und Sport. Seit Juni 2008
verstärkt Monika Bischoff das Ernährungsteam im Krankenhaus Barmherzige Brüder
München am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention. Am 1. Februar 2014
wurde sie zur Leiterin des neu gegründeten Departments ZEP Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention der Inneren Medizin I ernannt. Über die Tätigkeit an
der Klinik hinaus ist sie Lehrbeauftragte im Städtischen Klinikum München, ist im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin (DAEM) und
Referentin für diverse gesundheitliche Themen im Bereich Prävention und Therapie. Seit
2018 gehört Monika Bischoff dem Vorstand des VDOE an und hat im Oktober 2019 den
Vorsitz des Vorstands übernommen.
Kontakt: m.bischoff@vdoe.de
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MULTIMODALE ADIPOSITASTHERAPIE

Mit ZEPmax® zum Erfolg
„Das Herz befehle“ lautet seit jeher das Motto des katholischen Ordens Barmherzige
Brüder, der bis heute viel Gutes in sozialen Einrichtungen – zum Beispiel in eigenen
Krankenhäusern – tut. Monika Bischoff und Dr. Gert Bischoff haben sich im Münchner Krankenhaus des Ordens kennengelernt. Das Herz hat der Oecotrophologin und
dem Ernährungsmediziner vor gut zehn Jahren wohl befohlen, beruflich und privat
in dieselbe Richtung zu gehen: Im Ernährungsteam des Hauses Barmherzige Brüder
kreuzten sich damals ihre Wege – am Rande ihrer Arbeit mit Adipositaspatienten.

Wenig später – privat nun schon als Ehepaar – ging es für beide auch beruflich
gemeinsam voran. Im Februar 2014 wurden Gert Bischoff zum ärztlichen Leiter
und Monika Bischoff zur diätetischen Leiterin des neu gegründeten Departments
ZEP – Zentrum für Ernährungsmedizin und
Prävention am Krankenhaus Barmherzige
Brüder ernannt. Seitdem haben sie dort
insbesondere in der Adipositastherapie
viel geleistet. Die beiden als Dreamteam
der Adipositastherapie zu bezeichnen, ist
nicht übertrieben. Einen Schwerpunkt
Ernährungsmedizin gibt es im Münchner
Haus Barmherzige Brüder bereits seit mehr
als 20 Jahren – was nicht zuletzt dem
ernährungsmedizinischen „Urgestein“
Prof. Johannes Wechsler zu verdanken ist.
Heute gehört die Klinik zu den wenigen
von der Deutschen Akademie für Er nährungsmedizin (DAEM) ausgezeichneten Einrichtungen mit dem Prädikat „Lehrklinik für Ernährungsmedizin“.
Um der wachsenden Nachfrage nach
Ernährungs- und Adipositastherapie gerecht zu werden, wurde schließlich das
ZEP gegründet. Dort bietet seitdem ein
Team aus Ernährungsmedizinern, Ernährungsfachkräften, Psychologen und Bewegungstherapeuten eine ganzheitliche und
individuelle Diagnostik, Therapie und
Prävention ernährungsabhängiger Erkrankungen an. Das Spektrum umfasst die
gesamte Bandbreite der ernährungsbedingten Probleme von Adipositas über
Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen bis hin zu Mangelernährung und Ernährung bei Krebs –
inzwischen mit einem Schwerpunkt auf
der Therapie der Adipositas. Mit seinem
derzeit 55-köpfigen interdisziplinären
Team gehört das ZEP aktuell zu den größ-
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1

Medizinische Betreuung durch das
Team Ernährungsmedizin – mit insgesamt 20 Arztterminen, sechs Blutuntersuchungen und Laboranalysen, vier
BIA-Messungen und 52 Kontrollterminen für Gewicht, Blutdruck, Puls,
Hüft- und Taillenumfang.

2

Ernährungstherapie/Team Ernährungsberatung – mit 25 Gruppensitzungen,
zwei Einzelberatungsgesprächen, vier
Kochabenden. Ziel ist die praxisnahe
Vermittlung der Grundlagen der Ernährung im Rahmen eines Angebots,
das den Patienten hilft, ihre Ernährung
dauerhaft und mit Genuss umzustellen.

3

Verhaltenstherapie/Team Psychologie –
mit 31 Gruppensitzungen und zwei
Einzelgesprächen. Während der Therapie soll der Patient sein bisheriges
Essverhalten reflektieren und Methoden und Strategien zum Umgang
mit schwierigen Situationen aktiv
erlernen.

ten ernährungsmedizinischen Zentren in
Deutschland.
SCHNELL UND NACHHALTIG
ABNEHMEN

Im Bereich der Adipositastherapie entwickelten Monika und Gert Bischoff mit
ZEPmax® ein interdisziplinäres, multimodales, einjähriges Gruppen-Programm zur
schnellen, sicheren und nachhaltigen Gewichtsabnahme, das derzeit in Deutschland seinesgleichen sucht. Das ambulante
Programm steht auf vier therapeutischen
Pfeilern:

Foto: © ZEP

Im ZEP stehen ein starkes Team und eine flache Hierarchie für den Erfolg des multimodalen Therapiekonzeptes.
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Bewegungstherapie/Team ZEP-Sport –
mit 47 Bewegungs- und Sporteinheiten in Kleingruppen, drei Leistungstests und einem Sportevent, vermittelt von speziell geschulten Trainern.

Im ZEP mit seinen derzeit 55 Mitarbeitern
stellt das Team Ernährungsberatung mit
17 Ernährungsfachkräften (sechs davon
Oecotrophologen und elf Diätassistenten)
die größte Fraktion. Lohnt sich dieser
enorme Aufwand? Ja, er lohnt sich – was
die überzeugenden Ergebnisse belegen.
Wie eine begleitende wissenschaftliche
Auswertung zeigt, haben die Patienten
am Ende des Programms nach 52 Wochen
in der Regel zwischen 20 und 30 kg abgenommen, was in etwa 20 % des Ausgangsgewichts entspricht und damit vergleichbar mit dem Gewichtsverlust nach
bariatrischer Operation ist – und zwar
ohne die teils erheblichen Nebenwirkungen einer OP. Zudem wäre zu sagen:
Dafür, dass ZEPmax® funktioniert, ist der
enorme Aufwand geradezu eine Bedingung. Denn Studien zu multimodalen
Konzepten haben auch gezeigt, dass mit
jedem der vier Therapiebereiche, der wegfällt, auch der Gewichtsverlust geringer
wird.
Bei den Münchnern kommt ein Erfolgsfaktor hinzu, der schwer zu quantifizieren,
aber spürbar von ganz großem Einfluss ist:
Die Bischoffs haben für das ZEP eine
Organisationsstruktur entwickelt, die kon-

sequent auf offene und direkte Kommunikation, die Zusammenarbeit im Team und
die Empathie gegenüber den Patienten
setzt. „Wir arbeiten hier mit einer flachen
Hierarchie, in der niemand krampfhaft
Positionen verteidigen muss, sondern die
inhaltliche Arbeit im Rahmen der eigenen
Kernkompetenz im Mittelpunkt steht“,
erläutert Monika Bischoff, und Gert
Bischoff ergänzt: „Das spielt schon bei der
Auswahl neuer Mitabeiter eine Rolle:
Moderne Ernährungsfachkräfte kommen
nicht mehr über die ‚Du musst’ und ,Du
sollst‘-Schiene. Die haben nicht mehr
diese strenge, maßregelnde Bewertung
nach dem Schema ‚was darf der Patient
und was nicht‘. Der Ansatz über den rein
kognitiven, wissensbasierten Weg ist
zunehmend out, denn das ist gerade bei
Patienten mit Adipositas nicht zielführend.
Schon im Bewerbungsgespräch achten wir
auf soziales und empathisches Verhalten
und die Fähigkeit, Patienten mitzunehmen
und für die Therapiethemen zu begeistern. In den Bewerbungsgesprächen
sehen wir zunehmend aufgeschlossene,
kommunikative Frauen. Der zurückhaltende, eher biedere Typus wird seltener.“
CHANCE FÜR OECOTROPHOLOGEN

Gelänge es, das ZEPmax®-Konzept (oder
ähnliche Ansätze) bundesweit zu verbreiten, würde das enorm viele berufliche
Türen für Oecotrophologen öffnen, denn,
so Monika Bischoff: „Bei Aufgaben, die
Engagement und Eigeninitiative brauchen,

ZEPmax®
Das medizinische Programm zur Gewichtsreduktion
STARTPHASE (2 WOCHEN): Vorbereitung und Kennenlernen
FORMULADIÄT (12 WOCHEN): Einsatz einer leitliniengerechten Formuladiät
mit 850 kcal pro Tag. Ergebnis ist eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von ca.
2 kg pro Woche.
AUFBAUPHASE (3 WOCHEN): Auf die Formuladiät folgt ein schrittweiser
Aufbau der Energiezufuhr auf 1.000 bis 1.500 kcal täglich – entsprechend den
Empfehlungen der DGE für eine kalorienreduzierte Mischkost.
GEWICHTSMANAGEMENT (35 WOCHEN): Die wichtigste und umfassendste
Phase im Programm. Hier geht es um die langfristige Stabilisierung des
Gewichtsverlustes. Der Teilnehmende lernt sein neues Gewicht zu halten, durch
einen aktiveren Lebensstil und eine vollwertige Ernährung.
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bei Stellen mit Personalverantwortung
und Führungspositionen, sind Oecotrophologen klar im Vorteil. Oecotrophologen denken und handeln strukturiert und
sind für Führungspositionen unter anderem im ernährungstherapeutischen Bereich geradezu prädestiniert! Die qualifizierte Ausbildung ist aber nicht alles –
auch Typus und Ausstrahlung eines Bewerbers sind wichtige Soft Skills für eine
Einstellung. Wenn’s die Stelle hergibt,
nehmen wir natürlich auch immer wieder
sehr gerne junge Absolventen mit noch
wenig Erfahrung.“ Im Übrigen stehen die
Chancen für die Verbreitung von ZEPmax®
gar nicht schlecht: Die Münchner bieten
all denen eine Zertifizierung als ZEPmax®Zentrum an, die die recht hohen Grundvoraussetzungen erfüllen (unter anderem
bereits bestehende Zertifizierung als
ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxis/BDEM) oder/und als Lehrklinik für
Ernährungsmedizin/DAEM).
Der Aufwand für ZEPmax® lohnt sich nicht
nur vom Therapieergebnis her, sondern
auch aus ökonomischer Sicht. Der Gesamtbereich Ernährungsmedizin des ZEP
macht derzeit einen Umsatz im siebenstelligen Bereich (ohne Bariatrie) – für ein
überschaubares Zentrum wie ZEP ein enormer Betrag. „Wir decken mit diesem
Betrag alle Kosten und erwirtschaften eine
schwarze Null, obwohl wir aus den
Einnahmen auch nötige Investitionen wie
Umbauten oder Erneuerung der Ausstattung stemmen müssen“, erläutert Gert
Bischoff den wirtschaftlichen Rahmen. Die
Therapiekosten für das ZEPmax®-Therapieprogramm im Rahmen des einjährigen
Gruppenprogramms betragen 2.800 Euro.
Mit diesem Betrag sind die Kosten komplett gedeckt – inklusive der Personalkosten und der Fixkosten für Räumlichkeiten,
Büroeinrichtung etc. Dass es gelungen ist,
die AOK Bayern und weitere Krankenkassen von ZEPmax® zu überzeugen und
sie damit zur Kostenerstattung der therapeutischen Teilnehmerkosten ins Boot zu
holen, trägt dabei maßgeblich zur ZEPmax®-Erfolgsstory bei, von der alle profitieren – und dabei vor allem die Patienten.
So möchte man den Barmherzigen Brüdern zurufen: Gehet hin und verkündet
die frohe Botschaft von ZEP und seinen
Erfolgen allerorten!
Dr. Friedhelm Mühleib
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BARIATRISCHE CHIRURGIE

Nachsorge in Nöten
Die Zahl bariatrischer Eingriffe bei Patienten mit Adipositas steigt nach wie vor
beständig. Gab es in Deutschland noch im Jahr 2006 gerade einmal circa 1.600 Operationen, stieg die Zahl der Eingriffe bis zum Jahr 2014 um fast das Sechsfache auf über
9.100. Inzwischen dürfte die Zahl der Operationen nach Schätzungen bundesweit
auf über 12.000 pro Jahr gestiegen sein. Im Vergleich mit anderen europäischen
Ländern ist das zwar immer noch wenig, die Fallzahlen steigen allerdings unaufhörlich weiter – und das muss aus ernährungsmedizinischer Sicht nachdenklich stimmen. Denn nach wie vor sollte ein chirurgischer Eingriff bei Adipositas nur das letzte
Mittel sein, nachdem alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft
wurden. Bei bariatrischen Operationen handelt es sich schließlich zum einen um
schwere, nicht wieder rückgängig zu machende Eingriffe. Zum anderen liegt die
lebenslang notwendige Nachsorge katastrophal im Argen.

VERSORGUNG DURCH EIN
ERNÄHRUNGSTEAM

Die Existenz eines Ernährungsteams sollte
Voraussetzung für die Durchführung bariatrischer Eingriffe sein. In der Realität ist
das in den meisten Häusern nicht gegeben. Im Folgenden will ich die Situation
am Adipositaszentrum des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg be-
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schreiben: Ich bin dort Koordinatorin des
Adipositaszentrums und Leiterin des dreiköpfigen Ernährungsteams, in dem neben
mir noch eine Diätassistentin (Kristina
Breit) und eine Hospitantin tätig sind.
Unser Team arbeitet interdisziplinär mit
Chirurgie, Psychotherapie, Endokrinologie und Endoskopie zusammen. In
unserem Haus als Kompetenzzentrum
werden jährlich circa 100 bariatrische
Eingriffe vorgenommen. Entsprechend
hat das Ernährungsteam 100 Patienten zu
versorgen. Zu unseren Aufgaben gehört
dabei nicht nur die komplette perioperative Fachberatung, sondern auch die
gesamte ernährungstherapeutische Nachsorge und Betreuung der Patienten. Für
ein dreiköpfiges Team, darunter eine Hos-

NACHSORGE IM KLINISCHEN
BEREICH

Ein grundsätzliches Problem der Nach–
sorge liegt darin, dass die Beratungskraft
über die akuten Fragen und Probleme des

Die Autorin: Dr. Lúcia Deluiz-Ecker
Dr. Lúcia Deluiz-Ecker hat an der Universität von Rio de
Janeiro Oecotrophologie studiert und dort anschließend
promoviert. Danach war sie zehn Jahre in der plastischen
Chirurgie als Oecotrophologin im Team von Prof. Pitanguy
(Rio de Janeiro) tätig. Mitte der 90er-Jahre kam sie nach
Deutschland und war mehrere Jahre mit eigener Praxis im
Saarland selbstständig tätig. Ihr Fachgebiet liegt im
Bereich der Ernährungsberatung und -therapie. 2011
übernahm sie im Klinikum Homburg die Position als
Leiterin der Diätküche. 2015 wechselte sie innerhalb des
Klinikums als Ernährungstherapeutin in die Chirurgie, wo
sie die Leitung des Ernährungsteams im Bereich der Bariatrie und die Position der Ernährungsbeauftragten übernahm. Zudem ist sie Koordinatorin des Adipositaszentrums.
Foto: © privat

Derzeit gibt es in Deutschland gerade einmal 84 Zentren für Adipositas- und metabolische Chirurgie mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und
Viszeralchirurgie (DGAV e. V.). Fünf davon
sind Exzellenzzentren mit jeweils mehr als
500 Operationen pro Jahr. Nach einer
Studie der BARMER wurden im Jahr 2015
von insgesamt 350 Krankenhäusern bariatrische Eingriffe durchgeführt. Zum damaligen Zeitpunkt ließen sich demnach 60 %
der Patienten in den Zentren und 40 % in
Häusern ohne spezielle Qualifikation operieren (aktuellere Zahlen gibt es noch
nicht). In der öffentlichen Diskussion – vor
allem auch im medizinischen Bereich – ist
viel von den gesundheitlichen Vorteilen zu
hören und zu lesen, die der Eingriff dem
Patienten bringen soll. Kaum jemand
macht sich dagegen Gedanken über die
Zeit nach der Operation, die lebenslange
Nachsorge und die vielen Nebenwirkungen bzw. Folgeerscheinungen. Wobei
man feststellen muss, dass die derzeitigen
Regelungen und Maßnahmen rund um
die Nachsorge in der Praxis zu unhaltbaren
Zuständen führen.

pitantin, bedeutet das eine extreme
Belastung, die im Grunde nicht ohne
Abstriche zu leisten ist. Dabei ist die
Nachsorge unser größtes Sorgenkind,
denn die von den Krankenkassen unterstützten Standards erweisen sich in der
Praxis als völlig unzureichend. Den
Empfehlungen der Ernährungsmedizin zufolge ist nach einem bariatrischen Eingriff
eine lebenslange Nachsorge zunächst in
der Adipositasambulanz der Klinik oder –
vor allem auf langfristige Sicht – durch
einen kooperierenden, niedergelassenen
Arzt oder Ernährungstherapeuten notwendig. Im ersten Jahr nach der OP sollte
die Nachsorge engmaschig (4-mal jährlich), später in größeren Abständen erfolgen. Ziel ist, operationsbedingte Beschwerden des Patienten oder Nebenwirkungen wie zum Beispiel Nährstoffmangel
zeitnah zu erkennen und zu behandeln.
Gleichzeitig soll Hilfestellung bei der notwendigen grundlegenden Lebensstilumstellung des Patienten gegeben werden.

Kontakt: lucia.deluiz-ecker@uks.eu
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Klienten, die häufig in den Bereich des
Ernährungsverhaltens gehen, auch noch
zahllose Informationen und Daten erfassen muss. Zwecks Standardisierung der
Nachsorge führen wir die Gespräche auf
der Basis eines eigenen Gesprächsleitfadens sowie nach den Vorgaben des
Studien-, Dokumentations- und Qualitätszentrum (StuDoQ) der DGAV. Als zertifiziertes Adipositaszentrum unterliegen wir
dabei der strengen und umfänglichen Dokumentationspflicht gemäß den Vorgaben
der DGAV. Problem dabei ist allerdings,
dass die Erfassung der umfangreichen
Daten oft länger als das Gespräch mit dem
Patienten dauert, was bei der derzeitigen
Personalknappheit zu einer unzumutbaren
Belastung des Ernährungsteams führt.
Dokumentiert wird dabei sehr umfangreich: Vom Status der Komorbiditäten
über die komplette Medikation, klinische
Vitamin-Mangelerscheinungen, Supplementationsplan und seine Einhaltung bis
zum aktuellen Bewegungs- und Essverhalten und anderem mehr wird alles abgefragt und eingetragen.
An sich ist die Erfassung dieser Daten zur
Beurteilung des gesundheitlichen Zustands der Patienten wichtig. Das Problem
liegt vielmehr darin, dass dieser Aufwand
von den Kassen nicht bezahlt wird und bei
knapper personeller Besetzung der Ernährungsteams die Zeit dafür fehlt. Ein zu-

sätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht
schlussendlich durch die nötige Berichterstattung an Hausarzt und/oder ggf.
Ernährungstherapeuten, Diabetologen,
Orthopäden etc.
Hinzu kommt allerdings ein grundsätzliches Problem: Es reicht nicht, dass nach
der OP der Magen des Patienten kleiner ist
und wir uns um seine Ernährung kümmern. Ganz viele hören meine Botschaft,
verstehen sogar den Inhalt – und scheitern
an der Umsetzung im Alltag. Die sitzen
dann vor dem Ernährungstherapeuten und
heulen – und der ist mit seinem Latein am
Ende. Seine Möglichkeiten sind da
erschöpft. Er gibt dem Patienten ein Taschentuch und überweist ihn an den
Psychosomatiker oder Psychotherapeuten.
Ohne begleite nde Verhaltenstherapie geht
das eigentlich gar nicht. Die wäre extrem
nötig – ist im System aber nicht vorgesehen. Das Gewicht nach der OP halten, das
muss der Patient wollen – aber oft will er
einfach nicht. Ernährungstherapie reicht
dann nicht, um ihn dazu zu bewegen. Da
braucht es die Hilfe der Psychologen.
NACHSORGE IM AMBULANTEN
BEREICH

Grundsätzlich kann die Nachsorge der
postoperativen Patienten ab dem zweiten
Jahr nach der OP auch ambulant von einer

Arztpraxis oder einem Ernährungstherapeuten übernommen werden. Dazu müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sein: In der ambulanten Praxis muss
eine entsprechend geschulte und zertifizierte Ernährungsfachkraft oder ein Ernährungsmediziner zur Verfügung stehen.
Zudem muss auch im ambulanten Bereich
die lückenlose Dokumentation des Patienten gewährleistet sein, was die Sache
sehr kompliziert macht: Aus Datenschutzgründen kann die erwähnte StuDoQDokumentation nicht von der ambulanten
Praxis übernommen werden. Deswegen
ist die entsprechende Dokumentationspflicht auch im Fall der ambulanten Nachsorge vonseiten des Adipositaszentrums
zu leisten. In jedem Fall muss ein regelmäßiger Fachaustausch zwischen Adipositaszentrum und ambulanter Praxis stattfinden, um eine bestmögliche Betreuung
und Nachsorge zu gewährleisten. Grundsätzlich ergibt sich im Bereich der ambulanten Versorgung ein hoher Bedarf an
geschulten Ernährungsfachkräften, die
über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung in der Betreuung von adipositas-chirurgischen Patienten verfügen. Damit Ernährungsfachkräfte im ambulanten Bereich eine hohe Betreuungsqualität gewährleisten können, wäre es wichtig, sie
von dem derzeit extrem hohen Dokumentations- und Verwaltungsaufwand zu
entlasten. Und – was noch substanzieller
ist – die Finanzierung der Maßnahmen
bzw. Versorgung im Rahmen der Nachsorge durch die Kassen müsste gesichert
sein.
Dass mir die Arbeit mit Menschen mit Adipositas immer noch Spaß macht und ich
sie als sehr befriedigend empfinde, ist mir
selbst manchmal ein Rätsel. Betroffene,
die nicht bereit sind, an sich selbst zu
arbeiten, die sich erst dann Gedanken
über Veränderungen machen, wenn der
Körper schon nicht mehr mitspielt. Patienten, die ernsthaft glauben, dass ich
böse bin und sie absichtlich quäle. Kassen,
die die Probleme nicht sehen wollen, eine
Verwaltung, die die Ernährungstherapie
kurzhält – die Liste lässt sich verlängern.
Ich bin eine Kämpferin und kann mich
durchboxen – und übe meinen Beruf noch
immer mit Liebe und Hingabe aus.

Adipositaschirurgie im internationalen Vergleich:
Operationen pro 100.000 Erwachsene/Jahr (2012).
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Dr. Lúcia Deluiz-Ecker
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MULTIMODALE ADIPOSITASTHERAPIE

Ohne Psychologen geht es nicht
Nur was ich an Nahrungsenergie aufnehme, kann in Gewicht umgewandelt werden.
Was, wie und wie viel ich aufnehme, ist abhängig von meinem Verhalten und den
Bedingungen, die ich in meinem Lebensraum vorfinde. Es ist deshalb sinnvoll, von
einem bio-psycho-sozialen Modell der Entstehung und Aufrechterhaltung von
Adipositas zu sprechen. Diese Faktoren gegenseitig beeinflussen und für die Behandlung der Erkrankung gleichermaßen von Bedeutung sind. Der Adipositas nur
mit Ernährungsberatung und medizinischer Betreuung zu begegnen, greift, wie die
Forschung zeigt, meist zu kurz.

psychotherapeutische Behandlung erfolgen sollte, kann nur der Psychologische
Psychotherapeut entscheiden. Empfohlen
wird grundsätzlich eine verhaltenstherapeutische Begleitung in regelmäßigen
Abständen zur psychologischen Unterstützung bei der strategischen Planung,
Umsetzung und Stabilisierung der notwendigen Lebensstiländerung.

Ob eine Psychotherapie mit wöchentlichen
Sitzungen indiziert ist, muss ein approbierter Psychologischer Psychotherapeut diagnostisch abklären. Nicht in jedem Fall ist
dieses Setting notwendig. Die entscheidende Frage dabei lautet: Reichen verhaltenstherapeutische Maßnahmen im Rahmen einer strategischen Planung und
Umsetzung der Lebensstiländerung aus,
oder stellt das Essen in seiner Funktionalität Vermeidungsverhalten oder gar
Symptom einer Emotionsregulationsstörung dar? Ist Letzteres der Fall, fangen spätestens nach einer Diät die Schwierigkeiten
an. Der Patient hat das problematische
Essverhalten erfolgreich eingestellt, damit
aber gleichzeitig einen psychischen Regulationsmechanismus aufgegeben. Beson ders gut sichtbar wird die darin schlummernde Gefahr in der signifikanten Zunahme von Selbstschädigung innerhalb
der ersten drei bis vier Jahre nach adipositaschirurgischem Eingriff. Ohne strukturierte psychologische Begleitung und Nachsorge besteht das Risiko, dass psychische
Dekompensation unentdeckt und unbehandelt bleibt. Im harmlosesten Fall nimmt
der Patient wieder zu und die ganze Arbeit
war umsonst. Auch das ist für alle Beteiligten frustrierend und nicht akzeptabel.
Im schlimmsten Fall kann es – unbehandelt
– zu suizidalen Handlungen kommen.

Dabei sind die Interventionen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung der Motivation, der Umgang mit Gewichtsschwankungen, Themen wie funktionale Bedürfnisbefriedigung und Maßnahmen zur Verbesserung der Emotionsregulation Aufgaben, die vom Psychotherapeuten übernommen werden sollten, da dieser auch
die für den Erfolg solcher Interventionen
unverzichtbare therapeutische Beziehung
aufbauen kann. Nicht zuletzt kann der
Psychologische Psychotherapeut Fehlentwicklungen im Verlauf identifizieren und
so einer Verschlimmerung und Chronifizierung psychischer Beschwerden entgegenwirken. Eine kooperative, multimodale
Behandlung erscheint zunächst aufwändig, bringt am Ende allerdings eher Entlastung. Durch geteilte Verantwortung eröffnet sich nämlich die angenehme Konsequenz, den Fokus entspannt auf die eigenen beruflichen Stärken legen zu können,
ohne dabei den Patienten unverzichtbarer
Aspekte einer nachhaltig erfolgreichen
Therapie zu berauben.
Mirjam Leibrecht
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Psychische Symptome zeigen sich nicht
selten erst während oder nach einer Diät.
Viele Patienten haben sogar zu Beginn der
Behandlung einen erstaunlich geringen
psychischen Leidensdruck. Nicht wenige
müssen schließlich schmerzlich erfahren,
wie wenig Erfolg sie langfristig mit guten
Vorsätzen und Kalorientabellen haben.

Und dennoch gibt es auch jene, die es
schaffen. Die große Herausforderung in
der Adipositasbehandlung liegt in der
schwer vorhersagbaren Entwicklung psychischer Gesundheit des einzelnen Patienten während und nach der Gewichtsabnahme. Adipositas ist eine chronische
Erkrankung mit biologischen, psychologischen und sozialen Einflussfaktoren. Um
ihr gerecht zu werden, sollte sie gemäß
der klaren Empfehlung der S3-Leitlinien
multimodal behandelt werden. Dabei setzen sich jene Einrichtungen durch, die
medizinische, bewegungs-, ernährungsund verhaltenstherapeutische Maßnahmen in einem abgestimmten Konzept
anbieten können – leider gibt es von diesen noch immer viel zu wenige. Der Oecotrophologe, der ambulant Adipositaspatienten behandeln möchte, sollte dies in
enger Absprache mit Arzt, Psychologischem Psychotherapeut und im besten
Falle Personal Trainer tun. Durch eine multiprofessionelle Betreuung erhält der
Patient die besten Erfolgschancen. In welchem Setting und in welcher Intensität

Kontakt: Mirjam.Leibrecht@barmherzige-muenchen.de
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NETZWERKE ERNÄHRUNGSBERATUNG/-THERAPIE, ADIPOSITAS UND DIABETES

Beratung in digitalen Zeiten
Am 29. November trafen sich die Netzwerke Ernährungsberatung/-therapie,
Adipositas und Diabetes in Frankfurt am Main, um sich über die Möglichkeiten, aber
auch die Grenzen im digitalen Zeitalter zu informieren und zu diskutieren.

Nachdem Iulia Olshausen die gut 90 Teilnehmer begrüßt und auf das Thema eingestimmt hatte, startete Prof. Hannelore
Daniel in ihrer bekannt frischen Art mit
der Feststellung, dass sich das 1:1-Gespräch in der Beratung nicht ersetzen
lässt, weil die Chemie zwischen den Menschen digital nicht darstellbar ist. Auch
wenn die Genanalyse heute schon am
Frühstückstisch möglich sei, bleibe es dennoch fraglich, wie hilfreich die Ergebnisse
für den Einzelnen sind. DNA-basierte Tests
können ihrer Meinung nach allerdings die
Compliance erhöhen und im Einzelfall ja
auch stimmen. „Gerade weil die Welt verdammt kompliziert ist, brauchen wir einfache Lösungen“, so Daniel.

erweisen kann. Alleine genommen zeigt
sich die Face-to-Face-Beratung als am wirkungsvollsten. Abzugrenzen davon ist die
Onlineberatung, die wie zum Beispiel
Ernährungs-Therapie.net auf qualifizierte
Fachkräfte zurückgreift und eine Face-toFace-Beratung via Skype anbietet. Ab
Januar 2020 greift das Digitale Versorgungsgesetz (DVG), sodann gibt es Apps
auf Rezept – vorausgesetzt die vom BfArM
geprüfte App kann positive Versorgungseffekte aufweisen. Ernährungsfachkräfte
können zwar nicht durch diese digitalen
Tools ersetzt werden, sie aber für ihre
Arbeit sinnvoll einsetzen, schließt Holzapfel ihren Vortrag.
WIR SITZEN ZU VIEL

BEI APPS AUF DIE QUALITÄT ACHTEN

Dr. Christina Holzapfel zeigte in ihrem Vortrag zu Apps für den Klienten, dass Faceto-Face-Beratungen im Ergebnis vergleichbar mit Telefonberatungen sind. Vorteil
der Apps ist, dass sie eine gewisse Anonymität bieten mit der Folge, dass das
Aufschreiben des Verzehrs länger läuft
und die Abnehm-Erfolge besser sind. Vergleicht man den Nutzen von Face-to-FaceBeratungen zu Webberatungen oder
Apps, dann zeigt sich, dass diejenigen, die
alles nutzen, den stärksten Effekt haben.
Bei Apps zeigt sich, dass es zwar häufig
eine hohe Downloadzahl, aber eine geringe Nutzungshäufigkeit gibt. Ein weiteres
Problem bei den Apps ist, dass sie meist
nicht mit Fachkräften entwickelt wurden.
So enthält manche Ernährungs-App zwar
Rindertalg, den kein Mensch isst, aber
eine Banane ist nicht zu finden, so
Holzapfel. Um eine App beurteilen zu
können, sollten neben den subjektiven
Aspekten wie leicht zu bedienen, motivierend, spielerisch usw. auch die objektiven
Kriterien wie Anbieter, Datenquelle, Transparenz und Datenschutz überprüft werden – was sich als durchaus schwierig
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Prof. Dr. med. Peter Schwarz begann seinen Vortrag mit der erschreckenden Feststellung, dass die meisten Menschen 23,45
von 24 Stunden am Tag inaktiv sind. Wer
weniger als 5.000 Schritte pro Tag geht, ist
inaktiv, und 17 Minuten am Stück sitzen ist
tödlich, so der Experte weiter. Trotzdem
fällt es den meisten schwer, sich aufzuraffen. Die eigene Gesundheit ist zwar wichtig, aber prinzipiell sorgen sich die meisten

mehr über die Gesundheit der Angehörigen. Menschen ändern ihren Lebensstil
darum nur, wenn sie dadurch eine bessere
Lebensqualität bekommen. Wichtig ist
dabei zu vermitteln, dass Bewegung nicht
nur Sport, sondern auch Alltagsaktivität
bedeutet. Da die meisten Menschen bereits ein Smartphone nutzen, bietet es sich
an, dieses auch für eine Bewegungsmotivation zu nutzen, so seine Schlussfolgerung. In diesem Zusammenhang st ellte er
die ZPP-zertifizierte App „VIDEA bewegt“
vor. Die Kosten für die Nutzung liegen
zwar für eine App mit 130 Euro sehr hoch,
im Vergleich zu einem Präventionskurs
aber eher im niedrigen Bereich. Die App
kann und soll einen Mehrwert zur Ernährungsberatung bieten, daher können sich
Ernährungsfachkräfte über das Partnernetzwerk anmelden und so ihre Klienten
im Themenfeld Bewegung unte rstützen.
Schwarz wünscht sich daher den Aufbau
eines digitalen Versorgungspfads und hofft
auf die Unterstützung des VDOE dabei.
Beim internen E-Netzwerk-Treffen wurde
abschließend diskutiert, wie klassische Beratungstools in die digitale Welt transformiert werden können. Ein Dankeschön
geht an: Ernährungs-Therapie.net, VIDEA
und den Süßstoff-Verband, die die Veranstaltung unterstützt haben.
Anja Roth
Foto: © Iulia Olshausen

Ein spannendes Thema mit TOP-Referenten führte beim Treffen der drei Netzwerke
knapp 100 Teilnehmer zusammen.
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NEUER VDOE-FLYER

Clever beraten
Der neue VDOE-Flyer „Ernährungstherapie – eine sinnvolle Unterstützung!“ hält Information rund um die
Leistung Ernährungstherapie bereit und
kann ab sofort bestellt werden. Der
Flyer wurde unter anderem für Zertifikatsinhaber und die Mitglieder des
VDOE-Expertenpools in Zusammenarbeit mit der AG Praxismanagement entwickelt.

In dem Faltblatt wird potentiellen Patient*innen oder Interessent*innen der
Ablauf der Ernährungstherapie aufgezeigt: Von der Ausstellung der ärztlichen
Notwendigkeitsbescheinigung mit beispielhaften Diagnosen bis hin zur (Teil-)
Kostenerstattung. QR-Codes führen direkt
auf die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung auf der VDOE-Webseite als
auch auf den VDOE-Expertenpool mit seinen qualifizierten und von Krankenkassen
anerkannten Berater*innen hin!
Das Informationsblatt eignet sich ausgezeichnet für Patient*innen, ist aber ebenso gut für andere Multiplikatoren einsetzbar sowie für den Kontaktaufbau oder
-ausbau mit Arztpraxen. Auch in Verbindung mit des im Februar erschienenen
KBV-Servicehefts PraxisWissen Ernährung:
https://www.kbv.de/html/ernaehrung.php
Sie können den Flyer ab sofort bestellen und mit Ihrem Stempel individualisieren.
Der neue VDOE-Flyer „Ernährungstherapie – eine sinnvolle Unterstützung!“
kann in Einheiten von 50 Stück ab 10,00
Euro mit dem Formular bestellt werden im
VDOE-Intranet unter Downloads für Mitglieder / Flyer Ernährungstherapie
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Wir sind für Sie da –
gerade in der Krise!
Oecotrophologen sind von Corona besonders betroffen – die zahlreichen Kolleg*innen, die als Ernährungsfachkräfte in eigener Praxis selbstständig tätig sind,
stehen dabei in vorderster Reihe. Wir als Berufsverband wollen allen Betroffenen
unter unseren Mitglieder - sowohl den selbstständig Tätigen, als auch den
Angestellten - in dieser Krisensituation mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dazu haben
wir als VDOE-Vorstand und -Geschäftsführung ein Corona-Krisenteam etabliert. Wir
- Monika Bischoff, Dr. Irmtrud Wagner und Dr. Andrea Lambeck – beobachten die
Situation rund um die Ausbreitung des SARS-CoV-2, Coronavirus, bewerten diese
tagesaktuell, prüfen Optionen und ziehen Konsequenzen. Wir wollen damit einerseits dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schaden für unsere Mitglieder zu minimieren und sie bei der Bewältigung dieser Ausnahmesituation unterstützen: Wir arbeiten kontinuierlich an Antworten, Lösungen und Hilfestellungen zu den häufigsten
Fragen rund um Absagen, Quarantäne, Verdienstausfall, Kurzarbeitergeld, geschlossene Kitas und Schulen etc. Andererseits hoffen wir, damit einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus zu leisten.

Die Inhalte auf den folgenden Sonderseiten wurden nach bestem Wissen von
uns recherchiert und zusammengestellt.
Sie finden dort Antworten, Lösungen und
Hilfestellungen zu Ihren häufigsten Fragen
rund um Absagen, Quarantäne, Verdienstausfall, geschlossene Kitas und Schulen
etc. (Stand 25. März 2020). Zu vielen der
FAQ wird es noch Änderungen, Ergänzungen oder weitere Klärung geben. Wir werden diese und eventuell weitere FAQ kontinuierlich aktualisieren und ergänzen und
stellen Ihnen diese im VDOE-Intranet
(www.vdoe.de/1276.html) in permanent
aktualisierter Version zur Verfügung. Zum
Schluss sei noch der Hinweis auf die VDOENetzwerke erlaubt: Die sollten Sie jetzt zum
Austausch, zu gegenseitiger Unterstützung
und solidarischem Handeln nutzen.
ENTSCHÄDIGUNG VERDIENSTAUSFALL

„Ich bin von einer Infektion mit dem
Corona-Virus betroffen oder stehe
unter Verdacht und habe Quarantäne
und/oder eine Praxisschließung auferlegt bekommen. Habe ich Anspruch
auf Entschädigung?“
VDOE: „Anspruch auf Entschädigung haben die Personen nur, wenn es sich um eine offizielle Quarantäne handelt. Wer be-
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gründete Angst hat, sich möglicherweise
angesteckt zu haben, sollte also nicht einfach zuhause bleiben und auf eine spätere
Erstattung hoffen, sondern einen Arzt oder
direkt das Gesundheitsamt konsultieren.“
Nach dem „Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten“
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg
/IfSG.pdf erhalten auch Selbstständige
und Freiberufler einen Verdienstausfall ersetzt. Dabei geht die zuständige Behörde
von dem Gewinn aus, der im Steuerbescheid für das letzte Kalenderjahr festgestellt wurde.
Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz:
12. Abschnitt Entschädigung in besonderen Fällen
§ 56 Entschädigung
(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als
Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger,
Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger
Träger von Krankheitserregern im Sinne
von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung
seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch
einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine
Entschädigung in Geld.
Selbstständige, deren Betrieb oder Praxis
während der Dauer einer Maßnahme nach
Absatz 1 ruht, erhalten neben der Ent-
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schädigung nach den Absätzen 2 und 3
auf Antrag von der zuständigen Behörde
Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden
nicht gedeckten Betriebsausgaben in
angemessenem Umfang.
§ 58 Aufwendungserstattung
Entschädigungsberechtigte im Sinne des
§ 56 Abs. 1, die der Pflichtversicherung in
der gesetzlichen Kranken-, Renten- sowie
der sozialen Pflegeversicherung nicht
unterliegen, haben gegenüber der zuständigen Behörde einen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen für soziale Sicherung in angemessenem Umfang.
In den Fällen, in denen sie Netto-Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen aus einer
Tätigkeit beziehen, die als Ersatz der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, mindert
sich der Anspruch nach Satz 1 in dem
Verhältnis dieses Einkommens zur ungekürzten Entschädigung.
Konkrete weitere Maßnahmen von finanziellen Hilfen für Selbstständige mit den
dafür verantwortlichen Stellen, an die
man sich wenden kann, werden zurzeit
von Ministerien erarbeitet.
Unser TiPP: Dokumentieren Sie sicherheitshalber, wann welche Angebote, wie
Kurse/Beratungen stattgefunden hätten
bzw. was konkret ausgefallen/abgesagt
werden musste und wann ein Erlass/Verbot o. ä. in Kraft gesetzt wurde. Für durch
Quarantänemaßnahmen belegte Einbußen suchen Sie Ihre letzte Steuererklärung
heraus, die die Basis für die Entschädigung
darstellt. (Stand: 15.03.2020 )
Mehr Infos auch unter: Verband der
Gründer und Selbstständigen Deutschland
e. V. https://bit.ly/2J382oJ
ABSAGE VON BERATUNGSTERMINEN

„Ich bin selbstständig und erhalte
Absagen von Patienten/Klienten zu
vereinbarten Beratungsterminen. Was
kann ich tun?“
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VDOE: Der VDOE hat in seinem Muster
der Behandlungsvereinbarung einen Passus, der bei kurzfristigen Absagen (unter
24 Stunden) berechtigt, 50 % der Kosten
in Rechnung zu stellen. Insofern kann, wenn
man dies mit seinen Patienten vereinbart
hat, hier auch bei Absagen die Hälfte der
Kosten in Rechnung gestellt werden, wenn
der Patient kein Attest vorlegt.
Eine sehr gute Möglichkeit ist es jedoch,
den Patienten vorübergehend eine telefonische Beratung anzubieten. Diese kann
mit schriftlichem Einverständnis der Klienten/Patienten ganz normal durchgeführt,
dokumentiert und abgerechnet werden.
Auch kann mittels normaler Version von
Skype, facetime oder WhatsApp eine
Online-Beratung durchgeführt werden.
Hierbei ist der Patient allerdings darauf
hinzuweisen und sein Einverständnis zu
dokumentieren, dass dies nicht zu den
sicheren Maßnahmen bzgl. Datenschutz
gehört. (Stand: 15.03.2020)
ONLINE-BERATUNG –
VIDEOKONFERENZ

„Was kann ich tun, wenn eine telefonische Beratung nicht ausreicht und
ich Unterlagen/Dokumente mit den
Patienten zu besprechen habe? Eignet
sich eine Videokonferenz?“
VDOE: Sollten auch Beratungsunterlagen
wie z. B. Protokolle o. a. angesehen und
besprochen werden, bieten sich onlineTools an wie z. B. ZOOM oder GoToMeeting, die als sicher gelten. Hier gibt es
zeitlich befristet kostenlose Angebote
zum Ausprobieren.
• ZOOM www.zoom.us Für Ausrichter/
Moderatoren eignet sich die Pro-Variante
mit Kosten von 13,99 € pro Monat. Für
Teilnehmer (Klienten) entstehen keine
Kosten für das online-Meeting. Zum
Testen reicht die kostenlose Variante aus.
• GoToMeeting www.gotomeeting.com
Hier gibt es ebenfalls eine kostenlose Testversion. Die Klienten müssen sich hier mittels Link das Programm runterladen und
erhalten dann weitere Anweisungen zur
Anmeldung und Nutzung des Systems.
Über einen an den Klienten gesendeten
Link kann dieser dem Meeting unkompliziert beitreten. (Stand: 15.03. 2020)
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ENTSCHÄDIGUNG BEI
VERANSTALTUNGS-ABSAGE

„Gibt es eine Entschädigung bei Absage von Veranstaltungen durch Vorgaben/Erlass des Bundeslandes?“
VDOE: Werden Veranstaltungen wie
Bildungsangebote (z. B. Seminare oder
Schulungen) nach einem Erlass untersagt,
sollten die entsprechenden vorgenommenen Buchungen von Seminaren, Hotels
und Reisen für Schadensersatzansprüche
dokumentiert werden. Es ist zurzeit noch
nicht definiert, an wen man diese zu stellen hat. Laut Aussage der Deutschen Bahn
erstattet diese zurzeit nicht genutzte
Fahrkarten, ausnahmsweise sogar die der
Sparpreistickets.
Deutsche Bahn: https://bit.ly/2U5gbPI
Auch viele Hotels sind derzeit recht kulant
bei Stornierungen. Im Übrigen gab und
gibt es grundsätzlich die Möglichkeit bei
der Buchung von Seminaren selber eine
Rücktrittsversicherung abzuschließen, um
das finanzielle Risiko bei Nichtantritt durch
Krankheit des Seminars zu minimieren.
(Stand: 15.03.2020)
PRÄVENTIONSKURSE

„Ich führe gerade einen Präventionskurs durch. Darf ich den Kurs weiter
durchführen oder sollte ich abbrechen
oder unterbrechen und die Termine
später nachholen?“
VDOE: Hier gilt es, sich entsprechend der
Vorgaben des eigenen Bundeslandes zu informieren. So dürfen beispielsweise in
NRW keine Vortragstätigkeiten angeboten
werden. Für Veranstaltungen gelten die
Vorgaben laut der Bestimmungen für Veran staltungen und Einrichtungen des
gesellschaftlichen Lebens. Dementsprechend ist hier eine individuelle Entscheidung zu treffen. Bei der Kursdurchführung müssen natürlich immer die besonderen Vorsichtsmaßnahmen wie Sicherheitsabstand, Händedesinfektion etc.
berücksichtigt werden.
Vom Verband der Ersatzkassen (vdek) gibt
es die entgegenkommende (bisher mündliche) Aussage, dass Kurse sowohl (z. B.
aufgrund schrumpfender Teilnehmerzahl
oder eigener Erkrankung oder Risikominimierung oder Vorgabe der Regierung) ab-

gebrochen werden können. Hier muss
dann in der Teilnahmebestätigung vermerkt werden, wie viele Termine (z. B. 5
von 8) stattgefunden haben, die den Teilnehmenden dann anteilig erstattet werden. Die bestehende Regelung der Teilnahmepflicht von 80 % wird dann ausgesetzt.
In jedem Fall ist der Abbruchgrund „Corona“ auf der Bescheinigung anzugeben!
Eine Unterbrechun g des Kurses mit entsprechenden Nachholterminen zu einem
späteren Zeitpunkt wäre ebenfalls denkbar, wenn dies organisatorisch und von
den Teilnehmenden her möglich ist.
Vorübergehend ist es auch möglich,
Präventionskurse in Form von Webinaren
weiterzuführen! Weitere Infos im VDOE
Intranet/FAQ. (Stand: 15.03.2020)
ERSTATTUNG NACH VERFÜGUNGEN /
ERLASSEN

„Meine Stadt/Bundesland untersagt
per Allgemeinverfügung/Erlass Veranstaltungen z. B. Seminare und empfiehlt die Reduzierung von sozialen
Kontakten sowie eine Reduzierung
der Reisetätigkeit zur Vermeidung von
Infektionen. Gibt es Anspruch auf
Erstattung?“
VDOE: Zurzeit ist noch nicht konkret
geklärt, ob und wie eine Entschädigung
bei Selbstständigen oder Freiberuflern
geregelt wird. Sobald dies bekannt ist,
wird der VDOE die Infos weitergeben.
Laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist
im Gespräch, dass es spezielle Kredite in
Verbindung mit der Kreditanstalt für
Wiederaufbau KfW zur Überbrückung von
finanziellen Einbußen geben soll. Zudem
plant die Bundesregierung in der Coronakrise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu
50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige
und andere Kleinstfirmen.
ZERTIFIKAT – BESTANDSSCHUTZ

„Auf dem Weg zum Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“: Das Erreichen
der Bestandsschutzregelung ist für
mich in Gefahr - das Zeitlimit des GKVSpitzenverbandes 30.09.2020 wird
zum Problem, was kann ich tun?“
VDOE: Auf dem exakt abgestimmten
Weg zum Zertifikat „Ernährungsberater/in
VDOE“ fehlt plötzlich ein gebuchtes

VDOE POSITION 1/20

FAQ ZU CORONA

VDOE-Seminar oder andere Seminare,
weil diese abgesagt werden mussten. Die
Rechnung geht nicht mehr auf, es fehlen
spezielle Tage, um das Zertifikat rechtzeitig bis zum 30.09.2020 zu erhalten. So
steht auch die Anerkennung der Bestandsschutzregelung in Gefahr. Der
VDOE kann zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine konkrete Aussage treffen, bemüht
sich jedoch, eine mitgliederfreundliche
Lösung zu finden. Der VDOE wird mit dem
GKV-Spitzenverband und der Zentralen
Prüfstelle Prävention ZPP Kontakt aufnehmen und auf das Problem hinweisen und
eine „Fristverlängerung“ beantragen.
Wenn eine Schulung zur Einweisung in ein
Programm (Rund um den Bestandschutz
bei der Zentrale Prüfstelle Prävention) abgesagt / verschoben wird – z. B. auf Grund
einer Erkrankung oder per Erlass, bemühen sich die Anbieter sicherlich, ihre Schulungen zur Einweisung in ein PräventionsProgramm zum nächstmöglichen ungefährdeten Zeitpunkt anzubieten.
VDOE-WEITERBILDUNG / SEMINARE

„VDOE-Seminare mussten abgesagt
werden. Ist damit zu rechnen, dass
diese nachgeholt werden?“
VDOE: Der VDOE hat seine Seminare aufgrund von Empfehlungen der aktuellen
Risikobewertung zur dringend erforderlichen Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen und aufgrund von Erlässen der Länder (die private und öffentliche
Bildungsangebote zu stoppen) abgesagt.
Es lässt sich derzeit noch nicht abschätzen,
wie sich die Lage und Verbreitung des
Corona-Virus entwickelt. Von daher können hierzu momentan leider keine Aussagen getroffen werden. Zudem hängt die
mögliche Verschiebung bzw. ein Nachholangebot stark von den Referenten, der
Zeit der Teilnehmer und insbesondere von
den freien Terminen der Tagungsstätten
ab.
KINDERBETREUUNG

„Was mache ich, wenn meine Kinder
nicht mehr betreut werden, weil Kita
und Schule geschlossen sind?“
VDOE: Ist bei der Schließung der Kita/
Schule unter Berücksichtigung des Alters
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der Kinder eine Betreuung erforderlich, so
müssen die Eltern zunächst alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen
(z. B. Betreuung durch anderen Elternteil).
Wenn die Kita/Schule schließt, ist es unter
bestimmten Bedingungen für Arbeitnehmer für eine kurze Zeit möglich, zu Hause
zu bleiben – mit Lohnfortzahlung. Grundlage dafür ist § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs („vorübergehende Verhinderung“). In jedem Fall sollte man seinen
Arbeitgeber informieren, wenn man spontan nicht zur Arbeit kommen kann – und
prüfen, ob im Arbeits- oder Tarifvertrag die
Recht e von § 616 vielleicht ausgeschlossen
wurden. Für Bundesbeamte gibt es Regeln
zum bezahlten Sonderurlaub aus wichtigen
persönlichen Gründen für einige Tage.
tagesschau: https://bit.ly/2UdT7i8 (Stand:
13.03.2020)
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales appelliert an alle Arbeitgeber,
zusammen mit den betroffenen Arbeitnehmer*innen pragmatische Lösungen
(z. B. Homeoffice, kreative Arbeitszeitmodelle, Nutzung von Urlaub und Arbeitszeitkonten, etc.) zu vereinbaren, welche
den Belangen der Familien und der Arbeitsfähigkeit der Betriebe und Einrichtungen
Rechnung tragen. Möglich wäre, von zu
Hause zu arbeiten oder zu anderen Arbeitszeiten, wenn die Kinderbetreuung sichergestellt ist. Vielleicht können auch Überstunden abgebaut werden. Oder Arbeitnehmer*innen häufen ein negatives Stundenkonto an, also Unterstunden, die sie
später abarbeiten. Auf Unternehmensebene wäre auch Kurzarbeit eine Option – zumal der Gesetzgeber deren Einführung soeben wegen der Coronakrise erleichtert hat.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales https://bit.ly/3dgZnNl
Weitere Informationen:
Spiegel https://bit.ly/2QtXRO8
MITARBEITER

„Muss ich meinen Mitarbeiter*innen
frei geben, wenn sie sich um ihre
Kinder kümmern müssen?“
VDOE: Nein. Generell sind Arbeitnehmer
dafür verantwortlich, dass ihre Kinder betreut sind, sagt Arbeitsrechtler Wedde:
„Das ist keine Sache, die den Arbeitgeber
betrifft.“ Zwar können sich Eltern für eini-

ge Tage bezahlt von der Arbeit freistellen
lassen, wenn das eigene Kind krank ist.
Doch wenn die Schule eines gesunden
Kindes geschlossen wird, gelten andere
Regeln. Eine Lösung kann unbezahlter
Sonderurlaub sein, sofern man keine
regulären Urlaubstage übrig hat. Auch
über Gleitzeitkonten oder Unterstunden
(siehe mittlere Spalte) kann man freie Tage
bekommen.
Quelle: Hessenschau https://bit.ly/38ZXeCs
KURZARBEIT

„Der Arbeitgeber kündigt Kurzarbeit
an. Was hat das für Konsequenzen?
Wie berechnet sich Kurzarbeitergeld?“
Bundesregierung und Gesetzgeber haben
Sonderregelungen und Erleichterungen
zum Bezug von Kurzarbeitergeld erlassen.
Die wichtigsten Neuerungen im Einzelnen:
• Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht,
wenn mindestens 10 % der Beschäftigten
einen Arbeitsentgeltausfall von mindestens 10 % haben.
• Anfallende Sozialversicherungsbeiträge
für ausgefallene Arbeitsstunden werden
zu 100 % erstattet.
• Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf
Kurzarbeitergeld.
• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden (wenn dies tarifvertraglich geregelt ist) kann verzichtet werden.
Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld behalten ihre Gültigkeit. Arbeitsagentur:
https://bit.ly/3aaeypQ und Bundesministerium für Arbeit und Soziales https://
bit.ly/2IZ2v2u (Stand: 17.03.2020)
QUARANTÄNE

„Was passiert, wenn die Gesundheitsbehörde eine offizielle Quarantäne
gegen den Arbeitnehmer verordnet?“
VDOE: Voraussetzung für den Erhalt einer
Entschädigung ist ein Verdienstausfall infolge eines Tätigkeitsverbotes bzw. einer
Absonderung nach Infektionsschutzgesetz
(IfSG). Dann muss sie/er zu Hause bleiben.
Sie/er bekommt ihr/sein Gehalt vom
Arbeitgeber weiterbezahlt – der kann sich
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dann eine entsprechende Entschädigung
vom Staat holen. Wenn die Quarantäne
länger als sechs Wochen dauern sollte, hat
der Arbeitnehmer direkt Anspruch auf die
Entschädigung – allerdings nur noch in
Höhe des Krankengeldes.
Die freiwillige Quarantäne kostet den Staat
dagegen nichts – jedenfalls nicht unmittelbar. Die Regelungen und die Zuständigkeit
richten sich nach dem Sitz der Betriebsstätte. Informationen zur Höhe der Entschädigung und entsprechende Anträge
zum Download finden Sie im Internet.
Beachten Sie in jedem Fall die angegebene
Frist nach Einstellung des Tätigkeitsverbots
zur Antragstellung auf Entschädigung!
Für Köln ist dies z. B. hier geregelt:
Landschaftsverband Rheinland (LVR)
https://bit.ly/2U4vLva
PRAXISSCHLIESSUNG

„Muss ich, nachdem nun alle möglichen anderen Geschäfte geschlossen
werden, auch meine Praxis für Ernährungsberatung schließen und meine
Einzelberatungsgespräche absagen?“
VDOE: In den am 16.03.2020 von der
Bundesregierung und den Regierungschefs
der Bundesländer verabschiedeten „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der
Corona-Epidemie in Deutschland“ ist ausdrücklich angegeben: „Dienstleister und
Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung
der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.“ Einzelberatung zählt sowohl zu den Dienstleistern, als auch zum
Gesundheitswesen und unter Einhaltung
der Hygienemaßnahmen müss te das Angebot der Ernährungsberatung zurzeit
noch weiter möglich sein.
Link zum Originaltext:
Bundesregierung: https://bit.ly/2x86wPv
Video: https://bit.ly/2J1jcdH
SOFORTHILFE

„Gibt es Soforthilfe und wie kann ich
diese beantragen?“
VDOE: Informationen für das Land Bayern
gibt es seit dem 17.03.2020 (siehe https://
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www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ ).
Anträge können von gewerblichen Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der Freien Berufe (bis zu 250 Erwerbstätige) gestellt werden, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte in Bayern
haben.Die Höhe der Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstätigen und
beträgt:
•
•
•
•

bis zu 5 Erwerbstätige max. 5.000 €,
bis zu 10 Erwerbstätige max. 7.500 €,
bis zu 50 Erwerbstätige max. 15.000 €,
bis zu 250 Erwerbstätige max. 30.000 €.

Das Antragsformular steht hier zum
Download bereit: https://bit.ly/2UmH40F
Stand: 18.03.2020, 15:00
Örtlich zuständig ist die Bewilligungsbehörde, in deren Bezirk die Betriebstätte
bzw. Arbeitsstätte des Antragstellers
liegt. Liegt die Betriebs-/Arbeitsstätte im
Stadtgebiet München ist Bewilligungsbehörde die Stadt München. Die zuständigen Bewilligungs- und Vollzugsbehörden sind auf der Webseite aufgeführt.
Die Soforthilfe wird von der örtlich
zuständigen Bewilligungsbehörde unmittelbar auf das Konto des Antragstellers
überwiesen.
UNTERSTÜTZUNG – REGELUNG
BUNDESLÄNDER

„Wo erhalte ich eine Übersicht über
die individuelle Unterstützung der
Bundesländer?“
VDOE: Viele Bundesländer leiten eigene
zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, Solo-Selbstständigen, Freelancern und Freiberuflern ein,
die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Folgender Link bietet eine gute
Übersicht dazu: Projektwerk https://
bit.ly/2WwIKaG.
Weiterführende Informationen zu den
Maßnahmen finden Sie unter den folgenden Links. Klicken Sie einfach auf den Link
des Bundeslandes. Sie werden dann zur
richtigen Webseite weitergeleitet.
• Baden-Württemberg https://bit.ly/2
WurnHj • Bayern https://bit.ly/2xQOT73/ •
Berlin https://bit.ly/33ACnob / • Brandenburg https://bit.ly/2WCdszf/ • Bremen
https://bit.ly/2QxsJxg/ • Hamburg https://

bit.ly/396Agtp/ • Hessen https://bit.ly/
2xWUo4j/ • Mecklenburg-Vorpommern
https://bit.ly/2xb6nL9/ • Niedersachsen
https://bit.ly/2Um41Be/ • Nordrhein-Westfalen https://bit.ly/2WxQHMC/ • Rheinland-Pfalz https://bit.ly/2x9qMjM/ • Sachsen https://bit.ly/2UnvEtv/ • Sachsen-Anhalt https://bit.ly/2xVYfyA/ • SchleswigHolstein https://bit.ly/2JaZ353 • Thüringen
https://bit.ly/3b5HnDQ
GRUPPENKURSE

„Darf ich Gruppenkurse durchführen?“
VDOE: Laut Leitlinien der Bundesregierung zum Kampf gegen die CoronaEpidemie (https://bit.ly/2Qw4jnZ) haben
sich die Bundesregierung und die Länder
am 16. März darauf geeinigt, Folgendes
zu verbieten: „Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen
im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen.“ Daraus ist zu schließen, dass
auch Präventionskurse abzubrechen oder
zu unterbrechen sind. Weitere Infos zur
Abrechnung siehe auch Antwort im
VDOE-Intranet unter FAQ.
EINZELBERATUNG

„Darf ich Einzelberatung weiter anbieten?“
VDOE: In den „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Be-reich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland“ der Bundesregierung und der Regierungschefs der Bundesländer ist ausgeführt: „Dienstleister
und Handwerker können ihrer Tätigkeit
weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen
des Gesundheitswesen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen
Anforderungen geöffnet.“ (siehe linke
Spalte) Entsprechend darf die ernährungstherapeutische Einzelberatung unter der
Beachtung und Einhaltung der bestehenden Hygienerichtlinien weiter durchgeführt werden.
Link zu den Leitlinien:
https://bit.ly/2U8CK6q
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MINDESTSTANDARDS IM LEITFADEN PRÄVENTION

Neue VDOE-BASISQUALIFIKATION
PRÄVENTION – Ernährung
Der VDOE reagiert auf die veränderten Mindeststandards im „Leitfaden Prävention“
mit einem neuen Angebot speziell für seine Mitglieder: Ab Oktober 2020 bieten wir
die neu entwickelte „VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung“ an.

Der Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes wurde am 01. Oktober
2018 aktualisiert. Der VDOE hat auf die ab
01. Oktober 2020 geltenden „Mindeststandards“ reagiert und ein entsprechendes Angebot für seine Mitglieder entwikkelt – die VDOE-BASISQUALIFIKATION
PRÄVENTION – Ernährung. Diese ist eine
eigenständige Qualifikation für Absolventen der Oecotrophologie/Ernährungswissenschaft, speziell für den Bereich
Prävention, und kann auch als Vorstufe für
das Zertifikat „Ernährungsberater/in
VDOE“ gesehen werden.

Die BASISQUALIFIKATION umfasst:
•

Erfüllung der Mindeststandards (mind.
60 % der Kompetenzen/Themeninhalte sind durch einen einschlägigen ernährungsbezogenen Studiengang zu
erfüllen und durch ein weiteres Studium oder Weiterbildungen die fehlenden Bereiche nachzuweisen) GKVSpitzenverband: https://bit.ly/2WCZLji

•

Teilnahme an zwei frei wählbaren
VDOE-Seminaren (entspricht vier Seminartagen)

Dann nutzen Sie das VDOE-Angebot und
demonstrieren Sie nach außen, dass Sie
die fachliche Qualifikation gemäß den
Anforderungen/Mindeststandards im Leitfaden besitzen.
VORTEILE DER BASISQUALIFIKATION

Wer hauptsächlich im Präventionsbereich
(etwa in der Betrieblichen Gesundheitsförderung) arbeiten möchte, hat mit der Basisqualifikation jetzt schneller die Anbieterqualifikation erreicht und weist darüber
hinaus die Nähe zum BerufsVerband nach.

Der VDOE empfiehlt darüber hinaus Praktika oder Hospitationen zu absolvieren,
um Erfahrung in dem Bereich Beratung
und Kursleitertätigkeit zu sammeln.
SO MELDEN SIE SICH AN

FÜR WEN DIE BASISQUALIFIKATION
GEDACHT IST:

•

Sie möchten hauptsächlich im Feld der
Prävention aktiv sein

•

Sie möchten direkt nach dem Studium
Präventionskurse anbieten und nicht
noch die erforderliche therapeutische
Berufserfahrung sammeln für das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“

•

Sie möchten die Lücken schließen von
bestimmten Kompetenzen zu den Anforderungen der Mindeststandards

•

Sie möchten die Anbieterqualifikation
des Leitfaden Prävention erreichen
und vorab prüfen lassen, wo Sie
inhaltlich stehen

•

•

•

Sie möchten die Anbieterqualifikation
des Leitfaden Prävention erfüllen, damit Ihre Kursteilnehmer einen Zuschuss von ihrer Krankenkasse erhalten
Sie möchten sich in der Prävention im
Berufsfeld Betriebliche(s) Gesundheitsmanagement/Gesundheitsförderung
engagieren
Sie möchten schon rechtzeitig wissen,
wie Sie die erforderlichen Inhalte im
Studium abdecken können
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Der VDOE empfiehlt Praktika zur Sammlung von Erfahrungen und Einsicht in die
Kursleitertätigkeit und Beratung. Absolventen finden früher den anerkannten Zugang zum Präventionsmarkt als über das
Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“
und verfügen eher über Verdienstmöglichkeiten. Auch Berufserfahrene, die überwiegend in der Prävention agieren, erhalten jetzt schneller die Basisqualifikation,
da hierfür von der zentralen Prüfstelle
Prävention keine Beratungs- oder Therapieerfahrung verlangt wird.
Für Hochschulabsolventen überprüft der
VDOE die zusammengestellten Unterlagen
der ab Oktober 2020 geforderten Kompetenzen (Mindeststandards) ggf. auch
vor Einreichung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention.
DER WEG ZUR BASISQUALIFIKATION:
INHALTE UND AUFBAU

Der VDOE bietet für Interessenten ab
Oktober 2020 eine neue Qualifizierung
mit Ausgabe einer Urkunde an, die VDOEBASISQUALIFIKATION PRÄVENTION –
Ernährung.

1. Füllen Sie die Tabelle zur Auflistung
der Nachweise (Tabelle wird vom
VDOE erstellt und im Intranet veröffentlicht) entsprechend Ihrer Studienordnung und der einzelnen belegten
Modulinhalte aus.
2. Checken Sie die fehlenden Inhalte.
(Lassen Sie diese ggf. durch den VDOE
überprüfen.)
3. Holen Sie die fehlenden Inhalte mittels
Studium oder adäquater Weiterbildungen nach und dokumentieren Sie
diese ebenfalls in der Tabelle.
4. Legen Sie Ihre Abschlussunterlagen
wie Urkunde(n) (Diplom, Bachelor,
Master) und die Zeugnisse mit der
Nennung der belegten Module und
dem Link zum entsprechenden Modulhandbuch bei.
5. Besuchen Sie zwei VDOE-Seminare
(entspricht insgesamt vier Tagen) Ihrer
Wahl. (Diese richten sich an VDOEMitglieder. Ggf. Mitgliedschaft beantragen.)
6. Senden Sie alle Unterlagen und Teilnahmebescheinigungen in Kopie an
den VDOE u.brink@vdoe.de, der Ihnen
einen aktuellen Überblick zur weiteren
Orientierung zusendet.
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7. Sind alle Bedingungen erfüllt, wird die
Urkunde „VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung“ für
drei Jahre ausgestellt und nach Zahlung der Rechnungssumme von
60 Euro plus MwSt. an Sie geschickt.
Und was ist danach zu tun? An die Gültigkeit der Basisqualifikation ist eine kontinuierliche Weiterbildung und Aktualisierung
der Qualifikation geknüpft. Für die „Nachqualifizierung“ sind innerhalb von drei
Jahren 30 Punkte (davon mindestens 15
Punkte über VDOE-eigene Veranstaltungen wie Weiterbildungsprogramm, Tagung, Netzwerktreffen, Fachvorträge bei
Veranstaltungen von VDOEregional)
durch Weiterbildungen nachzuweisen.
Hier gelten ähnliche Vorgaben wie beim
Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“,
die später auf der Webseite unter „Punktetabelle“ und „FAQ“ nachzulesen sind.
VON DER BASISQUALIFIKATION ZUM
ZERTIFIKAT

Die Basisqualifikation ist zugleich als
Sprungbrett zum VDOE-Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ zu sehen, welches
die Weiterbildung dokumentiert und
zudem auch Berufserfahrung in Prävention und Therapie bescheinigt. Das

Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“
ist in der Fachwelt anerkannt und wird
von den Krankenkassen in der Prävention,
aber auch in der ernährungstherapeutischen Beratung oder häufig von Arbeitgebern in Stellenausschreibungen gefordert. Als Grundvoraussetzung sind hier
weiterhin die DGE-Zulassungskriterien zu
erfüllen und nach der Basisqualifikation
sind weitere 24 Seminartage (davon 12
Tage/=6 Seminare aus dem VDOE-Weiterbildungsprogramm) in definierten Themenbereichen zu belegen und vor der
Zertifikatsverleihung auch die entsprechende Berufserfahrung nachzuweisen:
•

Erfüllung der DGE-Zulassungskriterien

•

Berufserfahrung sammeln in beratungsrelevanter Tätigkeit in Prävention
und Therapie

•

Weiterbildungen (Seminare) in den vorgegebenen Themenbereichen (Bausteinen) entsprechend der individuellen
Entwicklung/Interessen besuchen

•

Wird neben den Seminarbesuchen in
den vorgegebenen Themenbereichen
(Bausteinen) entsprechend der individuellen Entwicklung/Interessen auch
die erforderliche Berufserfahrung (zum
Teil auch in der Therapie) nachgewiesen, kann das VDOE-Zertifikat vergeben werden.

•

Innerhalb von drei Jahren sind hier für
die Nachzertifizierung dann 50 Punkte
durch kontinuierliche Weiterbildung
nachzuweisen.

Warum gibt es neben dem Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ jetzt auch die
VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION
– Ernährung? Da das seit 1993 angebotene Zertifikat „Ernährungsberater/in
VDOE“ eine Zusatzqualifikation für die
Prävention und ernährungstherapeutische
Beratung darstellt, die Berufserfahrung im
beratungsrelevanten Bereich von mindestens einem Jahr voraussetzt und den
Besuch von 28 Seminartagen erfordert,
ist/war es Hochschulabsolventen und
Berufsanfängern bisher nicht möglich, von
der gesetzlichen Krankenkasse geförderte
Präventionskurse anzubieten.
Die ab 01. Oktober 2020 geänderten Vorgaben im Leitfaden Prävention und damit
verbunden die neue VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung entschärfen die Situation. Der VDOE empfiehlt jedoch jedem, während des Studiums Praktika oder Hospitationen zu
absolvieren, um Erfahrung im Bereich Beratung und Kursleitertätigkeit zu sammeln.
Urte Brink

Der Weg zur „VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung“
Eine dokumentierte Qualifikation des BerufsVerbandes
Laut Mindststandards des GKVSpitzenverbandes ab 01.10.2020:

mind.

60 %

Erfüllung durch einen
Studienabschluss in
einem ernährungsbezogenen
Studiengang

B. Sc. / M. Sc. / Diplom
• Oecotrophologie
• Ernährungswissenschaften
• oder durch einen
ähnlichen
Studiengang

1. Dokumentation der einzelnen Kompetenzanforderungen
2. Zuordnung der Nachweise zu den
jeweiligen Vorgaben zu Inhalt und
ECTS in Tabellenform
3. Ggf. Ergänzung der fehlenden
Inhalte laut Vorgaben des „Leitfaden
Prävention“ durch Belegung von
Weiterbildungen z. B. Studienmodule, Seminare, o. ä.

100 %

Abdeckung der Mindeststandards
des GKV- Spitzenverbandes
= 60 ECTS in diversen Feldern

4 Seminartage aus dem
VDOE-Weiterbildungsprogramm (Inhalte und
Bausteine frei wählbar)

Empfehlung:
Praktikum oder Hospitation
im Präventionsbereich (z. B.
Beratung / Kursleitung)

Verleihung der VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung (Gültigkeit für 3 Jahre)
Nachqualifizierung = Nachweis der kontinuierlichen Fortbildung von 30 Punkten innerhalb von 3 Jahren, davon 15 VDOE-Punkte
Stand: 02/2020 © VDOE
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ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System zur Übertragung von Studienleistungen

1 ECTS = Workload von 30 Zeitstunden
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ANBIETERQUALIFIKATION IN DER PRÄVENTION

VDOE-Infos zum Bestandsschutz
Die Kriterien des „Leitfaden Prävention“ und die damit verbundene Prüfung der
Anbieterqualifikation der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) wird sich im Bereich
Prävention zum 01. Oktober 2020 ändern. Laut GKV-Spitzenverband müssen für eine
Prüfung der Anbieterqualifikation in Verbindung mit der Zertifizierung eines Kurses
dann sämtliche relevanten Abschlusszeugnisse bzw. Abschlussurkunden sowie Fortund Weiterbildungen einschließlich Curricula eingereicht werden, um die sogenannten Mindeststandards wie unter anderem die fachwissenschaftlichen, fachpraktischen und fachübergreifenden Kompetenzen in den vorgegebenen Umfängen nachzuweisen.

Dazu müssen die jeweiligen Modulbeschreibungen oder Curricula die gelehrten
Inhalte und Umfänge enthalten, um für
die Prüfung berücksichtigt werden zu können. Die ZPP räumt jedoch für Anbieter
mit einem Zertifikat Bestandsschutz ein
und informierte in einer E-Mail vom 13.
November 2019: „Kursleitungen, die am
30. September 2020 mit einem oder mehreren Kursen als ‚zertifiziert‘ im System der
Zentrale Prüfstelle Prävention geführt werden, erhalten von der Kooperationsgemeinschaft der Krankenkassen einen unbefristeten Bestandsschutz auf die Qualifikation im entsprechenden Handlungsfeld. Der Bestandsschutz leitet sich unmittelbar aus der Zertifizierung eines Kurses
zum Stichtag ab und bedeutet, dass die
hier positiv geprüfte Qualifikation dauerhaft anerkannt bleibt.“ Der VDOE empfiehlt daher:
•

•

allen Mitgliedern mit dem Zertifikat
„Ernährungsberater/in VDOE“, die
heute oder später im Bereich
Prävention (inklusive der betrieblichen
Gesundheitsförderung) tätig sind oder
werden wollen, sich den lebenslangen
Bestandsschutz ihrer Anbieterqualifikation bei der ZPP bis zum 30. September 2020 zu sichern;
allen Mitgliedern, die sich bereits im
Zertifizierungsprozess, also auf dem
Weg zu einem Zertifikat befinden, diesen (wenn zeitlich noch möglich) bis
zum 30. September 2020 abgeschlossen zu haben.

Zudem ist es unerlässlich, ein eigenes
Kurskonzept nach den jeweiligen Vorgaben der ZPP zu erstellen, welches bis
zum 30. September von der ZPP zertifiziert
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worden sein muss, oder mit einem bereits
ZPP-zertifizierten
Präventionsangebot
(Präventionskurs oder individuelle präventive Einzelernährungsberatung [IEB]) in der
ZPP-Datenbank eingetragen und gelistet
zu sein. Hierfür gibt es diverse Anbieter
auf dem Markt.
VDOE-ANGEBOT FÜR ZERTIFIZIERTE
MITGLIEDER

Zur Sicherung des Bestandsschutzes bietet
der VDOE zertifizierten Mitgliedern gemeinsam mit seinem Kooperationspartner
und langjährigen Leiter des VDOE-Arbeitskreises Grundsatzfragen der Ernährungsberatung und -therapie, Christof
Meinhold, zwei standardisierte Konzepte
an, die von der ZPP anerkannt sind. Nach
der Teilnahme an der Einweisung in das
Programm ist es möglich, sich in der
Datenbank der ZPP als Kursleitung mit
dem standardisierten Konzept eintragen
zu lassen und sich damit den Bestandsschutz der Anbieterqualifikation zu
sichern.
Nähere Informationen zum Angebot, wie
die Konzeptthemen, die Schulungstermine und -orte sowie die Kosten und
Anmeldemöglichkeiten etc., finden sich
unter: http://bit.ly/praeventions-fobi. „Ich
freue mich, den Kollegen auf diesem Weg
die Möglichkeit bieten zu können, sich in
der ZPP-Datenbank zertifizieren zu lassen
und so den lebenslangen Bestandsschutz
mit relativ wenig Aufwand zu erlangen.
So können sich die Kollegen viele Stunden
mühsamer Konzeptarbeit ersparen!“, betont Meinhold, Inhaber und Urheber der
Schulungskonzepte.

Achtung: Wer bereits als Kursleitung im
Rahmen eines standardisierten Konzepts
tätig und eingetragen war/ist, sollte darauf achten, dass das Kurskonzept am 30.
September 2020 gültig ist und dass der
Konzeptanbieter die Mail-Adresse der
Kursleitung bei der ZPP hinterlegt! Die ZPP
informierte die Konzeptanbieter: „Der
Bestandsschutz wird zu einem späteren
Zeitpunkt in der Datenbank an jede einzelne Kursleitung vergeben, sofern die
genannten Bedingungen erfüllt sind.
Damit dies möglichst einfach und unkompliziert verläuft, ist bereits jetzt Ihre
Mithilfe als Anbieter gefragt. Wir bitten
Sie daher, die E-Mail-Adressen der bei
Ihnen eingetragenen Kursleitungen zu
erfragen und diese im System zu hinterlegen.“
Vom Eintrag in der Datenbank der ZPP
durch die Schulung und Listung mit einem
standardisierten Konzept profitiert:
•

•

wer kein eigenes Konzept entwickeln und sich bei der ZPP zertifizieren
lassen möchte;
wer als Kursleitung mit einem zertifizierten Präventionsangebot am 30.
September 2020 in der ZPP-Daten-

30 % Rabatt für
Mitglieder
VDOE-Mitglieder erhalten 30 % Rabatt auf die Schulungsgebühr, die
Lizenzgebühr für die Nutzung des
Konzepts für drei Jahre sowie für die
ggf. gewünschte Nutzungsverlängerung für jeweils drei Jahre.
Die jeweils von der ZPP vorgeschriebene „Einweisung in das Programm“ wird in verschiedenen
Regionen Deutschlands angeboten
und mit VDOE-Punkten im Rahmen
der Nachzertifizierung berücksichtigt.
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bank eingetragen ist. Er kann von dem
lebenslangen Bestandsschutz der
Anbieterqualifikation im Rahmen der
Prävention Nutzen ziehen;
• wer durch den Eintrag in die Datenbank der ZPP mit einem Präventionskurs verstärkt sichtbar sein möchte für
Verbraucher als auch für die Krankenkassenmitarbeiter. Viele VDOE-Mitglieder berichten, dass sie dadurch vermehrt Anfragen von Kunden und
Krankenkassenempfehlungen erhalten;

•

alle Inhaber des Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“, die im Bereich
betriebliche Gesundheitsförderung
tätig sind. Denn sie geben dadurch
ihren Auftraggebern die Sicherheit,
dass ihre BGF-Angebote bei der Prüfung vom Finanzamt gemäß § 3 Nr. 34
EStG durch ein ZPP-Zertifikat abgesichert sind. Die steuerliche Förderung
durch § 3 Nr. 34 EStG ist möglich für:
von den Krankenkassen oder der ZPP
zertifizierte Leistungsangebote zur verhaltensbezogenen Prävention im Sinne

des § 20 Absatz 4 Nr. 1 und Absatz 5
SGB V (Präventionskurse), auf welche
der Arbeitgeber zurückgreift (https://
bit.ly/2Qo722L).
Mehr Infos finden Sie im VDOE-Intranet
im Menüpunkt „Ernährungsberatung/therapie“ / https://www.vdoe.de/intraneternaehrungsberatung.html unter „Änderung der geforderten Anbieterqualifikation im Leitfaden Prävention“.
Urte Brink, Christof Meinhold

Kurz berichtet:
Julia Elert verstärkt Hauptstadtbüro!
Seit Oktober 2019 ist Julia Elert Teil des VDOE-Teams im Hauptstadtbüro in Berlin. Nach ihrem
Bachelorstudium der Oecotrophologie in Hamburg sammelte sie bereits Berufserfahrung als
Ernährungsberaterin sowie als Mitarbeiterin in dem Startup EDDA. Dort war sie unter anderem für die Konzeptentwicklung, das Marketing und die Kundenkommunikation verantwortlich. Julia Elert betreut beim VDOE den Bereich Social Media und ist aktiv bei Facebook,
Twitter und Instagram. Die junge VDOE-Mitarbeiterin erweckte den VDOE-InstagramAccount wieder zu neuem Leben. Schauen Sie mal vorbei unter @vdoe_berufsverband.
Zusätzlich unterstützt sie die Öffentlichkeitsarbeit und ist in das Veranstaltungsmanagement
eingebunden. Sie erreichen Julia Elert unter der Telefonnummer 030 311719 254 und E-Mail
j.elert@vdoe.de
Wiebke Aden

Foto: © privat

Für Selbstständige: USt.-Grenze angehoben
Mit dem Dritten Bürokratieentlastungsgesetz wurde die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze ab dem 01. Januar 2020 angehoben. Und zwar wird die Umsatzsteuer von inländischen Unternehmern nicht erhoben (und dann auch kein Vorsteuerabzug
gewährt), wenn der Umsatz im vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 22.000 Euro (statt bisher 17.500 Euro) nicht überstiegen
hat und 50.000 Euro (wie bisher) im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Soll ab 2020 von der erhöhten
Umsatzschwelle und dem damit erweiterten Anwendungsbereich der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht werden, darf
ab dem 01. Januar 2020 in Ausgangsrechnungen keine Umsatzsteuer mehr ausgewiesen werden, sondern es ist auf Anwendung der
Kleinunternehmerregelung hinzuweisen. Hat der Unternehmer zur Regelbesteuerung optiert, ist er an diese Regelung fünf Jahre
gebunden. Ob sich die Kleinunternehmerregelung im Einzelfall lohnt, sollten Betroffene mit ihrem Steuerberater klären.
Red.

Erhöhter Freibetrag für BGM-Leistungen
Für Kollegen, die Unternehmen Leistungen im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) bzw. des Betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM) anbieten, ist dies im Rahmen der Kalkulation von Angeboten wichtig zu wissen: Um den
Arbeitgebern künftig den Spielraum zu erweitern, seinen Arbeitnehmern spezielle Gesundheitsleistungen anbieten oder entsprechende Zuschüsse zu Gesundheitsmaßnahmen leisten zu können, wird der Freibetrag in § 3 Nr. 34 EStG von 500 Euro auf 600 Euro je
Arbeitnehmer im Kalenderjahr angehoben.
Red.
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VDOE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND VORSTANDSWAHL 2020

Aufruf zur Kandidatur
Sie möchten die Verbandsarbeit des VDOE aktiv mitgestalten und die Berufspolitik
prägen? Ein Vorstandsamt im VDOE macht das möglich! Hier können Sie Ihre beruflichen Erfahrungen, Kontakte und Ideen nutzen, um den Berufsstand weiterzubringen. Als VDOE-Vorstandsmitglied profitieren Sie zudem durch vielfältige Kontakte
und Wissensvorsprung auch für Ihre eigene berufliche Tätigkeit.

Auf der nächsten Mitgliederversammlung
des VDOE am 25. Juni 2020 von 18:30 bis
20:30 Uhr im Rahmen des Kongresses
„ERNÄHRUNG 2020“ in Bremen, wird
unter anderem der neue Vorstand gewählt. Neu dabei ist die erleichterte Mitbestimmung. Nach Änderung von § 6.1
unserer Satzung können bei der Mitgliederversammlung 2020 anwesende Mitglieder bis zu drei andere Mitglieder
vertreten, von denen sie schriftlich bevollmächtigt wurden (bisher war die Vertretung für maximal eine Person möglich).
Für Personenwahlen gibt es erstmalig die
Möglichkeit der Briefwahl. Aus diesem
Grund muss eine Kandidatur bis zehn Wochen vor der Wahl, also bis zum 16. April,
schriftlich bekannt gegeben werden. Alle
Kandidaten werden im VDOE-Intranet und
via VDOE-Newsletter vorgestellt. Die
schriftlichen Wahlunterlagen für die Teilnahme an der Briefwahl werden ebenfalls
im VDOE-Intranet bereitgestellt und müssen für ihre Wirksamkeit bis spätestens
drei Tage vor der Mitgliederversammlung

bei der Geschäftsstelle eingehen. Im Fall
einer rechtzeitig eingegangenen Stimmabgabe per Briefwahl hat das Mitglied bei
einer anschließenden persönlichen Teilnahme sein Stimmrecht verbraucht.
WIR FREUEN UNS AUF IHRE
KANDIDATUR

Wenn Sie für ein Vorstandsamt kandidieren möchten, melden Sie sich bitte bis
spätestens 16. April 2020 bei VDOE-Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck, die
Ihre Anfrage selbstverständlich vertraulich
behandelt. Zur Wahl stehen folgende Vorstandsämter:
• Vorstandsvorsitzende(r): Weiterentwicklung der strategischen Konzeption
für die Verbandsarbeit – Berufspolitik und
Lobbyarbeit auf Bundes- und Länderebene
– Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen und Verbänden – Entwicklung und
Verhandlung von Kooperationen. Der/Die
Vorstandsvorsitzende hat die Verantwor-

tung für die Verbandsarbeit insgesamt, die
er/sie gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführerin plant und voranbringt.
• Rechnungsführendes Vorstandsmitglied: Finanzen: laufende Buchhaltung, Haushaltsplan, Jahresabschluss und
Steuererklärungen – Personal: Der Vorstand hat Arbeitgeberfunktion für die Angestellten der Geschäftsstelle – Rechtsfragen des Verbandes – Das rechnungsführende Vorstandsmitglied sollte (Teil-)Kenntnisse in den genannten Bereichen
mitbringen.
• Drei Vorstandsmitglieder mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– VDOE-Jahrestagung und Veranstaltungskooperationen – Lobbyarbeit und
Kontaktpflege zu Unternehmen, Institutionen etc. – Weiterbildung und „Zertifikat Ernährungsberater/in VDOE“ – Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung
und -therapie – Berufsrechtliche Grundsatzfragen – Betreuung der VDOE-Arbeitskreise – Netzwerke – Regionalgruppen –
Wissenschaft und Hochschularbeit – Mentoringprogramm.
Wiebke Aden

ERNÄHRUNG 2020 – Wir laden Sie ein!
„MEDIZIN fürs Leben“ lautet das Motto der „ERNÄHRUNG 2020“ in Bremen. Vom 25.–27. Juni 2020 laden wir Sie herzlich ein.
OSie
Erhalten
neue Impulse durch wissenschaftliche Vorträge und Posterpräsentationen aus den Bereichen
b als
unKongressbesucher
ser K Ernährungsmedizin, Diätetik und Lebensmittelwissenschaft. Der BerufsVerband Oecotrophologie
der Ernährungswissenschaft,
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e. V. (VDOE)
chob ongress Deutscher Ernährungsmediziner (BDEM) werden zudem ihre Jahrestagungen abhalten.
ERNund
enzum
Nutzen Sie Ihre Teilnahme
o Netzwerken
Ä zum fachlichen Austausch unter Kollegen.

der a

HRU

bges – Konditionierung
N
Unsere TOP-Themen: Mikrobiom, Metabolom
agt w G 2020 durch Ernährung / Mein Freund das Ileum / Foodtrends:
im der Ernährungsmedizin
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/ Zukunft
irVertrauen
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Unsere TOP-Referenten: PD Dr. med. M. Adolph (Tübingen), PDnDr.
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ome 80nEuro.
p
a
buchen: www.kongress-ernaehrung.de/anmeldung-hotel/anmeldung/
ge.
serer

Wiebke Aden
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NETZWERKTREFFEN PR 2019

Besser positionieren – aber wie?
30 Mitglieder des PR-Netzwerks diskutierten am 15. und 16. November 2019 in Bonn,
wie sich Oecotrophologen besser positionieren und mit beruflichen Interessenskonflikten umgehen können.

typ-Selbsttest aus. Das Fazit: Egal ob
„Teddybär“ oder „Hai“, jeder Konflikttyp
hat Stärken und Schwächen.

Los ging‘s mit einer kulinarischen Stadtführung durch die Bonner Altstadt. Die
Gruppe erkundete das Viertel und genoss
dabei vielfältige Kostproben. Zum gemütlichen Ausklang des Abends gab es original neapolitanische Pizza. Samstagmorgen
begrüßten Dr. Margareta Büning-Fesel,
Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), und Dr. Irmtrud Wagner vom
VDOE-Vorstand die Teilnehmenden in den
Räumen des BZfE.

Ans Eingemachte ging es in der Diskussion, moderiert von Corinna Dürr
(Foodkomm): Gibt es gute und böse
Oecotrophologen? Sind Ernährungsberater besser als solche, die Produkt-PR
machen? Wer wurde für seine Arbeit
schon schief angeschaut? Die Runde
berichtete offen von ihren Erfahrungen
und wie sie damit umgeht. Brauchen
Oecotrophologen im PR-Bereich eventuell
einen Verhaltenskodex? Einig waren sich
alle, dass mehr Austausch und Verständnis
von allen Seiten nötig ist. Der VDOE dankte dem Organisations-Team Gabriela
Freitag-Ziegler, Corinna Dürr und Julia
Seeher. Candy Sierks bot an, das nächste
PR-Treffen zu organisieren. Termin: 20.
bis 21. November 2020 in München.
Julia Seeher

Zum Einstieg berichtete Dr. Torsten
Dickau, Leiter Service Center Nestlé, über
Chancen und Herausforderungen der Reformulierung aus Sicht eines Lebensmittelherstellers – im Spannungsfeld zwischen Gesundheit, Verbraucher-Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit.

Wie wird man im Internet sichtbar? Dr.
Katja Flinzner von contentIQ stellte die
wichtigsten Stellschrauben zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) vor. Sie gab einen guten Überblick über die technischen
Must-haves für Websites und lieferte praktische Tipps zu Seitenstruktur und Keyword-Recherche. „Die Konsumenten sind
gut informiert, nur mit den falschen Informationen“, so Dr. Simone Frey von Nutrition Hub. Sie zeigte viele positive Beispiele wie Oecotrophologen neue Wege
gehen können, um sich gut zu positionieren, zum Beispiel in sozialen Medien.
Praktische Übungen zum Thema Konflikte
boten Julia Seeher und Claudia Eck vom
BZfE. Nach einem konfliktgeladenen Rollenspiel füllte jeder einen kurzen Konflikt-

Foto: © Corinna Dürr

Auf ihrem jährlichen Treffen beschäftigen sich die Mitglieder des VDOE-Netzwerk PR mit der Frage, wie man sich in digitalen Zeiten
im Presse- und PR-Bereich besser positionieren kann.
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HEIKE DAMMANN, PRESSESPRECHERIN, NUTRICIA GMBH

„Wir leben für die Patienten“
POSITION: Sie halten Nutricia seit inzwischen 27 Jahren als Mitarbeiterin die
Treue. Arbeiten Sie immer noch gerne für
das Unternehmen?
Dammann: Ich habe tatsächlich nie
woanders gearbeitet. Ich bin ein Kind der
Nutricia und habe das nie bereut. Es gab
nie Stillstand. Es hat sich immer etwas
bewegt. Angefangen habe ich als frischgebackene Diplom-Oecotrophologin im
Vertrieb – als Klinikreferentin im Außendienst – und habe mich voll und ganz eingebracht. Ich hatte nach dem Studium das
Gefühl, wahnsinnig viel zu wissen, und
wusste gar nicht so recht, wohin mit all
meinen Fähigkeiten. Damals habe ich insgesamt drei Bewerbungen geschrieben.
Bei Pfrimmer-Nutricia, so der damalige
Firmenname, hat’s direkt geklappt, und
dann bin ich da geblieben.
POSITION: Hat Sie das Image der Pharmavertreterin nicht gestört?

VDOE POSITION 1/20

POSITION: Gilt das für Ihre heutige Tätigkeit in der Kommunikation noch genauso?
Dammann: In meine heutige Aufgabe als
Pressesprecherin bin ich – könnte man
sagen – reingerutscht. Vom Außendienst
über zwölf Jahre im Marketing und in der
Public Health Care Abteilung bin ich
schließlich in meiner jetzigen Position
gelandet und kann Ihnen versichern: Auch
in der Öffentlichkeitsarbeit können wir
uns keine Oberflächlichkeit leisten. Ich
kommuniziere in erster Linie in den medizinischen Fachmedien, wo ich versuche,
Themen und Geschichten aus dem Unternehmen zu etablieren, weil wir möchten,
dass die Inhalte, die unsere Patienten
betreffen, auch breiter diskutiert und verstanden werden. Onkologie, Dysphagie,
Neurologie, Sarkopenie, Allergien – das
sind nur einige der Therapiegebiete, über
die wir letztlich auch kommunizieren.

Zur Person:
Heike Dammann
Foto: © NUTRICIA

Dammann: Das hat mich deshalb nie
gestört, weil wir keine Pharmavertreter
waren und bis heute keine sind. Als
Spezialist für alle Aspekte der medizinisch
enteralen Ernährung hat Nutricia mit
Pharmaka nichts zu tun. Es geht bei uns
immer um Ernährung – um eine besondere Art der Ernährung, die Menschen in
besonderen Lebenssituationen brauchen,
wenn sie nicht mehr normal essen können. Im Grunde ist das, was wir im
Außendienst machen, letztendlich eine
Variante von Ernährungsberatung. Insofern habe ich mich schon damals im
Grunde immer als Ernährungsberaterin
gefühlt. Unser Ziel war und ist die optimale Versorgung der Patienten, die enterale
Ernährung als besondere Art der Ernährung brauchen. Als ich hier 1993 angefangen habe, gab es bereits das „Ernährungsteam Pfrimmer“ – das erste Ernährungsteam Deutschlands, das auch Patienten zu
Hause mit enteraler und parenteraler
Ernährung betreute. Wir tun bis heute
etwas für den Patienten und seine Lebensqualität. Dafür, dass es ihm besser geht –
mit den Mitteln der Ernährung. Wir leben

und arbeiten für die Patienten. Die medizinische Ernährung ist kein Thema, das man
oberflächlich behandeln kann.

Ohne Fachwissen geht das nicht. Wir wollen das Wissen um die Möglichkeiten der
Ernährung – also auch unserer speziellen
Art der enteralen Ernährung – noch stärker ins Bewusstsein der Anwender rücken
und die Versorgung der Patienten verbessern. Schließlich ist es eines der wichtigsten Ziele der Nutricia, Ernährung als
festen Therapiebestandteil weiter zu etablieren. Die Bedürfnisse des Patienten stehen im Vordergrund.
POSITION: Sie kommunizieren für Ihr
Unternehmen aus ganzer Überzeugung?
Dammann: Mehr als das. Hier kann ich
tatsächlich das Sendungsbewusstsein ausleben, das ich in Bezug auf Ernährung
schon immer hatte. Das hängt allerdings
damit zusammen, dass auch Nutricia als
Unternehmen schon immer ein stark ausgeprägtes Sendungsbewusstsein hatte.
Wir wollen seit jeher allen erklären, wie
wichtig es ist, dass Menschen – und dabei
vor allem kranke Menschen – richtig
ernährt werden. Schließlich gibt es ganz
viele Möglichkeiten, Patienten mithilfe der
medizinischen Ernährung gut durch die
verschiedensten Therapien zu begleiten.
Ein Sendungsbewusstsein zu haben, ist
übrigens auch eine der besten Voraussetzungen, um gute PR zu machen – wenn
man aus tiefstem Herzen sagen kann: Ich
kommuniziere, weil ich daran glaube, dass
unsere Botschaften richtig und wichtig
sind.
POSITION: Und wer bestimmt Ihre Inhalte
und Themen?

Position: Pressesprecherin
Arbeitgeber:
NUTRICIA GmbH – DANONE DACH
Ausbildung: Ausbildung staatl. gepr.
Diätassistentin, Studium der Oecotrophologie an der Christian-Albrechts-Universität
Kiel

Abschluss: Dipl. oec. troph.
Kontakt/E-Mail:
heike.dammann@nutricia.com

Dammann: Das ist es, was mich selbst
und auch viele Kollegen am meisten begeistert: Die sehr große Freiheit für Ideen
und Vorschläge, die uns das Unternehmen
gewährt. Ich konnte mich in all den Jahren
jederzeit austoben, Ideen entwickeln,
Vorschläge einbringen – und vieles davon
dann auch umsetzen. Das ist das Schöne
hier: Wir werden gehört und wer will,
kann sich jederzeit weiterentwickeln.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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Leitertreffen VDOEregional

VDOEregional – Nomen est omen!
Seit Ende letzten Jahres steht es nun
fest: Unsere ehemals „Örtlichen Gruppen“ firmieren unter dem neuen Eigennamen VDOEregional. Ab jetzt gibt es
also keine ÖG-Treffen mehr, sondern
Veranstaltungen von VDOEregional
Stuttgart, VDOEregional Frankfurt usw.
Als Eigenname schreiben wir VDOEregional in einem Wort und regional
fett, da wir die Regionalität hervorheben möchten. In Überschriften heben
wir unserer Verbandskürzel VDOE durch
das klassische VDOE-Rot hervor.

Mit der Umbenennung unserer ehemals
„Örtlichen Gruppen“ haben wir es uns
nicht einfach gemacht. Es war uns sehr
wichtig, allen Mitgliedern die Gelegenheit

zu geben, ihre Meinung und ihre Ideen
einzubringen. So haben wir den Prozess
der Umbenennung mit der Frage an die
Leitungen der ehemals „Örtlichen Guppen“ gestartet, ob ein neuer Name notwendig ist und, wenn ja, welche Ideen es
gibt. Die überwiegende Zahl der Befragten sprach sich dabei für eine neue
Namensgebung aus, auch wenn einige
Stimmen ihre Zufriedenheit mit dem Namen „Örtliche Gruppen“ ausdrückten. Im
nächsten Schritt konnten uns alle Mitglieder ihren Wunschnamen zusenden. Die
Vielzahl der Ideen und neuen Namensvorschläge reichte von VDOE Salon über
Regionalvertretung und VDOE ich&du bis
zu VDOE meet&greet. Schließlich hatte
der VDOE-Vorstand die Aufgabe, die Top-3

unter den Vorschlägen zu bestimmen, und
entschied sich für VDOE meet&greet,
VDOEregional und VDOE lokal. Aus
einer anschließenden Doodle-Umfrage bei
den Leitungen der ehemals „Örtlichen
Gruppen“ ging schließlich VDOEregional
als der eindeutige Sieger hervor. Am 9.
November 2019 wurde den Teilnehmern
des 27. ÖG-Leiter-Treffens in Köln der
neue Name präsentiert. Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden und freuen
uns, dass es VDOEregional geworden
ist! Künftig ist also der Name Programm.
In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern bei den kommenden Veranstaltungen von VDOEregional viel Spaß, guten Austausch und Zeit zum Netzwerken
in Ihren Regionen.
Isabel Fait

VDOEregional Frankfurt

Der Detox-Trend – Sinn oder Unsinn?!
Detox ist in aller Munde: Zahllose Webseiten, Zeitschriften, Blogs und Lebensmitteleinzelhändler bewerben Produkte
und Kuren. Detox ist die Abkürzung für
Detoxifikation und bedeutet Entgiftung.
Aber Entgiftung wovon?

Laut Detox-Anhängern sammeln sich
Schlacken und Giftstoffe mit der Zeit im
Körper an und sollen dabei unter anderem
zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsverlust oder auch Gewichtszunahme führen. Folglich scheint es, als seien
Detox-Kuren und -Produkte wahre Allheilmittel, die Pestizide, Bakterien, Medikamente und Schwermetalle binden und
gleichzeitig für seidiges Haar, schöne Haut
und einen ausgeglichenen pH-Wert sorgen – jedenfalls soweit man Detox-Fans
Glauben schenken darf. Doch können derartige Kuren und Produkte tatsächlich
diese vielfältigen Versprechen halten?
VDOEregional Frankfurt traf sich im Januar, um sich über den „Detox-Trend –
Sinn oder Unsinn?!“ zu informieren. Referentin Laura Weber brachte den Teilnehmern das Thema in ihrem kurzen Vortrag
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sehr gut näher. Sie stellte vor allem klar,
dass der Körper selbst ein bewährtes
Entgiftungssystem hat und somit gut für
sich selbst sorgen kann. In der anschließenden Diskussion wurden sich die Anwesenden schnell einig, dass Detox nur teuer
und wenig sinnvoll sei. Einzig beim Thema
„Säure-Basen-Fasten“ wurde ein möglicher Nutzen diskutiert. Da es hier in erster
Linie um eine verbesserte Lebensmittelauswahl geht, kann das Fasten durchaus

positive Effekte haben. Klar ist aber auch:
Sobald teure Pülverchen und Tabletten
dieses Fasten begleiten, sollte sich jeder
fragen, ob dies wirklich notwendig ist
oder nur Geldmacherei. Letztlich gibt es
keine wissenschaftlichen Studien, die die
gesundheitsfördernde Wirkung von Detox
bestätigen. Somit sollte jeder davon
Abstand halten und sich lieber mit einem
gesunden Lebensstil auseinandersetzen.
Laura Weber

Foto: © Valeska Rüenbrink

Laura Weber (r.) informierte die Mitglieder von VDOEregional Frankfurt über
„DETOX – Sinn oder Unsinn?!“
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VDOEregional Studierendengruppe Bonn

Ethik in Ernährung und Beratung
Im vergangenen Dezember veranstalteten wir unser erstes Online-Seminar im
Rahmen von VDOEregional-Bonn Studis.
Als Referentin konnten wir die Diätassistentin und Masterabsolventin Michaela
Pohl gewinnen, die uns einen kleinen
Einblick in die Ethik von Ernährung und
Beratung gab. Insgesamt nahmen elf
Studierende an dem Online-Seminar teil.

Zu Beginn gab Michaela Pohl zunächst
einen Überblick über ihren beruflichen
Werdegang. Sie berichtete von ihrer

Arbeit als Dozentin an einer Fachschule
für Diätassistenten in Heidelberg sowie
über ihre freiberufliche Tätigkeit, in der sie
eigene Seminare zu den Themen Ethik
und Clinical Reasoning anbietet. Dann
ging sie ausführlich auf die Begriffe Moral
sowie Normen und Werte ein und wie
diese im Kontext Ernährung und Beratung
einzuordnen sind. Dafür integrierte sie
auch die Zuhörer, die eigene Ideen und
Vorschläge einbringen konnten. Der dritte
Punkt auf Pohls Agenda war die Ethik und
deren Begriffsbestimmung. Diese stellte

einen guten Übergang zum Thema
Ernährungsautonomie dar. Dazu hatte
Pohl zwei Praxisbeispiele mitgebracht, die
wir als Teilnehmer diskutieren sollten.
Schließlich beendeten wir das OnlineSeminar mit einer kurzen Feedbackrunde.
Der Vortrag von Michaela Pohl und der
Austausch mit ihr hat uns alle so positiv
angesprochen und zum Nachdenken
gebracht, dass inzwischen schon ein
zweites Online-Seminar mit ihr in Planung
ist.
Jessica Peters

ANZEIGE
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HOCHSCHULEN

CAU Kiel

Neue Professur für Nutriinformatik
Seit Ende vergangenen Jahres hat Silvio
Waschina die Professur für Nutriinformatik an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU
Kiel) inne. „Die Nutriinformatik nutzt die
Methoden der Informatik, um das komplexe Wirken zwischen der Ernährung
und dem menschlichen Organismus zu
erklären“, beschreibt der Bioinformatiker sein neues Arbeitsfeld.

Dazu verwendet er Daten, die unter anderem die Zusammensetzung von Lebensmitteln auf Ebene von Molekülen wie
Zucker, Fettsäuren und Vitaminen beschreiben und Aufschluss über den Gesundheitszustand des menschlichen Organismus geben. Wie die Nahrung letztlich
im Körper verwertet wird, untersucht
Waschina im Kontext des Mikrobioms mit
Fokus auf die Wechselwirkung zwischen
Ernährung und Mikrobiom. Vor allem die
Auswirkung auf den Gesundheitszustand
und Veränderungen im Alter sind für
Waschina von besonderem Interesse.
Dazu erstellt Waschina aus den Daten
Modelle, die menschliche Stoffwechselprozesse simulieren. Ziel ist es, zum Bei-

spiel Reaktionen des menschlichen Orga- Kombinationen aus Nahrung und Pronismus auf eine veränderte Ernährung biotika das Risiko für eine Sepsis verrinoder neue Medikamente vorherzusagen gern können.
und personalisierte InterventionsstrateKontakt: Prof. Dr. Silvio Waschina
gien zu erstellen. Waschina studierte in
s.waschina@nutrinf.uni-kiel.de
Jena Bioinformatik, wo er anschließend
auch promovierte. Nach Kiel kam er 2016,
Quelle: Pressestelle Uni Kiel/
wo er am Institut für experimentelle
Dr. Doreen Saggau
Medizin des UniversiFoto: © Gunnar Dethlefsen
tätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH)
arbeitete. Dort begann er auch seine
Analyse des Mikrobioms. Ein zukünftiges Forschungsfeld
Waschinas ist das
Mikrobiom frühgeborener Kinder. „Innerhalb des ersten Lebensmonats ist die
Sepsis eine der häufigsten Krankheiten
bei Frühgeborenen“,
betont Waschina. Bei
der
Untersuchung
des Mikrobioms Frühgeborener möchte er Prof. Silvio Waschina kombiniert in der Nutriinformatik
bestimmen, welche menschliche Ernährung und Algorithmen.

HAW Hamburg

Erfolgreicher Workshop zu „Haushaltstechnik“
Im November vergangenen Jahres fand
erstmals eine Weiterbildung im Bereich
der Ernährungswissenschaften an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)
statt, die gemeinsam von den Fakultäten Technik und Informatik und Life
Sciences abgehalten wurde. Ein kurzer
Bericht.

Das Thema Energieeffizienz ist im Hinblick
auf die Energiewende hochaktuell. Das
betrifft die Entwickler und Nutzer professioneller Großküchengeräte genauso wie
den Privathaushalt. Dementsprechend
groß war die Nachfrage zu der Weiter-
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bildung „Leistungs- und Temperaturmesstechnik“. Die acht Teilnehmenden
aus Industrie, Hochschule und Prüfinstituten kamen aus ganz Deutschland. Die
vier Referenten aus den Departments
Informations- und Elektrotechnik sowie
Oecotrophologie arbeiteten bei der Vorbereitung und Durchführung des Workshops eng zusammen. Inhaltlich schlug
der dreitägige Praxisworkshop einen
Bogen von Digitalisierung und Messdatenerfassung bis hin zu Auswertung und
Interpretation der eigenen Messungen der
Teilnehmenden. Die teilnehmenden Laboringenieure, Prüftechniker und Oecotrophologen waren sich einig, an der HAW

Hamburg eine gute Mischung aus Theorie
und Praxis vorgefunden zu haben. „Ich
fand den Workshop großartig, da diese
Themen nicht Bestandteil meines Ökotrophologie-Studiums sind“, resümierte
Svenja Stolze von Vorwerk Elektrogeräte.
„Es war die perfekte Ergänzung meines
bisher angeeigneten Wissens für meinen
Berufsalltag in der Anwendungstechnik.“
Angesichts des positiven Feedbacks der
Teilnehmenden und der erfolgreichen
Zusammenarbeit der Referenten ist eine
Neuauflage des Kurses in 2020 geplant.
Quelle: Themendienst HAW Hamburg/
Susanne Lesser
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Ausblick

Neustart

Ausstieg

Christel Rademacher und Ines Heindl
(Hrsg.), Ernährungsbildung der Zukunft, Umschau Zeitschriftenverlag,
Frankfurt/M., 2019.

Um nichts weniger als einen Neustart in
der Ernährungskommunikation geht es
der Oecotrophologin Gesa Maschkowski
in ihrer Dissertation, die sie jetzt im
oekom-Verlag publiziert hat.

Nils Binnberg, Ich habe es satt! – Wie
uns Ernährungsgurus krank machen, suhrkamp taschenbuch, Frankfurt/M., 2019

176 Seiten
ISBN: 978-3-930007-43-1
Preis: 24,90 Euro

2014 veranstaltete die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) eine
Arbeitstagung mit dem Titel „Ernährungsbildung in die Zukunft gedacht“,
die Anlass für Prof. Ines Heindl und Prof.
Christel Rademacher war, das Thema in
einem Sammelband zu beleuchten.

Die Beiträge des Buchs beleuchten die
Tragweite und den Wert einer Ernährungsbildung, die Bestandteil einer Grundbildung für die alltägliche Lebensgestaltung in der modernen Konsumgesellschaft ist. Weil Ernährungsbildung Teil der
Esskultur ist, müssen Konzepte und Maßnahmen eingebunden sein in den gesellschaftlichen Kontext. Deshalb sind die
zentralen Fragen dieses Buchs: Was ist uns
als Gesellschaft die Ernährungsbildung
wert? Was kann Ernährungsbildung erreichen für eine Kultur des Essens zwischen
Nahrungsüberfluss und -verschwendung?
Nach einer philosophischen und soziologischen Einordnung von Bildung, Essen und
Ernährung werden Strukturen, Rahmenbedingungen und die aktuelle Situation
der Ernährungsbildung dargestellt. Erfolgreiche Projekte als Vorbild und etablierte Programme mit bewährten Instrumenten liefern Gelingensfaktoren für die
Zukunft der Ernährungsbildung. Die Verantwortung der Stakeholder und Bedarfe
der Zielgruppen werden in Interviews einbezogen.
Red.
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In ihrer Arbeit präsentiert Maschkowski
faszinierende Ansätze und Praxisbeispiele
für eine Alternative zur derzeitigen Ernährungskommunikation. Zunächst analysiert die Autorin, was schiefläuft in der
aktuellen Ernährungskommunikation. Der
besondere Nutzen für viele Oecotrophologen dürfte darin liegen, dass sie Theorien der Verhaltensänderung auf ihren
Beitrag zu einer Verbesserung der Ernährungskommunikation hin sichtet. Dafür ist
nach den Erkenntnissen Maschkowskis vor
allem eine bessere Beziehung zwischen
den Kommunizierenden wichtig, die sich
an den Regeln einer salutogenen Kommunikation orientieren sollte. Einer Kommunikation also, die Fragen stellt und zu
verstehen versucht: Wie können wir Vertrauen fördern, um die Herausforderungen zu bewältigen? Aber auch: Wie können wir unser Ernährungssystem so transformieren, dass wir besser mit uns und
dieser Erde umgehen? Aus ihren Fallstudien in jungen Familien leitet Maschkowski Thesen dafür ab, wie eine Ernährungskommunikation aussehen kann,
die alltagstauglich ist, die Gesundheit fördert, nicht verunsichert und die Selbstbestimmung stärkt.
Red.

Gesa Maschkowski, Ernährungskommunikation – alltagstauglich, salutogen und transformativ, oekom-Verlag,
München, 2019.
330 Seiten
ISBN: 978-3-962-38167-7
Preis: 29,00 Euro

173 Seiten
ISBN: 978-3-518-46938-5
Preis: 12,95 Euro

Zuletzt ist er etwa zwanzig Ernährungslehren gleichzeitig gefolgt. Er kannte die
Nährwertangaben all seiner Nahrungsmittel auswendig. Sie mussten »bio«
sein und eine leistungssteigernde Eigenschaft aufweisen, so beschreibt Nils
Binneberg seinen früheren Essalltag.

Er leidet an Orthorexia Nervosa, der Sucht,
sich gesund ernähren zu müssen. Was sich
erstmal gut anhört, ist eine ernsthafte Essstörung, die ihn ins soziale Abseits stellt.
Essen bestimmt sein Denken, Essen ist
seine Ersatzreligion. Bis er erkennt, dass er
ernsthaft krank ist, vergehen sieben lange
Jahre. „Das Gefährliche an dieser Krankheit ist, dass man sich so tugendhaft vorkommt, weil man auf seine Gesundheit
und seinen Körper achtet.“ Man demonstriert seinen Mitmenschen, dass man
nicht einer dieser alles-vertilgenden `Allesfresser,̀ besonders achtsam ist, weil man
Verzicht übt. „Achtsamkeit ist ein hohes
Gut in unserer Gesellschaft – genauso
aber auch Aufmerksamkeit. Die Orthorexie ist eine Essstörung, die zeigt, dass
etwas mit der Identität im Argen liegt, “
so Binnebergs Diagnose. Das Buch ist eine
unterhaltsame Abrechnung mit seiner
Erkrankung und die Analyse seiner
Odyssee durch die komplexe Welt der Ernährungstrends und -mythen. Es wirft die
kritische Frage auf, ob wir Essen als Ersatzreligion brauchen, da wir sonst nichts
mehr haben, woran wir glauben können.
Red.
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Alpro

Yakult

Alpro Sortiment mit
zwei Neuprodukten

Seminare zum guten Kennzeichnung von
Bauchgefühl
Dinkelprodukten

Mit den neuen pflanzlichen Joghurtalternativen Hafer+ und den Proteindrinks
erweitert Alpro sein Sortiment um Produkte, die besonders Menschen mit einem
aktiven und gesunden Lebensstil ansprechen. Die neue Soja-Joghurtalternative
Alpro Hafer+ in den Sorten Natur und
Heidelbeere punktet mit wertvollen
Ballaststoffen sowie natürlichen L. acidophilus-Kulturen, die aufgrund ihres besonderen Geschmacks ausgewählt wurden.
Die Proteindrinks Natur und Choco enthalten durch einen höheren Anteil an
Sojabohnen 25 g Protein pro 500 ml. Die
hochwertige Proteinquelle enthält alle
neun essenziellen Aminosäuren, die unser
Körper nicht selbst erzeugen kann. Zudem
enthalten die Drinks Calcium und Vitamine. Damit leisten sie einen wertvollen
Beitrag zu einer ausgewogenen Er nährung. Beide Produkte sind rein pflanzlich und somit von Natur aus laktosefrei.
Mehr Infos unter www.alpro.com

„Die Bedeutung der Darmgesundheit im
Alltag und Sport“ – so lautet das Thema
einer bundesweiten Yakult FachseminarReise. In den Städten Berlin, Frankfurt,
Hamburg, Köln und München haben Sie
die Gelegenheit Ihr Wissen rund um die
allgemeine Funktion des Darms aufzufrischen bzw. zu vertiefen. Die beiden Expertinnen Dr. Maike Groeneveld und Dr.
Claudia Osterkamp-Baerens beleuchten in
ihren Vorträgen neben den möglichen
Ursachen von Darmbeschwerden auch die
Bedeutung der Darmmikrobiota für die
Gesundheit. Zudem geben sie praktische
Tipps zur Förderung der Darmgesundheit
im Alltag und bei sportlich Aktiven. Im
Anschluss bietet sich die Gelegenheit zum
Austausch mit den Expertinnen und den
anderen Teilnehmern. Gerne informieren
wir Sie zu den Terminen und dem detaillierten Seminarprogramm. Schreiben Sie
hierzu einfach eine E-Mail an wissenschaft@yakult.de.

Manche Hersteller von Dinkelprodukten
gehen dazu über, im Zutatenverzeichnis
zum Beispiel „Dinkel-Weizen“ zu schreiben. Grund ist eine rechtlich nicht bindende Bekanntmachung der EU-Kommission.
Der dort zum Ausdruck gekommenen
Rechtsauffassung hat sich mittlerweile
auch der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS) angeschlossen. Unternehmen, die im Zutatenverzeichnis nicht darauf hinweisen, dass
es sich bei Dinkel um eine Weizenart handelt, droht deshalb seitens der Überwachungsbehörde die Beanstandung.
Allerdings wollen mehrere Hersteller die
Frage der Kennzeichnung gerichtlich prüfen lassen. Erst danach wird Rechtssicherheit herrschen. Vorerst ist es ausreichend bei Dinkelprodukten im Zutatenverzeichnis allein „Dinkel“ aufzuführen
und dieses Wort durch eine abweichende
Schrifttype, Fettdruck etc. hervorzuheben,
damit es als Allergen erkennbar ist.

BIO PLANÈTE

Danone

E.V.A. GmbH/Simply V

Ölziehkur:
Wirkung bestätigt

Activia goes
plant-based

Neuer Service für
Ernährungsberater

Ölziehen ist ein bewährtes Verfahren zur
Reinigung und Entgiftung des gesamten
Organismus. Die BIO PLANÈTE Fresh Ölziehkur besteht aus biologischem Sonnenblumen-, Sesam- und Kokosöl. Ergänzt
wird sie durch ätherische Essenzen, die in
der Naturheilkunde für ihre Wirkungsweisen bekannt sind: Thymian wirkt gegen Zahnfleischentzündungen und Halserkrankungen. Myrrhe beugt Parodontose
und Zahnfleischbluten vor und Wacholder
verleiht frischen Atem. Niaouli ist zahnfleischstärkend und keimreduzierend und
Nelke hilft gegen Zahnschmerzen und
Zahnfleischschwellungen. Dermatest zufolge reduziert eine vierwöchige Anwendung nachweislich den Gehalt an Streptococcus mutans und Lactobacillus spp., die
Hauptverursacher für die Bildung von
Plaque. Das Öl wird morgens nüchtern für
3–5 Minuten durch die Zähne gezogen,
geschlürft und ausgespuckt. Infos unter:
www.bioplanete.com/lebensfreude

Seit Ende letzten Jahres gibt es Activia
auch in 100 % pflanzlich. Der neue
Activia basiert auf hochwertigem Soja
und wurde mit natürlichen BifidusKulturen fermentiert. Damit ist Activia
eine der ersten „flexitarischen Marken“ in
Deutschland und folgt damit nicht nur
den Erkenntnissen der Wissenschaft, sondern auch dem Wunsch der Konsumenten. Der neue Activia ist reich an
pflanzlichem Eiweiß und von Natur aus
laktosefrei. Außerdem ist er arm an gesättigten Fettsäuren und enthält Calcium,
Vitamin B12 und Vitamin D. Die 400Gramm-Einzelbecher werden als zuckerfreie Variante „Natur ungesüßt“ sowie in
den Sorten „Hafer“, „Vanillegeschmack“,
„Pfirsich“ und „Heidelbeere“ angeboten.
Die Produkte der „Activia 100 % Pflanzlich“-Linie erhalten aufgrund ihrer sehr
guten beziehungsweise guten Nährwertqualität ein „A“ bzw. „B“ im neuen
Nutri-Score-Bewertungssystem.

Ernährungsberater haben jetzt die Möglichkeit, sich für den Newsletter von
Simply V anzumelden, der sich direkt an
Fachkräfte richtet. Unter der Marke Simply
V entwickelt, produziert und vermarktet
die E.V.A. GmbH Käse- und Quarkalternativen auf rein pflanzlicher Basis. Die
Produkte eignen sich nicht nur ideal für
eine pflanzliche Ernährung, sondern auch
bei Laktoseintoleranz, Milcheiweißallergie
und Zöliakie. Der neue Newsletter von
Simply V für Ernährungsfachkräfte informiert über aktuelle Themen rund um
pflanzliche Ernährung und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Er bietet leckere
Rezepttipps und darüber hinaus die
Möglichkeit, an Produkttests teilzunehmen. Bei Interesse genügt eine kurze EMail an simplyv@kommunikationpur.com.
Interessierte finden alle Informationen
über den veganen Genuss mit Simply V
auch auf unserer Website unter www.
simply-v.de.
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3 Pauly – Rabenhorst

Deutscher Kaffeeverband

UGB-Akademie

Entspannen mit B6
und Magnesium

Mit Kaffee kalorienfrei gegen Kilos

Tagung zu „Stillen
Entzündungen“

Stress und Hektik im Alltag wirken sich
zunehmend auf das eigene Wohlbefinden
aus. Viele Menschen möchten ihrem
Körper gezielt etwas Gutes tun, um sich
zu entspannen. Zur Unterstützung für das
körpereigene Wohlbefinden haben die
Saftexperten aus Unkel am Rhein ein weiteres wohltuendes Geschmackserlebnis
kreiert: Zu Beginn des neuen Jahres
ergänzt „Rabenhorst Entspannen“ mit
Magnesium das Sortiment der Erfolgsrange. Der Saft enthält neben fruchtigleckeren Direktsäften aus roten Trauben,
Brombeeren und Heidelbeeren auch
Passionsblumenkraut und wird zusätzlich
mit wertvollem Magnesium sowie Vitamin
B6 ergänzt. Magnesium trägt zu einem
normalen Energiestoffwechsel sowie der
Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und unterstützt die normale
Funktion des Nervensystems. Vitamin B6
leistet darüber hinaus einen Beitrag zu
einer normalen psychischen Funktion.

Schon länger gibt es Hinweise darauf,
dass Kaffee sich positiv auf das Körpergewicht auswirken und somit beim
Abnehmen helfen könnte. Dies geht vor
allem auf das Koffein zurück, das zu
einem gesteigerten Energieverbrauch,
erhöhter Wärmebildung sowie einer verbesserten Fettverbrennung im Muskel beitragen kann. So zeigen Studien, dass
Kaffeetrinker einen geringeren Body Mass
Index (BMI) aufweisen und ihr Gewicht
auch langfristig besser halten können.
Aber auch Chlorogensäuren, die reichlich
im Kaffee enthalten sind, scheinen beim
Abnehmen eine Rolle zu spielen. Wer sein
Gewicht reduzieren möchte, darf also
gern auch mal ein Tässchen mehr trinken.
Schwarzer Kaffee hat übrigens so gut wie
keine Kalorien. Neues aus Wissenschaft
und Forschung sowie weitere interessante
Informationen und Fakten zu Kaffee und
Gesundheit erhalten Sie unter www.kaffee-wirkungen.de.

Beeinträchtigen „Silent Inflammations“
auch die seelische Gesundheit? Aktuelle
Forschungsergebnisse liefern Hinweise
dafür, dass stille Entzündungen im Körper
neben chronischen Erkrankungen wie Typ2-Diabetes und Atherosklerose auch psychisch-depressive Beschwerden anfeuern.
Die Ursachen dafür und wie sich mit der
Ernährung effektiv gegensteuern lässt, ist
ein Schwerpunkt der Tagung des Verband
für Unabhängige Gesundheitsberatung
e. V. (UGB) vom 8.–9. Mai 2020 in Gießen.
Beeinflusst Fasten das Mikrobiom, ist eine
vegane Kost für Kinder möglich und
besteht die Chance, dass eine nachhaltige
Ernährung den Klimawandel aufhält?
Antworten geben namhafte Experten wie
Prof. Claus Leitzmann, die Umweltjournalistin Tanja Busse oder die Fastenärztin
Dr. Verena Buchinger-Kähler in der
Kongresshalle in Gießen. Programm und
Anmeldung: www.ugb.de/tagung, Tel.
0641-808960

Käserei LOOSE

Netzwerk DR. AMBROSIUS

Gerstoni Gourmet-Gerste

Quäse zum Streichen Markenauftritt in
im „Homemade Stil“ neuem Look

Beta-Glucan macht
den Darm mobil

Viel Eiweiß, wenig Fett! Diese Benefits
kennen und schätzen Käufer der Quäse
Sauermilchkäsespezialitäten. Das proteinreiche Produktportfolio hat inzwischen
Zuwachs erhalten – aber nicht im Sauermilchkäseregal! Mit dem Quäse Brotaufstrich hat die Fitness-Food-Marke ihren
ersten Brotaufstrich auf Quarkbasis gelauncht. Die Innovation mit 17 % Eiweiß
und weniger als 2 % Fett ist in drei Sorten
erhältlich: Tomate, Kräuter und Gemüse.
Das Besondere ist die einzigartige „Homemade“-Konsistenz mit leckeren Gemüsestücken und aromatischen Kräutern. Der
Aufstrich wird nur schonend kurz gerührt
und nicht zusätzlich erhitzt, um die natürliche Quarkstruktur und -konsistenz zu
erhalten. Schmeckt pur auf Brot, zum
Verfeinern von Soßen und zu Grillspezialitäten. Entdecken Sie alle Infos, Rezepte und Aktionen über Quäse-Sauermilchkäse von LOOSE unter www.
loose.de.

Ballaststoffe erhöhen die Viskosität der
Nahrung im Verdauungstrakt. Die positive
Wirkung auf Cholesterin, Blutzucker,
Herz-Kreislauf und Darmfunktion basiert
zu einem wesentlichen Teil auf diesem
Effekt. Besonders wirksam ist der lösliche
Ballaststoff Beta-Glucan aus Hafer und
Gerste. Dies bestätigt eine neue Studie
des Instituts der Ernährungswissenschaften der Universität Jena. Den Analysen zufolge bewirken kernige BetaGlucan-Gerstenflocken (5,9 g Beta-Glucan/100g TM) sogar eine mehr als doppelt
so hohe Viskosität als vergleichbare Haferflocken (4,6 g Beta-Glucan/100g TM).
Bereits 63 g Beta-Glucan-Gerste (circa 4
EL) decken die gesamte cholesterinsenkend wirksame Tagesdosis von 3 g BetaGlucan. Erhältlich unter gerstoni.de/shop

VDOE POSITION 1/20

Seit über 20 Jahren hat sich unter der
Marke DR. AMBROSIUS® ein bundesweit
einzigartiges Netzwerk selbstständiger Ernährungsfachkräfte entwickelt, das alle
Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Dabei gilt es nicht nur, inhaltlich und
fachlich immer aktuell zu sein, sondern
auch optisch erkennbar und modern aufzutreten. Mit dem Update des DR.
AMBROSIUS®-Logos und dem Hashtag
#DIE ERNÄHRUNGSBERATER setzt DR.
AMBROSIUS® Zeichen für Markenqualität
und Erkennbarkeit in der Ernährungsberatung. Mit der Kampagne „Frag #DIE
ERNÄHRUNGSBERATER“ soll der Fokus
darauf gelenkt werden, sich auch beim
Thema Ernährung an die Experten zu
wenden. Unter #DIE ERNÄHRUNGSBERATER und #DRAMBROSIUS finden sich
Posts in den sozialen Medien. Ernährungsfachkräfte können unsere Berufsgruppe
unter #DIE ERNÄHRUNGSBERATER in den
sozialen Medien bekannt machen.

Hinweis: Bei den Branchen-News handelt es sich um
Pressemeldungen der Korporativen Mitglieder des VDOE.
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Almut Feller

Anja Köchermann

Leitet das FONAP

Übernimmt Vorsitz

Almut Feller, Diplom-Oecotrophologin,
ehemalige Vorstandsvorsitzende und inzwischen Beiratssprecherin des VDOE,
wurde Ende 2019 zur neuen Vorsitzenden
des Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP)
gewählt. Als Senior Manager Institutional
Affairs & Sustainability bei Ferrero
Deutschland gehören Nachhaltigkeitsthemen zu Fellers unmittelbarem Aufgabenbereich. Das FONAP ist eine Multistakeholder-Initiative und zählt derzeit ca. 50
Mitglieder aus verschiedenen Sektoren
und Branchen der Lebensmittelwirtschaft.
Das FONAP setzt sich für nachhaltige
Zertifizierungssysteme, verantwortungsvolle Gestaltung der
globalen Lieferketten sowie bessere
soziale, ökonomische und ökologische Bedingungen
in den Anbauländern ein.
Red.
Almut Feller

Die Göttinger Diplom-Oecotrophologin
Anja Köchermann wurde im November
vergangenen Jahres zur neuen Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen e. V. (LAG HW
Nds.) gewählt. Zusammen mit ihren Vorstandsmitgliedern Thomas Kornblum, Karin Plate, Bettina Heinrich und Elisabeth
Leicht-Eckardt wird sie von der neuen Geschäftsstelle in Hannover aus die Verbandsgeschicke lenken. Die LAG HW Nds.
setzt sich als Vertretung der hauswirtschaftlichen Verbände in Niedersachsen
für die gesellschaftliche Stärkung von Anliegen und Interessen der professionellen
Hauswirtschaft ein.
Im Hauptberuf ist
Anja Köchermann
derzeit als externe
Fach dienst leiterin
Kita- und Schulverpflegung der Stadt
Göttingen tätig.
Red.
Anja Köchermann

Sigried Boldajipour

Mareike Bröcheler

Führt den DHWir

Team „Oikos-plus"

Auf der Ratsversammlung des Deutschen
Hauswirtschaftsrates (DHWir) am 21. Februar 2020 wurde die Diplom-Oecotrophologin Sigried Boldajipour aus Ottersberg als Nachfolgerin von Dorothea Simpfendörfer zur neuen Präsidentin gewählt. Boldajipour, die im November
2019 zunächst für das Amt der Vizepräsidentin angetreten und davor als
Sprecherin der Sektion „Bildung“ aktiv
war, arbeitete bis vor Kurzem als Referentin bei der Senatorin für Bildung in
Bremen. Der Deutsche Hauswirtschaftsrat
ist mit über 25 Akteuren die politische Interessenvertretung der Hauswirtschaft,
der Ansprechpartner für Politik und
Gesellschaft, Partner für die Institutionen der Berufsbildung und für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Sigried Boldajipour
Red.

Dr. des. Mareike Bröcheler verstärkt seit
2020 das Projekt „Oikos-plus“ beim
Diakonischen Werk Württemberg. Bröcheler studierte Oecotrophologie und
Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften an der JLU Gießen und arbeitete
zuvor u. a. für das Kompetenzzentrum
„Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen“ (PQHD) unter Leitung von Prof. Uta
Meier-Gräwe in Gießen, das jetzt an der
HS Fulda angesiedelt ist. Bröchelers
Dissertation über haushaltsnahen Dienstleistungen für Familien wird Mitte 2020
als rhw Fachbuch publiziert. Themen sind
dabei die Arbeitsteilung in Familien,
Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
und Rahmenbedingungen für gute
Dienstleistungsarrangements.
Mareike Bröcheler
Red.
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In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen.
Sie haben Kommentare, Anregungen
oder Kritik zur VDOE POSITION? Oder
aber Ideen und Vorschläge zu Themen, über die berichtet werden sollte?
Dann freuen wir uns über einen Leserbrief, einen Anruf oder jede andere
Form der Kontaktaufnahme. Wir meinen: Der VDOE POSITION kann mehr
Input seitens der Mitglieder nur nutzen!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)

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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SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand: Monika Bischoff (Vorstandsvorsitzende) • Dr. Irmtrud Wagner (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied) • Rebecca Dörner • Dr. Silke
Lichtenstein • Dr. Annette Neubert
Geschäftsstelle
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Hauptstadtbüro:
Reuterstraße 161, 53113 Bonn
Karl-Marx-Allee 79, 10243 Berlin
Tel.: +49 228 28922-0, Fax: +49 228 28922-77
Tel.: +49 30 311 719 250
E-Mail: vdoe@vdoe.de / Internet: www.vdoe.de
Twitter: @oecotrophologie, Blog: blog.vdoe.de
facebook: www.facebook.com/BerufsverbandOecotrophologie
instagram: vdoe_berufsverband

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Personen

Geschäftsführung
Dr. Andrea Lambeck
Tel.: +49 030 311719-251
a.lambeck@vdoe.de

Arbeitsschwerpunkte

Bürozeiten

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

Mo bis Fr

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Mitglieder-Service

Mo bis Do

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

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

Öffentlichkeitsarbeit
Wiebke Aden
Tel.: +49 30 311719-253
w.aden@vdoe.de

Pressearbeit • Social Media • VDOE POSITION •
Newsletter

Di bis Fr

VDOE-Netzwerke und VDOEregional • Veranstaltungen • Marketing • Jahrestagung

Mo bis Fr

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung /
-gastronomie, Catering. . . . . . .

Website und Social Media • Veranstaltungen • VDOE
POSITION Anzeigen • Datenpflege

BGF/BGMNetzwerk

Betriebliche Gesundheitsförderung

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.
Fachbereich

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Versorgung

Dr. Heide Preuße

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

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

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

Julia Elert
Tel.: +49 30 311719-254
j.elert@vdoe.de

Bereich

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

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

Isabel Fait
Tel.: +49 30 311719-252
i.fait@vdoe.de

Netzwerk

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

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

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

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

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

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

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

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

Mo bis Do

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

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

AK BGF/BGM

Prof. Annegret Flothow

AK Onkologie

Dr. Melanie Ferschke

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

Herzlich willkommen! Unsere neuen Mitglieder 01. November 2019 bis 29. Februar 2020
Robin-Marie Nina Adam • Sheida Alishirinpour Farkhad • Nicole Aumüller • Lisa-Sophie Bandt • Vanessa Beneke • Eirini Bliamplia • Anne
Bölau • Kerstin Brandhoff • Doreen Brandt • Magdalena Brinkmann • Nicole Buckow • Sina Büchel • Anette Büning • Christin Cerniuc •
Abbas Dairawan • Elke Damm • Rhea Dankers • Kathrin Egner • Susanne Emrich • Lina Faust • Alexander Frieling • Sabine Frieling • Andreas
Giesbertz • Hannah Göbel • Lea Göger • Anja Gorny • Marlene Grösbrink • Rayka Grötsch • Marie Grothe • Melissa Gründker • Mona
Grünwald • Christine Güngerich-Hauk • Lena Guthke • Luisa Marie Hardt • Adrian Heck • Dr. Michaela Heinemann • Lena Heinzlmeier •
Alena Heitz • Marleen Herkenhoff • Sina Hess • Lisa Marie Hoegl • Carina Hofer • Bianca Jeising • Ulrich Keller • Uta Maria Killgus • Christine
Körber • Vivian Kondula • Renate Kreisz • Astrid Krings • Alexander Krings • Ina Krotoszynski • Anja Kuhn • Gabi Kunert • Dr. Beate
Landsberg • Anna Lederer • Sylvia Leitner • Iris Lommel-Schillinger • Teresa Maaz • Laura Matyssek-Rempel • Naghme Mazandarani •
Stephanie Meissl • Hellen Meyer • Robin Michel • Melanie Micka • Sarah Mielke • Miriam Moldenhauer • Miriam Neidhardt • Esther Nelle •
Anika Pauls • Dr. Ann-Kristin Picke • Claudia Plachecki • Anna Plümacher • Dr. Jeanne Priebe • Anna Reinhold • Julia Sausmikat • Sarah
Schäffner • Amke Scheibe • Elisabeth Schelker • Theresia Schlierf • Anna Schmal • Paul Schmidkonz • Katharina Schmidt • Alana Schoch •
Dr. Henrike Schönau • Laura Schümmelfeder • Anna Schulz • Timo Seitz • Manon Seyberth • Dorothee Stark • Nancy Stein • Eva-Maria
Steinke • Maike Strudthoff • Agata Szubert • Marie Thilmont • Christina Unger • Dagmar Vestrick • Birgit Vollmer-Lucke • Carolin Wagner •
Annette Weber • Luisa Wegert • Laura Weinhart • Stefanie Zorn

Neue Korporative Mitglieder:
Berner Fachhochschule Gesundheit • SanaCare Nutrition ApS • Eckes-Granini Group GmbH • Hochschule Fulda • Oy Roberts Ab • Pfeifer &
Langen GmbH & Co. KG
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SERVICE

SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT.
BerufsVerband Oecotrophologie e. V.
Berufspolitische Vertretung und Unterstützung des Berufsstandes
Was sind Ihre Vorteile als Mitglied?
BERATUNG
in allen beruflichen Fragen
• Arbeitsverträge
• Vergütung
• Berufsorientierung
• Ernährungsberatung
• Existenzgründung
INFORMATIONSVORSPRUNG
für Ihren beruflichen Erfolg
• VDOE-Stellenservice
• VDOE-Newsletter
• Verbandszeitschrift VDOE POSITION
• Fachliche und regionale Plattformen und Treffen
WEITERE VORTEILE
für Ihren Berufsalltag
Rabatt auf Medien und Zeitschriften im Jahresabonnement zum Beispiel:
• „Aktuelle Ernährungsmedizin”: nur 45,00 Euro* statt 297,00 Euro
• „ERNÄHRUNGS UMSCHAU”: nur 62,80 Euro*
• „FoodForum”: nur 12,50 Euro*
• Ermäßigte Teilnehmergebühr für zahlreiche Kongresse und Veranstaltungen
• Vielfältige Einkaufsvorteile
* zzgl. Vertriebs- und Versandkosten
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Die nächste Ausgabe der VDOE POSITION erscheint am 14. August 2020.
Redaktionsschluss ist der 29. Mai 2020. Im Schwerpunktthema des nächsten
Heftes geht es um die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit in
Ernährungswissenschaft und Oecotrophologie.
Hinweis:
Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Fließtext für die
VDOE POSITION
Bezeichnung von Personen in der Regel nur die männliche
Form 1/20
(generisches
Maskulinum) stellvertretend für alle Geschlechter.

