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Nicht nur in der Pandemie passen diese Begriffe
zusammen. Diese Ausgabe der VDOE POSITION will
neue Perspektiven für unsere Berufsgruppe aufzeigen und die Oecotrophologie aus verschiedenen
Perspektiven betrachten. „Unser Kopf ist rund,
damit das Denken die Richtung wechseln kann.“
Dieser Spruch von Francis Picabia (1879-1953) hat
aktuell eine besondere Bedeutung. Vieles muss neu
gedacht und geplant werden, wir erleben in unseren unterschiedlichen Arbeitsfeldern Veränderungen. Die Arbeitswelt hat sich in vielen Aspekten
verändert, und inzwischen sprechen wir schon vom
„New Normal“.

Ein sichtbares Zeichen des Digitalisierungsschubs, den wir erfahren haben, ist die erste
Ausgabe der VDOE POSITION als E-Paper. Hiermit setzen wir ein Zeichen im Sinne der
Nachhaltigkeit und des sparsamen Umgangs mit Ressourcen – in diesem Fall Papier und
finanzielle Mittel, also Mitgliederbeiträge. Weite Teile unserer Berufsgruppe werden nun
als systemrelevant eingestuft. Der ohnehin wahrnehmbare Bewusstseinswandel in puncto Ernährung und Lebensmittel, besonders im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und
Gesundheit, bietet Chancen für viele Kollegen in der Branche. Für andere Teile unserer
Berufsgruppe ist ein Perspektivwechsel notwendig, weil sich beispielsweise Rahmenbedingungen grundlegend verändert haben. Neue Ideen und intelligente Lösungen sind
gefragt. So ging es uns mit unserem VDOE-Weiterbildungsprogramm, aber auch mit
allen anderen Veranstaltungen. Hier retten uns die Möglichkeiten der virtuellen Treffen
– auch wenn sie den physischen Austausch nur zum Teil ersetzen können.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Der VDOE ist dankbar für
sein gut funktionierendes und wachsendes Netzwerk, zum Beispiel mit den anderen
maßgeblichen Verbänden der Heilmittelerbringer Ernährungstherapie oder im Rahmen
der infolge der Kasseler Erklärung ins Leben gerufenen Steuerungsgruppe und auch in
Form von Kooperationen mit unseren Korporativen Mitgliedern. Viele Trends haben eine
Beschleunigung erfahren. Eine Entschleunigung, wie sie zu Beginn des Shutdowns von
vielen prophezeit wurde, ist nicht für alle spürbar. Im Gegenteil: die Möglichkeit, sich an
einem Tag von einem Schreibtisch aus zu mehreren Meetings zu treffen und am Abend
noch an einer Weiterbildung teilzunehmen, ist zwar komfortabel – erfordert aber auch
Disziplin in der Terminplanung, wenn man nicht riskieren will, dass die Work-LifeBalance völlig aus dem Gleichgewicht gerät.
Ganz unabhängig von den durch die Pandemie veränderten Perspektiven haben wir ein
Leitbild für den VDOE entwickelt; SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT.– so lautet die
Überschrift und zugleich das Ziel. Unser Leitbild ist der Kompass für unsere Arbeit und
Grundlage für unsere künftige Ausrichtung – wir haben es in der Mitgliederversammlung vorgestellt und legen es Ihnen nun auf den Seiten 18 und 19 ans Herz.
Die aktuelle Situation fordert von uns allen Power und Patience – Kraft und
Geduld, aber sie hat auch enormes Potenzial – lassen Sie es uns gemeinsam nutzen, erweitern Sie Ihre Perspektive.
Ihre

Dr. Andrea Lambeck
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OECOTROPHOLOGIE IM WANDEL

Wir nach Corona

ERNÄHRUNGSTHERAPIE UND
-BERATUNG

in eigenen Praxen als Soloselbstständige
tätig sind, hatten und haben mit großen
wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen.
Trotz unbürokratischer Hilfen seitens des
Staates haben leere Sprechstunden, der
Ausfall vieler Veranstaltungen und
Vorträge sowie ein Einbruch der Aufträge
im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung viele an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht, insbesondere jene,
die ihre Praxen als Nebenerwerb bzw. in
Teilzeit betreiben. Viele wurden mit drastischen Umsatz- und Auftragsrückgängen
konfrontiert. Die meisten sind allerdings
überzeugt von ihren Stärken und glauben
fest daran, mit ihren bestehenden Angeboten und neuen Ideen in den kommenden Monaten wieder Fuß zu fassen. Das
hat auch die intensive Diskussion während
der vergangenen Monate im CoronaNetzwerk gezeigt, das der VDOE als übergreifende Plattform für die Diskussion der
Pandemie-Folgen für die Berufstätigkeit
der Mitglieder bereits Anfang April kurz
nach dem Beginn des Shutdown ins Leben
gerufen hat.

Die Ernährungstherapie und -beratung
dürfte das am stärksten vom Wandel betroffene Berufsfeld unserer Berufsgruppe
sein. Viele Ernährungsberatungskräfte, die

Viele – wenn nicht die meisten – der in
Ernährungsberatung und -therapie beruflich tätigen Mitglieder setzen inzwischen
auch auf digitale Alternativen. Tatsächlich

„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern
diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern.“ Es war kein Geringerer als
Charles Darwin, der vor mehr als 150 Jahren zu dieser Erkenntnis kam. In CoronaZeiten ist sie für uns alle wichtiger denn je. Nach Jahrzehnten im Modus der steten
Wohlstandsvermehrung hat uns Corona gezeigt, dass letztlich nichts bleibt, wie es
ist, und dass wir auf gesellschaftlicher und individueller Ebene eine große
Bereitschaft zu Wandel und Veränderung brauchen, um das, was jetzt kommt, zu
meistern. Das gilt auch für uns Oecotrophologen. In den vielen verschiedenen
Berufsfeldern, in denen wir tätig sind, gibt es wohl keinen Bereich, der nicht von der
neuen Situation betroffen wäre. Um unbeschadet aus der Krise zu kommen, werden
sich die meisten von uns der Notwendigkeit zum Wandel stellen und alternative
Perspektiven entwickeln müssen.

Corona ist nicht die erste Pandemie in der
Geschichte der Menschheit und wird ganz
sicher auch nicht die letzte bleiben.
Entscheidend ist, wie gut oder schlecht
wir die Pandemie bewältigen. Corona hat
auf ganz viele gesellschaftliche Entwicklungsprozesse sowohl beruflicher als auch
privater Natur wie ein Beschleuniger gewirkt. Digitalisierung, Organisation der
Arbeitswelt, Homeoffice, Konsumverhalten – überhaupt neue Lebens- und
Arbeitsformen – sind nur einige Bereiche,
in denen vieles in den letzten Jahren eher
von Stagnation geprägt war. Corona hat
dort einen gewaltigen Entwicklungsschub
ausgelöst, verbunden mit einem Wandel,
von dem im Grunde auch alle Bereiche
betroffen sind, in denen Oecotrophologen
und Ernährungswissenschaftler tätig sind.

Lehrbetrieb auf virtuelle Formate um. Im
Zuge der Pandemie nutzt die Wissenschaft
alle Potenziale einer neuen, digitalen
Offenheit – bekannt unter den Schlagworten wie open access, open data sharing oder open educational resources. So
könnte das Virus im Hinblick auf Datenaustausch einen echten Kulturwandel in
Wissenschaft, Lehre und Forschung befördern.

STUDIUM UND WISSENSCHAFT,
LEHRE UND FORSCHUNG

Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler sind im Umfeld der Hochschulen
doppelt von Wandel und Krise betroffen:
Absolventen dieser Studiengänge in Lehre
und Forschung hat sich die Lebens- und
Arbeitssituation von heute auf morgen
komplett geändert. Bereits Anfang März
wurden Veranstaltungen, Vorlesungen,
Reisen und sogar Prüfungen abgesagt
oder verschoben. Auch der Laborbetrieb
musste eingeschränkt werden. Parallel
dazu wurden digitale Lösungen installiert,
Lehrmaterial wurde online gestellt und
Prüfungen per Video-Chat durchgeführt.
Inzwischen stellen viele Hochschulen ihren
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Wandel in Zeiten von Corona: Für jede Tür, die sich schließt, öffnet sich eine andere –
mit neuen Perspektiven.
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Haushaltswissenschaft die Stunde, mit
ihren Botschaften, Inhalten und Angeboten nach draußen zu gehen – und auf
diesem Weg auch vieles nachzuholen, was
über Jahrzehnte vernachlässigt wurde.
Nach wie vor ist der VDOE auch der Verband der Haushaltswissenschaftler unter
den Oecotrophologen und wird mit Engagement und Energie alles fördern und
unterstützen, was den Kollegen dort die
nötige Anerkennung und den verdienten
Stellenwert verschafft.

Foto: © Flickr

KOMMUNIKATIVER BEREICH

Schon Sir Winston Churchill gab den Menschen den Rat: „Never let go a good crisis to
waste – Verschwende niemals eine gute Krise!“
hat sich gezeigt, dass die Anwendungen
und Dienste digitaler Anbieter, die in den
vergangenen Monaten zum Einsatz
gekommen sind, über die Pandemie hinaus enormes Potenzial haben und die
Berufspraxis von Ernährungsfachkräften
nachhaltig verändern werden. Ein ideales
Beispiel dafür sind Video-Sprechstunden.
Sie dürften in Zukunft fester Bestandteil
der Versorgung bleiben, verschaffen sie
doch viele Vorteile wie etwa kurze Wege,
reduziertes Ansteckungsrisiko und flexible
Terminplanung. Zudem bieten sie gerade
in ländlichen Regionen mit niedriger Angebotsdichte die Chance, die Versorgung
mit Ernährungstherapie und -beratung
flächendeckend und langfristig auszubauen. Auch hier hat der VDOE schnell reagiert und für seine Mitglieder für den
Erwerb der CLICKDOC* VIDEOSPRECHSTUNDE mit TÜV-geprüftem Datenschutz
günstige Sonderkonditionen ausgehandelt (mehr Infos dazu im Bereich Mitglieder-Service auf der Website des VDOE).
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Die Lebensmittelwirtschaft gehört zu den
wichtigsten Arbeitgebern von Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftlern. Ein Großteil von ihnen ist im Bereich
von Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung tätig – und sieht sich dort überall mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit ist das oberste Gebot
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eines jeden Betriebs der Lebensmittelwertschöpfungskette und zählt in der
Regel zu den Aufgaben der internen
Qualitätssicherung, die nicht erst seit
Corona auch Aspekte der Personalhygiene
und Arbeitsfähigkeit sowie die Einteilung
der Verarbeitungsbereiche etc. betreffen.
So sollte ein Lebensmittelunternehmen für
den Fall einer Infektion von Mitarbeitern
über einen entsprechenden Aktionsplan
verfügen – dessen Entwicklung ebenfalls
Aufgabe der Qualitätssicherung im Unternehmen ist. Grundsätzlich könnte die
Pandemie auch als Weckruf fungieren, der
ein stärkeres Bewusstsein für die tatsächlichen Kosten einer Lebensmittelversorgung schafft, in der entlang der gesamten
Lieferkette weniger auf Quantität und
mehr auf Qualität gesetzt wird.
HAUSWIRTSCHAFT

Für viele Fach- und Führungskräfte in den
verschiedensten hauswirtschaftlichen Feldern, darunter auch viele Oecotrophologen, war und ist Corona eine große
Herausforderung – und wird es vermutlich
noch lange bleiben. Doch neben den großen Belastungen ist Corona für Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaft mit
einer ganz großen Chance verbunden.
Schließlich hat die Krise den Nachweis für
die Systemrelevanz der Hauswirtschaft
gebracht, wie Mareike Bröcheler in ihrem
Beitrag eindrucksvoll schildert (S. 12–13).
Im Grunde ist dies für Hauswirtschaft und

Die vielen Mitglieder, die in stark von kommunikativen Aktivitäten geprägten Berufsfeldern wie Aus- und Weiterbildung,
Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, PR sowie Institutionen und Verbänden tätig
sind, sind ebenso heftig wie die Kollegen
in den bereits genannten Bereichen von
der Krise und damit der Notwendigkeit zu
Veränderungen betroffen. Starre Strukturen werden durch virtuelle Netzwerke
ersetzt, Homeoffice statt Büro ist für viele
die Devise, und alles wird digitaler.
Endlose Meetings sind Geschichte und
werden ersetzt durch schnelle „Roundups“ oder kurze Stehpult-Treffen und
besonders häufig durch Video-Konferenzen. Doch nicht nur die neue MeetingKultur ist geprägt vom Wandel. Die
Weiterbildungsszene hat sich inzwischen
von Seminaren auf Webinare umgestellt.
Und dank Zoom & Co. geht es fast nahtlos
– aber ohne Ansteckungsgefahr – weiter.
DIE KRISE ALS CHANCE NUTZEN

So ist die Pandemie der gemeinsame Nenner, der die verschiedenen Berufsfelder
verbindet und Motor für eine gemeinsame
Entwicklung ist: den Wandel. Normal ist,
dass ein Aufbruch aus sicher geglaubten
Komfortzonen mit Ängsten verbunden ist.
Die lassen sich mit Ideen, Mut und Verstand bekämpfen. Für die meisten Oecotrophologen mit ihrem breiten Fundus an
Kenntnissen und Fähigkeiten sollte das
eine lösbare Aufgabe sein. Corona ist
nicht der Zusammenbruch, jetzt geht es
um Aufbruch. Verschwenden wir also
unsere Zeit nicht mit Verzagen: Starten wir
besser jetzt unseren persönlichen Change!
Dr. Friedhelm Mühleib
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INTERVIEW PROF. ANJA BOSY-WESTPHAL

„Noch nie so viel Augenhöhe wie
heute!“
Als Oecotrophologin und Ärztin mit Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin ist
Prof. Anja Bosy-Westphal eine Ausnahmeerscheinung im Bereich der derzeitigen
ernährungswissenschaftlichen Forschung in Deutschland. Die Leiterin der Abteilung
Humanernährung des Instituts für Humanernährung und Lebensmittelkunde an der
Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-AlbrechtsUniversität Kiel fühlt sich dabei beiden Disziplinen – der Oecotrophologie und der
Ernährungsmedizin – verbunden und verpflichtet. Dabei geht der Blick der Forscherin weit über ihren derzeitigen Schwerpunkt der Stoffwechselforschung hinaus.
Als neue Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM)
setzt sie sich für einen Wandel hinsichtlich mehr Anerkennung und Akzeptanz von
Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin ein. Der neuen Präsidentin ist es in
diesem Zusammenhang ein besonderes Anliegen, vermehrt präventivmedizinische
und damit ernährungswissenschaftliche Themen in die Fachgesellschaft zu tragen.
„Der Ernährung kommt in der Prävention ein enormes Potenzial zu“, sagt BosyWestphal. Gleichzeitig plädiert sie über die physiologisch-medizinischen Aspekte
von Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin hinaus auch dafür, die gesellschaftlichen Aspekte der Ernährung verstärkt zu fokussieren – etwa im Bereich der
Adipositas oder rund um Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Im Interview mit der
POSITION denkt sie über Wege und Ansatzpunkte zur Umsetzung dieser
Zielsetzungen nach.

weltweit und kostenlos zugänglich sind).
Die letzten Monate während der CoronaPandemie haben dafür neue Wege geebnet: Online-Fortbildungen sind bereits in
Planung, und auch in den sozialen Medien
möchte sich die Fachgesellschaft bald mit
ihren Mitgliedern, Wissenschaftlern,
Ärzten und Interessierten vernetzen. Wir
wollen noch digitaler werden und so auch
die junge Generation von Ernährungswissenschaftlern und -medizinern erreichen –
zum Beispiel auch durch die aktive Präsenz
in Social Media. Ich möchte das junge
Publikum mehr abholen, darauf haben wir
uns im Präsidium gemeinsam verständigt.
Wir versuchen, die jungen Leute zu
begeistern und zu zeigen, was man mit
Ernährungsmedizin alles machen kann.
Gleichzeitig will ich in diesem Zusammenhang versuchen, mehr oecotrophologische Themen in die Ernährungsmedizin zu
bringen und auf diesem Weg auch mehr
Oecotrophologen dafür zu begeistern.

POSITION: Ihre Wahl zur Präsidentin der
DGEM, zu der wir Ihnen herzlich gratulieren, bringt neben der Ehre sicher auch
sehr viel zusätzliche Arbeit für Sie mit sich.
Wo sehen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben
für die bevorstehende Amtszeit?

netzung des Nachwuchses, die ebenfalls
ganz oben auf der Agenda der Prioritäten
steht, wollen wir auch digitale Formate
fördern und entwickeln, zum Beispiel im
Bereich der Massive Open Online Courses
(MOOC – interaktive Online-Kurse, die

Bosy-Westphal: Ein Schwerpunkt wird
das Thema Prävention sein. Sie beeinflusst
nicht nur die Entstehung und den Verlauf
vieler chronischer Erkrankungen, sondern
leistet durch eine nachhaltige Lebensmittelproduktion auch einen entscheidenden Beitrag für einen „gesunden Planeten“. Ich möchte zusammen mit den anderen Mitgliedern des Präsidiums diesen
gesellschaftlich hochrelevanten Themenkomplex, der gerade auch für den jungen
Nachwuchs von besonderem Interesse ist,
in Fortbildungsveranstaltungen, Fachtagungen und der Öffentlichkeitsarbeit der
DGEM weiter ausbauen. Seit einigen
Jahren beobachten wir gerade bei vielen
jungen Menschen auch ein großes Bewusstsein für Aspekte wie Nachhaltigkeit
und ethische Dimensionen der Ernährung.
Im Rahmen der Förderung und Ver -

Prof. Anja Bosy-Westphal in ihrem Kieler Institut vor einem der beiden Stoffwechselräume, die zur Durchführung streng kontrollierter Humanstudien dienen
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POSITION: Apropos Oecotrophologen
und Mediziner: Sie gehören zu den wenigen, die beide Abschlüsse in einer Person
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vereinen. Schlagen da zwei Herzen in Ihrer
Brust oder ergänzt sich das gegenseitig?
Bosy-Westphal: Auch in der Medizin ist
es ja so, dass sich ein Gynäkologe als
Gynäkologe und ein Chirurg als Chirurg
sieht – und trotzdem sind beide Mediziner,
obwohl Welten zwischen dem liegen, was
beide tun. Beides beruht aber auf den
gleichen Voraussetzungen. In meiner
Person ergänzt sich beides – die Oecotrophologin und die Ärztin. Ich übe zwar
keine klinische Tätigkeit aus, arbeite aber
im Rahmen meiner Studien am Menschen.
Ohne mein Medizinstudium wäre ich nicht
das, was ich jetzt bin. Die Arbeit mit
Patienten könnte ich in dieser Form gar
nicht machen, wenn ich nicht auch Ärztin
wäre. Und natürlich beeinflusst meine
Ausbildung mein tägliches berufliches
Leben. Ich wäre auch nicht DGEMPräsidentin geworden, wenn ich nicht
Ärztin wäre. Schließlich muss ich in dieser
Funktion primär die Interessen der
Mediziner vertreten – und im interdisziplinären Bereich der Ernährungsmedizin profitiere ich tatsächlich von meinem
Hintergrund auf der Basis der beiden
Studiengänge. Von der Ausbildung her
und dem, was ich hier an der Uni mache,
fühle ich mich natürlich auch noch sehr
stark als Oecotrophologin. Dabei ist es mir
auch ein großes Anliegen, unseren
Studierenden der Oecotrophologie Perspektiven für gute Berufschancen zu zeigen und ihnen ein entsprechendes Selbstbewusstsein zu vermitteln – was man als
Mediziner ja schon im Studium quasi als
Selbstverständlichkeit mitbekommt. In der
Oecotrophologie ist das eher selten der
Fall, obwohl unsere Leute gute Berufschancen haben. Ich zumindest versuche,

meinen Studierenden diese Botschaft zu
vermitteln. Ich persönlich sehe mich
genauso als Oecotrophologin wie als
Medizinerin, und weil ich das Glück hatte,
Professorin zu werden, kann ich beides im
Rahmen meiner Forschungsarbeit optimal
miteinander verbinden.

worden. Das lässt natürlich auch für die
Zukunft hoffen. Ich sehe das momentan
alles sehr positiv. Die Bedrohung kommt
eher aus anderer Richtung – zum Beispiel
über Studiengänge von privaten Anbietern, aus denen Absolventen ohne ausreichende Qualifizierung kommen.

POSITION: Was die Verbindung von
Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie betrifft, hört man von Ernährungsfachkräften noch immer die Klage, dass
ein „Arbeiten auf Augenhöhe“ mit Medizinern in vielen Fällen nicht gegeben sei.

POSITION: Inwiefern sehen Sie das als
Gefahr?

Bosy-Westphal: Wenn ich mein berufliches Umfeld betrachte, sehe ich viele
Oecotrophologen extrem auf Augenhöhe
mit meinen Medizinerkollegen. Wir versuchen ja auch seit Langem über die
Verbände und Fachgesellschaften, gemeinsame Nenner zu finden – und wenn
es speziell um die Entwicklung in der
jüngsten Vergangenheit geht, habe ich
dabei ein sehr positives Gefühl. Sowohl in
der Spitze des VDOE als auch beim VDD
gab es in den letzten Jahren personelle
Wechsel, die auch mit vielen inhaltlichen
Fortschritten verbunden waren. Ich persönlich kann nur beurteilen, was ich selbst
erlebe und sehe – und meine Erfahrung
ist, dass es noch nie so viel „Augenhöhe“
gab wie heute. Wobei festzustellen bleibt,
dass jede Berufsgruppe im Ernährungsbereich ihre Kompetenzen und Qualifikationen hat und diese ausfüllen muss. Ernährungsfachkräfte sind keine Ärzte und
Ärzte sind keine Ernährungsfachkräfte –
das wird und soll auch so bleiben. Meiner
Wahrnehmung nach ist in der jüngsten
Vergangenheit doch sehr vieles in der Zusammenarbeit einfacher und besser ge-

Zur Person: Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal
Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal ist Ernährungswissenschaftlerin und Ärztin und in beiden Fachdisziplinen promoviert. Nach einer Professur am Fachbereich Angewandte
Ernährungswissenschaft und Diätetik am Institut für Ernährungsmedizin in StuttgartHohenheim ist sie seit 2017 Leiterin der Abteilung Humanernährung des Instituts für
Humanernährung und Lebensmittelkunde an der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind
die Adipositasforschung und Untersuchungen zur Regulation der Energiebilanz und
Körperzusammensetzung. Im Juli 2020 wurde Bosy-Westphal zur Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. (DGEM) gewählt.
Kontakt: abosyw@nutrition.uni-kiel.de
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Bosy-Westphal: Problematisch finde ich
etwa Studiengänge, die sich „Clinical
Nutrition“ oder ähnlich nennen, eine
Studiengebühr von mehreren hundert
Euro pro Monat erheben und die mit tollen Berufschancen für die Absolventen

»Wir wollen in der DGEM
noch digitaler werden und
damit die junge Generation
besser erreichen.«

werben – etwa mit dem Hinweis darauf,
dass es in Kliniken überall Stellen in
Ernährungsteams gibt. Das ist natürlich
totaler Quatsch – ein Schuh wird da eher
andersherum draus: Noch immer glauben
viele Kliniken, dass Ernährungsteams
überflüssig sind, und weil es deshalb noch
immer viel zu wenige Ernährungsteams
gibt, gibt es auch keine guten Berufschancen. Wenn man sich anschaut, wie
solche Studiengänge konzipiert sind, dann
wird dort wenig bis gar nichts über
Nutrition und Lebensmittel vermittelt,
stattdessen aber jede Menge über
Arzneimittel. Was für ein Unsinn! Wir
essen ja keine Arzneimittel, zum Glück
auch in den Kliniken nicht. Nur zum
Verständnis: Solange es um parenterale
Ernährung geht, ist das natürlich was
anderes. Aber Ernährungsteams beschäftigen sich ja nicht nur mit parenteraler
Ernährung. Und natürlich sollten das auch
solche Studiengänge nicht tun. Man
merkt einfach, dass Studiengänge konstruiert werden, zu denen man junge
Leute geradezu verführt. Bedeutend klingende Bezeichnungen und viele Versprechungen sollen Interessenten anlocken. Dass es dahinter tatsächlich gar keinen Arbeitsmarkt gibt, merken die Leute
erst später – und zum Schluss bleibt bei
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vielen nur die große Enttäuschung. Das ist
eine Sache, die wir uns als Fachgesellschaften ganz genau anschauen müssen.
Wir als Fachgesellschaften und Berufsverbände müssen uns um dieses Thema
unbedingt kümmern!
POSITION: Was wäre zu tun – solche Angebote lassen sich ja vermutlich kaum verbieten?
Bosy-Westphal: Da bei uns Wissenschaftsfreiheit herrscht, kann man das
nicht verbieten. Tatsächlich haben Universitäten die Freiheit, neue Studiengänge
nach eigenem Gutdünken aufzulegen. Im
Übrigen habe ich mit den universitären
Studiengängen in dieser Richtung auch
keine so großen Probleme. Probleme
machen eher die privaten Anbieter, die
wie Pilze aus dem Boden schießen. Das
Feld der Anbieter wird immer bunter –
doch spätestens, wenn man Absolventen
produziert, die dann mit Patienten arbeiten sollen, ist der Gesetzgeber gefragt.
Die Diätassistenten zum Beispiel sind
schon aktiv und verhandeln bereits mit
dem Gesundheitsminister, damit das besser geregelt wird. Dafür brauchen wir
natürlich auch die grundsätzliche Anerkennung der Ernährungstherapie und eine
Festlegung, wer diese Therapie anbieten
und umsetzen darf. Es darf ja nicht sein,
dass jeder, der Ernährungstherapie buchstabieren kann, anbieten und machen
darf. Der Zugang zum Patienten muss klar

geregelt werden. Es kann nicht sein, dass
man einfach sagen kann: „Ich habe da
irgendwas mit Ernährung studiert und
nun berate ich mal einen Dialysepatienten.“ Das geht natürlich gar nicht –
und es muss ganz klar sein, dass das nicht
geht! Es darf auch nicht sein, dass
Studiengänge angeboten werden, die den
Leuten suggerieren, sie würden „so was
ähnliches wie Medizin“ studieren. Ein
Studium mit medizinisch angehauchtem
Namen klingt für viele zunächst attraktiv –
und schafft dabei viele Erwartungen, die
sich nie erfüllen lassen. Im Grunde müsste
da jeder Interessierte als Erstes einmal kritisch hinterfragen: Was kann ich damit
später wirklich machen?
POSITION: Tatsächlich ist die Anerkennung der Ernährungstherapie noch immer
offen. Wo sehen Sie den Weg dorthin?
Bosy-Westphal: Von der Ernährungstherapie wird immer noch die wissenschaftliche Evidenz als Vorleistung zur Anerkennung gefordert. Ersatzweise mahnt
das IQWiG mehr repräsentative Studien zu
nicht medikamentösen Therapien an, zu
denen auch die Ernährungsberatung und
-therapie gehört. Im Gegensatz zur Arzneimittelforschung gibt es in der Ernährungsforschung keine starke Pharmaindustrie, die eine Finanzierung solcher Studien ermöglicht. Öffentliche Forschungsförderungseinrichtungen haben bisher
solche Studien nicht finanziert oder sind

Foto: © Thomas Eisenkrätzer

dazu finanziell nicht in der Lage, zumal
große Fallzahlen und sehr lange Untersuchungszeiträume nötig sind, um die
geforderten patientenrelevanten Endpunkte zu erzielen (zum Beispiel Mortalität an Herzinfarkten und Schlaganfällen
anstelle von Blutdrucksenkung). Große
prospektive, randomisierte Placebo-kontrollierte Interventionsstudien mit harten
klinischen Endpunkten, die über jeden
Zweifel erhaben sind, lassen sich leicht fordern. Aber brauchen wir eine derartige
Evidenz auch für klassische Indikationen in
der Gastroenterologie (zum Beispiel zum
Nutzennachweis einer glutenfreien Ernährung bei Zöliakie oder zum Nachweis der
Wirksamkeit einer Ernährungsberatung
bei Kurzdarmsyndrom, Pankreatitis, Obstipation, Dumping-Syndrom nach Magenresektion oder Leberzirrhose), wenn es
dazu eine Vielzahl nationaler und internationaler Leitlinien gibt? Selbst bei vielen
Pharmakotherapien gibt es die hier geforderte „Evidenz“ bei Weitem nicht. Ähnlich
unbestritten ist die Bedeutung der Ernährungstherapie bei Adipositas. Patienten
mit Adipositas sollen nach der aktuellen
S3-Leitlinie eine Ernährungsberatung angeboten bekommen und dabei individualisierte Ernährungsempfehlungen erhalten, welche an Therapieziele und Risikoprofil angepasst werden. Die Ernährungsberatung (Einzelberatung oder in Gruppen) ist nach der Leitlinie Teil einer multimodalen Therapie, die als Komponenten
Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie umfasst. Je nach individueller
Situation sollen diese Komponenten einzeln oder in Kombination angewendet
werden. Auch nach Adipositaschirurgie ist
eine lebenslange Nachsorge nötig, die vor
allem auch eine ernährungsmedizinische
Betreuung erfordert.
POSITION: Kommen wir noch mal zu
Ihren Gedanken zum Wandel und der
Zukunft der Ernährungswissenschaft zurück und schauen auf Ihr eigenes Berufsfeld. Was würden Sie sich für die Ernährungsforschung der nahen Zukunft wünschen?

Prof. Anja Bosy-Westphal mit Rebecca Dörner (VDOE-Vorstandsmitglied) und Dr. Franziska Hägele, zwei Mitarbeiterinnen ihrer 20-köpfigen Arbeitsgruppe, bei der Kontrolle
des Stoffwechselraums
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Bosy-Westphal: Ich würde mir wünschen, dass mehr Absolventen nach ihrem
Master die Forschung als spannendes
Berufsfeld für sich entdecken. Und dass
sich die Ernährungswissenschaft mehr mit
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den gesellschaftlichen Aufgaben, die hinter der molekularen und physiologischen
Forschung stecken, auseinandersetzt.
Natürlich hat die Grundlagenforschung
auch speziell für die Ernährungswissenschaft ihre Berechtigung, und wenn jemand immer am braunen Fettgewebe von
Mäusen forscht, will ich das sicher nicht
schlechtreden. Aber damit retten wir
natürlich die Menschheit nicht vor dem
Übergewicht, weil es sich damit weder
erklären noch besiegen lässt. Wir müssen
auch andere Herangehensweisen an diese
Themen beschreiten und fördern, als
immer nur diese hochmolekularen Ansätze. Ich versuche, immer mehr Leute für
die Forschung zu gewinnen. Wir haben da

»Wir müssen aufpassen,
dass das Thema Ernährung
nicht von anderen besetzt
wird.«
echte Nachwuchsprobleme. Wenn es viel
zu wenig qualifizierte Kandidaten gibt, die
sich auf ernährungswissenschaftliche
Lehrstühle bewerben könnten, liegt das
vielleicht auch ein bisschen daran, dass
unsere Absolventen überwiegend Frauen
sind, die möglicherweise weniger karrierebewusst denken. Zum anderen dürfte es
daran liegen, dass Karriere in der
Forschung als unattraktiv gilt. Man muss
immer alles, immer 100 % geben – für
überschaubaren Lohn. Dabei sind die
Chancen, in der Forschung Karriere zu
machen, im Grunde gar nicht so schlecht.
Grundsätzlich müssen wir unser Fach besser mit den eigenen Leuten besetzen und

uns als Professoren mehr um unseren
Nachwuchs kümmern. Jeder Kollege, den
ich kenne, ist doch auch stolz darauf,
wenn er im Laufe seiner Karriere viele akademische „Kinder“ gezeugt hat. Man
freut sich doch über jeden, der in der
Forschung bleibt. Ich finde, dass wir sehr
darauf aufpassen müssen, dass das Thema
Er nährung nicht von anderen besetzt
wird. Wenn es zum Beispiel um das
Thema Nachhaltigkeit in der Ernährung
geht, wird das jetzt gerade von vielen
Ökonomen und Agrariern besetzt – und
kein einziger Ernährungswissenschaftler
findet sich darunter. Das ist nicht gut. Wir
müssen uns diese Themen mehr erobern.
Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit gibt
es enormen Handlungsbedarf. Ich würde
mir wünschen, dass es da überall ein bisschen mehr Bewegung in der Forschung zu
den gesellschaftlichen Aspekten der
Probleme gibt.
POSITION: Und wo genau würden Sie das
Nachhaltigkeitsthema verorten?
Bosy-Westphal: Die Universitäten müssen das in Zukunft stärker aufgreifen. Wir
haben hier in Kiel zum Beispiel Sustainability als Masterstudiengang, und immer
mehr Studierende, die den Bachelor in
Oecotrophologie machen, entscheiden
sich für den Master in Nachhaltigkeit. Ich
halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir das
noch mehr fördern und in unsere Studiengänge integrieren. Das ist für mich eine
sehr wichtige und vernünftige Perspektive
in der Ernährungswissenschaft. Schließlich
wissen wir, dass Ernährung einen großen
Einfluss auf das Klima hat. Und abgesehen
von der Notwendigkeit, die Zusammen-

hänge zu erforschen, öffnet sich im
Bereich Nachhaltigkeit auch ein wachsender Arbeitsmarkt mit vielen Berufschancen
für Absolventen mit der Kombination aus
Oecotrophologie und Sustainability.
POSITION: Gehen wir zum Schluss noch
mal zurück an den Anfang: Nicht wenige
Studierende träumen davon, ihren Weg
ähnlich wie Sie zu gehen – mit zwei
Abschlüssen als Ernährungswissenschaftler und Mediziner. Kann man denen tatsächlich dazu raten?
Bosy-Westphal: Das kommt zum einen
auf die persönliche Motivation an. Ich
wollte immer schon gerne Medizin studieren. Ich komme aus einer Familie, in der
ich die Erste bin, die überhaupt studiert
hat, und habe mir beide Studien selber
verdienen müssen. Das war kein einfacher
Weg. Ich kenne auch ein paar Kollegen,
die nach dem Oecotrophologie-Studium
on top Medizin studiert haben – die meisten davon aus Gründen der Selbstverwirklichung. Finanziell lohnt sich das letztendlich nur, wenn man in Positionen aufsteigt,
in denen man sehr gut verdient. Die Frage
ist ja auch immer, wo man damit schließlich arbeiten kann. Ich hatte das Glück,
Professorin zu werden. In der Beratung
wäre man mit dieser Kombination in jedem Fall überqualifiziert. Nein, zwei Studiengänge zu machen – das kann man
keinem empfehlen! Ich bin sehr glücklich,
dass ich das Privileg hatte, das machen zu
können, und für mich war es eine Erfüllung – aber empfehlen kann ich das
keinem.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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LEBENSMITTELWIRTSCHAFT IM WANDEL

Start-ups –
Perspektiven für Oecotrophologen
Von außen betrachtet scheinen die Unterschiede zwischen Food Start-ups und etablierten Lebensmittelunternehmen oft sehr groß zu sein. Dabei stehen beide
Bereiche derzeit vor derselben Herausforderung – bedingt durch den eklatanten
Wandel im Lebensmittelmarkt, der immer mehr nachhaltige Produkte verlangt. Die
müssen entwickelt und positioniert werden, ohne dass der Konsument signifikant
mehr dafür bezahlen und ohne dass er Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten
spürbar verändern muss. Denn trotz wachsendem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit
sind viele Konsumenten noch immer nicht dazu bereit, einen angemessenen Preis für
nachhaltigere Produkte zu bezahlen. Gerade dieser Konflikt schafft jedoch Chancen
für Start-ups, die oft leichter und schneller in der Lage sind, nachhaltige Produkte zu
einem wirtschaftlichen Preis auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig ist das eine
große Chance für Oecotrophologen. Denn viele Start-ups sind in den vergangenen
Jahren an mangelnder Expertise gescheitert. Expertise, über die Oecotrophologen
sehr oft verfügen.

Grundsätzlich scheinen Konsumenten
auch mehr Verständnis dafür zu haben,
dass Start-ups mit ihren geringeren Produktionsmengen mit den Preisen der großen Lebensmittelkonzerne für Produkte
im Massenmarkt nicht mithalten können.
Das schafft den Start-ups einen gewissen
Spielraum für die Entwicklung nachhaltiger Produkte. Von etablierteren Lebensmittelunternehmen verlangt die Rücksicht
auf die Preissensibilität der Konsumenten
auf der einen Seite und die Umsetzung
des Verbraucherwunsches nach mehr
Nachhaltigkeit auf der anderen einen
schwierigen Spagat. Denn Preiserhöhungen sind für sie immer mit hohen Risiken
verbunden, da die Konsumenten ein
Abweichen von bisherigen Marktpositionierungen im Sinne höherer Preise oft
nicht akzeptieren. So bleibt ihnen oft nur
der teilweise Verzicht auf ohnehin schon
geringe Margen oder der riskante und
langwierige Kraftakt, den die Veränderung oder gar Neuerfindung einer Marke
bei gleichzeitiger Aufgabe der alten
Marktpositionierung erfordert.

Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt werden muss. Die damit verbundenen
gesteigerten Anforderungen wirken
schließlich oft als Innovationshürden und
führen dazu, dass in den etablierten
Unternehmen neue Produktideen verworfen werden. Demgegenüber trauen sich
Start-ups durch ihre größere Flexibilität
und Risikobereitschaft viel eher in das
Abenteuer der Entwicklung innovativer
Produkte. Dieser Wandel, der die gesamte
Branche betrifft, hat mir persönlich ganz

neue Perspektiven für meine berufliche
Orientierung verschafft und war für mich
ein Glücksfall. Während meines Oecotrophologie-Studiums gab es die Begeisterung für Start-ups in der heutigen Form
noch nicht. Food-Start-ups spielten zum
Zeitpunkt meines Abschlusses an der
Hochschule Fulda im Jahre 2011 noch
keine Rolle auf dem deutschen Markt.
Erst während meines zweiten Studiums im
Bereich Agribusiness an der Hochschule
Rhein-Waal wurde ich vom Start-up-Virus
infiziert – im Praxis-Semester in einem jungen Unternehmen in der Nähe von Passau, das Produkte aus der Frucht des afrikanischen Baobabs herstellte. Nach meinem Start als Produktmanager wurde ich
in dem kleinen Team schnell auch mit vielen anderen Aufgaben betraut und blieb
nach meinem Praxissemester noch fast
zwei weitere Jahre im Unternehmen. Die
Breite der Aufgaben, aber auch die
unkomplizierte Art und Weise, Probleme
ohne lange Prozesse und Diskussionen
eigenständig lösen zu dürfen, ließ den
Funken überspringen. Zudem lernte ich
Foto: © nuso

START-UPS AGIEREN FLEXIBLER

Für die „Dickschiffe“ unter den Unternehmen geht die Umsetzung von Nachhaltigkeit immer mit einer erhöhten Komplexität der Prozesse einher, die bei der
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Mit NUSO – Nutrition Solutions bietet Christian Dieckmann kleinen und mittelständischen Unternehmen der Lebensmittelbranche – darunter vorwiegend Start-ups –
Beratung und Unterstützung an.

VDOE POSITION 2/20

FOKUS

auch eine Menge für meinen späteren
Werdegang. Ich erfuhr in dieser Zeit auch,
welche Fehler man tunlichst vermeiden
muss – sowohl im strategischen Bereich
als auch im Unternehmensalltag. Denn
das besagte Start-up wurde trotz sehr viel
Engagement aller Beteiligter keine Erfolgsstory. So verließ ich das Unternehmen
nach zwei Jahren, als sich abzeichnete,
dass sich das Ruder nicht mehr herumreißen ließ. Trotz dieser negativen Erfahrung,
dass nicht aus jedem Start-up eine
Erfolgsstory wird, überwogen doch die
positiven Erfahrungen, die ich während
der Zeit machen durfte. Entsprechend
suchte ich anschließend gezielt wieder
nach einer neuen Aufgabe in einem FoodStart-up.
Die fand ich dann Anfang 2016 bei einem
jungen Beef-Jerky-Start-up in Berlin, bei
dem ich als dritter Mitarbeiter eingestellt
wurde. Auch hier wurde ich wieder sehr
schnell mit unterschiedlichen und für mich
neuen Aufgaben betraut. Mit den Erfahrungen aus meinem ersten Job wurde
mir schnell klar, dass es für die Produkte
des Start-ups keine Marktnische gab, und
ich verließ das Start-up noch im selben
Jahr. Parallel dazu stellte ich damals fest,
dass den meisten Berliner Food-Start-up
jeglicher Lebensmittelhintergrund fehlte
und der Bedarf an Beratung rund um Pro-

duktentwicklung und Produktmanagement entsprechend groß war. Für mich
sah ich darin die große Chance einer
Selbstständigkeit als Berater in diesem
Bereich.
WER GRÜNDEN WILL, BRAUCHT
WISSEN

Anfang 2017 habe ich schließlich mit
NUSO – Nutrition Solutions mein eigenes
Beratungsunternehmen gegründet. Ich
berate verschiedenste kleine und mittelständische Betriebe in der Produktentwicklung und im Produktmanagement,
darunter vor allem Start-ups aus dem
Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelbereich, und helfe ihnen dabei,
Produktideen zu einem regalfertigen Produkt zu entwickeln. Dabei stelle ich
zunehmend fest, dass die Start-up-Ideen
heute viel technischer und komplexer
sind, als es noch zu Beginn meiner Beratertätigkeit der Fall war. Zum einen liegt
dies natürlich daran, dass die einfachen
Produktideen schon gedacht, realisiert
und damit besetzt sind. Zum anderen aber
auch daran, dass auf dem Weg zu nachhaltigeren und gesünderen Produkten
neue Rohstoffe und Technologien angewendet werden müssen, die ganz neue
Lösungen erfordern. Das verlangt von den
Gründern immer mehr Wissen über

Der Autor Christian Dieckmann
Foto: © privat

Mit einem Studium der Oecotrophologie an der
Hochschule Fulda (2011) und einem Abschluss in
Agribusiness an der Hochschule Rhein-Waal in
Kleve (2014) besitzt Christian Dieckmann einen
breiten Überblick über die Produktion von
Lebensmitteln. Nach drei Jahren in der FoodStart-up-Welt gründete er 2017 das Beratungsunternehmen NUSO – Nutrition Solutions und
berät seither kleine und mittelständische
Unternehmen sowie Start-ups bei Produktentwicklung und Produktmanagement und verhilft
ihnen zur Realisierung innovativer Produktideen.
Er ist Mentor für Produktentwicklungsfragen
beim Edeka Food Campus, proVeg Incubator, der
Berlin Startup School und beim Kitchen Town
Accelerator Programm und unterstützt hier Gründer und Start-ups oft von der ersten
Stunde an. Mehr Infos: www.nuso.eu
Kontakt: christian@nuso.eu
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Lebensmittel, Ernährung, Nachhaltigkeitsaspekte und Herstellungsprozesse
sowie rechtliche Aspekte, und so kommt
es, dass sich inzwischen unter den
Kunden, die ich berate, auch immer mehr
Gründer mit lebensmitteltechnologischem
oder anderem naturwissenschaftlichen
Hintergrund befinden. Leider treffe ich
dabei nur ganz selten auf Oecotrophologen, obwohl ich glaube, dass sie durch
die Breite des Studiums über ein gutes
Rüstzeug für die Gründung eines Startups verfügen. Denn ein breites, interdisziplinäres Wissen und die Fähigkeit, sich
schnell in verschiedene Bereiche hineindenken zu können, gehören zum Wichtigsten, worauf es meiner Meinung nach
während der Gründungphase und dem
anschließend nötigen Management eines
neuen Unternehmens ankommt. Besonders als Gründer muss man sich oft auch
mit fachfremden Dingen auseinandersetzen, ohne dass man dann unbedingt
gleich zum Spezialisten werden muss. Immer wieder begegne ich Oecotrophologen, die sich von der Befürchtung mangelnder Spezialkenntnisse an der Gründung eines Start-ups im Lebensmitteloder Ernährungsbereich abhalten lassen.
Ganz im Gegensatz dazu brauchen Gründer eines Start-ups an erster Stelle eben
kein detailliertes Expertenwissen, sondern
viel eher die Fähigkeit, die Vielzahl von
Teilaspekten im Rahmen einer Gründung
zu einem sinnvollen und funktionierenden
Ganzen zusammenzuführen und die dazu
nötigen Lösungen zu entwickeln.
Bei der steigenden Komplexität im Lebensmittel- und Ernährungsbereich kann
niemand mehr Spezialist für alle Bereiche
sein. Gerade das ist eine große Chance für
Oecotrophologen. Auch mein Berateralltag besteht häufig vor allem darin, die
verschiedensten Dinge intelligent zusammenzuführen – und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Oecotrophologen in
den Bereich Gründen und Beraten trauen.
Innovative Produkte brauchen zum
Durchbruch Generalisten wie wir Oecotrophologen es sind, die nicht nur die rein
technischen oder betriebswirtschaftlichen
Seiten eines Lebensmittelproduktes sehen,
sondern auch den Kunden und die
Nachhaltigkeit im Auge behalten.
Christian Dieckmann
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CORONA ZEIGT DIE BEDEUTUNG DER HAUSWIRTSCHAFT

Impulse für den Wandel
Zu den wenigen positiven Effekten von Corona gehört es, dass die (System-)Relevanz der Hauswirtschaft deutlicher sichtbar ist als in den Zeiten vor der Pandemie.
Dies kann für Hauswirtschaft und Haushaltswissenschaft eine Chance für die
Zukunft sein. Das ändert allerdings nichts daran, dass es weiterhin enorm viel
Überzeugungsarbeit braucht, um erwerbsförmig und privat erbrachte Sorgearbeit
aufzuwerten.

Seit der Aufhebung des Shutdowns entwickelt sich eine „neue Normalität“
sowohl im Alltag als auch im beruflichen
Leben aller Fach- und Führungskräfte in
den verschiedensten hauswirtschaftlichen
Feldern. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hier hatte und wie diese
neue Normalität aussieht oder in Zukunft
aussehen kann, soll im Folgenden anhand
einiger wesentlicher hauswirtschaftlicher
Wirkungsbereiche skizziert werden.
HAUSWIRTSCHAFT IM STATIONÄREN
KONTEXT
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HAUSWIRTSCHAFT IM AMBULANTEN
KONTEXT

Auch die ambulante Hauswirtschaft wurde durch die Pandemie vor neue Herausforderungen gestellt: Zahlreiche Absagen
durch die Kundschaft von haushaltsnahen
Dienstleistungsunternehmen (diese berichten von bis zu 80 % Auftragseinbußen) oder der krankheitsbedingte
Ausfall von Mitarbeitenden (auch aufgrund von Engpässen in der Kinderbetreuung) sowie die Umstellung des
Dienstleistungsangebotes auf Leistungen,

HAUSWIRTSCHAFT IM PRIVATEN
KONTEXT

Im privaten Kontext tauchen angesichts
von Schul- und Kitaschließungen in
Familienhaushalten ganz viele neue und
alte Fragen zur Verrichtung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten auf: Wie werden
Verpflegung, Kinderbetreuung, Reinigung
und Wäsche organisiert, angesichts komplett neuer Zeitstrukturen durch Kurzarbeit, Homeoffice oder der Notwendigkeit von Präsenz und Überstunden in
den jetzt „systemrelevanten“ Berufen? Da
Mütter hierzulande immer noch vorrangig

Die Autorin: Dr. Mareike Bröcheler
Dr. Mareike Bröcheler, B. Sc. Oecotrophologie und M. Sc.
Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften an der JLU
Gießen, ist als Referentin beim Diakonischen Werk
Württemberg im „Innovations- und Kompetenzzentrum
Hauswirtschaft“ tätig. Im August 2020 ist ihre Dissertation
„Haushaltsnahe Dienstleistungen für Familien“ erschienen
(siehe auch S. 26). Umfangreiche Literatur zum Thema
gibt es bei der Autorin.
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Die Pandemie ist die große Stunde der
Hauswirtschaft, denn spätestens seit Beginn des Shutdowns kommt es mehr denn
je auf Hygiene, Desinfektion, Reinigung
und vor allem die Versorgung mit allen
entsprechenden Materialien an. Hauswirtschaftliche Fachkräfte und Betriebsleitung
in sozialen Einrichtungen sind diejenigen,
auf die es ankommt, ohne die nichts mehr
geht. Eine Studie des Kompetenzzentrums
Hauswirtschaft (KoHW) Bayern in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für
Hauswirtschaft (dgh) hat ganz aktuell
belegt, was viele Experten und Fachkräfte
in der Praxis in den vergangenen Monaten
subjektiv wahrgenommen haben: Die
Hauswirtschaft erstellt unter anderem ad
hoc neue Hygienekonzepte und Pandemiepläne, schult Mitarbeitende, unterstützt diese moralisch, näht selbst MundNasen-Bedeckungen, versorgt alle mit
Masken und Schutzausrüstung und vieles
mehr. Das alles wird in kürzester Zeit
bewältigt, in zahlreichen Überstunden
und oftmals am Rande der Belastungsgrenze. Ein symbolisches Balkon-Klatschen – wie zu Beginn der Pandemie – war
dann doch viel zu wenig, um das alles aufzufangen. Die damals enorme Fokus-

sierung der öffentlichen Aufmerksamkeit
auf die Pflege hat alle in den Reihen der
Hauswirtschaft extrem frustriert. Als die
Politik schließlich eine finanzielle Anerkennung der geleisteten Arbeit zur Eindämmung der Pandemie in Form der
sogenannten Corona-Prämie beschließt,
haben erst die massiven Bemühungen insbesondere des Deutschen Hauswirtschaftsrates (DHWiR) als Dachverbund
und Lobbyorganisation der Hauswirtschaft
bewirkt, dass eine Anwendung der
Prämienregelung auch für hauswirtschaftliche Kräfte in den jeweiligen Einrichtungen möglich wurde.

die auch mit Abstandsregelungen durchgeführt werden können (Dienste „bis zur
Türschwelle“), führten und führen auch
jetzt noch zu enormem organisatorischen
und finanziellen Mehraufwand. Zudem
sind gerade in Dienstleistungsunternehmen viele angelernte Kräfte ohne hauswirtschaftliche Ausbildung tätig, die eine
intensivere Information oder (Nach-)Schulung zur Hygiene benötigten. Der Deutsche Hauswirtschaftsrat erarbeitete in
Kooperation mit dem Projekt „oikos-plus“
des Diakonischen Werkes Württemberg
einen Leitfaden zu „Hinweisen für haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen im
Umgang mit der Corona-Krise“, um
Dienstleister in diesen Herausforderungen
zu unterstützen (der Leitfaden steht unter
www.hauswirtschaftsrat.de und www.
oikos-hauswirtschaft.de zum Download
bereit).

Kontakt: Broecheler.M@diakonie-wuerttemberg.de
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DHWiR
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat e. V.
(DHWiR) wurde am 19. November
2016 in Frankfurt/Main gegründet.
Sein Ziel ist, die Interessen der hauswirtschaftlichen Akteure in Politik
und Gesellschaft zu vertreten – mit
einer Stimme. Er ist
• politische Interessenvertretung der
Hauswirtschaft,
• Ansprechpartner für Politik und
Gesellschaft,
• Partner für die Institutionen der
Berufsbildung und
• Partner für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

in Teilzeit erwerbstätig sind, ist davon auszugehen, dass das Gros der ansonsten
durch Dienstleister, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen übernommenen
Sorgearbeiten von ihnen aufgefangen
wird. So ist bisweilen von einem deutlichen Rückschritt in der Gleichberechtigung die Rede. Andererseits ist zu hören,
dass Homeoffice oder Kurzarbeit auch
viele Väter nun einen größeren Anteil
Sorgearbeit übernehmen lassen – ohne
jedoch (nachhaltig) Auswirkungen auf
den Gender-Care-Gap ( Verhältnis des von
Frauen gegenüber Männern aufgewendeten zeitlichen Umfangs für Tätigkeiten der
unbezahlten Arbeit wie Reinigung,
Verpflegung, Einkauf, Kinderbetreuung,
Pflege von Angehörigen und anderen). In
Deutschland verrichten Frauen durchschnittlich etwa 1,5-mal mehr Sorgearbeit
als Männer, 87 Minuten mehr am Tag.
Zwischen Müttern und Vätern ist diese
Lücke nochmals größer. In jedem Fall hat
eine deutliche Refamilialisierung von
Sorgearbeit stattgefunden. Unabhängig
von Corona, jedoch zeitgleich, wirbt das
sogenannte Equal Care Manifest für eine
Aufwertung aller Sorgearbeit – im bezahlten wie unbezahlten Bereich.

gesellschaftlichen Bewusstsein verankert.
(Personal-) Verantwortliche in Einrichtungen sollten nun final verstanden haben,
wie notwendig hauswirtschaftliches Fachpersonal in ausreichender Qualität und
Quantität ist – und das auch noch nach
Pandemie-Zeiten! Die Tatsache, dass der
Bereich der ambulanten hauswirtschaftlichen Unterstützung (zunächst) einen
erheblichen Rückgang erfahren hat, ist
unter Aspekten des Infektionsschutzes
nicht ganz nachvollziehbar. Schließlich
muss bezweifelt werden, dass die Versorgung hilfebedürftiger Menschen aus
Risikogruppen durch ehrenamtliche Helfer-Netzwerke, Angehörige oder Nachbarschaft sicherer ist als durch hauswirtschaftliche Dienstleister. So verwundert es
in Zeiten, in denen die Bundesregierung
scheinbar mühelos milliardenschwere
Konjunkturpakete schnürt, dass innerhalb
dieser Hilfsmaßnahmen nicht endlich auch
der
bereits
sorgfältig
erforschte
Arbeitsmarkt Privathaushalt mit seinem
Beschäftigungs-, Wertschöpfungs- und
Entlastungspotenzial Beachtung erfährt.
Man erinnere sich daran: Die Unterstützung bestimmter Haushaltstypen
durch haushaltsnahe Dienstleistungen ist
Bestandteil des aktuellen Koalitionsvertrages und wurde zudem in die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung
aufgenommen.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie man
personenbezogene Dienstleistungsberufe
(SAHGE-Berufe) in einer ungebrochen
industrie- und produktionsbezogenen
ökonomischen Denkweise weiterhin fahrlässig ignoriert. Mit ausreichendem und
adäquat qualifiziertem Personal sowie
einer Unterstützung der Zahlungsfähigkeit
vieler Privathaushalte könnte hier zahlreichen Bevölkerungsgruppen die professionelle Unterstützung zukommen, die
sie in ihrem Alltag während und nach
Corona brauchen. Es bleibt mit einer
gewissen Genugtuung zu resümieren,
dass hauswirtschaftliche Leistungen nun
immerhin als systemrelevant erkannt wurden – in sozialen Einrichtungen, in privaten Haushalten, in der Gesundheitspolitik.
Es fehlt im Bewusstsein der Bevölkerung
und vieler Verantwortlicher und Entscheidungsträger jedoch das Wissen, dass
all diese Dinge, auf die es in der Krise
ankam, als Hauswirtschaft zu benennen
sind. Für die Hauswirtschaft und alle in
ihrem Namen Aktiven, sei es in der
Ausbildung, in Verbänden oder Kompetenzzentren, bleibt die Aufgabe, das
Image weiter zu polieren und für die
Attraktivität und Relevanz dieses Kompetenzfeldes zu werben. Daran hat auch
Corona leider wenig geändert.
Dr. Mareike Bröcheler

Foto: © Matilda Wormwood von Pexels

ZWISCHENBILANZ UND AUSBLICK

Das Wirken der Hauswirtschaft hat im stationären Kontext eine Aufwertung erfahren, die hoffentlich anhält und sich im

VDOE POSITION 2/20

Das Thema Hygiene hat in Corona-Zeiten ganz neue Bedeutung gewonnen und dazu
beigetragen, dass die Systemrelevanz der Hauswirtschaft erkannt wird.
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WANDEL IN DER LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Perspektiven der Nachhaltigkeit
Die Lebensmittelwirtschaft unterliegt, wie viele andere Bereiche unserer Gesellschaft, einem ständigen Wandel, der sowohl neue Herausforderungen hervorbringt
als auch vielfältige Perspektiven eröffnet. Darum kommt dem Thema Nachhaltigkeit
für die Lebensmittelwirtschaft eine stark wachsende Bedeutung zu. Schon heute
engagiert sich die Lebensmittelwirtschaft in Form zahlreicher Aktivitäten und
Initiativen zum nachhaltigen Wirtschaften. Dadurch eröffnen sich vielfältige und
neue berufliche Einsatzgebiete auch für Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen – zum Beispiel in den Bereichen Produktentwicklung, Kommunikation,
Qualitätssicherung und betriebliche Gesundheitsförderung. Die drei Dimensionen
der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – stehen jedoch häufig im
Zielkonflikt. Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit erfordert die Priorisierung von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Zielen. Darin wird für die Unternehmen der Lebensmittelbranche weiterhin eine große Herausforderung liegen.

So stellt die verlässliche Versorgung der
Menschen mit sicheren und hochwertigen
Lebensmitteln global betrachtet angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung noch immer eine der größten
zukünftigen Herausforderungen dar.
Gleichzeitig gewinnt die Diskussion um
die planetaren Grenzen unserer Erde für
alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette an Bedeutung. Eine gesellschaftliche
Debatte zum Thema „Nachhaltigkeit“
ohne Einbeziehung der Lebensmittelbranche ist daher aufgrund der hohen
Systemrelevanz der Lebensmittelwirtschaft
nicht denkbar. Ansatzpunkte für die
Gestaltung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme sind dabei vielfältig und reichen
von der Reduzierung der Lebensmittelverschwendung über die Förderung eines
gesunden Lebensstils bis hin zum Schutz
von Biodiversität und Menschenrechten.
Das Thema Nachhaltigkeit hat für die
Lebensmittelwirtschaft damit einen hohen
Stellenwert. Nachhaltigkeit ist dabei mehr
als nur Umweltschutz. Sie ist vielmehr als
ganzheitlicher, integrativer Ansatz zu verstehen, der sowohl die ökonomische, ökologische als auch soziale Dimension von
Nachhaltigkeit berücksichtigen muss. Nur
wenn alle drei Dimensionen in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen,
ist Nachhaltigkeit wirklich umgesetzt. Oft
sind die Zielkonflikte, die sich aus den drei
Anspruchsebenen ergeben, die größte
Herausforderung. Zugleich zeigt sich hier
die Komplexität des Nachhaltigkeitsgedankens und die Notwendigkeit, seine
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Umsetzung als gemeinsame, gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen.
Darüber hinaus beinhaltet Nachhaltigkeit
eine weitere Besonderheit: Sie ist immer
ein Prozess, eine Entwicklung, die es nachhaltig zu gestalten gilt.
FELD MIT ENORMEM POTENZIAL

Die Lebensmittelwirtschaft engagiert sich
schon heute in Form zahlreicher Maßnahmen und Initiativen zum nachhaltigen
Wirtschaften. Die Ansatzpunkte sind vielfältig und oft sehr branchen- und produktspezifisch. Die erfolgreiche Implementierung unternehmenseigener Nach-

haltigkeitsstrategien ist dabei nicht immer
öffentlich sichtbar. Lösungsansätze reichen vom Lieferketten- und Rohstoffmanagement über Energieeffizienz und
Abfallvermeidung in der Produktion bis
hin zu gemeinsamem sozialen Engagement mit den Kunden sowie der stetigen
Weiterentwicklung der Produktpalette.
Um den Herausforderungen des Klimawandels und der zunehmenden Ressourcenverknappung entgegenzuwirken, bieten die Bindung von Emissionen, die Produktion nachwachsender Rohstoffe und
Energieträger, die Erschließung neuer
Nährstoffquellen bzw. Produktionstechnologien und das Schließen von Stoffkreisläufen erhebliche Potenziale, die von der
Lebensmittelwirtschaft genutzt werden
können. Hier nur Beispiele aus den vielfältigen Aktivitäten und Initiativen der Lebensmittelwirtschaft im Bereich Nachhaltigkeit:
• Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP)
Das im Jahr 2013 gegründete Forum
Nachhaltiges Palmöl (FONAP) ist eine
Initiative von Wirtschaft, Politik und
NGOs, um die Nachhaltigkeit im Palmölsektor zu fördern und gemeinsam tragfähige Lösungen für die Verbesserung der

Die 17 Ziele der UN für eine nachhaltige Entwicklung bilden den Rahmen für das globale Nachhaltigkeitsengagement
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Anbaubedingungen zu erarbeiten. Das
Forum hat sich zum Ziel gesetzt, dass in
Deutschland künftig ausschließlich nachhaltig zertifiziertes Palmöl eingesetzt wird
(„100 %-Ziel“). Die Forumsmitglieder
haben dieses Ziel bereits heute erreicht.
Doch die Arbeit geht weiter: Das FONAP
berät Mitglieder hinsichtlich des Einsatzes
von nachhaltigem Palmöl und stellt relevante Marktinformationen zur Verfügung.
Darüber hinaus engagiert sich das Forum
für eine Verbesserung der bestehenden
Zertifizierungssysteme.
• Großverbraucher-Initiative „United
Against Waste“
Der Verein „United Against Waste – Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung“ wurde 2012 als Industrieinitiative
für den Großverbrauchermarkt ins Leben
gerufen und soll dazu beitragen, die
Verluste von Lebensmitteln in der gesamten Prozesskette, vom Einkauf über die
Vor- und Zubereitung, die Portionierung
bis zur Ausgabe an den Verbraucher, zu
verringern. United Against Waste hat
2015 erstmals einen Runden Tisch gegen
Lebensmittelverschwendung im AußerHaus-Markt einberufen, ein interdisziplinäres Expertenteam, das praxistaugliche
Lösungen erarbeitet. (www.unitedagainst-waste.de)
• Forum Nachhaltiger Kakao e. V.
Das Forum Nachhaltiger Kakao e. V. und
seine Mitglieder engagieren sich in enger
Zusammenarbeit mit den Regierungen der
kakaoproduzierenden Länder. Ziel des
Forums ist die Verbesserung der Lebensumstände der Kleinerzeuger und ihrer
Familien durch einen gesicherten Beitrag
zum Lebensunterhalt. Dies soll beispielsweise durch eine Steigerung des Anbaus
und der Vermarktung nachhaltig erzeugten Kakaos erreicht werden. Darüber hinaus sollen die natürlichen Ressourcen und

die Biodiversität in den Anbauländern
geschont und erhalten werden. Das
Forum Nachhaltiger Kakao wurde im Juni
2012 gegründet und wurde 2016 als
Leuchtturmprojekt der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von der Bundesregierung ausgezeichnet.
• Aktion „Clever einkaufen & essen“
Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, wurde 2013
von mehreren Verbänden der lebensmittelverarbeitenden, -verpackenden und
-importierenden Industrie „Clever einkaufen & essen – Eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung“ ins Leben gerufen.
Ziel der Kampagne ist es, Verbraucher darüber aufzuklären, wie sie durch einen bewussten Einkauf und Genuss von Lebensmitteln einen Beitrag zu weniger Lebensmittelverschwendung leisten können. Die
Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens
in den Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft bietet spannende und vielfältige
Einsatzgebiete, für die häufig auch die
Kompetenz von Oecotrophologen gefragt
ist.
PERSPEKTIVEN FÜR
OECOTROPHOLOGEN

So wirkt die Lebensmittelwirtschaft in der
Produktentwicklung zum Beispiel darauf
hin, auf die sich stetig wandelnden Ernährungsbedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Dazu gehören zum Beispiel die
Entwicklung neuer oder optimierter
Rezepturen, der Einsatz pflanzlicher
Proteinquellen oder die Erweiterung des
Sortiments um Produkte für besondere
Ernährungsbedürfnisse wie gluten- oder
laktosefreie Erzeugnisse. Im Rahmen der
Grundsatzvereinbarung zwischen dem
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) und den teilnehmenden Wirtschaftsverbänden des Run-

Die Autorin: Dr. Angela Kohl

Kontakt: kohl@lebensmittelverband.de
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Dr. Angela Kohl ist Diplom-Oecotrophologin und seit 2009 in
der wissenschaftlichen Leitung des Lebensmittelverbandes
Deutschland e. V. tätig. Sie ist dort für die ernährungspolitischen Themen zuständig. Der Themenbereich Nachhaltigkeit
gehört zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit.

den Tisches zur „Nationale Reduktionsund Innovationsstrategie für Zucker, Fette
und Salz in Fertigprodukten“ haben neun
Verbände der Lebensmittelwirtschaft und
des Lebensmittelhandels branchen- oder
produktbezogene Prozess- und Zielvereinbarungen über spezifische Schritte, Maßnahmen und Ziele zur Reduktion von Salz,
Fett oder Zucker festgelegt, die bis 2025
umgesetzt werden sollen. Zum Erreichen
dieser ehrgeizigen Ziele braucht es auch
das interdisziplinäre Know-how von
Ernährungswissenschaftlern und Oecotrophologen, das dabei helfen kann, die
Prozess- und Zielvereinbarungen Schritt
für Schritt voranzubringen. Im Rahmen
des Nachhaltigkeitsmanagements stellt
sich den Unternehmen darüber hinaus die
wichtige Frage der Berichterstattung und
Kommunikation über Aktivitäten, Ziele
und Herausforderungen der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsstrategie,
um dem steigenden Wunsch der Öffentlichkeit nach Transparenz gerecht zu werden. Das Interesse daran, woher Lebensmittel stammen und wie sie produziert
wurden, wächst in Deutschland stetig.
Das Thema Nachhaltigkeit findet somit
zunehmend Eingang in die Unternehmenskommunikation.
Zudem setzt die Lebensmittelwirtschaft
eine Vielzahl qualitätssichernder Maßnahmen in der täglichen Unternehmenspraxis um. Dies betrifft auch die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit.
Dabei werden die bestehenden Qualitätssicherungssysteme sowohl aufgrund
stetig wachsender rechtlicher Anforderungen (wie Rückverfolgbarkeit; Herkunftsabsicherung; Hygienevorschriften),
der Übernahme internationaler Standards
(wie ISO 9000 für Qualitätsanforderungen und ISO 22000 für die Lebensmittelsicherheit) sowie unternehmensinterner Vorgaben (beispielsweise zur
Nachhaltigkeit oder zum Tierschutz) ständig überprüft und angepasst. Nicht
zuletzt gewinnt auch die betriebliche
Gesundheitsförderung für viele Unternehmen an Bedeutung. Auch diese Entwicklung eröffnet neue Perspektiven für
die Aufgabengebiete von Oecotrophologen in Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft.
Dr. Angela Kohl
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VORSTANDSWAHL 2020

Kontinuität im Vorstand
Der neue Vorstand des VDOE ist der alte! Der bislang amtierende Vorstand war als
Team zur Wahl für eine weitere Amtszeit von 2020–2022 angetreten und wurde von
der ersten Online-Mitgliederversammlung des VDOE mit überwältigender Mehrheit
und ohne Gegenkandidaten wiedergewählt.

Monika Bischoff,
Vorstandsvorsitzende (Jahrgang: 1978)
Studium der Ökotrophologie in Weihenstephan (1998–2004). Berufliche Stationen: 2004–2018 selbstständig in eigener
Praxis (beactiv – bewegen und ernähren);
2006–2008 Oecotrophologin in psychosomatischer Privatklinik als Ernährungs- und
Bewegungstherapeutin; seit 2014 Er nährungstherapeutin im Krankenhaus
Barmherzige Brüder. Aktuelle Tätigkeit:
Leitung des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus
Barmherzige Brüder. VDOE-Mitglied seit
2014. Mitglied in den Netzwerken Adipositas und Ernährungsberatung/-therapie.
Schwerpunkte: • Aktives Netzwerken
mit berufsnahen Verbänden und Institutionen • Die Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft zu einem „Must-have“
im Gesundheitswesen etablieren
Dr. lrmtrud Wagner, Rechnungsführendes Vorstandsmitglied
(Jahrgang: 1960) Studium der Oecotrophologie in Gießen (1980–1985); Promotion in Humanbiologie (1986–1990).
Berufliche Stationen: 1986–1990 Dozentin an der Diätschule Gießen; 1991–2000
Leiterin Wissenschafts-PR bei der CMA;
2000–2018 Leiterin Relation Management
bei der Yakult Deutschland GmbH.
Aktuelle Tätigkeit: Seit 2019 selbstständig
tätig als Kommunikationsberaterin mit
„LEBENSART Ernährung, Genuss, Gesundheit“. Seit 2020 Lehrbeauftragte an der
Hochschule Niederrhein. VDOE-Mitglied
seit 1990. Schwerpunkte: • Wirtschaftlichkeit sichern, Prozesse optimieren, in
Fortschritte investieren • Selbstverständnis
unserer Berufsgruppe stärken
Rebecca Dörner (Jahrgang: 1992)
Studium Ernährungsmanagement und
Diätetik (B. Sc.) an der Universität Hohenheim (2012–2016), Humanernährung (M.
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Sc.) an der Universität Bonn (2016–2019).
Aktuelle Tätigkeit: Seit September 2019
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humanernährung an der Universität Kiel, VDOE-Mitglied seit 2018, Mitglied in den Netzwerken PR und Diabetes.
Schwerpunkte: • Studierende und Berufseinsteiger ansprechen und einbinden •
Kontaktpflege zu Hochschulen • OnlineReputationsmanagement, insbesondere
im Bereich Social Media, ausbauen
Dr. Silke Lichtenstein (Jahrgang: 1971)
Studium Oecotrophologie an der JustusLiebig-Universität Gießen (1993–1999),
Promotion an der Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg (Dr. sc. hum. 2012). Berufliche Stationen: bis 2019 Freiberuflerin
und Inhaberin „bissweise Consulting“ in
Stuttgart, Lehraufträge unter anderem an
der PH Heidelberg und Universität Stuttgart-Hohenheim. Aktuelle Tätigkeit: Geschäftsführerin der Dr. Rainer Wild-Stiftung, Heidelberg, VDOE-Mitglied seit
2007, Vorstandsmitglied 2014–2018 und
aktiv in den Netzwerken AHV, QM/QS und
BGF/BGM. Schwerpunkte: • Für die
Vielfalt unserer Berufsgruppe im Hinblick
auf Themen, Branchen und Generationen

eintreten und die Profilierung des Berufsstandes fördern • Aktive Mitwirkung der
Berufsgruppe an der Lösung berufspolitischer und gesellschaftlicher Herausforderungen forcieren
Dr. Annette Neubert (Jahrgang: 1967)
Ausbildung zur Diätassistentin (1987–
1989); Studium der Oecotrophologie in
Bonn (1989–1995); Promotion am
Forschungsinstitut für Kinderernährung
(1995–1998). Berufliche Stationen: 1999–
2000 medizinisch-wissenschaftliche Referentin bei BASF Pharma. Aktuelle Tätigkeit: Seit 2000 bei Nestlé Deutschland
AG, derzeit als Head of Corporate Nutrition, Health and Wellness. Ansprechpartnerin und interne Beraterin zu allen
ernährungsbezogenen Fragestellungen
für die Nestlé Marken: Support bei
Innovation und Renovation der Produkte,
interne und externe Kommunikation, rund
um das Thema Ernährung, Ernährungstraining für die Mitarbeiter. VDOE Mitglied
seit 2018 (vorher schon viele Jahre mit
Nestlé als Korporatives Mitglied). Mitglied
in den Netzwerken Wirtschaft und PR.
Erfahrung als Mentorin im VDOE-Mentoringprogramm FUNDAMENT. Schwerpunkte: Kontaktpflege und Kooperation
mit Hochschulen, Verbänden, NGOs und
Unternehmen • Entwicklung von Konzepten zur Neugewinnung von Mitgliedern
Red.
Foto: © VDOE

Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl! (von links) Monika Bischoff, Dr. Silke
Lichtenstein, Dr. lrmtrud Wagner, Dr. Annette Neubert, Rebecca Dörner
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VDOE-ONLINE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

„Optimistisch in die Zukunft“
Am Tag des 47. Gründungsjubiläums des VDOE fand am 15. September 2020 die jährliche VDOE-Mitgliederversammlung erstmalig online statt. Über 80 Teilnehmende
konnten sich über die Entwicklung und die weitere Ausrichtung des BerufsVerbandes Oecotrophologie informieren und mitdiskutieren.

Eröffnet und geleitet wurde die Versammlung von der VDOE-Vorstandsvorsitzenden Monika Bischoff. Bischoff lobte
die Verlässlichkeit und Stabilität des
Vorstandsteams. Durch die Umgestaltung
des Weiterbildungsprogramms durch Dr.
Dorle Grünewald-Funk, die Einführung
des Corona-Services und der digitalen
Ausgabe der VDOE POSITION zeigt der
BerufsVerband Oecotrophologie seine
Souveränität im Umgang mit den diesjährigen Herausforderungen und beweist
seine digitale Vernetzungskompetenz. Ein
besonderes Lob wurde für die sorgfältige
Buchhaltung des VDOE ausgesprochen,

welche zukünftig elektronisch erfolgen
soll. Zudem wurde der Relaunch der
VDOE-Website vorgestellt. Ende 2020 soll
die VDOE-Website mit überarbeitetem
Corporate Design im neuen Glanz erstrahlen. Highlight der diesjährigen Mitgliederversammlung war die Vorstellung des
neuen Leitbildes (siehe S.18–19). Turnusgemäß standen Wahlen an. Erstmalig
konnten in diesem Jahr das Vorstandsteam und die Kassenprüferinnen per Brief
oder auch live während der Mitgliederversammlung online gewählt werden. Der
bislang amtierende Vorstand war als Team
zur Wahl für eine weitere Amtszeit von

2020–2022 angetreten und wurde mit
überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Monika Bischoff wurde in ihrem
Amt als Vorstandsvorsitzende wiedergewählt. Auch bestätigt wurden Dr. Irmtrud
Wagner, Rebecca Dörner, Dr. Silke Lichtenstein und Dr. Annette Neubert. Das
Vorstandsteam dankt für das entgegengebrachte Vertrauen und will sich weiterhin
für unseren BerufsVerband engagieren
und starkmachen. Als Kassenprüferinnen
begrüßt der VDOE Dr. Rita Hermann und
Dr. Gunda Backes und bedankt sich im
Voraus für die Unterstützung. Die Geschäftsführerin Dr. Andrea Lambeck zieht
sowohl für die Online-Mitgliederversammlung als auch für das Jahr 2020 ein positives Fazit und erklärt: „Wir gehen voller
Tatkraft und positiv in die Zukunft.“
Alina Gräfenstein

ANZEIGE
200 € Ernährungs-Bonus
„Hier“ bekommen Sie weitere Informationen!

Für uns reicht verantwortungsvolle
Ernährung über den Tellerrand hinaus.
Pro Bio. Pro Veggie. ProVita. Gesunde Ernährung ist ganz nach unserem Geschmack. Deshalb fördert die BKK ProVita die p anzenbasierte Ernährung mit speziellen Angeboten. Eine vollwertige p anzenbasierte Lebensweise ist gesund und schont die
Ressourcen unserer Welt. Der Körper sagt Danke und die Erde auch. www.bkk-provita.de
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BERUFSVERBAND OECOTROPHOLOGIE E. V.

VDOE – UNSER LEITBILD:
SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT.
• Wir machen uns stark für alle, die Oecotrophologie, Ernährungs-, Haushalts-,
Lebensmittelwissenschaften oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen haben
oder eines dieser Fächer studieren. Wir
sind berufspolitisches Sprachrohr und
Interessenvertretung, BerufsVerband, aber
keine Fachgesellschaft. Wir engagieren
uns in der berufspolitischen Meinungsbildung und vertreten unsere Position
deutlich und nachhaltig.
• Wir treten ein für eine ausgezeichnete
und zukunftsgewandte Aus- und Fortbildung. Gut ausgebildete, qualifizierte
Vertreter*innen unserer Berufsgruppe, ob
Generalisten oder Spezialisten, sind unser
Alleinstellungsmerkmal und zugleich
Wettbewerbsvorteil. Wir bieten Service
rund um Professionalisierung: berufliche
Unterstützung und Orientierung zur
Qualifikation, persönlichen, fachlichen
und beruflichen Weiterbildung sowie weiteren Spezialisierung.
• Wir bilden die Plattform für interdisziplinäre Vernetzung: fachlich, überfachlich,
regional, überregional, innerhalb und
außerhalb des VDOE. Wir entwickeln
Ideen, mit denen wir den Stellenwert und
die Bedeutung der Berufsgruppe, deren
Kompetenz und vielfältige Facetten sichtbar machen.
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Wir agieren auf Augenhöhe mit Politik,
Gesundheitswesen, (Ernährungs-)Wirtschaft und Gesellschaft, wobei wir auf
eine interprofessionelle, partnerschaftliche
und vertrauensvolle Zusammenarbeit setzen, um Synergien zu nutzen und Stärken
auszubauen. In der Vermittlung von
Fachkräften aus unserer Berufsgruppe –
mit ihren vielen unterschiedlichen
Facetten – sind wir Ansprechpartner für
potenzielle Arbeit- und Auftraggeber, die
allgemeine Öffentlichkeit sowie die
Fachöffentlichkeit. Die Expertise unserer
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4.000 Mitglieder macht uns zum Partner
für Unternehmen, Organisationen, Medien und Hochschulen.

Neues Leitbild
Zeichen des Wandels
Tempora mutantur – die Zeiten
ändern sich, und wir ändern uns in
ihnen. Der kluge Satz, den der römischen Dichter Ovid vor ziemlich
genau 2000 Jahren aufschrieb, gilt
auch noch heute. Und heute ist er
vielleicht wichtiger denn je – auch
für einen Verband wie uns, den
VDOE. Wandel ist für uns wichtig –
in Form von Entwicklung. Unser
neues Leitbild ist Ausdruck davon:
Mit klugen Entscheidungen, der
Bereitschaft, sich den jeweils neuen
Situationen anzupassen und gut
überlegten und wohldosierten Investitionen.

UNSER TEAM

Unser Team besteht aus Mitarbeiter*innen
und Ehrenamtlichen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Erfahrungen. Alle
eint die Freude am verantwortungsvollen
Arbeiten im Team. Neben der fachlichen
Kompetenz zeichnen uns Motivation und
Engagement sowie die Identifikation mit
den berufspolitischen Zielen des VDOE
aus. Wir sehen uns als Netzwerkkoordinator und Dienstleister für unseren
Berufsstand. Wir gehen wertschätzend,
solidarisch und respektvoll miteinander
um und reflektieren unser Handeln.
UNSERE MITGLIEDER UND
INTERESSENTEN

Einzelmitglieder und korporative Mitglieder stehen im Zentrum unseres Be-

rufsVerbands. Wir laden unsere Mitglieder zur aktiven Mitarbeit, Mitgestaltung und Mitbestimmung ein. Jedes
Mitglied repräsentiert unsere Berufsgruppe und unseren Verband. Unser
BerufsVerband lebt von Verschiedenheit
und Vielfalt und wir nutzen diese zur
Erweiterung unserer Perspektiven. Wir
hören auf die Wünsche und Bedürfnisse
aller Mitglieder. Wir führen zusammen –
bündeln die Vielfalt der Anliegen, wägen
ab im Interesse aller Mitglieder, entscheiden und agieren.
Wir bringen uns gegenseitig Respekt entgegen und achten die Leistung und das
Tun der Kolleg*innen. Fairness und
Transparenz sind dabei entscheidende
Grundlagen. Wir wünschen und geben
einander Feedback – sowohl Kritik als
auch Anerkennung. Wir halten Kontroversen aus und nutzen sie als Bereicherung und als Antrieb. Wir beteiligen
uns am Dialog, geben Input und
Informationen in unsere Netzwerke und
schätzen den Austausch über OnlinePlattformen sowie im direkten, persönlichen Kontakt.
UNSERE PARTNER UND
STAKEHOLDER

Wir freuen uns über alle Mitglieder, die
unsere Verbandsarbeit aktiv mitgestalten,
prägen und mit Leben füllen. Hierzu
etablieren und nutzen wir Arbeitskreise,
Arbeitsgruppen, Projekte, Referententätigkeiten sowie Netzwerke und profitieren von erfahrenen Mitgliedern. Wir identifizieren relevante Kooperationspartner –
in den Bereichen Hochschule, Bildung,
Politik, Wirtschaft, Verbände und Organisationen, Unternehmen – bauen Kontakte auf und aus, pflegen den Kontakt
und kooperieren, inspirieren und unterstützen. Wir steigern damit Umfang und
Wirksamkeit unserer Leistungen und die
Sichtbarkeit unseres BerufsVerbands.
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UNSER QUALITÄTSMANAGEMENT

Im Mittelpunkt unseres Qualitätsmanagements stehen die Interessen der
gesamten Berufsgruppe sowie der
umsichtige, verantwortungsvolle und zielgerichtete Mitteleinsatz. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer
Arbeit über festgelegte Qualitätskriterien
zu erreichen und zu verbessern. Die
Kriterien sind unter anderem in unserer
Satzung und diesem Leitbild definiert und
für alle Mitglieder transparent. Die
Qualität unserer Arbeit betrachten und
verfolgen wir im Sinne der Aktualität und
kontinuierlichen Weiterentwicklung dynamisch. Wir überprüfen und messen die
Qualität unserer Arbeit insbesondere an
dem Grad der Erreichung berufspolitischer
Ziele, der finanziellen Lage, der MitgliederZahl sowie der Mitglieder-Resonanz.
UNSERE KOMMUNIKATION

Im Umgang mit Informationen handeln
wir aktuell, transparent und bieten unseren Mitgliedern einen Informationsvor-

sprung. Wo erforderlich, gehen wir vertrauensvoll mit Informationen um. Wir
kommunizieren zielgerichtet, umsichtig,
verantwortlich und wertschätzend. Alle
sind eingeladen, sich offen und kritikfähig
an der Kommunikation zu beteiligen, wir
sprechen miteinander und weniger übereinander.

antwortungsbewusst geplant und umgesetzt. Bereits bei der Planung von
Projekten werden Ressourcen berücksichtigt und fließen in Entscheidungen ein.
Leistungen der Ehrenamtlichen werden
wertschätzend anerkannt.
NACHHALTIGKEIT UND SOZIALE
VERANTWORTUNG

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Wirtschaftlichkeit unseres BerufsVerbands ist Voraussetzung für die Erfüllung
unserer Ziele und Aufgaben. Wir arbeiten
dabei nach den Grundsätzen der Transparenz und Information und agieren
ebenso effizient wie effektiv. Die Beiträge
unserer Mitglieder setzen wir gut überlegt
und begründet ein. Grundlage dafür ist
eine solide und vorausschauende Haushaltsplanung sowie deren Controlling. Wir
suchen und nutzen Möglichkeiten zu
Kosteneinsparungen, optimieren kontinuierlich unsere Geschäftsprozesse bzw. etablieren neue. Wir gehen verantwortungsvoll mit finanziellen wie personellen
Ressourcen um. Investitionen werden ver-

Gemeinsam mit anderen Verbänden und
Organisationen und durch unsere politische Mitwirkung übernehmen wir soziale
Verantwortung. Wir sehen und nutzen die
Chancen, aktuelle Herausforderungen in
Ernährung und Gesundheit anzupacken.
Das Engagement unserer Berufsgruppe
trägt maßgeblich zu Bildung, Gesundheit
und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung des
Gemeinwohls bei. Mit unseren Zielen setzen wir uns für Gleichstellung und
Existenzsicherung ein. Unsere Ressourcen
handhaben wir fair, verantwortungsvoll
und wirtschaftlich.
Ihr Vorstand und Geschäftsstelle

VDOE
BerufsVerband Oecotrophologie e.V.

SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT.
Interessen vertreten Zukunft gestalten Netzwerk leben Plattform bieten

Vielfalt

Zielgerichtet

Umsichtig

Kompetenz

Offenheit

Feedbackkultur

Qualität

Veränderung

Verantwortlich

Fairness

Transparenz

Wertschätzend

Dialog

Nachhaltigkeit

Respektvoll

Engagement

Wirtschaftlichkeit

Solidarisch

Wir sind der VDOE: Mitglieder – Ehrenamtliche – Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle
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VDOE-WEITERBILDUNGSPROGRAMM

Vom Wind des Wandels
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern,
die Anderen bauen Windmühlen. (chin. Weisheit)
Wir wollen Windmühlen für unsere Mitglieder und Teilnehmenden an den VDOESeminaren bauen! Das ist die Erkenntnis aus 2020 des VDOE-Teams Weiterbildung.
Wir können an der Situation der Corona-Pandemie nichts ändern, aber für 2021 daraus das Beste machen. Und das dürfen Sie erwarten:

Der VDOE geht mit seinen Seminaren verstärkt online. Was in 2020 aus der Not
geboren wurde, hat sich bewährt. Neue
Formate vom Tagesseminar bis zu Halbtagesseminaren sind möglich. Präsenzseminare sind bis Mitte 2021 die Ausnahme. Ab Herbst 2021 sind sie dann wieder
im Programm, die bewährten Zweitagesformate in bewährten Tagungshäusern.
Bei der Durchführung planen wir schon
heute große Räume, die es ermöglichen
das VDOE-Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Weiterbildungsseminare
umzusetzen. Inhaltlich steht das VDOEWeiterbildungsprogramm 2021 unter dem
Motto Bewährtes erhalten und Neues er-

gänzen. Ergänzungen gibt es in den Themenbereichen Gesundheitsförderung,
Pädagogik, Psychologie, Kommunikation
– Bereiche, die im Leitfaden Prävention
künftig als Anbieterqualifikation gefordert
werden. Digitalisierung in der Erwachsenenbildung, Beratung, Gesundheitsförderung kommen als Reaktion auf die veränderte Arbeitswelt durch Corona hinzu.
Zwei neue und interessante Angebote zur
Qualifizierung stehen Ihnen zudem ab
2021 zur Verfügung: Die „VDOE-BASISQUALIFIKATION PRÄVENTION – Ernährung“ als Einstieg in die Qualifizierungsmöglichkeiten beim VDOE. Und für zertifi-

zierte VDOE-Ernährungsberater/innen gibt
es die Möglichkeit der Spezialisierung in
drei Themenfeldern – Adipositas, Gastroenterologie und Onkologie. Die VDOEBasisqualifikation Ernährung wurde in der
VDOE POSITION 1-2020 vorgestellt. Für
die Spezialisierung für zertifizierte VDOEErnährungsberater wird es im Seminarprogramm Grundlagen- und Spezialisierungsseminare geben. Sie können bis zu fünf
Jahre gesammelt werden, bis die Spezialisierung ausgesprochen werden kann.
Solch eine Spezialisierung ist eine gute
Möglichkeit, fachliche Expertise nach
außen sichtbar zu machen à siehe Kasten. Neu im VDOE-Seminarangebot sind
Seminare mit festen Kooperationspartnern. Sie ergänzen das Portfolio des VDOE
mit interessanten Themen und/oder attraktiven Standorten. Ab Anfang Dezember steht das Seminarprogramm 2021 für
Sie online!
Dr. Dorle Grünewald-Funk

Spezialisierungsangebote des VDOE
Worum geht’s?

Für wen?

– Erwerb einer Spezialisierung für Schwerpunkte in der Ernährungstherapie: Adipositas,
Gastroenterologie und Onkologie
à Sichtbarkeit der Spezialisierung nach außen (gegenüber Patienten) und in der Zusammenarbeit
mit anderen Berufsgruppen und Arbeitgebern wie Kliniken, Praxen etc.
– Inhaber des Zertifikats „Ernährungsberater/in VDOE“ oder vergleichbarer Zertifikate
Zulassungskriterien müssen erfüllt und allgemeine Berufserfahrung muss nachgewiesen werden

à

Was bieten wir an?

– Grundlagen- und Spezialisierungsseminare von Fachexperten zu verschiedenen Themenschwerpunkten im Bereich Ernährungstherapie
– Themen ab 2021: Adipositas + Gastroenterologie, Grundlagenseminare Onkologie,
geplant ab 2022: Spezialisierungsseminar für Onkologie
– thematisch aufeinander aufbauendes Seminarsystem
– festes Curriculum für Onkologie ist in Arbeit

Wie kommen die
Teilnehmer zur
Anerkennung?

– Baukastenprinzip: 2 Grundlagen- + 3 Spezialisierungsseminare
– umfasst 10 Seminartage (75 UE), 2 Grundlagenseminare + 3 Spezialisierungsseminare
– Seminarbescheinigungen haben Gültigkeit für 5 Jahre
à „Seminare sammeln“ für die Spezialisierung
– mind. 60 % VDOE-Seminare, max. 40 % Seminare anderer Anbieter
– bestimmte Seminare aus dem VDOE-Programm sind anrechenbar und als solche gekennzeichnet
– Anerkennung von VDOE-fremden Weiterbildungsangeboten und Ersatzleistungen sind möglich
– Inhalte eines Studiums sind nicht anrechenbar, Einzelfallentscheidungen zur Anerkennung möglich

Was ist sonst noch
zu beachten?

– Seminarangebot ändert sich jährlich, mehrere Grundlagen- und Spezialisierungsseminare pro Jahr
– Empfehlung: Teilnehmende sollten Grundlagenseminare vor Spezialisierungsseminaren,
besuchen unabhängig von der Spezialisierung
– Angebot und Anrechnung auch von Online-Seminaren/E-Learning
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Jetzt bewerben:

OECOTROPHICA-Preis 2021!
Für Nachwuchswissenschaftler der Oecotrophologie, Ernährungs-,
Lebensmittel- und Haushaltswissenschaften
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Aufgepasst:
2021 mit dritter neuer Kategorie

A

Bis zum 31. Januar 2021 Master- oder Doktorarbeit einreichen
So geht‘s

Humanernährung
Ernährungsverhaltens- und Konsumforschung
NEU! Mikronährstoffe*

* Für die neue Kategorie „Mikronährstoffe“ könnt Ihr euch bewerben, wenn Ihr
euch im Rahmen eurer Master- oder Doktorarbeit mit folgenden Themen befasst
habt:
Stoffwechsel
• Physiologische Funktionen von Mikronährstoffen/sonstigen Stoffen
• Bedeutung für Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden
Versorgung der Bevölkerung
• Ernährungsstatus/Versorgungslage im Hinblick auf verschiedene
Bevölkerungsgruppen
• Biomarker zur Analyse der Nährstoffversorgung
• Auswirkungen einer verbesserten Nährstoffversorgung

ANZEIGE

Kein Quark
aber die perfekte

pflanzliche
Alternative

Verbesserte

Rezeptur

Die erste rein pflanzliche Quark-Alternative mit Mandelprotein und
nur sechs anderen Zutaten für eine abwechslungsreiche, genussvolle
Ernährung. Frei von Milcheiweiß, Laktose und Gluten und ohne Soja
und Palmöl hergestellt.
Tolle Rezepte und Anregungen auf simply-v.de

Bewertung durch
wissenschaftliches Kuratorium
Ausgezeichnet durch
r den VDOE
Gestiftet vom
m Lebensmittelverband
e
Deutschland
nd e. V.
Find us on
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STELLENMARKT

Ernährungsfachkräfte sind gefragt
Der Stellenservice des BerufsVerband Oecotrophologie e. V. wertet jährlich die Lage
auf dem Stellenmarkt für Oecotrophologen im Vergleich zu den Vorjahren aus.
Dieses Jahr gibt es zudem einem Überblick, wie sich der Arbeitsmarkt in den letzten
zehn Jahren für unsere Berufsgruppe verändert hat. Grundlage der Auswertung ist
die Anzahl der Stelleninserate in Zeitschriften, Online-Jobportalen sowie auch der
Stellenangebotsseiten von Universitäten, Ministerien, Verbraucherzentralen und
Unternehmen.
VIELE HÖHEN UND WENIGE TIEFEN!

2009 erreichte der Stellenservice den
ersten Peak von 1.582 Stellen auf dem
Arbeitsmarkt, auf den im Jahr darauf ein
kleines Tief von 769 Stellen folgte. Seither
stieg die Nachfrage nach Oecotrophologen bis 2018 konstant und „knackte“
im Jahr 2016 die Marke von 1.500 Angeboten. Der Höhenflug ging weiter, bis die
Statistik des Stellenservice 2.196 vakante
Stellen im Jahr 2018 verzeichnete, worauf
im vergangenen Jahr 2019 ein leichter
Rückgang mit immer noch stolzen 1.903
Stellenanzeigen folgte. In den letzten
zehn Jahren wurden merklich Ernährungsfachkräfte nachgefragt, welches den
Stellenwert dieser Branche betont.
DREIMAL HOCH!

Konstant nachgefragt wurden und werden Fachkräfte aus den Bereichen
–
–
–

Qualitätssicherung/-management,
Ernährungsberatung/-information und
Wissenschaft/Forschung.

Diese sind und bleiben seit jeher die Top3-Arbeitgeber. In den vergangenen beiden
Jahren verzeichnete der VDOE 610 vakan-
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te Stellen in der Qualitätssicherung und im
Qualitätsmanagement. Hier sind es in den
meisten Fällen die Lebensmittelkonzerne,
die Oecotrophologen im Sinne der Lebensmittelsicherheit suchen und einsetzen. In
der Wissenschaft und Forschung erkennt
man im Zeitraum 2016–2019 einen deutlichen Zuwachs an Stellenangeboten.
Im Jahr 2019 waren 245 Stellen vakant,
das ist ein Zuwachs von 170 % innerhalb
der letzten zehn Jahre. Besonders Forschungsinstitute fragen nach dem Sachverstand von Ernährungsfachkräften. Universitäten bieten Perspektiven für Oecotrophologen in Forschung und Lehre.
Die starke Nachfrage nach Fachkräften
aus der Ernährungsberatung/-information
ist eine weitere Konstante. 2019 wurden
insgesamt 174 Stellen in diesem Bereich
angeboten. Arbeitgeber sind Klinken, Gesundheitsverwaltungen, Ministerien und
die Gesundheits- und Fitnessbranche. Es
ist eine Selbstverständlichkeit, dass die
Ernährungsexpertise in diesen Gebieten
nachgefragt wird, denn Gesundheit und
Ernährung sind kaum voneinander zu
trennen.

Eingesetzt werden Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler weiterhin in der
Ernährungsberatung im Krankenhaus
oder als Mitarbeiter für die betriebliche
Gesundheitsförderung von Unternehmen.
Zudem gibt es weitere Jobangebote in
Ministerien und nachgeordneten Behörden, die sich mit Verbraucherinformation und Schulung der Bevölkerung
über ausgewogene Ernährung und dem
nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln
beschäftigen.
Zusammenfassend darf festgestellt werden: Dem Motto des VDOE entsprechend
sind Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT. Mit dem allgemeinen Zuwachs
der Nachfrage in den letzten zehn Jahren
um circa 1.430 Stellen ist deutlich „SICHTBAR“, dass ihre Expertise in der Arbeitswelt „GEFRAGT“ ist und mit der stetig wachsenden Nachfrage ist ihr Können
hoch „ANERKANNT“.
Thomas Paniewski

VDOEStellenservice
Der VDOE-Stellenservice liefert
wöchentlich exklusiv an seine VDOEMitglieder rund 40 neue Stellenangebote, zusätzlich wird der Stellenservice im Intranet genauso regelmäßig aktualisiert. Dort finden Sie
die vakanten Stellen in neun Tätigkeitsbereiche unterteilt, um Ihre
Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen zu erleichtern. Auch
Nichtmitglieder können durch ein
Probeexemplar von diesem Service
profitieren. Arbeitgeber können
ebenfalls exklusiv ihre Stellenausschreibungen prominent auf der
VDOE-Homepage, im VDOE-Intranet
sowie über die sozialen Medien inserieren. Mehr Infos dazu unter www.
vdoe.de/arbeitgeber-service.html
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BERUFSPRAXIS

DR. INA DANQUAH – JUNIOR PROFESSOR FOR SUSTAINABLE NUTRITION

Für ein nachhaltiges Afrika
POSITION: Im März vergangenen Jahres
wurden Sie zur Robert Bosch Juniorprofessorin ernannt und haben im Anschluss
daran die Leitung der Arbeitsgruppe
„Klimawandel, Ernährung und Gesundheit“ am Heidelberger Institut für Global
Health übernommen. Worum geht es in
Ihrer Arbeit?
Danquah: Im Zentrum meiner persönlichen Forschungsaktivitäten stehen Er nährung und Klimawandel in SubsaharaAfrika, derzeit mit Schwerpunkt auf
Burkina Faso, einem der ärmsten Länder
der Welt. Gemeinsam mit lokalen Experten unterschiedlicher Forschungseinrichtungen in Burkina führen wir dort zwei
Studien durch. Neben der ländlichen Region um die Stadt Nouna, in der jedes vierte Kind unter fünf Jahren an chronischer
Unterernährung leidet, steht die Hauptstadt Ouagadougou im Fokus. Dort ist inzwischen ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig.

Danquah: Wir wollen zum einen die
Ernährungsbedingungen für Kleinkinder
auf dem Land verbessern und zum anderen in der Stadt auf die gesundheitsförderlichen Effekte einer nachhaltigen Ernährungsweise aufmerksam machen und
damit das Vordringen von Krankheiten
wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stoppen. Dabei gehören die Stärkung von Biodiversität und heimischer
Nahrungsmittelproduktion im Sinne von
mehr Nachhaltigkeit zu unseren primären
Anliegen. Dass es uns möglich ist, auf diesem Weg Strategien für eine nachhaltige
Ernährung in der Region zu entwickeln, ist
übrigens auch der Robert Bosch Stiftung
zu danken, die über fünf Jahre 1 Mio.
Euro für unsere Arbeit bereitstellt.
POSITION: Welche persönlichen Eigenschaften braucht man, um als Europäer in
der Subsahara erfolgreich zu arbeiten?
Danquah: Da ist zunächst die Gleichstellungsfrage: Als Frau – und insbesonde-
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POSITION: Wie leicht oder schwer ist es,
mit Menschen aus einem ganz anderen
Kulturkreis zu arbeiten?
Danquah: Die Menschen in diesen Ländern leben und arbeiten in ganz anderem
Rhythmus und Tempo. Darauf musste ich
mich zunächst einlassen können. Ich habe
inzwischen gelernt, dass es auch mit weniger Hektik geht und nicht alles bis aufs
Letzte durchgetaktet sein muss. Bei Forschungsanträgen für Länder in dieser
Region weiß ich heute, wie viel zeitlichen
Puffer ich einbauen muss, weil afrikanische Zeitmaßstäbe an die Abläufe gelegt
werden müssen. Wer in Subsahara-Afrika
forscht, stößt permanent auf Anlässe,
durch die sich ein Projekt verzögern kann.
Am Ende führt Geduld jedoch immer zu
besseren Ergebnissen als Hauruck-Methoden.
POSITION: Was würden Sie jungen AbsolventInnen empfehlen, die sich beruflich
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit engagieren möchten?
Danquah: Mir ist schon damals in meinem Studium von fast allen davon abgeraten worden. Ich bin wohl ein guter Beweis
dafür, dass man es trotzdem schaffen
kann. Das eigentliche Problem für ein

berufliches Engagement im Entwicklungsbereich liegt wohl in der aktuellen
Struktur der Studiengänge. Für Studierende der Ernährungswissenschaft und Oecotrophologie gibt es fast gar keine Angebote mehr in dieser Richtung. Wer beruflich in diese Richtung gehen will, muss ein
hohes Maß an Eigeninitiative entwickeln,
um erste Erfahrungen zu sammeln und
Kompetenzen zu erwerben, die Voraussetzung sind, wenn man in diesem Bereich
arbeiten will – zum Beispiel im Rahmen
von Praktika oder Auslandsaufenthalten.
Und es empfiehlt sich, in die Tropenmedizin und den Global Health-Bereich reinzuschauen. Allein mit einem Studium in
seiner derzeitigen Ausrichtung dürfte es
sehr schwierig sein.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Dr. Ina Danquah
Foto: © privat

POSITION: Und was können Sie mit Ihrer
Arbeit daran ändern?

re als junge Frau – wird man häufig nicht
so ernst genommen wie die gestandenen
männlichen Kollegen, und es ist enorm
schwer, sich Respekt und Gehör zu verschaffen. Wichtig sind vor allem: höfliche Hartnäckigkeit, Verlässlichkeit und
Freundlichkeit, Geduld und Ausdauer. Das
sind Eigenschaften, die man unbedingt
mitbringen sollte. Nicht zu vergessen ist
auch ein hohes Maß an Frustrationstoleranz, weil die Dinge dort in der Regel
nur selten so laufen, wie wir das idealerweise erarbeitet hatten. Forschung in
Afrika hat – wenn sie gelingen soll – sehr
viel mit Improvisationsfähigkeit und logistischem Management zu tun. Wer nicht
schon im Vorfeld an alles denkt und detailliert durchplant und vorbereitet, kann
böse Überraschungen erleben.

Position: Robert Bosch Junior Professor
for Sustainable Nutrition in sub-Saharian
Africa
Arbeitgeber: Universitätsklinikum
Heidelberg
Ausbildung: Habilitation in Epidemiology
and Public Health (2018 Berlin), M. Sc.
Epidemiology (London 2016), Dr. rer.
medic. Tropical Medicine (2011 Berlin),
Dipl. Ern.-wiss. (Potsdam 2007)
Kontakt/E-Mail:

ina.danquah@uni-heidelberg.de
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HOCHSCHULEN

EUROPA-UNIVERSITÄT FLENSBURG (EUF)

Appetit auf Sprache, die bewegt
Die Fähigkeit, lesen und schreiben zu
können, ist ein wichtiger Bestandteil der
kulturellen Integration und gesellschaftlichen Teilhabe. Gerade alltagsnahe
Themen wie Essen, Trinken und Bewegung eignen sich besonders gut, um
Menschen in ihrem Alltag abzuholen
und ihre Sprach-, Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Aus diesem Grund haben Prof. Dr. Ulrike
Johannsen und Dr. Nele Schlapkohl in
ihrem Projekt am Institut für Gesundheits-,
Ernährungs- und Sportwissenschaften der
Europa-Universität Flensburg (EUF) das
Erlernen der deutschen Sprache mit den
gesundheitsförderlichen Themen Food &
Move Literacy verknüpft. Das IN FORM
Projekt „Alphabetisierung und Integration
durch Ernährungsbildung und Bewegungsförderung“ (ALPHItEB, 2016–2020)
wurde in Kooperation mit dem Bundeszentrum für Ernährung durchgeführt und
diesen Sommer beendet. Als didaktische
Fundierung und zur (Kurs-)Unterstützung
wurde gemeinsam ein Kompetenzmodell

Food & Move Literacy entwickelt. Darauf neben der Lese- und Schriftsprachkombasierend sind sprachsensible, handlungs- petenz implizit alltagsrelevantes Wissen
und lebensweltorientierte Lehr- und Lern- für eine ausgewogene Ernährung und
materialien für den Alphabetisierungs- Bewegung. Weitere Potenziale der
und Grundbildungsbereich entstanden Materialien sowie Informationen zum
(www.food-literacy.de). Die projektbeglei- Projekt stehen für Interessierte unter
tende Evaluation der EUF zeigt eine hohe https://www.uni-flensburg.de/?23866
Identifizierung der Lernenden mit alltags- zum Download bereit.
nahen Themen auf. Dadurch wird den
Multiplikatoren der Zugang zu gering liteQuelle: EUF
ralisierten Erwachse- Foto: © EUF
nen sowie Menschen
mit Migrationshintergrund erleichtert und
es entstehen angeregte Gespräche und
Schreibanlässe untereinander. Auf diese
Weise konnte eine
wichtige Lücke innerhalb der Schnittstelle
Gesundheits-, Erwachsenenbildungs- und
Sozialsystem geschlossen werden. Denn die
Lernenden erwerben Das Projektteam der EUF sichtet die entwickelten Materialien.

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT (MLU) HALLE-WITTENBERG

Nährstoffe aus Algen – Alternative zu Fisch?
Mikroalgen könnten eine alternative
Quelle für die gesunden Omega-3Fettsäuren in der menschlichen Ernährung sein – und das umweltfreundlicher
als beliebte Fischarten. Das zeigt eine
neue Studie von Wissenschaftlern der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

„Wir wollten herausfinden, ob Mikroalgen, die in Deutschland in Photobioreaktoren produziert werden, eine
umweltfreundlichere Quelle für wichtige
Nährstoffe sein könnten als Fisch“, sagt
Susann Schade vom Institut für Agrar- und
Ernährungswissenschaften der MLU. In
ihrer Studie entwickelten die Forscher ein
Modell, um die standortspezifischen Umweltwirkungen zu bestimmen. „Wir
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haben so unter anderem die CO2-Bilanz
von Nährstoffen aus Mikroalgen und Fisch
verglichen. Außerdem haben wir analysiert, wie sehr beide Nahrungsmittelquellen die Versauerung oder zu hohe
Nährstoffgehalte in Gewässern begünstigen“, erklärt Dr. Toni Meier, Leiter des
Innovationsbüros nutriCARD an der MLU.
Heraus kam, dass Mikroalgenzucht vergleichbare Umweltkosten verursacht wie
die Fischproduktion. „Bezieht man die
Umwelteffekte auf die verfügbaren
Mengen an Omega-3-Fettsäuren ein, so
schneidet vor allem Fisch aus Aquakultur
schlechter ab“, sagt Schade. Vorteil der
Algenkultivierung ist der geringe
Flächenverbrauch, sogar unfruchtbare
Böden können genutzt werden. Insbesondere in Deutschland beliebte Fisch-

arten wie Lachs und Pangasius, stammen
meist aus Aquakulturen und sind daher
mit erheblichen Umweltbelastungen verbunden. „Aber wenn Mikroalgen sich als
Nahrungsmittel etablieren würden, hätten
wir eine zusätzliche hervorragende umweltfreundliche Quelle für langkettige
Omega-3-Fettsäuren“, sagt Meier. Die
Algen werden bereits als Nahrungsergänzungsmittel in Pulver- oder Tablettenform und als Zusatz zu Lebensmitteln wie
Nudeln oder Müsli verwendet. Zum einen
könnte so die bereits bestehende Lücke in
der globalen Versorgung mit Omega-3Fettsäuren verkleinert werden. Zum anderen würde das eine erhebliche Entlastung
für die Weltmeere bedeuten.
Ronja Münch, Pressestelle der MLU
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VDOEregional

VDOEregional STUTTGART

Nutri-Score® in aller Munde
Die Veranstaltung VDOEregional Stuttgart am 29. Juli 2020 stand im Zeichen
des Nutri-Score®. Da die Veranstaltung
für alle VDOEregional-Gruppen geöffnet
war, nahmen über 50 Interessierte daran
teil. Unsere beiden Referentinnen haben
das Thema den Teilnehmenden in einer
Videokonferenz sehr anschaulich und
informativ nähergebracht.

Dr. Annette Neubert startete mit einem
Überblick über die Geschichte der
Nährwert-Profilierungs- und -kennzeichnungssysteme. Weitere Punkte ihres
Vortrags waren die generelle Entwicklung
sowie die Entwicklung der Grenzwerte,
inklusive aller Regeln zur Berechnung des
Nutri-Score®. Eingegangen wurde auch
auf das Verbraucherverständnis sowie die
Wahrnehmung. Chancen und Herausforderungen, die das Bewertungssystem bie-

tet, wurden eindrücklich dargestellt.
Abgerundet wurde der Einblick durch
Studien, die das Ernährungs- und Einkaufsverhalten der Endverbraucher beleuchtet haben. Im zweiten Teil vertiefte
unsere Kollegin Evelyn Bosse das Thema
durch die Berechnung des Nutri-Score®
anhand konkreter Beispiele.

Besonders interessant waren die Überlegungen aus Sicht der Produktentwicklerin, die nicht nur das Bewertungssystem im Auge haben darf, sondern sich
um das Produkt als Ganzes kümmern
muss. Zum Beispiel die Verkehrsbezeich-

nung, die eventuell nicht mehr gegeben
ist, wenn das Produkt so angepasst wird,
dass eine bessere Bewertung beim NutriScore® erreicht wird.
Die rege Diskussion im Anschluss an die
Vorträge zeigte, wie interessant das
Thema sowohl für Teilnehmende aus dem
Bereich Industrie als auch für Teilnehmende aus der Ernährungsberatung
ist. Die Fragen reichten von Aspekten zur
Lebensmittelsicherheit über lebensmittelrechtliche Bereiche bis hin zu Fragen zur
konkreten Berechnung. Die Möglichkeit,
die Fortbildung online anzubieten, hatte
den Vorteil, dass Referenten angesprochen werden konnten, die man aufgrund
der Entfernung für ein lokales Treffen
nicht eingeladen hätte.
Hanna Ritter

ANZEIGE

@Svetlana Kolpakova, asiandelight, guteksk 7
stock adobe.com
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MEDIEN

Über Leben der Arten

Familien entlasten

Gute Web-Seminare

Dirk Steffens, Fritz Habekuss, Über
Leben: Zukunftsfrage Artensterben:
Wie wir die Ökokrise überwinden,
Penguin Verlag 2020

Ob und wie haushaltsnahe Dienstleistungen Familien entlasten können, hat
die Haushaltwissenschaftlerin Mareike
Bröcheler in ihrer Dissertation untersucht, die nun ganz aktuell auch als
Buchveröffentlichung vorliegt. Prädikat:
absolut lesenswert für alle!

Zamyat M. Klein, Kreative und lebendige Tools und Tipps für Ihre LiveOnline-Trainings,
managerSeminare
Verlag, 3. Auflage 2020

240 Seiten
ISBN-13: 978-3328601319
Preis: 20,00 Euro

Im Buch „Über Leben. Zukunftsfrage
Artensterben: Wie wir die Ökokrise
überwinden“ beschreiben die Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens und
Fritz Habekuß, warum der Erhalt der
Artenvielfalt (nicht nur) für die Menschheit existenziell ist. – Eine Million Tierund Pflanzenarten könnten bis zum
Ende des Jahrhunderts aussterben.

Pro Tag verschwinden laut Schätzungen
mindestens 150 Arten für immer. Und das
geschieht nicht durch Vulkanismus, Sauerstoffmangel oder Meteoriteneinschläge,
sondern vor allem durch Menschenhand.
Anhand von konkreten Beispielen erklären
die Autoren existenzielle Herausforderungen und wie es möglich ist, innerhalb
der planetaren Grenzen zu leben. Was ist
für das Überleben der Menschheit
„systemrelevant“? Was bedeutet die
Vielfalt des Lebens? Was sind die Chancen
einer umweltfreundlicheren Ökonomie?
Es gibt in dem Buch viele gute Überlegungen und Lösungsansätze dafür, was
die Politik, Wirtschaft und jeder Einzelne
tun können, um das größte Aussterben
seit dem der Dinosaurier aufzuhalten.
Steffens und Habekuß beleuchten viele
wichtige Facetten, auch im Hinblick auf
die Welternährung. Das Buch sollte ein
Plädoyer für ein völlig neues Naturverständnis sein – das ist dem Autorenteam
gelungen. Absolut lesenswert!
Almut Feller
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Berufstätige Eltern stehen heute vor der
Herausforderung, Jobs, Kinderbetreuung,
Hausarbeit, also kurzum die vielen
Aufgaben der Arbeit des Alltags auch
dann noch gut unter einen Hut zu bringen, wenn beide berufstätig sind. Viele
fühlen sich im Alltag durch die Hausarbeit
gestresst. Mareike Bröcheler hat in ihrer
Studie untersucht, inwiefern Haushaltshilfen für Familien die Arbeit des Alltags
verringern oder aber neue Aufgaben hervorbringen. Vor dem Hintergrund des
Balanceakts zwischen alten und neuen
Familien- und Geschlechter-Leitbildern
arbeitet die Autorin zum einen heraus,
welche Faktoren die Nutzung haushaltsnaher Dienstleistungen beeinflussen. Zum
anderen verdeutlicht sie die Auswirkungen auf den Alltag, zum Beispiel die
zeitliche und mentale Entlastung der
Haushaltsführenden. Dabei stellt die
Autorin auch dar, welche Bedingungen
dazu führen, dass aus Perspektive der
betroffenen Familien positive Dienstleistungsarrangements gelingen können.
Praxisnahe Argumente für eine weitergehende Förderung des Sektors haushaltsnaher Dienstleistungen runden die Arbeit ab.
Red.

Mareike Bröcheler, Haushaltsnahe
Dienstleistungen für Familien, Verlag
Neuer Merkur, München 2020
300 Seiten
ISBN-13: 9783954090594
Preis: 34,90 Euro

416 Seiten
ISBN-13: 978-3958910058
Preis: 49,90 Euro

Was für ein Glück, dass es Online-Seminare gibt – ohne sie wäre in CoronaZeiten der Fortbildungsbetrieb auch für
Oecotrophologen wohl über Wochen
weitgehend zum Erliegen gekommen.
„150 kreative Webinar-Methoden“ ist der
Titel eines neu aufgelegten Buches, mit
dessen Hilfe sich Online-Schulungen
lebendig gestalten lassen.

Die große Herausforderung für jeden
Trainer besteht im Rahmen von OnlineSeminare darin, sich die Aufmerksamkeit
der Teilnehmenden zu sichern und sie
aktiv einzubeziehen. Im Buch beschreibt
die erfahrene Online-Trainerin Zamyat M.
Klein die verschiedensten kreativen Methoden zum Einbau von interaktiven Elementen für alle Formate – für Kurz-Seminare, für Seminare mit vielen Teilnehmenden, für digital präsentierte Leistungsangebote, für die Vermittlung von
Fachinhalten und für Gruppenarbeiten.
Neben den Methoden zur lebendigen
Vermittlung von Fachinhalten gibt die
Autorin viele Beispiele für auflockernde
Energizer-Übungen zwischendurch, bis
hin zu Yogaübungen am PC. Zusätzlich
garniert sie die kreativen Tools und
Elemente mit didaktisch-methodischen
und technischen Profi-Tipps. Das macht
ihr Buch auch für Online-Seminar-Einsteiger zu einer echten Hilfe für den
erfolgreichen Einstieg in die Arbeit.
Red.
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Tatjana Schütz

Julia von Grundherr

Neue Aufgabe

Förderpreis

Aufgrund einer beruflichen neuen Herausforderung zieht sich Dr. Tatjana Schütz aus
dem Arbeitskreis Adipositas zurück, was
der VDOE sehr bedauert. Der VDOE dankt
Dr. Tatjana Schütz ganz herzlich für ihren
langjährigen und sehr wertvollen Einsatz
und ihr außergewöhnliches Engagement
für den BerufsVerband. Wir wünschen ihr
alles Gute in ihrem zukünftigen Arbeitsfeld und freuen uns, dass sie weiterhin
dem VDOE verbunden bleibt. Schütz war
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) AdipositasErkrankungen in
Leipzig und ist nun Referentin des TaskForce-Managers der
lokalen Task-Force
des Nationalen Forschungs netzwerks
der Universitätsmedizin zu Covid-19
am Universitätsklinikum Leipzig.
Red.
Dr. Tatjana Schütz

Der VDOE gratuliert Julia von Grundherr,
die den mit 5.000 Euro dotierten Nutricia
Förderpreis für medizinische Ernährungsforschung erhält. Die Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin untersuchte
in der Studie „TASTE“ (Taste disorders
during chemotherapy) erstmals den Einfluss eines strukturierten Interventionsprogramms auf die Geschmackswahrnehmung von Krebspatienten während der
Chemotherapie. Die Ergebnisse zeigen:
Ein Geruchs- und Geschmackstraining mit
individueller Ernährungsberatung kann
einen erheblichen, positiven Einfluss auf
die Geschmackswahr nehmung haben.
Von Grundherr ist
Leiterin des Bereichs
Ernährung im Universitären Cancer
Center Hamburg
(UCCH) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Red.
Julia von Grundherr

Roberts Berrie

BENEO-Institut

Wilde Blaubeeren &
ihre Polyphenole

Palatinose hilft
beim Abnehmen

Wilde Blaubeeren (Vaccinium myrtillus)
enthalten einen hohen Anteil an Polyphenolen, insbesondere Anthocyane.
Deren entzündungshemmende und antioxidative Wirkung sowie Einflüsse auf vaskuläre und glukoregulatorische Funktionen werden zunehmend erforscht, nun
auch der Zusammenhang mit der Darmmikrobiota. Lesen Sie dazu mehr in der
aktuellen wissenschaftlichen Übersichtsarbeit Advances in Nutrition 2020;
11:224-236. Nordische Beeren in trinkbarer Form ist die Produktidee des finnischen
Familienunternehmens Roberts. Im 100ml-Becher „Berrie 139“ sind beispielsweise 139 Wilde Blaubeeren enthalten. Und
es werden die Beerenfrüchte komplett,
also einschließlich Samen und Schalen verarbeitet. Wenn Sie als VDOE-Mitglied die
Berrie-Produkte kostenlos testen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an die
Berrie-Partnerin in Deutschland, Dr. Irmtrud Wagner.

BENEO stellt funktionelle Inhaltsstoffe aus
der Zichorienwurzel (Inulin, Oligofruktose)
und Rübenzucker (Isomaltulose) her zur
ernährungsphysiologischen Aufwertung
von Lebensmittelprodukten. Das BENEOInstitut ist ein Teil von BENEO und setzt
sich aus drei erfahrenen Teams für die
Bereiche Humanwissenschaften, Ernährungskommunikation und Lebensmittelrecht/Zulassung zusammen. Mit einem
weltweiten Netzwerk bietet es fundierte
und umfassende Beratung zu den aktuell
wichtigsten Themen der Lebensmittelbranche. Unsere aktuellen News: Palatinose™ (Isomaltulose) reduziert Körpergewicht und -fettmasse. Eine randomisierte Fall-Kontrollstudie zeigt, dass eine kalorienreduzierte Diät mit Palatinose™ wirksamer ist als die gleiche Diät mit traditionellem Zucker. Die Palatinose™-Gruppe
verlor mehr Gewicht und konnte ein
geringeres Körperfett und höhere Fettverbrennung vorweisen.
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Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen.
Sie haben Kommentare, Anregungen
oder Kritik zur VDOE POSITION? Oder
aber Ideen und Vorschläge zu Themen, über die berichtet werden sollte?
Dann freuen wir uns über einen Leserbrief, einen Anruf oder jede andere
Form der Kontaktaufnahme. Wir meinen: Der VDOE POSITION kann mehr
Input seitens der Mitglieder nur nutzen!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)
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BRANCHENNEWS

Nestlé

Alpro

UGB-Akademie

Sind Sie fit für den
Nutri-Score?

Neue fermentierte
Produkte ohne Soja

Seminar:
Stoffwechselfit-Fit

Das Nährwertkennzeichnungssystem Nutri-Score beurteilt das Nährwertprofil von
Produkten, ermöglicht einen Vergleich
innerhalb einer Produktkategorie und
unterstützt den Verbraucher so bei einer
gesünderen Lebensmittelauswahl. Aus
diesem Grund verwendet Nestlé schon
jetzt das farbige System, sodass der NutriScore auf immer mehr Produkten im
Supermarkt zu finden ist. Noch in diesem
Jahr soll eine Verordnung in Kraft treten,
die die rechtliche Grundlage für die freiwillige Verwendung des Kennzeichnungssystems in Deutschland schafft. Auch
wenn der Nutri-Score alleine noch kein
Garant für eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist, bietet er die Chance, die
Ernährungsgewohnheiten der Verbraucher nachhaltig zu beeinflussen. Mehr
Infos gibt es auf der Website des Nestlé
Ernährungsstudio, wo man sein Wissen
zum Nutri-Score auch schon mal testen
kann.

Alpro erweitert mit Absolutely Hafer und
Absolutely Kokosnuss seine pflanzliche
Vielfalt. Beide zuckerarme Neuprodukte
sind ohne Soja auf reiner Hafer- bzw.
Kokosnussbasis hergestellt. Wie alle Alpro
Produkte sind sie rein pflanzlich und von
Natur aus laktosefrei. Sie eignen sich
zusätzlich für Menschen mit Sojaallergie
oder -unverträglichkeit. Für die Herstellung der beiden Produkte nutzt Alpro
das jahrhundertealte Verfahren der
Fermentation, um mehr Abwechslung ins
pflanzliche Sortiment und den Essalltag zu
bringen. Alpro Absolutely Hafer enthält
neben den üblichen Joghurtkulturen weitere natürliche Kulturen, die für den
unverwechselbaren Geschmack und die
cremige Konsistenz sorgen. Kokoswasser
verstärkt den intensiven, tropischen
Kokosnussgeschmack des Alpro Absolutely Kokosnuss. Er enthält Joghurtkulturen
und ist für eine glutenfreie Ernährung
geeignet.

Klar, wer weiß nicht, dass Vitamine,
Mineral- und Ballaststoffe wichtig sind.
Aber wer kennt die faszinierenden
Zusammenhänge zwischen einem Zuviel
und Zuwenig an Nährstoffen genau oder
weiß, wann Supplemente wirklich sinnvoll
sind? Wie wir uns mit naturbelassenen
Lebensmitteln optimal versorgen und das
Immunsystem stärken, erleben Sie in diesem Seminar – wahlweise im Online- oder
Präsenzseminar. Im November 2020 findet
dieses Seminar als interaktives OnlineSeminar statt. Wir machen Sie mit den
spannenden Abläufen im Stoffwechsel
vertraut und zeigen auf, wie sich mit naturbelassenen Lebensmitteln Leistungsfähigkeit und Gesundheit erhalten lassen.
Für alle Beratungskräfte liefert die Fortbildung überzeugende Argumente für
eine vollwertige und pflanzenbetonte
Ernährung. Informationen + Anmeldung:
www.ugb.de/stoffwechsel-fit, Tel. 0641808960

Haus Rabenhorst

Danone

E.V.A. GmbH / Simply V

Eisen – wichtig in der Actimel jetzt auch
Schwangerschaft
„100 % pflanzlich“

Neu: Pflanzliche
Burgerscheibe

Die Produktreihe „Rotbäckchen Mama“
bietet hochwertige Direktsäfte und
Nahrungsergänzungsmittel, die auf die
speziellen Bedürfnisse Schwangerer und
Stillender abgestimmt sind. Bei „Mama
Eisen+“ wird besonderes Augenmerk auf
den erhöhten Eisenbedarf in dieser besonderen Lebensphase gelegt. In der Schwangerschaft verdoppelt sich der Tagesbedarf
an Eisen auf 30 mg, und in der Stillzeit
liegt er immerhin noch bei 20 mg. Über
eine ausgewogene Ernährung ist der
erhöhte Bedarf nur schwer zu decken.
„Rotbäckchen Mama Eisen+“ bietet die
Möglichkeit, den Mehrbedarf als Ergänzung im Rahmen einer ausgewogenen
und abwechslungsreichen Ernährung zu
decken. Die Produkte überzeugen mit
ihrem fruchtigen Geschmack, sind ohne
Zusatz von Konservierungs-, Farb- und
Aromastoffen, Säuerungs- und Verdickungsmitteln hergestellt sowie alkohol-,
gluten- und laktosefrei.

Simply V erweitert sein Sortiment um
Burgerscheiben im Cheddar-Style für den
pflanzlichen Burgergenuss. Die würzige
Käsescheiben-Alternative punktet mit perfekten Schmelzeigenschaften, toller
Würzigkeit und einer kurzen Zutatenliste.
Dank ihrer quadratischen Form passt sie
auf jedes Patty. Neben Burgern sind die
Scheiben auch für warme Sandwiches
ideal. Die Simply V Burgerscheiben werden mit Mandeln, aber ohne Soja und
Palmöl hergestellt. Wie alle Simply V
Produkte ist sie rein pflanzlich und komplett milch-, laktose- und glutenfrei. Die
neuen Simply V Burgerscheiben sind seit
Mai 2020 in 150-g-Packungen erhältlich.
Übrigens: Das V hinter Simply steht für
„Vegan“. Mehr über das Simply V Sortiment unter www.simply-v.de/de/ .
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Mit Actimel 100 % Pflanzlich bringt
Danone nach Activia 100 % Pflanzlich
bereits das zweite rein pflanzliche Produkt
auf den Markt und unterstützt damit den
zunehmenden Trend der flexitarischen
Ernährung sowie die erhöhte Nachfrage
nach pflanzlichen Produkten. Actimel
100 % Pflanzlich basiert auf Mandeln, ist
von Natur aus laktosefrei und trägt das
offizielle V-Label auf der Verpackung. Die
vier Sorten Vanille, Mango, Classic und
Heidelbeere sorgen für Abwechslung. Wie
das Actimel auf Milchbasis enthält auch
die pflanzliche Variante L. Casei Kulturen
sowie Calcium und die Vitamine B6 und
D. Die veganen Actimelsorten kommen
mit maximal 4,6 Gramm Gesamtzucker
pro 100 Gramm aus und erhalten aufgrund ihrer sehr guten Nährwertqualität
ein grünes „A“ im staatlich geförderten
Nutri-Score-Bewertungssystem.
Mehr
über Actimel und Gesundheit unter
www.actimel.de

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

Yakult

BIO PLANÈTE

Fruchtsaft – gut für
die Zähne?

Neue Broschüre
Darmgesundheit

Shea Butter – die
vegane Alternative

Wirken sich Fruchtsäfte mit viel Polyphenolen positiv auf die Zahngesundheit
aus? Fruchtsäfte und daraus hergestellte
Getränke liefern gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe
und auch sekundäre Pflanzenstoffe.
Bestimmte Polyphenole, beispielsweise
aus Quitten oder Mostäpfeln, zeigen
zusätzlich kariesreduzierende Wirkungen.
Denn sie drängen Bakterien zurück und
hemmen die Bildung von Zahnbelag. Ob
dadurch der kariesfördernde Effekt des
Zuckers in Fruchtsäften kompensiert werden kann, ist noch nicht geklärt. Aber
genau hier setzt ein Forschungsprojekt der
Hochschule Geisenheim in Zusammenarbeit mit der Universität Kiel und mit
Unterstützung von Eckes-Granini an: Sie
entwickeln ein innovatives, zucker- und
säurereduziertes Getränk, das polyphenolreich ist und dadurch die Zähne schützen
soll. und so einen gesunden Lebensstil fördern kann.

Ein „gutes Bauchgefühl“ ist von zentraler
Bedeutung für die Lebensqualität und
Gesundheit. Die aktuelle Yakult-Broschüre
gewährt Einblicke in das wohl am meisten
unterschätzte menschliche Organ: den
Darm. Auf 32 Seiten geht es nicht nur um
Wissenswertes zur Verdauung und
Mikrobiota. Der Leser wird ebenso über
das eine oder andere Toilettengeheimnis
aufgeklärt und erhält viele praktische
Ernährungs-, Bewegungs- sowie Entspannungstipps für einen gesunden Darm.
Die Broschüre ist in Kooperation mit dem
Patientenforum für MAGen-DArm-Erkrankungen (MAGDA) und dem Olympiastützpunkt (OSP) Bayern entstanden.
Nutzen Sie diese Patienteninformation für
Ihre tägliche Arbeit und bestellen Sie die
gewünschte Anzahl an Exemplaren unter
wissenschaft@yakult.de. Jetzt online für
Sie verfügbar sind zwei Fachvorträge zur
Bedeutung der Darmgesundheit im Alltag
und Sport.

Mit der BIO PLANÈTE Shea Butter holen
wir ein Stück Afrika in die europäische
Küche. Denn das „Gold Afrikas“ wird traditionell nicht nur in der Kosmetik und
Medizin angewendet, sondern vor allem
auch als Lebensmittel. Aus den Nüssen
des wild wachsenden Karitébaumes
gewonnen, überzeugt Shea Butter durch
ihr wertvolles Fettsäuremuster. Weitere
Vorteile von Shea Butter sprechen für sich:
Sie ist streichfähig, neutral im Geschmack
und hoch erhitzbar. Als Brat- und Backfett
ist sie vergleichbar mit Butter, Kokos- oder
Palmfett. Der besondere Clou daran: Die
BIO PLANÈTE Shea Butter verleiht Backwaren eine herrlich knusprige Bräune.
Ganz ähnlich wie die tierische Butter kann
sie als veganer Brotaufstrich verwendet
werden – bietet dabei aber etwa 50
Prozent mehr ungesättigte Fettsäuren.
Mehr Infos zu Shea Butter und weiteren
Produkten auf der Website https://bit.ly/
2FItPU8

Gerstoni

Deutscher Kaffeeverband

Wissensforum Backwaren

Gute Gerste online
bestellen

Infektionsrisiko mit
Kaffee senken?

Was tut sich beim
Nutri-Score?

Im Online-Shop von Gerstoni sind die
köstlichen Gerstenprodukte mit extra viel
Beta-Glucan jetzt in noch größerer
Auswahl und in frischem Produktdesign
erhältlich. Beta-Glucan-Gerste für Frühstück, Kochen und Backen – alle Gerstoni
Produkte liefern hohe Anteile an
Gerstenballaststoffen und bis zu drei
Gramm lösliches Beta-Glucan pro Portion.
Das Sortiment reicht von Gersten-Müslis
mit Bio-Zutaten (zum Beispiel „Fitness“:
zuckerarm, ballaststoffreich, Proteinquelle) über Gerstenflocken für selbst
zubereitete Müslis und Porridges, für
Bratlinge und zum Brotbacken bis hin zu
Gourmet Gerste als heimische Reisalternative und Gersten-Risottos mit luftgetrockneten Gemüsen für die schnelle Küche.
Auch hier stammen Pilze, Gemüse und
Gewürze aus biologischem Anbau. Vorratspacks bieten attraktive Preisvorteile.
Beta-Glucan-Gerste online bequem bestellen unter www.gerstoni.de

Wissenschaftler aus Shanghai haben auf
der Suche nach einem geeigneten Medikament gegen Covid-19 jetzt eine spannende Entdeckung gemacht: Bitterstoffe
– wie zum Beispiel aus Kaffee oder bitterem Gemüse – könnten das Infektionsrisiko verringern. Die Forscher stießen bei
ihrer Arbeit auf spezielle Typ-2-Geschmacksrezeptoren, die eine wichtige
Rolle bei den Abwehrmechanismen des
Menschen spielen können. Und diese
Rezeptoren lassen sich durch zahlreiche
Bitterstoffe aktivieren. Man stellte dann
fest, dass die Hauptfunktion dieser
Rezeptoren darin besteht, mögliche
Infektionskrankheiten abzuwehren, die
durch Bakterien, Viren und Parasiten verursacht werden. Die Originalstudie wurde
jüngst im Faseb Journal publiziert. Mehr
zu diesem Thema und viele weitere
gesundheitliche Aspekte von Kaffee finden Ernährungsfachkräfte auf der Website www.kaffee-wirkungen.de.

Deutschland hat sich bekanntlich für den
Nutri-Score als freiwilliges Nährwertkennzeichnungssystem entschieden. Auf europäischer Ebene wird derzeit über eine einheitliche Regelung gesprochen. Neben der
rechtssicheren Verwendung in allen
Mitgliedstaaten sollen Anpassungen der
Berechnungsgrundlage von unabhängigen Wissenschaftlern diskutiert werden,
um Widersprüche zu gängigen Ernährungsempfehlungen aufzulösen. Der
Lebensmittelverband Deutschland fordert,
dass die Modellhoheit, die derzeit bei der
französischen Gesundheitsbehörde Santé
Publique France liegt, an eine übergeordnete europäische Institution abgegeben
werden soll, um sämtliche europäische
Ernährungsgewohnheiten abzubilden.
Das BMEL sowie weitere europäische
Mitgliedstaaten haben diese Forderung
bereits diskutiert. Weitere Ergebnisse und
konkrete Maßnahmen werden im Laufe
des Jahres erwartet.
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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

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

Mi bis Fr

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

AHV-Netzwerk Gemeinschaftsverpflegung/
-gastronomie, Catering

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

BGF/BGMNetzwerk

Betriebliche Gesundheitsförderung

Ernährungsbildung und
-erziehung
..........................................................
Diskussion und Folgen für
Coronadie Berufstätigkeit
Netzwerk
...
.......................................................

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
-beratung und -therapie

E-Netzwerk

E-beratung/-therapie

KlinikNetzwerk

Therapie, Forschung,
Pharma

PR-Netzwerk

Journalismus, Medien

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

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

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

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

AdipositasNetzwerk

BildungsNetzwerk

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

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

Bereich

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

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

Dr. Dorle Grünewald-Funk
Tel.: +49 228 289220
d.gruenewald-funk@vdoe.de

Netzwerk

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

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

Weiterbildung/Zertifikat
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 März bis Oktober 2020
Johanna Adolf • Stefan Ambacher • Rebecca Amthor • Sarah Mareen Arndt • Annkatrin Bächle • Ana Catarina Batista Ferreira • Ines Bauer
• Petra Becker • Dr. Beate Blau • Eva Blömer • Steffi Böhme • Christine Bokor • Alexandra Bramreiter • Charlotte Breidenich • Jessica Clairine
Budiharto • Ching-chun Chen • Dr. Antje Damms Machado • Julia Damrau • Susanne M. Dethlefs • Marijana Doketa • Leonie Dreßler •
Caroline Ebner • Sabine Echterhoff • Kerstin Eickhoff • Celina Eikenberg • Johanna Esch • Bent Exner • Jennifer Fasching • Marilène Faulhaber
• Katja Feldt • Dr. Isabelle Frey-Wagner • Mirjam Fuchs • Michaela Garbotz • Karoline Gehrke • Antje Geyer • Lilith Gottwick • Yvonne
Grimault • Birte Harms • Jana Heidinger • Christin Heldt • Lea Hense • Andrea Hoff • Ramona Holzer • Helen Jahn • Tania Victoria Jimenez
Ballado • Irina Jurenko • Christine Kalthoff • Lisa Kalvelage • Nadja Karnatz • Sina Kestner • Lena Kiewitter • Anica Charlotte Kirchner • Laura
Klatte • Anna Knapp • Kerstin Konkel • Andjelka Krischer • Larissa Kugel • Carolin Kuhnhold • Annabelle Kunz • Svenja Kurjatko • Katharina
Lachmann • Carolin Lerch • Pia Lermen • Katja Macias Alvarez • Melina Maldei • Carolin Manhard • David Marsiske • Armin Megerdechyan
• Annika Meyer • Lea Michaelis • Gudrun Miethke • Rebecca Mühl • Laura Eva-Maria Müller • Allison Murphy • Lea Neugebauer • Annika
Nühse • Verena Obermüller • Silke Oestreich • Johanna Pauli • Sophia Paulus • Luisa Paulus • Solveig Radewald • Monika Rahimi • Sahar
Rahimi • Ann-Katrin Ranik • Karin Ranke • Anne-Rachel Ratz • Amelie Rieger • Johanna Ruf • Julia Schaaf • Veronika Schaper • Johanna
Schlereth • Nina Schmidt • Jasmin Schmidt • Lara Schneider • Elena Sohn • Stefanie Sonnack • Benedikt Stapel • Almut Steinkamp •
Madeleine Stocker • Lisa-Marie Störzer • Laura Streun • Jessica Tauer • Jale Terzioglu • Laura Thalmeier • Myriam Trebesius • Elke Lilly Uhl
Gonzáles • Sarah Unkrig • Anja Vollgrebe • Katharina Walde • Jannika Wiesenberg • Sarah Winter • Hanna Wirtz • Franziska Wolf • Judith
Wollmershäuser • Lea Zimmermann

Neue Korporative Mitglieder:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) • AixSwiss B. V. • Education and Qualification Alliance SCE mbH (EQAsce)
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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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Anzeige

Wissenschaftlich fundiert – Interprofessionell ausgerichtet – karrierefördernd
Berner Fachhochschule Gesundheit, Murtenstrasse 10, 3008 Bern, bfh.ch/gesundheit

«Wir müssen selbst

aktiv werden»

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit zeichnen die Ernährungsberaterin Petra Plüss
aus. Ihre langjährige Arbeitserfahrung und die erweiterten Kompetenzen
aus dem Master-Studium ebnen ihr vielseitige Wege und Perspektiven.

Nach zehn Jahren Berufserfahrung in drei verschiedenen Spitälern ist Petra Plüss auf der Suche nach neuen
Anreizen. «Ich stellte mir selbst die Frage: Wie will ich
mich die nächsten 30 Jahre beruflich positionieren?»
– Eine abschliessende Antwort auf diese Frage hat die
35-Jährige noch nicht gefunden. Die Entscheidung, nach
dem Bachelor-Studium Ernährung und Diätetik ein Master-Studium an der Berner Fachhochschule BFH zu absolvieren, eröffnet ihr jedoch viele neue Perspektiven und
Möglichkeiten. Aktuell befindet sich die Studentin im 3.
Semester und arbeitet Teilzeit als stellvertretende Leiterin der Ernährungsberatung/Ernährungstherapie im Spital Zofingen.

Präsenz zeigen
In ihrer Entscheidung, das Master-Studium in Angriff
zu nehmen, wurde Petra Plüss von ihrem Arbeitgeber
unterstützt. «Diese Unterstützung ist für die Weiterentwicklung unserer Profession unerlässlich; es ist aber
auch wichtig, selbst aktiv zu werden», so ihr Fazit. Bereits seit zwölf Jahren arbeitet die Ernährungsberaterin
in engem Kontakt mit Patientinnen und Patienten – «ich
möchte meine erweiterten Kenntnisse im Rahmen einer
Advanced-Practice-Rolle einsetzen. Es wäre schade, wenn
Master-Absolventinnen und -Absolventen nur noch in der
Forschung tätig wären. Wir sollten in Spitälern und Kliniken präsent sein.»

Eine Pionierin in der Ernährungsberatung

«Wir Gesundheitsfachpersonen gehören alle
zusammen, müssen als Team zusammenarbeiten»
Petra Plüss

Ein Blick durchs Kaleidoskop
Unterschiedliche Perspektiven einnehmen sowie den
eigenen Blickwinkel verändern – darauf wird im MasterStudium viel Wert gelegt. «Es ist ein bisschen wie bei einem Blick durchs Kaleidoskop: Meine Wahrnehmung und
Denkweise sind facettenreicher und vielschichtiger geworden», beschreibt Petra Plüss. Interprofessionelle Zusammenarbeit ist aus Sicht der Ernährungsberaterin unerlässlich – «wir Gesundheitsfachpersonen gehören alle
zusammen, müssen als Team zusammenarbeiten» – nur
so wird ein Mehrwert für die Patientinnen und Patienten
generiert. Als besonders wertvoll für ihren Arbeitsalltag
in einer Leitungsposition schildert sie das vermittelte
Wissen aus dem Modul Leadership, Projekt- und Changemanagement.
Zu ihren persönlichen Highlights zählt das Modul «Angewandte Ethik». «Ethische Fragen kommen im Praxisalltag häufig zu kurz. Dabei gebührt ihnen, insbesondere
bei komplexen Patientensituationen wie der Ernährung
am Lebensende oder der künstlichen Ernährung besondere Aufmerksamkeit.» Auch können Ernährungsberaterinnen und -berater mit erweiterten Kompetenzen Ärztinnen
und Ärzte unterstützen und ihre Empfehlungen evidenzbasiert begründen. «Die Ärztinnen und Ärzte sind froh,
wenn sie Aufgaben guten Gewissens an Fachleute delegieren können», weiss die Zofingerin aus eigener Erfahrung.

«Was bringt dir ein Master-Studium?» – Eine Frage,
die Petra Plüss oft gestellt wird. Diese Einstellung wird
sich hoffentlich ändern, denn: «Das Master-Studium generiert nicht nur für das Gesundheitswesen einen Mehrwert, sondern bietet jungen Menschen, welche sich für
einen Beruf und eine Zukunft entscheiden müssen, neue
Perspektiven.» Für die Zukunft wünscht sich Petra Plüss,
dass erweiterte Rollen in der Ernährungsberatung etabliert werden und schweizweit einen gefestigten Platz im
Gesundheitswesen einnehmen.

Master-Studium Ernährung und Diätetik

Studienstart: jeweils im September
Dauer: Teilzeit: 6 Semester
Vollzeit: 3 Semester
Umfang: 90 ECTS-Credits
Abschluss: Master of Science BFH in Ernährung und
Diätetik
Infoveranstaltungen: 8. Dezember 2020 (OnlineInfoveranstaltung), 14. Januar 2021 (Bern)
⇢ Weitere Informationen und Anmeldung:
bfh.ch/master-ernaehrung

