
Warum braucht man ei-
gentlich ein Gesetz, das 
Prävention und Gesund-

heitsförderung stärkt? Im Kabinetts-
entwurf des Präventionsgesetzes 
vom 17.12.2014 gibt der Gesetzgeber 
als Begründung an, dass die „de-
mografi sche Entwicklung mit einer 
anhaltend niedrigen Geburtenra-
te, einem erfreulichen Anstieg der 
Lebenserwartung und der damit 
verbundenen Alterung der Bevölke-
rung sowie der Wandel des Krank-

heitsspektrums hin zu chronisch-
degenerativen und psychischen 
Erkrankungen und die veränderten 
Anforderungen in der Arbeitswelt ... 
eine effektive Gesundheitsförderung 
und Prävention“ erfordern.
„Ziel dieses Gesetzes ist es“, so 
heißt es dort weiter, „unter Einbe-
ziehung aller Sozialversicherungs-
träger sowie der privaten Kran-
kenversicherung und der privaten 
Pfl ege-Pfl ichtversicherung die Ge-
sundheitsförderung und Prävention 

Gesundheitsförderung stärken –
das neue Präventionsgesetz

Überblick über die Gestaltungselemente des Gesetzes

Am 17. Juli 2015 trat das „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention“ – kurz Präventions-
gesetz (PräVG) –  nach drei gescheiterten Anläufen in den vorausgegangenen Legislaturperioden in Kraft. Der 
folgende Beitrag erläutert die wesentlichen Gestaltungselemente dieses Gesetzes.
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insbesondere in den Lebenswelten 
der Bürgerinnen und Bürger auch 
unter Nutzung bewährter Struktu-
ren und Angebote zu stärken, die 
Leistungen der Krankenkassen zur 
Früherkennung von Krankheiten 
weiterzuentwickeln und das Zu-
sammenwirken von betrieblicher 
Gesundheitsförderung und Arbeits-
schutz zu verbessern.“
Mit der in diesem Zitat deutlich 
werdenden Fokussierung auf „Le-
benswelten“ oder Settings macht 
sich der Gesetzgeber die Erkennt-
nis zu eigen, dass am „erfreulichen 
Anstieg der Lebenserwartung“ in 
unserer Gesellschaft verschiedene 
Wirkfaktoren beteiligt sind: Lebens-, 
Arbeits- und Wohnverhältnisse, 
Erholungsverhalten, Ernährung, 
Lebensstil und Bildung – und das 
bedeutet zugleich, dass wirksame 
präventive Interventionen nicht nur 
auf einzelne Individuen und ihr Ver-
halten gerichtet werden können und 
dürfen, sondern dass die Gesund-
heit der Bürgerinnen und Bürger im 
Kontext ihrer Lebenswelten betrach-
tet werden muss.

Gestaltungselemente
Die Gestaltungselemente des Geset-
zes setzen vor diesem Hintergrund 
im Wesentlichen an zwei Punkten 
an: an der differenzierten Auswei-
tung des Leistungsspektrums der 
gesetzlichen Kranken- und Pfl e-
geversicherung sowie an der ver-
bindlichen Zusammenarbeit mög-
lichst vieler bedeutsamer Akteure 
auf der Bundesebene wie in den 
Ländern.

Finanzmittel der GKV nach Präventionsgesetz ab 1. Januar 2016

Im Jahr 2015 betrug die Anzahl der GKV-Versicherten 70,12 Mio.
Bei 7,00 Euro pro Versichertem und Jahr ergibt das 490,84 Mio. Euro.
Im Jahr 2013 wurden im Vergleich dazu tatsächlich 3,82 Euro pro Versichertem und Jahr
ausgegeben; insgesamt also rund 267 Mio. Euro.
Aus der Pfl egeversicherung kommen zusätzlich 0,30 Euro; insgesamt also 21,036 Mio. 
Euro jährlich. Ab 2016 beläuft sich der jährlich verfügbare Gesamtbetrag damit auf 
511,876 Mio. Euro. Gegenüber 2013 stehen also ab 2016 rund 245 Mio. Euro mehr – 
und damit fast doppelt so viele Gelder wie bisher – zur Verfügung.

p.V. = pro Versichertem  ·  p.a. = pro Jahr
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Zukünftig
(ab 01.01.2016)

BGF je 0,78 € p.V./p.a.
= 54,694 Mio. €

je mind. 2,00 € p.V./p.a.
= 140,24 Mio. €

Nichtbetriebliche Settings je 0,42 € p.V./p.a.
= 29,54 Mio. €

je mind. 2,00 € p.V./p.a.
= 140,24 Mio. €

Individuelle Maßnahmen /
Kursmaßnahmen

je 2,61 € p.V./p.a.
= 183,013 Mio. €

je 3,00 € p.V./p.a.
= 210,36 Mio. €

Gesamtausgaben 267,157 Mio. € 490,84 Mio. €
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Grafik 2

Legende: GKV (Gesetzliche Krankenversicherung), GPfl V (Gesetzliche 
Pflegeversicherung), DRV (Deutsche Rentenversicherung), DGUV (Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung), PKV (Private Krankenversicherung), Private 
Pfl V (Private Pflegeversicherung), KommSpiVerbände (Kommunale Spit-
zenverbände), BA (Bundesagentur für Arbeit), BDA (Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände)

Zusammensetzung der Nationalen Präventionskonferenz
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Finanzmittel ab 2016
Mit Blick auf die Stärkung der Prä-
vention in Lebenswelten ist vor 
allem die Erhöhung des Ausgaben-
richtwertes der Krankenkassen für 
Maßnahmen der Gesundheitsför-
derung und der Prävention zu nen-
nen: Betrugen die Ausgaben dafür 
im Jahr 2013 noch 267 Mio. Euro, so 
sind für 2016 dann 490 Mio. Euro 
vorgesehen, 280 Mio. Euro davon al-
lein für die Arbeit in Settings.
Auch für den Bereich „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“ ist jetzt ein 
Mindestwert für entsprechende Leis-
tungen der Krankenkassen von zwei 
Euro pro Versichertem und Jahr fest-
gesetzt. 
Ferner erhält die Soziale Pfl egever-
sicherung einen neuen Präventions-
auftrag und wendet einen Beitrag in 
Höhe von 0,30 Euro pro Versicher-
tem für Leistungen der Primärprä-
vention in voll- und teilstationären 
Pfl egeeinrichtungen auf. Dies veran-
schaulicht noch einmal die Grafi k 1 
auf Seite 8.

Verbesserte Kooperation
Ein verbessertes Zusammenwirken 
der Akteure soll durch die Bildung 
einer Nationalen Präventionskonfe-
renz (NPK) gewährleistet werden, 
deren Zusammensetzung die ne-
benstehende Grafi k 2 zeigt.
Die Sozialversicherungsträger, also 
GKV, GPfl V, DRV, DGUV, entwi-
ckeln im Benehmen mit verschiede-
nen Bundesressorts eine gemeinsa-
me nationale Präventionsstrategie, 
die Bundesrahmenempfehlungen 
(BRE) zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in Deutschland so-
wie die Erstellung eines Präventi-
onsberichtes umfasst. In den BRE 
werden gemeinsame Ziele, Hand-
lungsfelder und Zielgruppen festge-
legt, und der alle vier Jahre, erstmalig 
also in 2019, zu erstellende Präven-
tionsbericht soll die Umsetzung des 
Präventionsgesetzes dokumentieren 
und bewerten.
Auf der Basis der BRE sollen die 
Partner auf der jeweiligen Landes-
ebene dann Vereinbarungen über 

entsprechende länderspezifi sche 
Ziele und Handlungsfelder, sog. 
„Landesrahmenvereinbarungen“, 
schließen. 
Der Nationalen Präventionskonfe-
renz steht beratend ein „Präventi-
onsforum“ (PF) zur Seite, das in der 
Regel einmal jährlich zusammen-
tritt und in dem neben den Trägern 
der gesetzlichen und der privaten 
Sozialversicherung auch zahlreiche 

andere maßgebliche Akteure aus 
Staat, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft zusammenwirken sollen – ein 
lange schon geforderter Beitrag zur 
ressort-, disziplinen- und sektoren-
übergreifenden Kooperation, in der 
auch die unabhängige Selbsthilfe 
einbezogen ist. Der Bundesvereini-
gung Prävention und Gesundheits-
förderung e.V. (BVPG) obliegt die 
Durchführung dieses Forums.

GKV

GPfl V

DRV

DGUV

optional

beratend

27 Personen

PKV

Private Pfl V

Bund

Länder

KommSpiVerbände

BA
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Patienten

Präventionsforum
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Dr. Beate Grossmann

Bundesvereinigung
Prävention und Gesund-
heitsförderung e.V. (BVPG)
Heilsbachstraße 30
53123 Bonn

bg@bvpraevention.de

Die Autorin

Das Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Akteure ist in der oben 
stehenden Grafi k 3 noch einmal im 
Überblick dargestellt.

Über diese soeben beschriebenen 
wesentlichen Gestaltungselemente 
hinaus hat das Präventionsgesetz 
Maßnahmen zur frühzeitigen Ver-
meidung von Krankheiten ausgewei-
tet und verankert. 
Der Gesetzgeber fasst sie unter 
die Überschriften „Leistungen zur 
Erfassung von gesundheitlichen 
Risiken und Früherkennung von 
Krankheiten“ und „Gesundheits-

untersuchungen für Kinder und 
Jugendliche“. Konkret zu nennen 
sind als Leistungen hier beispiels-
weise die Erhöhung der Impfquote, 
der Nachweis einer Impfberatung 
durch die Ärztin/den Arzt bei Erst-
aufnahme in eine Kindertagesein-
richtung und die präventionsori-
entierte Beratung durch die/den 
untersuchende/n Ärztin/Arzt.
Weiterhin betont das Präventions-
gesetz auch die Notwendigkeit, die 
Qualität von Präventionsmaßnah-
men systematisch zu steigern, sie 
weiterzuentwickeln und zu sichern. 
Dazu dient bei Maßnahmen der in-
dividuellen Prävention, also Kurs-
maßnahmen, die Zertifi zierung 
der Leistungen durch die „Zentrale 
Prüfstelle Prävention“ (ZPP). Für 
gesundheitsfördernde Setting-Maß-
nahmen wird es kein Pendant zur 
ZPP geben. Für diesen Bereich sieht 
das Gesetz stattdessen entsprechen-
de Unterstützungsleistungen der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) für die Kran-
kenkassen vor. Sie erhält dafür eine 
pauschale Vergütung von mindes-
tens 0,45 € des für nicht-betriebliche 
Lebenswelten aufzuwendenden 

Betrags ( = ca. 31,5 Mio. €). Wie die 
konkrete Einbindung der BZgA bzw. 
ihre hieraus resultierenden Aufga-
ben aussehen werden, ist noch nicht 
klar. Die Verhandlungen dazu laufen 
noch. 

Fazit
Das Präventionsgesetz setzt ein 
notwendiges politisches Signal 
für die Bedeutung des gesamten 
Handlungsbereiches „Gesundheits-
förderung und Prävention“. Mit 
der gesetzlichen Verankerung des 
Lebenswelten-Ansatzes und dafür 
bereitgestellter Mittel wird es mög-
lich, in die Stärkung gesundheitsför-
derlicher Strukturen zu investieren, 
um zukünftig vor Ort effektiver als 
bisher gesunde Lebensverhältnisse 
gestalten zu können.
Allerdings ist vom gesamtgesell-
schaftlichen Ansatz der Gesund-
heitsförderung nicht allzu viel übrig 
geblieben. Die Leistungen zur Prä-
vention werden vor allem von den 
gesetzlich Versicherten bezahlt, es 
fehlen steuerfi nanzierte Anteile. 
Und auch der Versuch einer struk-
turellen Verzahnung von Bund, 
Ländern und Kommunen bleibt ten-
denziell unbefriedigend, weil der 
Bund hier wegen der kompetenz-
rechtlich begründeten föderalen 
Strukturen in der Gesundheitsför-
derung und Prävention keine wirk-
liche Gestaltungsmacht besitzt. Das 
PrävG ist somit ein nach wie vor
auf das Gesundheitsressort be-
schränktes Gesetz, aber es bietet – 
zumindest ansatzweise – die Mög-
lichkeit zur ressortübergreifenden 
Kooperation nicht nur im Bund, 
sondern vor allem in den Ländern 
und vor Ort.
Ob sich das Präventionsgesetz zu 
einem echten gesamtgesellschaft-
lichen und ressortübergreifenden 
Auftrag und Ansatz entwickelt, 
hängt nun von der tatsächlichen 
Zusammenarbeit aller Akteure im 
Bereich der Prävention und Gesund-
heitsförderung ab. In jedem Fall bie-
tet es neue, viele und durchaus gute 
Chancen dazu. 
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Während es für viele so 
aussieht, dass durch das 
Gesetz ein „Konjunk-

turschub“ für Diätassistenten zu 
erwarten ist und sich Goldgräber-
stimmung breitmacht, gibt es auch 
verhaltene Stimmen, die sagen, dass 
mit dem Gesetz nur ein erster Schritt 
getan sei und es noch viel Einsatz 
und einen langen Atem brauche. 
Mit dem Präventionsgesetz (PrävG) 
sollen insbesondere Projekte in den 
„Lebenswelten“, also in Schulen, 
Kindertagesstätten oder Betrieben, 
umgesetzt werden. Der Fokus geht 
somit in den nächsten Jahren mehr 
in Richtung Verhältnisprävention 
und der sogenannten „Settings“. 
Natürlich spielt die Ernährung da-
bei eine Rolle, ob sie jedoch immer 
den Stellenwert bekommt, wie es für 
die Zielgruppe angemessen wäre, 
ist noch offen. Interessant wird hier 
die Bereitschaft der Akteure in den 
Lebenswelten sein, wirklich etwas 
zu bewirken. Im Bereich Schule und 
KITA hat es in den letzten Jahren be-
reits eine Menge regionale und über-
regionale Projekte gegeben, an denen 
auch Diätassistenten beteiligt waren 
oder sind. Trotzdem war es bisher oft 
schwer, diese Projekte dauerhaft zu 
etablieren, weil die beteiligten Koope-
rationspartner ein hohes Maß an En-
gagement von der Projekt idee bis zur 
Durchführung  aufbringen mussten. 
Das neue Gesetz bietet hier sicherlich 
Chancen, nachhaltigere Angebote zu 
etablieren. 
Der Spitzenverband der Kranken-
kassen ist laut § 20 Absatz 2 ver-
pfl ichtet, u. a. auch ernährungswis-

senschaftlichen Sachverstand zur 
Erstellung von einheitlichen Kriteri-
en und Handlungsfeldern mit einzu-
beziehen. Die Maßnahmen müssen 
dabei qualitätsgesichert und damit 
ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein. Dass Diätassistenten 
kompetente Kooperationspartner im 
Bereich Prävention sind, konnten 
sie bereits mit vielen Projekten und 
Maßnahmen belegen. Auch das Be-
rufsgesetz konstatiert explizit die 
Expertise von Diätassistenten in die-
sem Bereich.
Nun ist es Sache der Diätassistenten 
– dies gilt gleichermaßen auf VDD-
Verbandsebene wie für jeden Ein-
zelnen – dieses Know-how bei den 
Kassen und anderen Akteuren, die 
für die Umsetzung des PrävG verant-
wortlich sind, intensiv anzubieten 
und Kooperationen auszubauen. Ob-
wohl sich viele Möglichkeiten bieten, 
sind noch viele Fragen offen. Ziem-

lich klar ist die Verdoppelung der 
Ausgaben und die Verpfl ichtung der 
Krankenkassen, diese Gelder zweck-
gebunden auszugeben. Wie das Geld 
verteilt wird, ist dagegen noch recht 
unklar. 
Sicher ist, dass sich im Bereich der 
individuellen Verhaltensprävention 
nichts ändern wird. Der Handlungs-
leitfaden der Spitzenverbände der 
Krankenkassen gilt weiter in seiner 
jeweils aktuellen Version. Kursange-
bote müssen nach wie vor inhaltlich 
den Vorgaben entsprechen und dies-
bezüglich bei der Zentralen Prüf-
stelle Prävention (ZPP) zertifi ziert 
werden. 
Die dortigen Qualitätskriterien für 
Leistungsanbieter sollen auch für 
die Angebote in den Settings und 
der Betrieblichen Gesundheitsför-
derung gelten. Beratende Funktion 
wird hier die BZGA bekommen. Sie 
soll außerdem für die Evaluation der 

Goldgräberstimmung oder
verhaltener Optimismus?

Die Bedeutung des Präventionsgesetzes für Diätassistenten

Der Bundestag hat am 18. Juni 2015 das „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention“ 
verabschiedet, welches am 10. Juli abschließend den Bundesrat passiert hat. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit 
der Bedeutung des Gesetzes für die Berufsgruppe der Diätassistenten.

Für die Prävention spielt die Gemeinschaftsverpflegung in allen Settings eine große Rolle.  
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Maßnahmen zuständig sein. Die An-
gebote aus der Individualprävention 
können durchaus in Präventionspro-
jekte innerhalb der Lebenswelten in-
tegriert werden. Einfaches Verschie-
ben dorthin wird aber nicht effektiv 
sein. In jedem Fall ist es deshalb 
wichtig, sich als Diätassistent mit 
einem individuellen Präventionsan-
gebot bei der ZPP registrieren zu las-
sen, auch wenn man beispielsweise 
lediglich im Bereich Betriebliche Ge-
sundheitsförderung oder in Schul-
verpfl egungsprojekten mitarbeiten 
möchte. Wer das Wagenrad nicht 
neu erfi nden möchte, sollte dabei 
auf bereits erprobte und anerkannte 
Kursangebote zurückgreifen.
Im Bereich Betriebliche Gesund-
heitsförderung beispielsweise wer-
den auch von den Kassen bereits 
erprobte Modelle weiterverfolgt und 
dienen teils für die Ausschreibung 
neuer Projekte. Ob dies dem Ansatz 
des Gesetzgebers, die Gesundheits-
förderung und Prävention vor Ort 
effektiver gesamtgesellschaftlich und 
ressortübergreifend in den Lebens-
welten zu verankern, gerecht wird, 
kann bei einigen Aktionen sicher zu 
hinterfragen sein. Die Kooperation 
zwischen Trägern, Financiers (Kas-
sen) und durchführenden Akteuren 
ist gewünscht, allerdings erst in der 
Entwicklung, und die Rahmenbedin-
gungen erscheinen noch sehr vage. 
Inwieweit beispielsweise im Präven-
tionsforum wirklich alle Beteiligten 
berücksichtigt werden, wird sich erst 
noch zeigen. 

Die Verhandlungen zur Umsetzung 
der Projekte werden hauptsächlich 
auf Länderebene und vor Ort ge-
führt. Für Diätassistenten können 
sich da viele Chancen auftun. Es 
wird aber einiges an Engagement 
vonnöten sein, um herauszufi nden, 
wer wo und wie zuständig ist und wo 
es z. B. auf kommunaler Ebene mög-
lich ist, sich aktiv einzubringen. Es 
gilt, gute Netzwerke zu schaffen und 
Ansprechpartner zu kennen.

Mögliche Ansprechpartner vor Ort 
sind neben den Krankenkassen:
Ω  für Prävention zuständige

Mitarbeiter in Betrieben
Ω  kommunale Behörden wie 

Gesundheitsamt, Jugendamt, 
Schulamt

Ω  Träger von Einrichtungen in
den Lebenswelten

Interessant für Diätassistenten wird 
sicher die Lebenswelt Pfl egeeinrich-
tungen. Mit den im Gesetz geforder-
ten Zielen „gesund älter werden“ und 
„Reduzierung des Diabetes-Typ-2-
Risikos“ kommt hier nicht nur die 
reine Primärprävention zum Tragen, 
sondern auch die Sekundär- und 
Tertiärprävention, also die Verknüp-
fung von Vorbeugung und Therapie. 
Etwas, mit dem Diätassistenten sich 
gut auskennen und das sie in ihrer 
täglichen Arbeit anwenden. Gerade 
dieses Know-how wird gefragt sein, 
um gute Konzepte zu entwickeln. Ei-
nige Kassen machen sich schon auf 
den Weg, geeignete Ansprechpart-
ner zu fi nden. Machen wir uns also 
bemerkbar!
Eines wird auf jeden Fall klar: Mit 
dem neuen Präventionsgesetz und 
seinen Zielen wird im Handlungs-
feld Ernährung in allen Settings das 
Thema Gemeinschaftsverpfl egung 
von großer Bedeutung sein. Dabei 
sollte stets auf die Sinnhaftigkeit der 
Maßnahmen geachtet werden. Kein 
so genannter „Kantinencheck“ kann 
ohne eine Schulung des Personals in 
den Einrichtungen etwas bewirken. 
Hier sind Diätassistenten geradezu 
prädestiniert, den Transfer von Er-

nährungswissen in die praktische 
Umsetzung unter Beachtung der 
Praktikabilität und Wirtschaftlich-
keit zu begleiten. 
Das Themenfeld Prävention wird 
sicher in den nächsten Jahren ein 
wichtiges Betätigungsfeld werden – 
nicht nur für freiberufl iche Diätas-
sistenten. 
Darauf gilt es sich gut vorzuberei-
ten. Dazu gehören Überlegungen, 
in welchem Umfang und mit wel-
chen Möglichkeiten man Präventi-
onsangebote anbieten kann. Möchte 
man beispielsweise eher Aktionsta-
ge oder Kantinenchecks  im Auftrag 
durchführen oder aktiv das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement mit-
gestalten?
 
Voraussetzungen:
Ω  Die gesetzlichen Grundlagen und 

das Wesen des Gesundheits- und 
Kassensystems kennen und be-
herrschen (der Leitfaden Präven-
tion ist bekannt);

Ω  das eigene Profi l schärfen und die 
geeigneten Anbieterqualifi katio-
nen mitbringen;

Ω  professionelles Auftreten (Visi-
tenkarten, Homepage, realisti-
sche Preiskalkulation, Sprache 
der potentiellen Partner spre-
chen);

Ω  gute Netzwerke suchen, bilden 
und pfl egen – die Kassen werden 
versuchen die Angebote nur mit 
wenigen Ansprechpartnern, die 
ihnen fl ächendeckend Angebote 
machen können, durchzuführen.

Der VDD hat sich mit der Grün-
dung der Fachgruppe Prävention, 
deren Sprecherin Katharina Stapel 
ist, bereits auf den Weg gemacht, 
die Aktivitäten in diesem Berufsfeld 
auszubauen. Da vieles im Gesetz 
noch Neuland für alle Beteiligten ist, 
wird es zunächst spannende Zeiten 
geben, welche die eine oder andere 
Verbesserung oder Veränderung mit 
sich bringen. Für Diätassistenten 
gilt, möglichst von Anfang an dabei 
zu sein und sich gegenseitig zu un-
terstützen und zu informieren.

Iris Flöhrmann 

Diätassistentin,
Dipl.-Oecotroph.
Ahrensburg
VDD-Referatsleiterin 
Berufsfeld

fg-adf@vdd.de

Die Autorin
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Studien zur Knochengesundheit

Anzeige

2015 wurden auf dem internationalen Sym-
posium zur Ernährung bei Osteoporose in 
Montreal (ISNAO) Studien vorgestellt, die 
einen Zusammenhang zwischen dem Ver-
zehr von Trockenpfl aumen und gesunden 
Knochen zeigten. Diese bestätigten die Ent-
scheidung der U.S. National Osteoporosis 
Foundation (NOF), Trockenpfl aumen in ihre 
Liste der Lebensmittel aufzunehmen, die gut 
für die Knochen sind. Weltweit ist Osteopo-
rose ein zunehmendes Gesundheitsproblem. 
Allein in Deutschland sind schätzungsweise 
6,3 Millionen Menschen betroffen. Die Zahl 
der Neuerkrankungen wird jährlich auf 
885.000 geschätzt.1 
Prof. Dr. Bernard Halloran von der Universi-
ty of California in San Francisco kam in sei-
ner Studie mit jungen und ausgewachsenen 
Mäusen zu dem Schluss, „dass Trockenpfl au-
men bereits früh im Leben die Knochen-
gesundheit unterstützen können“. 
Dr. Shirin Hooshmand von der  
San Diego State University zeig-
te in ihrer Studie, dass schon 
eine kleine Portion von 50 g 
Trockenpfl aumen pro Tag 
helfen kann, den Knochen-
schwund zu verlangsamen.2 
„Es ist eine unglaubliche Ent-
deckung“, so die Wissenschaft-
lerin, „dass eine köstliche Tro-
ckenfrucht, ein praktischer Snack, die 
Knochengesundheit unterstützen kann.“ 

Schon längst gelten Trockenpfl aumen als 
wertvolles Lebensmittel für die täg-

liche Ernährung. Der Verzehr von 
100 g Trockenpfl aumen pro Tag 

(8-12 Stück) trägt im Rahmen 
einer ausgewogenen Ernäh-
rung und bei ausreichender 

Bewegung zu einer nor-
malen Darmtätigkeit bei. 
Die Früchte sind reich 

an Ballaststoffen, enthalten 
kein Fett und ausschließlich 

natürliche Süße, ohne zugesetz-
ten Zucker. Sie enthalten viel Kalium, 

welches den Blutdruck reguliert, und sind 
eine Quelle für Vitamin B6 und Kupfer, die 
das Immun- und das Nervensystem schützen. 
Trockenpfl aumen sind reich an Vitamin K 
und enthalten Mangan. Beide Stoffe tragen 
zum Erhalt der Knochen bei. 

Engagement für Knochengesundheit
Kalifornische Trockenpfl aumen sind seit 2015 
Mitglied des Kuratoriums Knochengesund-
heit e. V. und unterstützen die Arbeit der Or-
ganisation auf dem Gebiet der Osteoporose. 

BoneAppetit und OsteoFit – Tipps für 
eine knochengesunde Lebensweise
So lautet der Titel des Vortrags, den Dr. Jo-
chen Werle, Geschäftsführer des Kuratorium 
Knochengesundheit e.V., am Freitag, 22. Ap-
ril 2016, um 11 Uhr auf dem VDD Kongress 
in Wolfsburg halten wird. Dabei geht es um 
das Zusammenspiel von knochengesun-
der Ernährung und gezielter Bewegung zur 
Vorbeugung.

www.kalifornischetrockenpfl aumen.de

Trockenpfl aumen stehen auf Positivliste 
der U.S. Osteoporose-Gesellschaft

1  Epidemiologe der Osteoporose – Bone Evaluation Study: Eine 
Analyse von Krankenkassen-Routinedaten. Hdji, Peyman et al, 
Dtsch Arztebl Int 2013; 110(4): 52-7

2  http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/738.12.
abstract Effects of low dose dried plum (50 g) on bone 
mineral density and bone biomarkers in older postmenopausal 
women. Metti, Shamloufard, Cravinho, Delgado Cuenca, Kern, 
Bahram Arjmandi, Shirin Hooshmand April 2015 The FASEB 
Journal vol. 29 no. 1 Supplement 738.12



Prävention ist im Gesundheits-
wesen ein Oberbegriff für 
zielgerichtete Maßnahmen 

und Aktivitäten, um Krankheiten 
oder gesundheitliche Schädigun-
gen zu vermeiden, das Risiko der 
Erkrankung zu verringern oder ihr 
Auftreten zu verzögern. Präventive 
Maßnahmen lassen sich nach dem 
Zeitpunkt, zu dem sie eingesetzt 

werden, der primären, der sekun-
dären oder der tertiären Präventi-
on zuordnen. Des Weiteren lassen 
sich präventive Maßnahmen im 
Hinblick darauf unterscheiden, 
ob sie am individuellen Verhalten 
(Verhaltens prävention) oder an den 
Lebensverhältnissen ansetzen (Ver-
hältnisprävention). 

Primäre, sekundäre und
tertiäre Prävention
Viele Krankheiten sind nicht ange-
boren, sondern werden im Laufe des 
Lebens erworben. Und zahlreichen 
dieser Erkrankungen kann vorge-
beugt werden oder sie sind durch 
Prävention günstig zu beeinfl ussen. 
Für die Unterscheidung, ob es sich 
um eine Maßnahme der primären, 

Nie zu früh und nie zu spät:
Gesundheitskompetenz stärken

Maßnahmen der Verhältnis- und Verhaltensprävention in allen Lebenswelten umsetzen

Im Rahmen der primären, sekundären und tertiären Prävention gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, die sich 
sowohl auf das Gesundheitsverhalten des einzelnen Menschen als auch auf die Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
beziehen. Ob Ernährungsbildung für Kleinkinder oder eine gesundheitsförderliche Ernährung als Beitrag zum 
Erhalt der Selbstständigkeit und zur Vermeidung von Pfl egebedürftigkeit bei Senioren: Ernährung spielt eine 
entscheidende Rolle in der Prävention für alle Altersstufen und in allen Lebenswelten. 
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sekundären oder tertiären 
Prävention handelt, ist ent-
scheidend, in welcher Phase 
einer drohenden Erkrankung 
sie ansetzt: 
Die primäre Prävention zielt 
darauf ab, die Entstehung von 
Krankheiten zu verhindern. 
Gerade „Volkskrankheiten“ 
wie Diabetes mellitus Typ 2 
oder Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen (z. B. Herzinfarkt), 
aber auch einige psychische 
Störungen (z. B. Depression) 
können in vielen Fällen durch 
eine gesundheitsbewusste Le-
bensweise – unterstützt von 
gesundheitsfördernden Le-
bensbedingungen – vermie-
den, verzögert oder in ihrem 
Verlauf günstig beeinfl usst 
werden. Zu den begünsti-
genden Faktoren zählen u. a. 
eine gesunde Ernährung, 
sportliche Aktivitäten oder 
eine gute Stressbewältigung. 
Durch Impfungen, die auch 
zu Maßnahmen der primä-
ren Prävention zählen, lassen 
sich verschiedene schwerwie-
gende Infektionskrankheiten 
verhindern. 
Die sekundäre Prävention ist 
auf die Früherkennung von 
Krankheiten gerichtet. Er-
krankungen sollen zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt 
erkannt werden, um so eine 
frühzeitige Therapie einleiten 
zu können. Eine eindeutige 
Abgrenzung von primärer 
und sekundärer Prävention 
ist nicht immer möglich. Der 
Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen ent-
hält Untersuchungen zur 
Früherkennung von unter-
schiedlichen Krebserkran-
kungen, Herz-Kreislauf- und 
Nierenerkrankungen, der 
Zuckerkrankheit sowie Früh-
erkennungsleistungen für 
Kinder. 
Die tertiäre Prävention hat 
das Ziel, Krankheitsfolgen zu 

mildern, einen Rückfall bei 
schon entstandenen Krank-
heiten zu vermeiden und die 
Verschlimmerung der Er-
krankung zu verhindern. Die 
tertiäre Prävention ist weitge-
hend identisch mit der medi-
zinischen Rehabilitation.

Verhaltens- und
Verhältnisprävention
In der Prävention lassen sich 
zudem zwei grundsätzliche 
Ansätze unterscheiden: Maß-
nahmen der Verhaltensprä-
vention und Maßnahmen 
der Verhältnisprävention. Die 
Verhaltensprävention bezieht 
sich unmittelbar auf den ein-
zelnen Menschen und dessen 
individuelles Gesundheits-
verhalten. Hierunter fallen 
beispielsweise Maßnahmen, 
welche die eigene Gesund-
heitskompetenz stärken. Das 
Ziel dabei ist, Risikofaktoren 
durch Fehl- oder Mangeler-
nährung, Bewegungsmangel, 
Rauchen und übermäßigen 
Alkoholkonsum zur reduzie-
ren. Die Verhältnisprävention 
berücksichtigt unter anderem 
die Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse. Dazu zählen bei-
spielsweise die Wohnum-
gebung und auch andere 
Faktoren, welche die Gesund-
heit beeinfl ussen können, so 
etwa das Einkommen und die 
Bildung.

Nationaler Aktionsplan
IN FORM
Im Jahre 2008 wurde der Na-
tionale Aktionsplan zur Prä-
vention von Fehlernährung, 
Bewegungsmangel, Überge-
wicht und damit zusammen-
hängenden Krankheiten IN 
FORM ins Leben gerufen. 
„IN FORM – Deutschlands 
Initiative für gesunde Ernäh-
rung und mehr Bewegung“ 
bündelt bereits bestehende 
vielfältige Initiativen von 
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Mit dem neuen Go On Natur bietet Alpro® 
jetzt eine milchfreie, rein pfl anzliche 
Alternative zu Quark an, die reich an 

pfl anzlichem Protein ist. Es sind alle guten 
Inhaltsstoffe der Sojabohne enthalten, zudem 

wertvolles Calcium, Vitamin B12 und D. 
Sie lässt sich herrlich vielseitig verwenden. 

Ganz so, wie herkömmlicher Quark.
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für Desserts

zum Backen

auf Brot

für Dips

www.alpro.com
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PRAXISBEISPIELE

Kita und Grundschule

Sabine Schlicker (www.ernaehrung
-schlicker.de), Diätassistentin und 
Ernährungsberaterin/DGE, ist frei-
berufl ich im Bereich Einzelberatun-
gen in der Ernährungstherapie in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler tätig. Als 
angestellte Präventionsfachkraft der 
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland be-
treut sie Kindergärten, die an dem 
Projekt „Jolinchen-Kids“ teilnehmen. 
Dabei handelt es sich um ein Kita-
Programm der AOK zur Förderung 
der Gesundheit von Kindern im Alter 
von drei bis sechs Jahren. Im Kita- 
und Familienalltag werden die Wei-
chen für das gesunde Aufwachsen 
von Kindern gestellt. Hier entstehen 
Gewohnheiten und Verhaltenswei-
sen, welche die Gesundheit fördern 
bzw. erhalten und prägend sind für 
ein ganzes Leben. Die Kinder lernen 
durch das Projekt, sich ausgewogen 
zu ernähren, sich vielseitig zu bewe-
gen und ihr seelisches Wohlbefi nden 
zu stärken. Ebenso viel Wert legt Jo-
linchen-Kids darauf, die Eltern aktiv 
einzubeziehen und die Gesundheit 
der Erzieherinnen zu fördern. Im 
Rahmen von Jolinchen-Kids bietet 
die Diätassistentin im Kindergarten 
verschiedene Aktionen an. Dazu ge-
hört das „Gesunde Frühstück“ mit 

Geschichten, Liedern, Bastelaktio-
nen zur Ernährungspyramide und 
der gemeinschaftlichen Zubereitung 
eines leckeren Frühstückbuffets. Die 
Kinder sind begeistert, wenn sie ihr 
eigenes Frühstück zubereiten dürfen. 
Alle Sinne, vom Hören, Riechen und 
Fühlen bis zum Schmecken, werden 
angeregt. Häufi g sind Kinder dabei, 
die gleich zu Beginn sagen: Das mag 
ich nicht!!! Durch die Gemeinschafts-
aktion wird auch das soziale Mitei-
nander gefördert und gerade diese 
Kinder lassen sich inspirieren, pro-
bieren und stellen  plötzlich fest: Das 
schmeckt mir ja doch! 

Auch für Frühstücksaktionen in der 
Grundschule bietet sich die Koppe-
lung von Theorie und Praxis an. Hier 
kann die Theorieeinheit schon etwas 
anspruchsvoller ausfallen. Werden 
solche Aktionen auf den Nachmittag 
gelegt, gelingt es meist, auch die El-
tern zu erreichen. Wichtig wäre es, 
die Ernährung im Unterricht fest zu 
verorten. Für einen langfristigen Er-
folg ist es bedeutsam, dass auch nach 
dem Projekt regelmäßige Wiederho-
lungen der Themen und Inhalte in 
den Gruppen erfolgen.

Diätassistenten arbeiten in einer Vielzahl von Projekten in allen Bereichen der Prävention und in allen Lebens-
welten. Maßnahmen zur gesundheitsförderlichen Ernährung gibt es nicht nur innerhalb der Initiative IN FORM, 
sondern darüber hinaus in großer Zahl auf regionaler und überregionaler Ebene in anderen Zusammenhängen.

Sabine Schlicker betreut als Präventionsfachkraft im Projekt „Jolinchen-Kids“ 
Kindergärten im Kreis Ahrweiler.
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Bund, Ländern, Kommunen und der 
Zivilgesellschaft in einer nationalen 
Strategie und trägt zur Etablierung 
gesundheitsförderlicher Alltags-
strukturen bei. Dieser Aktionsplan 
wird vom Bundesministerium für 
Gesundheit und vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirt-
schaft gemeinsam durchgeführt. 
Ziel ist es, die Kenntnisse über die 
Zusammenhänge von ausgewoge-

ner Ernährung, ausreichender Be-
wegung und Gesundheit weiter zu 
verbessern, zu gesunder Lebenswei-
se zu motivieren und Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, welche die 
Wahrnehmung der Verantwortung 
jeder Einzelnen und jedes Einzelnen 
für die eigene Gesundheit und die 
der Familie fördern.
 (Quelle: Bundesministerium
 für Gesundheit, www.bmg.bund.de)
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Das  IN  FORM  Portal  für  Profi s 
(www.in-form.de/profiportal) 
bietet  Fachleuten  aus  den  Be-
reichen  Kita,  Schule,  Berufswelt 
und  Seniorenbetreuung  sowie 
Wissenschaft  und  Presse  Infor-
mationen  zu  entsprechenden 
IN-FORM-Aktivitäten  und  Hinter-
grundberichten.  Die  Datenban-
ken  zu  den  IN-FORM-Projekten 
und Akteuren geben einen Über-
blick über Präventionsaktivitäten 
und -projekte.



Schule

Edeltraud Plöchinger unterstützt 
als Schulcoach innerhalb des IN-
FORM-Projekts Schulen im Re-
gierungsbezirk Niederbayern, die 
ihre Mittags- oder Zwischenver-
pfl egung gesünder, schmackhafter, 
akzeptierter und wirtschaftlicher 
gestalten wollen. Gemeinsam mit 
Verpfl egungsbeauftragten und dem 
Essensgremium erarbeitet sie at-
traktive und realistische Ziele sowie 
ein individuelles Lösungskonzept 
und begleitet die Schule bei dessen 
Umsetzung. Viel Geduld und Ein-
fühlvermögen sind notwendig, um 
Speiseplan, Lebensmittelauswahl 
und Getränkeangebot anhand der 
vorgegebenen Kriterien des aktu-

ellen Qualitätsstandards der DGE 
zu optimieren. Hilfreich sind dabei 
Situationsanalysen wie „Blitzlicht“ 
oder Schülerbefragungen. Die frei-

berufl iche Diätassistentin belegt re-
gelmäßig Fortbildungen im Bereich 
Konfl iktmanagement, um auch bei 
eingefahrenen Strukturen Verän-
derungen bewirken zu können. Für 
die Bewertung der Mensaabläufe 
sind ihre praktischen Erfahrungen 
aus der Großküche unentbehrlich.
Zu den Aufgaben der Schulver-
pfl egungs-Coaches gehört auch die 
Durchführung von Schülerprojek-
ten. Die Schüler lernen hier Acht-
samkeit und Wertschätzung von Le-
bensmitteln, ihr Konsumverhalten 
wird nachhaltig verändert. „Ich sehe 
in dieser Tätigkeit eine große Chan-
ce, die Basis für ein gesundes Ernäh-
rungsverhalten im späteren Leben 
der Kinder zu legen“, sagt Diätassis-
tentin Edeltraud Plöchinger. 
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Edeltraud Plöchinger ist
Schulverpflegungs-Coach 

Seniorenheim

Katja Chaber (www.vita-gesund.de) 
ist als „Diätassistentin mit beson-
derer Qualifi kation für die Ernäh-
rung und Verpfl egung für Senioren/
VDD“ in der Senioreneinrichtung 
des Evangelischen Christophorus-
werkes e.V. in Duisburg in der Zen-
tralküche tätig und betreibt zusätz-
lich eine Praxis zur individuellen 
Ernährungstherapie und Diätbera-
tung. In der Senioreneinrichtung le-
ben 700 Bewohner, selbstverständ-
lich ist Prävention auch für Senioren 
ein Thema. Für Katja Chaber steht 
fest, dass einige Erkrankungen und 
Beschwerden der Senioren durch 
eine zielgerichtete und enge Zusam-
menarbeit von Ärzten, Pfl egeperso-
nal und Diätassistenten verhindert 
bzw. gemildert werden könnten. 
Pfl egebedürftige Senioren werden 
im Präventionsgesetz als benach-
teiligte Personengruppe besonders 
hervorgehoben. Über Aktionen wie 
gemeinsames Einkaufen, Sinnes-
schulungen, Gesundheitsvorträge, 
Kochen und Backen mit den Seni-
oren und einer Diätassistentin las-
sen sich vorhandene Fähigkeiten 

gesundheitsförderlich umsetzen. 
Weitere Möglichkeiten, die Berufs-
gruppe in das Setting Senioren-
einrichtungen einzubinden, sind 
Gruppenberatungen von Senioren, 
Kochkurse für Senioren und Ange-
hörige oder Vorträge zu Ernährungs-
themen. Wünschenswert ist eine 
feste Einbindung von Ernährungs-
fachkräften in das Ernährungsma-
nagement einer Einrichtung. Diät-
assistenten können den kompletten 
Prozess, vom Ernährungsscreening 

bis zur Umsetzung, auf dem Tel-
ler begleiten. Auch in der Gemein-
schaftsverpfl egung der Einrichtun-
gen sieht die Diätassistentin eine 
ganze Reihe von Chancen, die sich 
für ihre Berufsgruppe ergeben. 
Auch allein lebende Senioren, die 
sich selbst nur noch unzureichend 
versorgen können, profi tieren von 
der Unterstützung durch Diätas-
sistenten. Mit dem Ziel, die Selbst-
ständigkeit der Senioren möglichst 
lange zu erhalten und eine Pfl ege-
bedürftigkeit zu verhindern, ergibt 
sich, nach Möglichkeit in enger Zu-
sammenarbeit mit dem behandeln-
den Hausarzt, ein breites Wirkungs-
spektrum. Hier gilt es zukünftig, 
die Chancen und Möglichkeiten des 
Präventionsgesetzes auszuloten und 
für Diätassistenten zu nutzen. 

Katja Chaber ist beratend in
Senioreneinrichtungen und in 
der eigenen Praxis tätig.
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Auslöser für die Neubranden-
burger Grundschulstudie [1] 
war die KiGGS-Studie zur Ge-

sundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland [2]. Demnach 
ist ein eindeutiger Anstieg von Über-
gewicht und Adipositas bei Kindern 
im Grundschulalter und Jugendli-
chen zu erkennen. Ungefähr 15 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen 
im Alter zwischen drei und sieb-
zehn Jahren leiden an Übergewicht, 
wovon ca. sechs Prozent schon als 
adipös gelten. Darüber hinaus be-
rücksichtigt die KiGGS-Studie den 
sozioökonomischen Hintergrund 
der Kinder und Jugendlichen, da die-
ser maßgeblichen Einfl uss auf das 
erhöhte Risiko an der Entwicklung 
von Übergewicht und Adipositas im 
frühen Kindesalter hat. Demzufolge 
erhöht sich das Übergewichts- und 
Adipositasrisiko bei Kindern und Ju-
gendlichen sowohl aus Familien mit 
sozial schwachem Hintergrund als 
auch aus Familien mit Migrations-
hintergrund [2].
Diese Ergebnisse bildeten die Basis 
für die Querschnittserhebung „Ge-

sunde Ernährung von Kindern im 
Grundschulalter“, die Studentinnen 
im Rahmen ihres Diätetikstudiums 
an der Hochschule Neubrandenburg 
in Mecklenburg-Vorpommern im 
Juni 2015 in zwei Neubrandenbur-
ger Grundschulen durchführten [1]. 
Mit Berücksichtigung des sozioöko-
nomischen Hintergrundes wählten 
die Studentinnen per Zufall zwei 
Grundschulen aus. Bei den Schulen 
handelte es sich um die Grundschu-
le Ost, die aufgrund ihrer Lage sozio-
ökonomischen schwächer gestellte 
Schüler hat, und die Grundschule 
West.

Studienziele
Ziele der Studie waren es, die Ent-
wicklung der Ernährungsbildung 
bei Grundschülern zu evaluieren 
und gleichsam den Einfl uss des 
Grundschulunterrichts darauf zu 
ermitteln. Des Weiteren überprüften 
die Studentinnen den Einfl uss des 
sozioökonomischen Hintergrundes 
auf die Studienergebnisse.
In Mecklenburg-Vorpommern ist 
die Ernährungsbildung im Rahmen-
plan des Sachunterrichts, im Zuge 
des „sich selbst Wahrnehmens“, für 
Grundschüler verankert [3]. Genaue 
Spezifi zierungen, wie und in wel-
chem Umfang die Vermittlung von 
Ernährungsgrundlagen in den jewei-
ligen Klassenstufen durchgenom-
men werden sollte, fehlen jedoch. 
Dadurch kann die Schwerpunktset-
zung durch Lehrkräfte je nach per-
sönlicher Gewichtung sehr unter-
schiedlich sein. Resultierend daraus 
ist eine hohe Differenz im Bereich 
Ernährungswissensvermittlung in-

nerhalb einer Schule und zwischen 
den Schulen untereinander möglich. 
Um auch das deutsche Bildungs-
system mit in die Grundschulstudie 
einfl ießen zu lassen, wurden jeweils 
eine erste und vierte Klasse aus den 
o. g. Schulen ausgewählt.

Studiendurchführung
Insgesamt befragten die Bachelor-
studentinnen 92 Schüler anhand ei-
nes standardisierten, selbsterstellten, 
kognitiv altersgerechten und anony-
misierten Fragebogens über die er-
nährungsphysiologische Bedeutung 
von ausgewählten Lebensmitteln. 
Hierbei sollten sie zwei Lebensmittel 
aus acht verschiedenen Lebensmit-
telgruppen eigenständig vergleichen. 
Dieser Vergleich bezog sich auf die 
Bezeichnung „besser“ oder „schlech-
ter“ für den Körper, da Kinder der 
ersten und vierten Klassen mit dem 
Begriff „gesund“ noch keine genaue 
Assoziation haben.

Studienergebnisse und Diskussion
Die Ergebnisse spiegeln alle Vor-
überlegungen wider und decken 
sich mit den Aussagen der KiGGS-
Studie in Bezug auf den Einfl uss 
des sozioökonomischen Aspekts. 
Die sozioökonomisch schwächer 
gestellten Schüler der Grundschule 
Ost schnitten in fünf von acht zu ver-
gleichenden Lebensmittelgruppen 
(Frühstücksfl ocken, Brot, Getränke, 
Milchprodukte und Gemüse) signifi -
kant schlechter ab als die sozioöko-
nomisch besser gestellten Schüler 
der Grundschule West (s. Tabelle). 
Dies lässt sich möglicherweise da-
mit begründen, dass sich Lehrkräfte 

„Toast ist besser als Vollkornbrot und
Ketchup ist besser als Tomate!“

Erhebung zum Ernährungswissen von Grundschulkindern

Der folgende Bericht ist das Resultat eines 4-wöchigen Studierendenprojektes im Modul Wissenschaftliches 
Arbeiten I des Bachelorstudienganges Diätetik, Hochschule Neubrandenburg.
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an Schulen mit sozioökonomisch 
schwächeren Schülern mit anderen 
Themen auseinandersetzen müssen. 
In Gesprächen mit einer Lehrkraft 
an der Grundschule Ost wurde deut-
lich, dass der Bedarf an Ernährungs-
bildung notwendig ist, aber durch 
andere Themen wie Anstands- und 
Haltungsunterricht, die normaler-
weise nicht in das Aufgabengebiet 
der Grundschulen fallen, verdrängt 
wird. So sei es wichtiger, den Kindern 
Körperhygiene und soziales Verhal-
ten zu vermitteln, da dies offensicht-
lich nicht mehr im vollen Umfang 
vom Elternhaus geleistet werden 
könne. Auffallend war jedoch, dass 
sowohl an der Grundschule Ost als 
auch an der Grundschule West kein 
signifi kanter Unterschied im Ernäh-
rungswissen zwischen den einzel-
nen Klassenstufen ermittelt werden 
konnte. Das bedeutet, dass kein Wis-
senszuwachs zwischen der ersten 
und der vierten Klassenstufe beider 
Schulen vorliegt. Jedoch muss bei 
diesem Ergebnis darauf hingewiesen 

werden, dass Schüler, die ein gutes 
Ernährungswissen besitzen, dieses 
auch beibehalten, allerdings dieje-
nigen, die von Beginn an fehlende 
Ernährungsgrundlagen haben, auch 
im Laufe ihrer Grundschulzeit kei-
nen signifi kanten Wissenszuwachs 
erwerben. Des Weiteren ist im Ver-
lauf der Datenauswertung ein signi-
fi kanter Unterschied der Ergebnisse 
zwischen Mädchen und Jungen auf-
gefallen. So kreuzten Mädchen häu-
fi ger die gesünderen Lebensmittel an 
als die gleichaltrigen Jungen.

Fazit
Folgende Aufgaben lassen sich aus 
den Ergebnissen für Lehrkräfte und 
Diätassistenten ableiten:
Sinnvoll wäre eine Etablierung von 
standardisierten Modulen für Lehr-
amtsstudenten zur gesunden Ernäh-
rung von Kindern und Jugendlichen. 
Hierfür könnten Ernährungsfach-
kräfte wie Diätassistenten als opti-
male Ansprechpartner für Theorie 
und Praxis eingebunden werden. 

Daraus folgt, dass Fort- und Wei-
terbildungen im Bereich gesunder 
Ernährung für alle Lehrkräfte ver-
pfl ichtend, regelmäßig und in der 
Arbeitszeit zu integrieren sind. Für 
die Präventionsarbeit an Schulen 
sollte die geschlechterspezifi sche 
Aufklärungsarbeit von Diätassisten-
ten und anderen Ernährungsfach-
kräften berücksichtigt werden, da 
Jungen und Mädchen offensichtlich 
ein unterschiedliches Interesse und 
Verständnis für gesunde Ernährung 
haben.
Der erste und realisierbarste Schritt 
zur Verbesserung des Bildungssys-
tems im Bereich der Ernährungsbil-
dung ist die generelle Spezifi zierung 
von Lehrinhalten und Stundenanga-
ben in den Rahmenplänen zum The-
ma gesunde Ernährung. Dafür sollte 
auch eine Dokumentation und Eva-
luation durch die Lehrkräfte stattfi n-
den, die z. B. von Diätassistenten be-
gleitet und unterstützt werden kann. 
Dadurch erschließt sich ein neues 
Arbeitsfeld für Diätassistenten.
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Natur-
joghurt 

vs. 
Frucht-
joghurt

Haferfl ocken 
vs.

Cornfl akes

Apfel
vs.

Apfelsaft

Kartoffel 
vs. 

Pommes

Vollkornbrot
vs.

Toast

Wasser 
vs. 

Limonade

Milch 
vs. 

Kakao

Tomate 
vs. 

Ketchup

Schule Ost 
n = 49 76 % 76 % 86 % 88 % 76 % 90 % 88 % 88 %

Schule West 
n = 43

86 % 95 % 93 % 95 % 95 % 98 % 98 % 98 %

Welches Lebensmittel ist besser für den Körper?

Prozentsatz richtiger Antworten bei der Befragung von Grundschulkindern zweier Vergleichsschulen in Neubrandenburg.
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Ein Kraftfahrzeugmechaniker 
sucht beim Fahrzeug nach 
Fehlfunktionen und Schäden, 

und sorgt für Fahrtüchtigkeit und 
Verkehrssicherheit mittels entspre-
chender Wartung und Instandset-
zung. Hierzu wird er unterstützt 
durch die Kundenaussagen und es 
stehen auch technische Hilfsmittel 
zur Verfügung. Welchen Bezug hat 
diese Aufgabenbeschreibung zur 
Frage nach Prävention? Nun, Prof. 
Dr. Wolfgang  Söllner bringt es auf 
den Punkt: „Männer haben von 
der Medizin ein Bild wie von einer 
Autowerkstatt – sie wollen schnell 

repariert werden und weiterma-
chen“ [1]. Prävention funktioniert 
aber anders.
Der Begriff Prävention leitet sich von 
dem lateinischen Verb „praevenire“ 
ab, welches übersetzt „zuvorkom-
men, verhindern“ heißt.  Im Sprach-
gebrauch des Bundesministeriums 
für Gesundheit wird die „Präventi-
on“ verstanden als ein „Oberbegriff 
für zielgerichtete Maßnahmen und 
Aktivitäten, um Krankheiten oder 
gesundheitliche Schädigungen zu 
vermeiden, das Risiko der Erkran-
kung zu verringern, oder ihr Auftre-
ten zu verzögern“ [2].

Am Beispiel des Tätigkeitsfeldes Di-
ätassistent zeigt der folgende Text, 
wie sich Prävention in einer Reha-
Klinik umsetzen lässt. Dabei liegt 
der Fokus auf der Ernährung der 
Klinikmitarbeiter. Der Verfasser des 
Textes arbeitet in der Marcus Klinik. 
Sie ist eine von vier Rehabilitations-
Fachkliniken, die ebenso wie ein 
Ambulantes Reha-Zentrum zur 
Gruppe der „Gräfl ichen Kliniken“ 
der Unternehmensgruppe Graf von 
Oeynhausen-Sierstorpff gehört. 
In den Unternehmensleitlinien ist 
der fürsorgliche und respektvolle 
Umgang mit Mitarbeitern festge-

Essen als Schlüssel zum Wohlbefi nden

Präventionsmaßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
am Beispiel einer Reha-Fachklinik

In der Gruppe der „Gräfl ichen Kliniken“ konzipieren Diätassistenten neben der 
Ernährungsberatung und Diättherapie der Patienten auch Maßnahmen im BGM.
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schrieben. Auch der Verwaltungslei-
ter der Marcus Klinik betont: „Trotz 
des ausgefüllten Zeitplans liegt es 
mir daher besonders am Herzen, das 
Thema Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) weiter voranzu-
treiben. Dies ist für mich nicht ein-
fach Teil meines Aufgabengebiets, 
sondern eine Lebenseinstellung. Nur 
wer gesund und zufrieden an sei-
nem Arbeitsplatz ist, wird auch auf 
Dauer die ständig neuen Herausfor-
derungen meistern können und da-
bei Spaß an seiner Arbeit haben“ [3]. 
Hier erhält Prävention einen beson-
deren Stellenwert. 
Wie soll Prävention im Allgemeinen 
angelegt sein? Es ist offensichtlich: 
Wenn der Erfolg nicht sofort sicht-
bar ist, dann steht die Akzeptanz auf 
dünnem Eis. Noch schwieriger wird 
es, wenn man sich gesund fühlt, 
und schon im Vorgriff etwas für 
die Gesundheit tun soll. Hier erntet 
Prävention eher ein Lächeln. Wir 
müssen uns Prävention daher als 
Sparbuch vorstellen. Dann ist klar: Je 
früher begonnen wird, desto größer 
ist die Chance für eine angemesse-
ne Rendite. Und mit dieser Rendite 
wollen wir Lebensqualität länger 
erhalten und idealerweise steigern. 
Mit erfolgreich angelegter Präventi-
on werden wir also unsere Lebens-
zeit, die wir zur Verfügung haben, 
krankheits- und beschwerdefreier 
gestalten können. Diese Dimensi-
on ist auch für den Arbeitgeber von 
großem Interesse (Reduzierung von 
Fehltagen). Den Wirkungsgrad der 
präventiven Maßnahmen sind wir 
in der Lage zu beeinfl ussen. Und 
dieses müssen wir als Chance erken-
nen. Denn der frühe Vogel fängt den 
Wurm und jeder ist seines Glückes 
Schmied. Den Spannungszustand, 
der sich bei der Prävention durch Er-
nährung ergibt, beschreibt Prof. Dr. 
Rudolf Henke sehr treffend [4]. Aber 
einen großen Vorteil hat die Ernäh-
rung: Sie tut nicht weh.
Obwohl betriebliches Gesundheits-
management inzwischen in vielen 
Branchen ein großes Thema ist, be-
klagt ein Drittel aller Berufstätigen, 

dass eine gesunde Ernährung bei 
der Arbeit schlichtweg nicht möglich 
ist [5]. Es ist zu klären, was dieses 
Drittel unter gesunder Ernährung 
versteht und wie es zu bewerten 
ist, wenn der Mitarbeiter das Menü 
nach DGE-Standard verzehrt hat, 
seine Ernährungsgewohnheiten ihn 
jedoch verleiten, Nachschlag zu or-
dern? Hier besteht eine Diskrepanz 
zwischen Theorie (gesunde Ernäh-
rung) und Umsetzung (gesunde 
Ernährung in XXL-Version). Da, wo 
keine Pausen gemacht werden, fehlt 
Erholung, kann gesunde Ernährung 
nicht klappen. Daher ist es wichtig 
und unabdingbar, Pausenzeiten und 
Pausenangebote zu nutzen.
Die Kantine ermöglicht zunächst ei-
nen guten Einstieg für Ernährungs-
prävention in der Lebenswelt Arbeit. 
Von Vorteil ist eine Komponenten-
wahl sowie Salatvielfalt. Hier in der 
Marcus Klinik gibt es drei Menüs zur 
Auswahl und einen Speiseplan, der 
mindestens drei Wochen umfasst. 
Auch Salatvariationen lassen sich re-
gelmäßig im Speisenangebot wieder-
fi nden. Es liegt in der Verantwortung 
der Küchenmannschaft, das Speisen-
angebot attraktiv im Sinne einer ge-
lebten Prävention für die Mitarbeiter 
einer Rehabilitationseinrichtung zu 
halten und umzusetzen. Dabei kön-
nen beispielsweise die DGE-Qua-
litätsstandards für die Verpfl egung 
genutzt werden. 
Neben dem  Essen gilt es auch das 
Trinkverhalten am Arbeitsplatz zu 
berücksichtigen. In der Marcus Kli-
nik wird bei entsprechenden Som-
mertemperaturen im Rahmen der 
Sorgfaltspfl icht jedem Mitarbeiter 

Mineralwasser frei zur Verfügung 
gestellt. Ganzjährig kann über Was-
serspender Wasser mit und ohne 
Kohlensäure gezapft werden. In den 
kalten, erkältungsreichen Monaten 
können die  Mitarbeiter die „Vitamin-
bar“ – ein Angebot an Obst, Gemüse 
und entsprechenden Getränken – 
für sich nutzen. 
Ein weiterer Baustein in der Präven-
tion durch Ernährung in unserer 
Unternehmensgruppe sind die „be-
sonderen Veranstaltungen“, die im 
Rahmen der Kantinenverpfl egung 
abgehalten werden. Dabei handelt 
es sich um  Thementage, welche die 
Kollegen für ernährungsbedingte 
Themen sensibilisieren sollen. Ver-
stärkt wird der Impuls durch das 
Angebot an vertiefenden Vorträgen, 
die mit Begleitmaterial aufgewertet 
werden. Diese Art der Präventions-
schulung können die Mitarbeiter der 
Unternehmensgruppe bereits seit 
über zwanzig Jahren für sich nutzen. 
Ob es nun der „Tag des Cholesterins“ 
oder „Tag des Diabetes“ ist, ob ein Tag 
der gesunden Ernährung zum The-
ma „fi t for job“ inszeniert wird, ob 
es sich um das Thema „Ernährung 
und Onkologie“ dreht. Für Präventi-
on steht der Mitarbeiter aber auch in 
der Pfl icht, das Angebot zu nutzen, 
Prävention als Chance zu sehen.
Bei den Veranstaltungen, die für die 
Mitarbeiter angeboten werden, spie-
len neben den lukullischen Genüs-
sen auch Faktoren wie Geselligkeit, 
Freude, Spaß und Sich-Kennenler-
nen eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle. Ob Ärzte, Pfl egepersonal, Ver-
waltungsmitarbeiter oder Therapeu-
ten, hier sind alle dabei, manchmal 

In den Gräf-
lichen Kli-
niken wird 
Ernährung 
innerhalb 
des BGM 
großge-
schrieben. 
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sogar Familienmitglieder. Im ver-
gangenen Jahr fand das Kochen mit 
Eltern und Kindern großen Anklang. 
Dabei stand die Verwendung von 
Obst im Mittelpunkt. Kochen soll be-
gleiten und den Alltag gestalten hel-
fen, dem gesunden Lebensstil Raum 
geben und eine Wirklichkeit erzeu-
gen. Wo Koch- und Küchentechnik 
gemeinsam erarbeitet wird, da sinkt 
der Respekt vor dem Kochaufwand. 
Beim gemeinsamen Kochen oder 
Backen werden mit Leichtigkeit 
Kompetenzen erweitert und das Es-
sen wird zum Gemeinschaftserleb-
nis. Allen wird deutlich: Essen dient 
nicht nur der Sättigung, sondern 
auch der Geselligkeit, dem Genuss, 
dem Geschmack. Vielleicht gelingt 
es ja auch, den einen oder anderen 
wieder zum Kochen zu bringen und 
Rezepte auszuprobieren? „Denn Es-
sen kann so viel mehr als satt ma-
chen: Es ist ein Schlüssel zum Wohl-
befi nden – zumal sich Genuss und 
eine überwiegend gesunde Ernäh-
rung keineswegs ausschließen“ [6]. 
Beim gemeinsamen Kochen lässt 
sich auch nebenbei Ernährungswis-
sen vermitteln. So bietet sich der 
Themenabend zur mediterranen 
Ernährung auch zur inhaltlichen 
Vertiefung an. Oliven, Olivenöl, 
Hinweise zu HDL und LDL, Stich-
worte wie „einfach ungesättigte“ 
und „mehrfach ungesättigte“ Fett-
säuren können näher erläutert wer-
den. Rapsöl, Erdnussöl, Hitzestabili-

tät, Nüsse, Avocado werden plötzlich 
zum Thema. Nicht selten entwickeln 
sich in diesem Zusammenhang 
wahre „Fettdetektive“. Bei vielen 
Themen der Gesundheit und Ernäh-
rung lassen sich hier Erkenntnisse 
gewinnen, die das Verhalten auch 
zu Hause nachhaltig beeinfl ussen 
können. Auch das Backen im Kolle-
genkreis bietet viele Möglichkeiten. 
Durch die Verwendung von Voll-
kornmehl wird die therapeutische 
Wirkung der Ballaststoffe beschrie-
ben. Begriffe wie Darmregulation, 
Obstipation und Darmfl ora gehören 
zum normalen Sprachgebrauch die-
ser Stunden. Zur Erinnerung dieser 
gemeinsamen Backabende werden 
Urkunden verteilt und Backlehrlin-
ge des 3. Grades gekürt. Dieses dient 
natürlich dem Ansporn zu einer 
Fortsetzung der Aktion. 
Auch für die Diätassistenten als  An-
bieter dieser Veranstaltungen erge-
ben sich positive Effekte. Sie können 
sich mit ihrer Kompetenz darstel-
len und ihren Bekanntheitsgrad im 
Hause heben. Arbeitskollegen der 
anderen Berufsgruppen können für 
die diätetischen Abläufe im Haus 
sensibilisiert werden. Oft zeigt sich, 
dass anschließend mehr Kompeten-
zen von der Station abgefragt werden 
und dass die geknüpften Bindungen 
das Verständnis und den Sinn für Er-
nährung erweitern. 
Diätassistenten eröffnet sich auch 
die Möglichkeit, auf Anregungen der 
Kollegen, die im Kochkurs nebenbei 
gemacht werden und die ansonsten 
wohl nicht formuliert worden wären, 
zu reagieren. Ungemein erfolgreich 
zeigte sich beispielsweise das Ange-
bot eines gemeinsamen „after work 
cooking“. Bei Einführung dieser Ak-
tion nahmen rund 60 Kolleginnen 
und Kollegen teil. Die Teilnahme des 
Klinikchefs signalisierte dabei be-
sondere Wertschätzung. 
Ein weiterer Baustein im Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement kann 
die individuelle Ernährungsberatung 
sein. Oft durch Untersuchungser-
gebnisse des Betriebsarztes initiiert, 
können Kollegen mit besonderem 

Beratungsbedarf im Bereich der 
Verpfl egung, Ernährung oder Diäte-
tik  (z. B.: Diabetes, Magenresektion, 
Osteoporose) die Beratung durch 
Diätassistenten in Anspruch neh-
men. Wichtig ist festzustellen, dass 
die Beratung, das gemeinsame Ko-
chen, die Gespräche zur Ernährung 
als substantielle Ergänzungen zum 
bestehenden System gewertet wer-
den und nicht in Konkurrenz treten 
zur fachlich fundierten Ernährungs-
beratung basierend auf § 43 SGB V 
bzw. § 20 SGB V im Handlungsfeld 
Ernährung.
Der Erfolg der Prävention im Bereich 
Ernährung basiert nicht auf der Wei-
tergabe von Information, sondern ge-
lingt durch die tägliche Übung. In die-
sem Zusammenhang sind Angebote 
der betrieblichen Gesundheitsfürsor-
ge willkommene Gelegenheiten, von 
der Theorie in die praktische Umset-
zung zu gelangen. Diätassistenten 
müssen es nur immer wieder einfor-
dern und das Angebot weiter fördern. 
Eine sinnhafte Prävention auf Un-
ternehmensebene implementiert die 
Bereitstellung von Zeitkontingenten 
zur Förderung der Umsetzung. Die 
sich einbringenden Ansprechpartner 
sollen auch von der Leitungsebene er-
muntert werden, diese aktive Rolle in 
der Prävention zu übernehmen. Die 
Wertigkeit des Arbeitsprozesses wird 
gesteigert, der Mitarbeiter in seiner 
Tätigkeit gewürdigt.
Prävention ist ein Wort, das in den 
vergangenen Jahren eine besondere 
Wertigkeit erfahren hat. Sollte den 
Verantwortlichen aufgefallen sein, 
dass bei einer konsequenten Um-
setzung von Prävention – nicht nur 
auf dem Sektor Ernährung – erheb-
liche positive fi nanzielle Vorteile 
liegen? Die Prävention kann durch 
viele unterschiedliche Maßnahmen 
unterstützt und weiterentwickelt 
werden. Abzulehnen wäre jedoch, 
wenn Gelder aus der medizinischen 
Versorgung lediglich in den Bereich 
Prävention verschoben werden, und 
somit noch weniger fi nanzielle Mit-
tel für die eigentliche medizinische 
Versorgung vorhanden wären. 
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