
VDD

60 Jahre
Verband der Diätassistenten –
Deutscher Bundesverband e. V.

60 Jahre VDD
– wahrlich ein Grund zu feiern!

Was gehört alles zu einem richtigen
Jubiläum? Genau: ein ordentliches Fest und 
natürlich auch ein bisschen Stöbern in den 
alten Geschichten und last but not least das 
Pläneschmieden für die Zukunft.

Gefeiert haben wir während unseres Bundes-
kongresses in Wolfsburg ordentlich mit vielen 
tollen Gästen, inspirierendem Festredner, Or-
ginal VW-Curry-Wurst und Schokotorte, mit 
Sekt und schönen Show-Einlagen. Am Blättern 
in alten Fotos, am Erinnern wollen wir Sie teil-
haben lassen. Daher haben wir den Jubiläums-
band auch ganz diesem Th ema gewidmet. Zum 
einen hat Dr. Daniel Buchholz die Historie der 
Berufsgruppe und des Verbands recherchiert, 
was sicher nicht nur für Diätassistenten sehr 
spannend ist. Der zentrale Beitrag zur Historie 
macht auch den Wandel deutlich, dem nicht nur 
das Berufsbild der Diätassistenten unterworfen 
war und ist, sondern auch die Ernährungsver-
sorgung der Bevölkerung. 

Und genau deshalb haben wir uns in dieser Aus-
gabe bemüht, verschiedene Aspekte aus der Ge-
schichte zu sammeln, denn darin haben immer 
wieder schlaue, mutige und visionäre Menschen 
Neues angefasst, um des Wohles aller Patienten 
willen. Die Geschichte des VDD zeigt, dass dies 
umso besser gelingt, wenn Diätassistenten und 
andere Akteure in den Gesundheitsberufen zu-
sammenarbeiten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen und Inspiration.
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ab 1957
Gründung des heutigen VDD unter dem Titel: 

Vereinigung staatlich anerkannter Diätassistenten 
und Ernährungsberaterinnen Deutschlands mit 

offi  ziellem Verbandsorgan Ernährungs Umschau

Kooperatives Mitglied der DGE. Mitgliedschaft 
in der ICDA (International Committee of Dietetic 

Associations)

1969
Tarifverhandlungen mit der

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft

1968
Gründung der Arbeitsgemeinschaft

leitender Lehrassistentinnen der Lehranstalten
für Diätassistenten

1966
Mitarbeit bei der Erstellung der

„Blätter zur Berufskunde Diätassistenten“.
Herausgeber: Bundesanstalt für

Arbeit in Nürnberg

1950er 1960er
•
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1978
Namensänderung des Verbandes in

„Verband Deutscher Diätassistenten e. V.“,
Bildung des erweiterten Vorstandes,

Aufbau von Fachausschüssen und Arbeitskreisen

ab 1976
Strukturänderung des VDD mit
Geschäftsstelle in Düsseldorf;

Hauptamtliche Geschäftsführerin Heidrun Blochwitz,
Schatzmeister, Juristischer Berater

Kontinuierliche Aktivitäten zur
Verlängerung der Ausbildung der Diätassistenten

1974
Bundesgesetz über den Beruf des Diätassistenten

(2-jährige Ausbildung); Zuordnung zu den
paramedizinischen Berufen

1972
Gründungsmitgliedschaft des CADEC

(Committee of Dietetic Associations in the
European Community), ab 1979 EFAD

(European Federation of the Associations
of Dietitians)

1989
Gründung der AG MFA (Medizinalfachberufe). 

Ziel: interdisziplinäre Zusammenarbeit,
Vertretung gemeinsamer Anliegen in der Politik, 

bei Institutionen des Gesundheitswesens
und Gewerkschaften

Wiedervereinigung Deutschlands. Kontakte zu 
KollegInnen aus den neuen Bundesländern zur 

Anbindung an den VDD

1985
Erste Ausgabe der

DIÄT & INFORMATION
als Verbandsorgan

Stiftung des VDD-Förderpreises durch
Helga Buchenau

1970er
1980er80er80er80er

KollegInnen aus den neuen Bundesländern zur 



Die Berufsgruppe der Diätassistenten zählt 
in Deutschland zu den ältesten therapeutisch 
tätigen Gesundheitsfachberufen. Sowohl die 
Berufsgruppe als auch die Berufsverbände 
der Diätassistenten haben hierzulande eine 
lange Tradition. Erste Verbände und Verei-
nigungen entstanden zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, zeitweise existierten zwei Berufs-
verbände für Diätassistenten in Deutschland. 
Der Verband der Diätassistenten – Deut-
scher Bundesverband e. V. (VDD) mit seiner 
60-jährigen Historie stellt heute (2017) den 
einzigen Berufsverband der Diätassistenten 
in Deutschland dar. Dieser Beitrag gibt einen 
historischen Überblick über die Hintergrün-
de der Entstehung des Berufes sowie der Be-
rufsverbände mit Fokus auf den VDD, spannt 
den Bogen über die derzeitige Situation und 
schließt mit einem Ausblick auf die aktuellen 
bildungs- und berufspolitischen Herausfor-
derungen für Diätassistenten. 

Von der Diätetik zur Ernährungstherapie 
– Antike bis zum 19. Jahrhundert 

Jahrhundertelang prägte das Konzept der 
Humoralbiologie – auch Viersäftelehre – die 
Medizin (Thoms 2004). Auf diesem Konzept 
basierte auch die antike Diätetik (gr. díaita), 
die von Claudius Galen (130-200 n. Chr.) als 
„sex res non naturales“ systematisiert wurde 
und in die römischen Medizinschulen Ein-
zug hielt (Lemke 2007). Darunter wurden die 
sechs nicht-natürlichen Dinge verstanden, 
die vom Menschen beeinflussbar sind: „Licht 
und Luft, Speise und Trank, Arbeit und Ruhe, 

Schlaf und Wachen, Absonderungen und 
Ausscheidungen sowie die Zustände des Ge-
müts“ (Eckert 2009: 33). Dieser ganzheitliche 
Ansatz der Diätetik prägte die Medizin bis 
ins 19. Jahrhundert. Ab dann setzte die Ver-
wissenschaftlichung der Medizin ein (Eckert 
2009), was auch mit einer Reduktion der 
Sichtweise auf die Diätetik einherging: Diese 
wurde in einem ersten Schritt auf die Ernäh-
rung und in einem zweiten Schritt auf die Er-
nährung von erkrankten Menschen reduziert 
(Klotter 2008, Albu 1908). 

Von der Ernährungstherapie zur 
Diätschwester – 19. bis 20. Jahrhundert

Bedingt durch die in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts einsetzende medizinische und er-
nährungswissenschaftliche Forschung, nahm 
die Ernährungstherapie einen zunehmend 
zentralen Stellenwert in den Kliniken und Sa-
natorien ein (von Leyden 1897, Brauer 1934, 
Schwenke 2003). Allerdings fehlte es an qua-
lifiziertem Personal, das in der Lage war, die 
ernährungstherapeutischen Maßnahmen 
umzusetzen. Infolgedessen wurde Ende des 
19. Jahrhundert dazu übergegangen „theore-
tische Köchinnen“ auszubilden (Brauer 1934, 
Thoms 2004). Deren Aufgabe war es, die teils 
komplexen Diätkostformen hinsichtlich des 
Energie- und Nährstoffgehalts zu berechnen, 
Rezepte für Diäten und „Diätmodifikationen“ 
zu entwickeln sowie die Kosten der Diäten zu 
kalkulieren (Brauer 1934). Das Kochen fiel je-
doch nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
„theoretischen Köchinnen“. 

Der Verband und der Beruf der 
Diätassistenten in Deutschland: 
gestern, heute & morgen

Historie60 Jahre VDD
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Diese Form der Ausbildung war allerdings 
nicht zielführend, da die Ausbildungsqualität 
vom diätetischen Wissen der Ärzte abhängig 
und somit recht unterschiedlich war (Jür-
gensen 1912, Brauer 1934). Daher wurden 
Weiterbildungskurse für Diätetik angeboten, 
die von „Krankenschwestern“ besucht wur-
den (Thoms 2004). Bei den so ausgebildeten 
„Diätschwestern“ entwickelte sich schnell 
ein eigenes berufliches Selbstverständnis. Sie 
sahen sich nicht mehr der Pflege zugehörig, 
sondern als „Vertreterin […] der Wissenschaft 
der Diätetik“ (Marie 1934: 43) und Vermittle-
rinnen in Ernährungsfragen zwischen Pati-
ent, Arzt und Küche (Cornelie 1934: 53). Aus 
der diätetischen Weiterbildung für Kranken- 
und Kinderkrankenschwestern resultierte 
schließlich eine eigenständige Ausbildung 
(Brauer 1934). 

Von der Diätschwester zur Diätassisten-
tin: Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1945

Parallel zu dieser Entwicklung verdeutlichte 
sich zudem, dass die alleinige diätetische Ver-
sorgung von Patienten nicht ausreichend ist. 
Vielmehr muss dem Patienten auch vermit-
telt werden, wie die jeweilige ernährungsthe-
rapeutische Maßnahme im Alltag umgesetzt 

werden kann (Jürgensen 1912). So etablierte 
sich 1924 nicht nur die erste (noch bis heute 
bestehende) Diätschule am Universitätskli-
nikum Hamburg Eppendorf, sondern auch 
die erste ambulante Ernährungsberatung in 
Deutschland (Maul 1982). In diesem Zeit-
raum entstand die Berufsbezeichnung „Diät-
assistentin“ (Brauer 1934), wobei die Begriffe 
Diätschwester und Diätassistentin noch bis 
in die 1930iger Jahre synonym verwendet 
wurden (Cornelie 1934, Elfriede 1934). 

Die Aufnahme an den Ausbildungsstät-
ten war, wie zu jener Zeit auch bei anderen 
„Frauenberufen“, für höhere Töchter vorgese-
hen. Die Ausbildung zur Diätassistentin war 
somit gebildeten sowie „praktisch und the-
oretisch in der Kochkunst erfahrenen Frau-
en vorbehalten“ (Brauer 1934: 7), die auch 
Kenntnisse in englischer und französischer 
Sprache vorweisen mussten, um die Nachfra-
ge nach diesen Fachkräften aus dem Ausland 
bedienen zu können (Löwe 1984: 79). Das 
erste Curriculum für die Ausbildung stellte 
der „Wirtschaftsbund der Diätschwestern“ 
1931 vor (Thoms 2004). 1937 wurden die Aus-
bildung und Prüfung staatlich geregelt und 
die Berufsbezeichnung gesetzlich geschützt 
(RMBliB 1937).

Erstes DiätAssG 

Schülerinnen in Bad Hersfeld, 1930er Jahre

Historie 60 Jahre VDD
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Diätassistenten in Westdeutschland 
und deren Verbandsgründungen: 
1945 bis 1990

Obwohl Diätassistentinnen während des 
Zweiten Weltkrieges als Ernährungsberate-
rinnen tätig waren, um der Verschlechterung 
des Ernährungszustandes der Bevölkerung 
entgegenzuwirken (Flach 1982), unterbrach 
der Krieg die Weiterentwicklung des Berufes. 
Die Ausbildung wurde in Westdeutschland 
1946 (VDD o. J.) aufgenommen, unterlag 
jedoch zunächst landesrechtlichen Rege-
lungen und dauerte bis zu vier Jahre (1 Jahr 
Vorpraktikum, 2 Jahre Diätlehranstalt, 1 An-
erkennungsjahr). Im Jahr 1951 (sic!) wurde 
schließlich der „Verein Deutscher Diätassis-
tentinnen e. V. (VDD)“ (VDD o. J.) gegründet. 
Allerdings kam es bedingt durch den autori-
tären Führungsstil der Vorsitzenden unmit-
telbar nach Verbandsgründung zu Unstim-
migkeiten (Flach 1982: 32). Infolgedessen trat 
1954 eine Gruppe von Diätassistentinnen aus 
diesem Verband aus und die Ehrenvorsitzen-
de zurück. Im Rahmen des 3. wissenschaftli-
chen Kongresses der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) im Jahr 1956 kamen ca. 
50 Diätassistentinnen sowie Ärzte zusammen 

1. Seite Satzung (1957)

Gründungsbesprechung in Mainz (1956)

und fassten den Beschluss, einen neuen Be-
rufsverband zu gründen. Die offizielle Grün-
dung der „Vereinigung staatlich anerkannter 
Diätassistentinnen und Ernährungsberate-
rinnen Deutschlands“ fand im Folgejahr, am 
27. April 1957, in Mainz statt (Flach 1982: 32). 
Diese beiden Verbände existierten einige 
Jahre parallel weiter. Obwohl ab 1966 seitens 
der Vereinigung staatlich anerkannter Diät-
assistentinnen und Ernährungsberaterin-
nen Deutschlands die Bestrebung bestand, 
beide Verbände zusammenzuführen, gelang 
dies aus rechtlichen und formellen Gründen 
nicht, so dass sich die Vereinigung Deutscher 
Diätassistentinnen (VDD) schließlich auflös-
te (sic!) (VDDE 1969). 
Die Vereinigung der Diätassistentinnen und 
Ernährungsberaterinnen setzte sich von Be-
ginn an für die beruflichen Interessen der 
Diätassistentinnen, für angemessene Arbeits-
bedingungen und den Ausbau der Aus- und 
Fortbildungen ein. Ebenso bestanden Be-
strebungen, internationale Kontakte herzu-
stellen. Dabei arbeitete die Vereinigung wie 
auch anfänglich der VDD eng mit der 1953 
gegründeten Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) zusammen (Oberritter 2003, 
VDD o. J.), woraus sich 1958 eine kooperative 
Mitgliedschaft in der DGE entwickelte (VDD 
o. J.). 
Zudem publizierte die Vereinigung zu di-
ätetischen und Themen wie der „Bedeu-
tung und Methodik von Ernährungsanam- 
nesen“ (Jahnke & Gabbe 1960) oder über die 
„Bedeutung und Probleme der modernen 
Ernährungsberatung“ (Buchenau 1965). Als 
Publikationsorgane wurden in der Regel die 
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Schriftenreihe des Verbandes diätetischer 
Lebensmittelindustrie e. V. und die seit 1956 
erscheinende Ernährungs Umschau genutzt. 
Letztere war von Anbeginn offizielles Organ 
der DGE und wurde 1958 auch offizielles Or-
gan der Vereinigung der Diätassistentinnen 
und Ernährungsberaterinnen.
Im Jahr 1961 wurde die Vereinigung der 
Diätassistentinnen und Ernährungsberate-
rinnen offizielles Mitglied des „International 
Committee of Dietetics“ (Flach 1982: 37), 
der heutigen International Confederation of 
Dietetic Associations (ICDA), und gründete 
1972 zusammen mit sieben weiteren Län-
dern das Committee of the Dietetic Associa-
tions of the European Countries (C.A.D.E.C.), 
welches in der 1978 gegründeten European 
Federation of the Associations of Dietitians 
(EFAD) aufging (EFAD 2003). Aus diesen in-
ternationalen Aktivitäten resultierte unter 
anderem die Umbenennung der Vereinigung, 
da zum einen der Begriff des „Ernährungsbe-
raters“ Schwierigkeiten bei der Übersetzung 
in die englische und französische Sprache be-
reitete und zum anderen der Verbandsname 
als zu lang empfunden wurde (VDD 1978). Im 
Jahr 1978 kam es daher zur Umbenennung 
der „Vereinigung staatlich anerkannter Diät-
assistentinnen und Ernährungsberaterinnen 
Deutschlands“ in „Verband Deutscher Diät-
assistenten (VDD)“ (VDD 1978), der heute 
(2017) auf seine sechzigjährige Historie zu-
rückblicken kann.

Von der Ernährungstherapie zur Ernäh-
rungsprävention in Westdeutschland: 
1945 bis 1990
 
Mit Gründung der Vereinigung der Diät- 
assistentinnen und Ernährungsberaterinnen 
war die DGE wichtigster Ansprechpartner für 
nahezu alle Belange der Diätassistenten. Dies 
erstreckte sich nicht nur auf fachliche Fragen, 
sondern auch auf die Aus- und Weiterbildung 
der Berufsgruppe (VDDE 1969). 

Diätarzt probiert (um 1960)

Bedingt durch den Anstieg ernährungs(mit)- 
bedingter Erkrankungen ab Mitte der 1950er 
Jahre durch die im selben Jahrzehnt einset-
zende sogenannte „Edelfresswelle“ (Maul 
1982: 77), wuchs der Bedarf an therapeuti-
schen und präventiven ernährungsbezoge-
nen Maßnahmen wie der Diät- und Ernäh-
rungsberatung (Maul 1982: 77, Spiekermann 
1999, 2001). Daher gingen von der DGE wich-
tige Impulse für die Weiterentwicklung des 
Berufes aus. Anzuführen ist hier vor allem die 
Gründung des Ernährungsberatungsdienstes 
der DGE im Jahr 1956 (Trurnit 1989). Für die 
Berufsgruppe der Diätassistenten erweiter-
te dies ihr Tätigkeitsspektrum. Sie verließen 
ihr angestammtes Tätigkeitsfeld, die Ernäh-
rungstherapie in den Kliniken, und wurden 
nun auch in der Primärprävention, im am-
bulanten Setting, tätig und sind es bis heute 
(Buchholz 2015a).

Die zu jener Zeit unzureichende Ausbildung 
der Diätassistenten im Handlungsfeld der Be-
ratung führte 1956 zur Gründung des „Fort-
bildungsinstituts für Ernährungsberatung 
und Diätetik der DGE an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf“ (DGE 2003: 56), heu-
te Referat Fortbildung der DGE. In diesem 
Institut, das unter pädagogischer Leitung der 
Diätassistentin Helga Buchenau stand und 

Helga Buchenau (1979)
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eng mit dem Berufsverband der Diätassisten-
ten zusammenarbeitete, wurden bereits im 
Gründungsjahr die ersten strukturierten, 6,5 
Monate dauernden Weiterbildungen zur „Er-
nährungsberaterin DGE“ angeboten (Flach 
1982: 35, DGE 2003: 57).
Im Jahr 1973 wurde die Ausbildung zum Di-
ätassistenten bundesrechtlich geregelt und 
der Beruf als Heilberuf im Sinne des § 74 Abs. 
1 Nr. 19 des Grundgesetzes verankert (Diät-
AssG 1973). Dieser bundeseinheitlichen Re-
gelung gingen Jahre berufspolitischer Arbeit 
voraus. Der VDD forderte bereits zu diesem 
Zeitpunkt eine dreijährige Ausbildungsdauer. 
Der Gesetzesentwurf des Gesundheitsminis-
teriums sah ebenfalls eine Ausbildung von 
drei Jahren vor. Die Länder votierten jedoch 
aufgrund ihrer finanziellen Situation dage-
gen, so dass lediglich eine zweijährige Ausbil-
dungsdauer beschlossen wurde. Proteste des 
VDD blieben jedoch unberücksichtigt (VDDE 
o. J.). Infolgedessen wurden die Weiterbil-
dungen beim Fortbildungsinstitut für Ernäh-
rungsberatung und Diätetik der DGE massiv 
aufgewertet (VDDE o. J.) und waren bis zum 
Jahr 1996 ausschließlich Diätassistenten vor-
behalten. Die berufspolitischen Aktivitäten 
des Berufsverbandes sind von 1975 bis 1994 
in einem erheblichen Umfang von der Wei-
terentwicklung der Aus- und Weiterbildung 
geprägt, da Bund und Länder immer wieder 
die Verlängerung der Ausbildungsdauer auf 
drei Jahre ablehnten (VDDE 1972; VDD 1980; 
1982; 1986).

Um die ernährungstherapeutische Versor-
gung von Menschen mit Diabetes mellitus 
zu verbessern, war der VDD in den 1980er 
Jahren auch an der Entwicklung des Berufs-
bildes der ‚Diabetes-Schulungsschwester‘ 
(heute Diabetesberaterin/Diabetesberater 
DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft)) be-
teiligt. In den 1980er Jahren baute diese Wei-
terbildung ausschließlich auf das „Examen 
als Schwester oder Diätassistentin“ auf (VDD 
1982: 16).
Die weitere Entwicklung der Berufsgruppe 
war bis in die 1990er Jahre insbesondere von 
den sich verändernden gesellschaftlichen, 
gesundheitsökonomischen und gesundheits-
systemischen Rahmenbedingungen geprägt. 
Entscheidenden Einfluss auf die berufliche 
Weiterentwicklung der Diätassistenten hatte 
das im Jahre 1978 erstmals publizierte Rati-
onalisierungsschema für die Ernährung und 

Diätetik im Krankenhaus (Brass et al. 1978), 
an dessen Erstellung auch Diätassistenten 
mitwirkten. Im gleichen Jahr publizierte 
Rottka einen weiteren Beitrag zur „Rationa-
lisierung der Diät im Krankenhaus“, in dem 
er empfahl, anstelle von „Galle-, Leber-, Ma-
gen-, Darm- ,Schon‘-Kost“ die „Leichte Voll-
kost“ zu verwenden (Rottka 1978). Obwohl 
Rottka in seiner Publikation betonte, dass 
durch die Produktion der „Leichten Voll-
kost … die von einem Teil der Küchenarbeit 
freiwerdenden Diätassistenten [...] sich der 
dringend erforderlichen und bisher aus Zeit-
mangel vielfach nur unzureichend wahrge-
nommenen Aufgabe der Patientenberatung 
auf den Stationen intensiver widmen [könn-
ten]“ (Rottka 1978), trug die Rationalisierung 
der Verpflegung in den Krankenhäusern, mit 
Ausnahme spezieller Bereiche – z. B. in der 
künstlichen Ernährung und in der Pädiatrie 
– zu einer rückläufigen Präsenz der Diätassis-
tenten im stationären Bereich bei. 
Im Gegensatz zum stationären Bereich wur-
de jedoch Ende der 1980er Jahre ein wichtiger 
Impuls durch die gesetzliche Verankerung 
der Primärprävention in Form des § 20 SGB V 
im Jahr 1989 gegeben (Eberle 2002), wodurch 
der Anteil selbstständig tätiger Diätassisten-
ten stark anstieg. 

Diätassistenten in Ostdeutschland:
1945 bis 1990

In der Deutschen Demokratischen Republik 
wurden ab dem Jahr 1950 wieder Diätassis-
tentinnen ausgebildet. Die Ausbildungsdauer 
betrug zunächst zwei Jahre und wurde 1956 
auf drei Jahre angehoben (Viertel 1997: 75), 
wobei sich ein einjähriges Anerkennungsjahr 
anschloss. Die Ausbildungszeit betrug somit 
faktisch vier Jahre (Studienplan 1956). Der 
Ausbildung wurde in der DDR sowohl aus 
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medizinischen (Studienplan 1990) wie auch 
aus politischen Gründen eine besondere 
Bedeutung beigemessen, da Diätassistenten 
die „Grundaufgaben des sozialistischen Ge-
sundheitswesens in der Deutschen Demo-
kratischen Republik“ unterstützten (IfW o. J.). 
Inhaltlich geregelt wurde sie durch die Fach-
kommission Diätetik des dem Ministerium 
für Gesundheit nachgestellten Instituts für 
Weiterbildung mittlerer medizinischer Fach-
kräfte (IfW) (Ministerrat der DDR o. J.). Ein 
Berufsverband für Diätassistenten existierte 
nicht. 

Anders als in der Bundesrepublik Deutsch-
land war trotz der Monopolstellung der Be-
rufsgruppe das Interesse an diesem Beruf 
nicht groß. Während in der Bundesrepub-
lik an den 28 Ausbildungsstätten mit lan-
gen Wartezeiten gerechnet werden musste 
(Cremer et al. 1981), gab es in der DDR, in 
der sechs Ausbildungsstellen existierten, nie 
genügend Diätassistenten. Der Mangel wur-
de insbesondere in den frühen 1960er Jah-
ren zum Problem, da Volkskrankheiten wie 
Übergewicht, Adipositas und Diabetes mel-
litus auch in der DDR stetig zunahmen, wo-
bei Diätassistenten zunehmend Aufgaben in 
der primärpräventiven Ernährungsberatung 
übernehmen sollten (IfW 1969). Das IfW ging 
von 300 Diätassistenten in der DDR aus; be-
nötigt wurden jedoch 1.000 Diätassistenten, 
um den Bedarf zu decken (IfW 1969). Folglich 
wurde der Versuch unternommen, den Beruf 

durch eine stetige Adaption der Studienplä-
ne und Zugangsvoraussetzungen attraktiver 
zu gestalten. So war zwischen 1968 und 1975 
die Ausbildung zur Diätassistentin lediglich 
als einjähriger Lehrgang im Anschluss an die 
zweijährige Ausbildung zur Diätköchin mög-
lich (Studienplan 1974). Zeitweise wurden 
auch Fernlehrgänge zusätzlich zu den Direkt-
lehrgängen zur Diätassistentin angeboten 
(Studienplan 1975; 1985; 1987; IfW o. J.). 

Ab dem Jahr 1976 wurde die Ausbildung zur 
Diätassistentin wieder in einem dreijährigen 
Direktstudium an einer medizinischen Fach-
schule angeboten (1987). Weitere Versuche, 
den Beruf attraktiver zu gestalten, führten 
zu einer besseren Bezahlung. Zudem wurde 
Diätassistenten die Möglichkeit der Weiter-
bildung zum „Ernährungshygieneinspektor“ 
oder „Diplom-Medizinpädagogen“ eröff net 
(IfW 1963a, 1963b). Berufsspezifi sche Weiter-
bildungen im Bereich der Ernährungsbera-
tung, so wie es in der Bundesrepublik der Fall 
war, existierten in der DDR nicht. Aus den Un-
terlagen des IfW geht hervor, dass insbeson-
dere ab Ende der 1970er Jahre zunehmend 
mehr Diätassistentinnen in der ambulanten 
Ernährungstherapie und später auch in der 
Ernährungsprävention eingesetzt wurden 
sollten. Diese Entwicklungen wurden jedoch 
mit dem Mauerfall und der Wiedervereini-
gung Deutschlands unterbrochen. Anders als 
in Westdeutschland, wo mit dem Ziel, Akade-

Studienplan Diätetik in der DDR (1987)
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miker für die Ernährungswirtschaft, für ernäh-
rungs- und hauswirtschaftliche Forschung, für 
den Unterricht an berufsbildenden Schulen 
und für den höheren landwirtschaftlich-haus-
wirtschaftlichen Dienst auszubilden, im Jahr 
1962 der erste Studiengang Oectrophologie in 
Gießen eingerichtet wurde (Cremer o. J.), gab 
es in der DDR keine Bestrebungen, oecotro-
phologische oder ernährungswissenschaftli-
che Studiengänge zu etablieren (Jahnen 1998). 
Dies könnte auch darin begründet liegen, dass 
die Ausbildung der Diätassistentinnen in der 
DDR formell der „Hoch- und Fachschulausbil-
dung“ zugeordnet war und somit zumindest 
diesbezüglich kein Handlungsbedarf bestand 
(Ministerrat der DDR o. J.).

Die Wiedervereinigung Deutschlands 
und deren Implikationen für die 
Berufsgruppe der Diätassistenten  
und den VDD ab 1990 
 
Im Zuge der Wiedervereinigung Deutsch-
lands wurde im Jahre 1994 die Erhöhung 
der Ausbildungsdauer von zwei auf drei Jah-
re auch für die alten Bundesländer Realität. 
Diese Erhöhung basierte auf den berufspoli-
tischen Aktivitäten des VDD seit den 1970er 
Jahren. Allerdings wurde im Zuge der Wie-
dervereinigung auch diskutiert, die dreijähri-
ge Ausbildung zur Diätassistentin in der DDR 
zugunsten der zweijährigen Ausbildung der 
Bundesrepublik anzugleichen. Insbesonde-
re die Ausbildungseinrichtungen der neuen 

Bundesländer setzten sich vehement dafür 
ein, die Ausbildung im vereinten Deutsch-
land auf drei Jahre anzuheben (Medizinische 
Fachschule Dresden 1990). In die grundlegen-
de Reform des Diätassistentengesetzes waren 
der VDD und die damalige „Arbeitsgemein-
schaft Leitender Lehrkräfte an Schulen für 
Diätassistenten“ (heute: Bund für Ausbildung 
und Lehre in der Diätetik; BALD) involviert. 
Die Novellierung ging mit einer Erweiterung 
und Modifikation der Ausbildungsinhalte 
einher. Die Ausbildung wurde nicht nur qua-
litativ, sondern auch quantitativ aufgewertet 
und beinhaltet seitdem 3.050  Stunden theo-
retischen und praktischen Unterricht sowie 
1.400 Stunden praktische Ausbildung (Di-
ätAssG 1994). Als weitere Reaktion auf die 
Wiedervereinigung wurden 1995 zum dritten 
und bis heute letzten Mal der Name des Be-
rufsverbandes in „Verband der Diätassisten-
ten – Deutscher Bundesverband e. V. (VDD)“ 
geändert (Brand-Sardemann 2007: 222). 
Massive Auswirkungen auf die Anzahl der 
ambulant tätigen, selbstständigen Diätassis-
tentinnen hatte die Streichung des im Jahr 
1989 eingeführten Präventionsparagraphen 
im Jahr 1997. Massive Proteste seitens der 

Ernährungslehre bei Christel Bergemann, Charité, ca. 1970

VDD
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Berufs- und Fachverbände (Eberle 2002), so 
auch des VDD (Lübke 1996), blieben unge-
hört. Erst mit der Wiedereinführung des Prä-
ventionsparagraphen 20 in der Sozialgesetz-
gebung im Jahr 2000 zählt die Förderung der 
primärpräventiven Ernährung zum verpflich-
tenden Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Krankenkassen (Leitfaden Prävention 2017). 

Berufs- und Tätigkeitsprofil 
der Diätassistenten und der VDD: 
1990 bis 2017 

Zurzeit arbeiten ca. 14.000 Diätassistenten 
in Deutschland (GBE 2014). Auch wenn die 
berufspolitischen Aktivitäten des VDD als 
bis heute einziger Berufsverband für Diätas-
sistenten Implikationen für alle Diätassisten-
ten in Deutschland haben, vertritt der VDD 
lediglich ca. ein Drittel der in Deutschland 
arbeitenden Diätassistenten. Einer Berufs-
feldanalyse aus dem Jahr 2011 zurfolge sind 
85,4 Prozent der Befragten in der Ernäh-
rungstherapie und somit patientennah tätig 
(Buchholz et al. 2011). Das Tätigkeitsprofil 
umfasst neben der Durchführung von Einzel- 
und Gruppenberatungen inkl. Dokumenta-
tion und Evaluation, dern Erstellen von Di-
ätplänen mit Nährwertberechnung und der 
Teilnahme an Visiten auch das Überwachen 
der praktischen Umsetzung ernährungsthe-
rapeutischer Maßnahmen wie etwa in der 
enteralen Ernährung sowie Tätigkeiten inner-
halb des Verpflegungsmanagements. Zudem 

VDD-Vorsitzende Margit Schade, 1999

sind Diätassistenten auch im Rahmen der 
Prävention und Gesundheitsförderung tätig.  
Ca. zwei Drittel der Diätassistenten sind aus-
schließlich angestellt. Gut die Hälfte (52,4 %) 
aller Diätassistenten arbeiten in Kliniken und 
ein Viertel (25,0 %) in Gesundheitsämtern, 
Arztpraxen und Schulen. 
17,6 Prozent sind in Reha-Einrichtungen und 
2,9  Prozent in Senioren- bzw. Pflegeeinrich-
tungen beschäftigt (Buchholz et al. 2011). 
Der Beruf ist nach wie vor von Frauen domi-
niert, wobei der Anteil an Männern steigend 
ist. Im Jahr 2010 waren knapp 2 Prozent der 
Examinierten Diätassistenten. Bei den Stu-
dierenden liegt der Männeranteil bei 10 Pro-
zent.
Die Diätetik wird heute wieder in Anlehnung 
an die antiken Ursprünge ganzheitlich be-
trachtet. Diätetik versteht sich als Handlungs-
wissenschaft, die naturwissenschaftliche und 
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse vereint, 
um eine adäquate Ernährungsversorgung in 
der Gesundheitsförderung, Prävention, The-
rapie und Rehabilitation bei Gruppen und In-
dividuen gewährleisten zu können sowie um 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu ge-
nerieren (VDD 2015; Buchholz et al. 2015b). 
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Aufgrund dieses holistischen Ansatzes 
kommt der interprofessionellen Zusammen-
arbeit mit den verschiedensten Berufen eine 
herausragende Bedeutung zu (Tabelle 1). 

Fazit der historischen Entwicklung 
und des Status quo

Retrospektiv betrachtet, lässt sich auch bei 
den Diätassistenten feststellen, dass die 
Entwicklung des Berufes maßgeblich vom 
wissenschaftlichen und (lebensmittel)tech-
nologischen Fortschritt sowie von gesell-
schaftlichen Veränderungen, z. B. Kriegen 
wie auch Mangel- und Fehlernährung, be-
einflusst wurde (Buchholz 2015a). Hervorzu-
heben ist, dass es sich bei den Diätassisten-
ten lange Zeit um die einzige Berufsgruppe 
handelte, die sich ausschließlich sowohl mit 
der Praxis als auch der Theorie der Diätetik 
beschäftigte. Folglich spielten auch die bei-
den Berufsverbände und ab den 1960er Jah-
ren allein der VDD eine essentielle Rolle bei 
der Weiterentwicklung des Berufes sowie der 

diätetischen Versorgung der Patienten und 
der Bevölkerung. Wichtigster Partner der 
Berufsverbände bzw. des VDD war dabei die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). 
In der DDR wurde diese Aufgabe vom Insti-
tut für Weiterbildung mittlerer medizinischer 
Fachkräfte (IfW) übernommen, wobei trotz 
der vielen Herausforderungen, die die Be-
rufsgruppe in der DDR zu bewältigen hatte, 
der Eindruck entsteht, dass die Weitentwick-
lung des Berufes strukturierter erfolgte als in 
Westdeutschland. Obwohl die Diätassisten-
tinnen in Deutschland die Ernährungsthe-
rapie und Ernährungsprävention durch ei-
gene Konzepte und Ideen nachhaltig geprägt 
haben, waren sie historisch betrachtet lange 
Zeit die „ergebenen Dienerinnen“ (Hüter-
Becker 2004: 33), eben die Assistentinnen 
des Arztes. Das spiegelt sich bis heute in der 
Berufsbezeichnung wider. Erst in den letz-
ten Jahren lässt sich eine Änderung insofern 
feststellen, als sich die Berufsgruppe aus sich 
heraus mit berufsspezifischen Handlungslo-
giken auseinandersetzt und sich somit nicht 
nur mit den externen Merkmalen der Profes-
sionalisierung beschäftigt, wie z. B. der Aka-
demisierung, sondern auch mit den inneren 
Implikationen der Professionalisierung der 
Diätetik (Lang 2013, 2015, Ohlrich & Brumm 
2013, Buchholz 2015, Buchholz & Meier 
2015). Insbesondere nach der Jahrtausend-
wende entstanden zahlreiche Publikationen, 
die unter anderem die rechtliche Stellung der 
Diätassistenten im deutschen Gesundheits-
system zum Gegenstand hatten (Igl 2010), 
aber auch die Tätigkeits- und Arbeitsfelder 
von Diätassistentinnen und Diätassistenten 
in Deutschland (Buchholz et al. 2011) sowie 
die beruflichen Handlungslogiken (Lang 
2013) und die Empfehlungen zur kompetenz- 
orientierten Ausbildung von Diätassisten-
tinnen und Diätassistenten in Deutschland 
(Ohlrich & Brumm 2013). Weiterhin wurden 
fachliche und qualitätssichernde Leitlinien 
und Standards erarbeitet, unter anderem für 
die Versorgung bariatrischer Patienten (Hell-
bardt 2011) sowie die VDD-Leitlinie „Manu-

Tabelle 1: Relative Verteilung der Berufsgruppen, die zusammen mit 
angestellten und/oder freiberuflich tätigen Diätassistent(inn)en in 
Teams arbeiten (Mehrfachnennung möglich, n = 471) (vgl. Buch-
holz et al. 2011)

Berufsgruppe

Diätassistent(inn)en 79,6 %

Ärztinnen und Ärzte 66,0 %

Pflegefachkräfte 35,5 %

(Diät-)Köchinnen und -Köche 32,7 %

Andere Gesundheitsberufe
(z. B. Physiotherapeut(inn)en, Logopäd(inn)en, 
medizinische Fachangestellte*)

30,8 %

Oecotropholog(inn)en 18,3 %

Ernährungswissenschaftler(innen) 12,3 %

Hebammen/Entbindungspfleger 2,8 %

Pharmazeut(inn)en 2,5 %

* Variable nicht vergeben, eigene Angaben
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al für den German-Nutrition Care Process“ 
(VDD 2015). Auch wurden „Forderungen an 
Politik und Akteure im Gesundheitssystem 
zur Verbesserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung und Weiterentwick-
lung des Berufs der Diätassistentin/des Diät-
assistenten in Deutschland“ formuliert und 
im Jahr 2011 veröffentlicht (VDD 2011). 

Zukünftige verbands-, berufs- und 
bildungspolitische Herausforderungen/
Änderung der Berufsbezeichnung

Die Berufsbezeichnung Diätassistent/-in 
wird dem selbstständigen und eigenverant-
wortlichen Handeln im therapeutischen Be-
ruf keinesfalls gerecht, da die Wortendung 
„Assistent“ weder das Tätigkeitsspektrum 
noch die gesetzlich verbriefte Autonomie 
der Leistungserbringung widerspiegelt (VDD 
2011; Buchholz 2015). 

Weiterentwicklung von Ausbildung 
und Prüfung

In allen Gesundheitsberufen geht es seit meh-
reren Jahren um Fragen der Ausbildungsqua-
lität, die mit der Weiterentwicklung von Aus-
bildungsstrukturen und Ausbildungsinhalten 
sowie der Novellierung der Berufsgesetze und 
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
verknüpft sind. Auch der Verband der Diätas-
sistenten betont dies und beteiligte sich aktiv 
bei der Entstehung des Eckpunktepapiers zur 
Ausbildungsreform in den Gesundheitsfach-
berufen (VAST 2015, Ohlrich 2016). 

Laut Gesetz sollen Diätassistenten in ihrem 
therapeutischen Beruf selbstständig und ei-
genverantwortlich handeln (§ 3 DiätAssG 
1994). Angehende Diätassistenten sollen 
dazu befähigt werden, ihre erworbenen 
Fachkompetenzen sowie personale Kompe-
tenzen auf konkrete berufliche Handlungs-
situationen anzuwenden, zu übertragen und 
zu reflektieren. In Anbetracht der aktuellen 
Entwicklungen im Gesundheitswesen wird 
zunehmend auch das Tätigkeitsfeld der Di-
ätassistenten umfassender, vielseitiger und 
verantwortungsvoller. Zudem verbessert eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Gesundheitsfachberufen die Patienten-
versorgung. Diese Entwicklungen erfordern 

eine qualitativ hochwertige sowie innerhalb 
und außerhalb Deutschlands vergleichbare 
Ausbildung und Prüfung. 
Eine kompetenzorientierte und vergleichbare 
Ausbildung benötigt kompetenzvermittelnde 
Curricula und sollte folglich mittels kompe-
tenz- und handlungsorientierter Prüfungs-
formate bewertet werden. Dazu werden an 
einigen Schulen erste kompetenzorientierte 
Prüfungskonzepte erprobt. 

Akademisierung der Diätetik 

Wie bei allen bundesrechtlich geregelten 
Gesundheitsfachberufen setzt sich auch der 
VDD für die Akademisierung der Diätassis-
tenten und die Möglichkeit einer grundstän-
digen akademischen Ausbildung neben der 
etablierten berufsschulischen ein. Bereits 
seit 2013 kann unter Berücksichtigung der 
berufsrechtlichen Gegebenheiten in einem 
dualen und einem additiven Studiengang 
der Bachelor of Science in Diätetik erworben 
werden.

Unterrichtssituation Charité, 2012
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Implementierung des German-Nutrition 
Care Process (G-NCP)

Im Jahre 2015 publizierte der VDD das Ma-
nual für den German-Nutrition Care Process. 
Der G-NCP ist ein Prozessmodell zur syste-
matischen und qualitätsgesicherten Lösung 
von Ernährungsproblemen in der Gesund-
heitsförderung, Prävention, Therapie und 
Rehabilitation. Der G-NCP basiert auf dem 
ICF-Modell und berücksichtigt auch die Kon-
textbedingungen, in denen Ernährungsver-
sorgung stattfindet (VDD 2015). Der G-NCP 
soll sukzessive in Deutschland implementiert 
werden. Er wird an allen Schulen und Hoch-
schulen unterrichtet und hat auch Einzug in 
die berufliche Weiterbildung gehalten.

Heilmittel „Ernährungsberatung“

Im Gegensatz zur primärpräventiven Er-
nährungsberatung ist die Finanzierung der 
Ernährungsberatung bei Vorliegen einer 
medizinischen Indikation in Deutschland 
kaum geregelt. Derzeit besteht lediglich die 
Möglichkeit für Patienten, auf Grundlage des 
§ 43 SGB V, eine therapeutisch indizierte Er-
nährungsberatung anteilig durch die GKV 
erstattet zu bekommen. Es handelt sich hier-
bei um eine Kann-Leistung der Kassen. Be-
reits seit dem Jahr 1991 setzte sich der VDD 
für die Aufnahme der „Diättherapie“ in die 
Heilmittelrichtlinie (§ 92 SGB V) ein (VDD 
1991) und klagte über mehrere Instanzen. 
Letztlich entschied das Bundessozialgericht, 
dass es sich bei der Diättherapie grundsätz-
lich um ein Heilmittel handelt, über dessen 
Aufnahme in die Heilmittelrichtlinien der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ent-
scheiden muss (BSG, 28.06.2000 – B 6 KA 
26/99 R). Diese Entscheidung machte Diätas-
sistenten zu einem Heilmittelerbringer ohne 
Heilmittel und führte dazu, dass es sich bei 
der „Diättherapie“ um das erste Heilmittel 
handelt, welches nach G-BA-Kriterien evi-
denzbasiert bewertet wurde. Der gut 25 Jahre 
dauernde Prozess wurde am 16. März 2017 

mit dem Beschluss G-BA über eine Änderung 
der Heilmittel-Richtlinie: Aufnahme der am-
bulanten Ernährungsberatung bei seltenen 
angeborenen Stoffwechselerkrankungen und 
Mukoviszidose umgesetzt (G-BA 2017). Jetzt 
geht es darum, diesen Beschluss im Sinne der 
Patienten und der rechtlichen Vorgaben aus-
zugestalten.

Rechtliche Sicherstellung der Tätigkeit in 
der Ernährungstherapie

Seit einigen Jahren wird die Tendenz deut-
lich, dass die Selbstverwaltung im Gesund-
heitswesen bei Verordnungen die besondere 
rechtliche Stellung von geregelten Gesund-
heitsberufen, wie auch dem des Diätassis-
tenten/der Diätassistentin, unberücksichtigt 
lässt. Hierdurch sind Konsequenzen in Bezug 
auf den Patientenschutz und die Patienten-
sicherheit zu befürchten. Laut Rechtsauf-
fassung der Sachverständigen des VDD (ex. 
Igl 2010, 2016) müssen heilkundliche Tätig-
keiten, so auch die Ernährungsberatung bei 
Vorliegen einer medizinischen Indikation, 
ausschließlich an entsprechend qualifizierte 
Personen unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen übertragen werden. Dies schafft einer-
seits Patientensicherheit und andererseits 
Rechtssicherheit für den delegierenden Arzt. 
Im Falle der Ernährungstherapie strebt der 
VDD daher an, dass bestimmte Tätigkeiten in 
der Ernährungstherapie ausschließlich von 
Diätassistenten ausgeführt werden dürfen 

Lehre G-NCP, 2015
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(Tätigkeitsvorbehalt), da es sich bei diesem 
Beruf um den einzigen bundesrechtlich ge-
regelten in der Ernährungstherapie handelt. 
Ein Tätigkeitsvorbehalt spricht nicht gegen 
die, vor allem im Kontext der Ernährungs-
therapie, immer wieder betonte Wichtigkeit 
der multiprofessionellen Zusammenarbeit, 
schärft aber die Kernkompetenzen der ver-
schiedenen Berufsgruppen, z. B. in einem Er-
nährungsteam. 

Resümee und Ausblick

Diätassistenten in Deutschland haben eine 
lange Historie, in der sie maßgeblich zur 
Weiterentwicklung der stationären und am-
bulanten Ernährungsversorgung beigetragen 
haben. Hinsichtlich ihres beruflichen Han-
delns, der Ausbildung und beruflichen Ethik 
sowie ihrer Geschichte lassen sich viele Ge-
meinsamkeiten mit anderen, insbesondere 
den therapeutischen Gesundheitsberufen 
erkennen. Neben dem gleichen gesetzlichen 
Regelungsmuster verstehen sich die Berufs-
angehörigen als Vertreter von Handlungswis-
senschaften, die therapeutisch, rehabilitativ 
und präventiv tätig sind. Diätassistenten re-
präsentieren den auf die Ernährung spezia-
lisierten Heilberuf. Sie nutzen ihre besonde-
ren Kompetenzen dazu, die gesundheitliche 
Versorgung der Bevölkerung im Allgemeinen 
und der Patienten im Speziellen zu verbes-
sern. Zukunftsweisend und unerlässlich ist 
dabei nicht nur die intensive Zusammen-
arbeit mit den Menschen, die die Leistung 
von Diätassistenten in Anspruch nehmen, 
sondern mit allen Akteuren in der Medi-
zin, Therapie, Pflege und Diagnostik – denn 
Ernährung ist mehr als die Aufnahme von 
Nährstoffen. Ernährung beinhaltet biomedi-
zinische, psychologische und soziologische 
Dimensionen, die es in der Diätetik zu be-
rücksichtigen gilt.
Die über 100-jährige Geschichte des Berufs 
der Diätassistentin/des Diätassistenten so-
wie die Entstehung der ersten Berufsverbän-
de und des VDD vor 60 Jahren hatten jedoch 

nicht nur entscheidenden Einfluss auf die 
Ernährungsversorgung in Deutschland, son-
dern haben auch zu einem zunehmenden 
beruflichen Selbstverständnis als eigenver-
antwortlich handelnde Therapeutinnen und 
Therapeuten im Gefüge der Medizin und Ge-
sundheitsberufe national wie international 
beigetragen. Die Geschichte zeigt weiterhin, 
dass sich die Diätetik – wie auch alle anderen 
Handlungsfelder in der Gesundheitsversor-
gung – in Abhängigkeit vom wissenschaftli-
chen Fortschritt und den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sehr verändert hat. 
Stand vor 100 Jahre die Produktion von Diä-
ten im Vordergrund, ist es heute die Ernäh-
rungsberatung in Therapie und Prävention. 
Auch die Zukunft wird viele Änderungen mit 
sich bringen. So werden der gesellschaftliche 
Wandel, das sich ändernde Ernährungsver-
halten der Deutschen und Europäer, das sich 
ändernde Gesundheitssystem, aber auch die 
Erkenntnisse der Biowissenschaften sowie 
lebensmittel- und medizintechnische Wei-
terentwicklungen das Berufsbild und die Ar-
beitsfelder von Diätassistenten, nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit, verändern. 
Für einen Berufsverband wie den VDD be-
deutet dies, sich diesen Herausforderungen 
im Sinne der Berufsgruppe der Diätassisten-
ten, aber vor allem für eine optimale Ernäh-
rungsversorgung der Bevölkerung anzuneh-
men. 

Die Autoren:

Dr. Daniel Buchholz MPH
Diätassistent | Diplom-Oecotrophologe (FH)
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Staatlich anerkannte Schule für Diätassistenten
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz

Sabine Ohlrich-Hahn
Diätassistentin | Diplom-Medizinpädagogin 
Hochschule Neubrandenburg 
Studiengang Diätetik 
Brodaer Straße 2, 17033 Neubrandenburg

Hinweis: Dieser Artikel basiert auf: Buchholz D, Schmunz J (2016): Therapieberuf
„Diätassistentin“: gestern, heute und morgen. Therapie Lernen (11): 14-21.

Historie 60 Jahre VDD

19



Chronik 1991 – 201760 Jahre VDD

20

1998
Veröff entlichung des VDD-Leistungskataloges

Teil A + B und der dazugehörenden
Qualitätsstandards

1997
Verabschiedung der Berufsrichtlinien;

Überarbeitung in 2000

1995
Änderung des Verbandsnamens in

Verband der Diätassistenten –
Deutscher Bundesverband e. V.

mit neuem Logo

1994
Verabschiedung der Neufassung des

Berufsgesetzes (Verlängerung der Ausbildung
auf 3 Jahre). Verabschiedung der Direktive der 
Europäischen Kommission zur gegenseitigen 

Anerkennung der Ausbildung und Abschlüsse. 
Diätassistenten werden mit der englischen

Übersetzung „Dietitian“ eingetragen.

1993
Erster VDD-Zertifi katskurs entsteht.
Kontinuierliche Implementierung
weiterer Spezialisierungsangebote

(Zertifi zierungskurse) bis heute

1991
Neufassung der Satzung des VDD

2005
Verabschiedung einer Rahmenvereinbarung für 

eine primärqualifi zierte Ernährungsberatung 
durch DGE, VDOE, QUETHEB, UBD und VDD 

über anerkannte Berufsgruppen

2005
Der Bundesausschuss der Ärzte und

Krankenkassen muss die Anerkennung der
Diättherapie als Heilmittel prüfen.

2003
Fortbildungszertifi kate;

Schüler im 3. Ausbildungsjahr werden
außerordentliche Mitglieder.

2002
Bildung der Arbeitsgemeinschaft der Berufsver-

bände der qualifi zierten ernährungsberatend und 
ernährungstherapeutisch tätigen Berufe Deutsch-

lands (AQED) durch BDEM, VDD und VDOE

2000
Positives Urteil des BSG zur Aufnahme der

Diättherapie als Heilmittel 
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2009
Wissenschaftliche Mitarbeiterin etabliert. 

Diskussion über prozessgeleitetes Handeln in der 
Diätetik beginnt.

2007
Einheitliches Punktesystem für die Zertifi kate 

VDD, DGE, VDOE

2006/07
Umzug der Geschäftsstelle von

Düsseldorf nach Essen

ab 2005
Gemeinsame Kongresse als

Kooperationspartner mit BDEM

2017
Veröff entlichung VDD-Leitlinien

„Ernährungstherapie und das
prozessgeleitete Handeln in der

Diätetik“, Band 2

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses über eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie 
(HeilM-RL): Aufnahme der ambulanten Ernäh-
rungsberatung bei seltenen angeborenen Stoff -

wechselerkrankungen und Mukoviszidose

2015
Veröff entlichung der VDD-Leitlinien „Ernäh-

rungstherapie und das prozessgeleitete Handeln 
in der Diätetik“, Band 1

2013/14
Akademische Weiterbildung zum BSc Dietetic 

möglich als dualer/additiver Studiengang

2012
Entstehung der VDD-Referate und Fachgruppen

2010
Aktualisierung der Berufsrichtlinien gemäß

„INTERNATIONALEM KODEX“

Veröff entlichung:
Rechtsgutachten Prof. Dr. G. Igl
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1. Auflage

Nun liegt Band 2 „Grundlagen zu Körpergröße, Körpergewicht, Körperzu-
sammensetzung und Handkraft bei Erwachsenen“ der „VDD-Leitlinie für
die Ernährungstherapie und das prozessgeleitete Handeln in der Diäte-
tik“ vor. Der Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband 
e. V. (VDD) erweitert damit Band 1 „Manual für den German-Nutrition
Care Process (G-NCP)“ der Leitlinie um eine erste praktische Ergänzung.

Die VDD-Leitlinie ist aus Sicht der Diätassistenten als Brücke zu und zwi-
schen den Leitlinien der entsprechenden Fachgesellschaften bzw. der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften zu verstehen; sie schafft zudem die Verbindung zu Fachliteratur
und Lehrbüchern der Diätetik, Ernährungsmedizin und Ernährungswis-
senschaft.

Band 2 ist als praktische Handreichung nützlich sowohl beim Screening
auf Mangelernährung als auch bei der standardisierten Erfassung der
Körpergröße, des Körpergewichts, der Handkraft und der verschiedenen
Parameter der Körperzusammensetzung bei Erwachsenen. Davon kön-
nen Diätassistenten und andere qualifizierte Ernährungsfachkräfte wie
Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler, aber auch Ärzte, insbe-
sondere Ernährungsmediziner sowie Pflegefachkräfte, medizinische
Fachangestellte und Altenpfleger profitieren.

Die einzelnen Kapitel beginnen jeweils mit Empfehlungen zur Anwen-
dung verschiedener Messmethoden und Indexe. Danach wird das Wann,
Warum und Wie in Bezug auf die Durchführung der Messmethoden
beschrieben, komplettiert mit ergänzenden Hinweisen, Links zu Fotos in
der wissenschaftlichen Literatur, einer Begründung und der Erwähnung
weiteren Forschungsbedarfs, falls erforderlich. Mehrere Anhänge mit
Formeln zu den indirekten Messungen der Körpergröße, mit Tabellen zu
den Referenz- und Grenzwerten der Messungen der Körperzusammen-
setzung und Handkraft, mit aktuellen internationalen Definitionen zu
Mangelernährung und den verschiedenen Stadien der Kachexie und Sar-
kopenie sowie mit eigenen VDD-Abbildungen der Messmethoden fol-
gen.

Zudem enthält Band 2 eine international abgestimmte Vorlage zum dia-
gnostischen Assessment des Ernährungszustandes auf der Basis eines
mit ICF-Begriffen ausgefüllten bio-psycho-sozialen Modells der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF). Diese Vorlage kann als Hilfe beim Erstellen der Ernährungs-
diagnose bei der Anwendung des G-NCP in der Praxis eingesetzt werden.
Auch wird auf das Thema der internationalen Klassifikationen und einer
standardisierten (medizinischen) Sprache eingegangen.

Es wurde Wert auf eine genaue Erörterung der Hintergründe der verwen-
deten Formeln, Referenz- und Grenzwerte gelegt. Band 2 lädt damit
zusätzlich ein, die Erfassung und das Monitoring von Körpergröße, Kör-
pergewicht, Körperzusammensetzung und Handkraft bei Erwachsenen
zu hinterfragen und zu überprüfen. Sie gehören zu den Pfeilern der
Ernährungstherapie. Interessierte und Studierende finden viele Anre-
gungen für weitere Forschung.

9 783958 532786
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Als erste Referentin stellte Mari-
on Bohl unter dem Titel „Vollkost 
– (Herz-)gesunde Ernährung im 
Krankenhaus?!“, die Frage, was die 
Vollkost leisten soll. Diätassisten-
ten dürften sich nicht zufrieden 
geben mit einer „Hausmannskost“, 
die zwar bei vielen gut ankommt, 
aber Nährstoffgehalt und präven-
tives Potenzial, z. B. in Bezug auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Adipositas, außer Acht lässt. Ziel 
ist es, eine Fehl- und Mangelernäh-
rung während der Verweildauer zu 
vermeiden, aber auch präventive As-
pekte zu berücksichtigen. 

Die Akzeptanz der Vollkost hängt 
von deren Zubereitung und vom An-
gebot ab. Schon bei der Aufnahme 
sollte über das Ernährungskonzept 
des Krankenhauses aufgeklärt wer-
den. Niemand möchte beim Essen 
fremdbestimmt werden. Wird der 
Patient täglich befragt und kann sein 
Essen wählen, ist er zufriedener. 
Eine „Ernährungsumstellung“ inkl. 
nachhaltiger Verhaltensänderung 
ist in einem Akutkrankenhaus auf-
grund der kurzen Liegedauer kaum 
zu erreichen. Eine bessere Möglich-
keit haben Rehakliniken, da mit der 
längeren Verweildauer der Patient 

auch geschult und in seinem Verhal-
ten nachhaltiger beeinfl usst werden 
kann. Die Zusammenstellung der 
für den Einzelnen geeigneten Spei-
sen unter Beachtung diätetischer 
Vorgaben ist nicht immer einfach. 
Welches Fett ist in welcher Menge 
angemessen, um die Fettqualität der 
Ernährung zu optimieren? Diätas-
sistenten können fachlich kompe-
tent und objektiv Lebensmittel und 
Ernährungstrends beurteilen und 
dem Patienten Empfehlungen mit 
auf den Weg geben.

Konsistenzadaptierte
Ernährung
Als zweite Referentin widmete sich 
Claudia Fues der Seniorenernäh-
rung mit: „Konsistenzadaptierte Er-
nährung – wenn Kauen und Schlu-
cken zur Herausforderung werden“. 
Sie ging auf die physiologischen 
Grundlagen des Schluckens, Ursa-
chen, Symptome und Probleme in 
den verschiedenen Schluckphasen 
sowie die Stufen der konsistenzmo-
difi zierten Kost ein. Wichtig sei eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Team. Die Kost des Patienten 
mit Dysphagie müsse individuell 
angepasst werden. Für die konsis-
tenzmodifi zierte Kost gibt es der-
zeit keine einheitlichen Namen und 
Defi nitionen. In jeder Klinik sollte 
es aber zumindest fest defi nierte 
Koststufen geben, die allen Berufs-
gruppen im Team bekannt sind. Die 
Hilfestellung beim Essen sollte gut 
durchdacht werden. Ziel sollte eine 
Ernährung sein, die bedarfs- und be-
dürfnisgerecht ist.

Ernährung – bedarfs- und
bedürfnisgerecht in jedem Alter
Das mit rund 450 Teilnehmern gut besuchte Vorsymposium, das am Vortag des VDD-Kongresses bereits zu einer 
beliebten Tradition geworden ist, wurde von Susanne Koch eröffnet. Der erste Teil des Vorsymposiums wurde 
von Unilever Ernährungs Forum und Unilever Food Solutions unterstützt, den zweiten Teil förderte der Bundes-
verband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). 

Vollkost – (Herz-)gesunde Ernährung im Krankenhaus

Susanne Koch eröffnete das Unilever-Vorsymposium und stellte
die Referentinnen mit ihren Themen vor. 
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Wie man Mitarbeiter im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements zu gutem Ess- und Trink-
verhalten motiviert, war Thema des 
zweiten Teils des Vorsymposiums. 
Professor Dr. Anne Flothow vom 
Department Ökotrophologie der 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg referierte 
über die gesundheitsförderliche 
Gestaltung von Ernährung und Ver-
pfl egung in Betrieben. Hier können 
über Angebote zur Gesundheits-
bildung („Verhaltensprävention“) 
sowie die gezielte Beeinfl ussung 
wichtiger Rahmenbedingungen 
(„Verhältnisprävention“) auch dieje-
nigen erreicht werden, die sich eher 
weniger für das Thema Gesundheit 
interessieren. Wichtig sei es, die 
Angebote zielgruppenadäquat zu ge-
stalten. Essverhalten ist selten ratio-
nal, sondern wird von einer Vielzahl 
von Parametern beeinfl usst. In die-
sem Zusammenhang zeigte Flothow 
verschiedene Ansätze auf: Elemente 
des Genuss- bzw. Achtsamkeitstrai-
nings sowie Nudging – das „Anstub-
sen“ von positivem Verhalten.

Motivation für gutes Essverhalten
Theresa Bickeböller, Junior Referen-
tin Institutional & Corporate Affairs 
bei Ferrero Deutschland, berichtete 
über die erfolgreiche Umsetzung 
des Konzepts „Primavera“ im Un-
ternehmen. Bei diesem ganzheitli-
chen Ansatz greifen Interventionen 
und Angebote in den Bereichen Ge-
sundheit, Arbeitsumfeld, Leistun-
gen, Team und Entwicklung Hand 
in Hand. Entscheidende Vorausset-
zungen für die Implementierung 
sind einerseits, dass Gesundheits-
management als Führungsaufgabe 

wahrgenommen wird, und anderer-
seits, dass Ideen und Kenntnisse der 
Mitarbeiter sowie betriebsinterne ge-
sundheitsfördernde Strukturen von 
Beginn an in die Prozesse einbezo-
gen werden. Als Erfolgsfaktoren hob 
Bickeböller die Vernetzung interner 
Akteure mit außerbetrieblichen Ak-
teuren hervor sowie die Integration 
aller, die Kommunikation an die 
Belegschaft, eine regelmäßige Aus-
wertung sowie Überprüfung und 
Verbesserung von Maßnahmen und 
Prozessen. 

Genusstraining
Dass Genießen nicht nur eine sinn-
liche Erfahrung, sondern auch eine 
wertvolle Voraussetzung für seeli-

sches Wohlbefi nden ist – damit be-
schäftigte sich Ingrid Acker, Praxis 
für Ernährungsberatung, Röder-
mark. Genuss und Genießen werden 
in der Psychologie dem Bereich des 
euthymen Erlebens und Verhaltens 
zugeordnet (euthym = was der See-
le guttut). Momente des Genießens 
stellen sich den negativen Gefühlen 
positive entgegen und helfen dabei, 
sich gegen den Stress im Alltag zu 
wappnen. Genuss ist damit essenti-
ell, sowohl für die Beratung als auch 
im Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Acker lud 
zu einer Reise durch den Arbeitstag 
mit der Entdeckung von Genussmo-
menten ein und gab Anregungen 
aus ihrer Beratungspraxis. 

Mit Genuss im Job! 

Nachhaltige Ernährung – 
Gesündere Angebote für alle
Dr. Kerstin Masnick widmete sich 
abschließend der größten „Zielgrup-
pe“, dem Verbraucher. Sie berichtete 
über das Programm von Unilever 
zur nachhaltigen Ernährung unter 

dem Motto: „Nachhaltige Ernährung 
– Gesündere Angebote für alle“. An 
konkreten Beispielen belegte sie die 
Fortschritte bzgl. Produktinforma-
tion und Produktreformulierung 
(Zucker, Salz, trans- und gesättigte 
Fettsäuren), zeigte Angebote für 

die Seniorenernährung, aber auch 
die Aktivitäten pro pfl anzenbetonte 
Ernährung mit Informationen und 
Rezepten als Beitrag zu einer ausge-
wogenen Ernährung.

Zu einer Genussreise für die Sinne hatten die Referentinnen im
BDSI-Symposium eingeladen. Von links: Iris Löhlein, die in das Thema eingeführt hatte,
Theresa Bickeböller, Ingrid Acker und Prof. Dr. Anne Flothow. 
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Bei der Eröffnungsveranstal-
tung gratulierten die Vertreter 
der kooperierenden Verbände, 

Professor Dr. Johannes Wechsler 
(Bundesverband Deutscher Ernäh-
rungsmediziner) und Dr. Kersten 
Borchert (Deutsche Gesellschaft 
für Ernährungsmedizin), sowie Dr.
Sabine Schrag (Deutsche Renten-
versicherung Bund – in diesem Jahr 
zum ersten Mal Kooperationspartner 
des VDD). Neben den Glückwün-
schen zum Jubiläum formulierten 
alle Festredner die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit in multipro-

fessionellen Teams. Zu den Gratu-
lanten gehörten auch Judith Liddell,
Secretary General EFAD, sowie 
Klaus Mohrs, Wolfsburgs Oberbür-
germeister.
Ihren Berufsverband bezeichne-
te Birgit Leuchtmann-Wagner als 
„Must have für Diätassistenten“. Die 
VDD-Referatsleiterin für Marketing 
und PR moderierte eine Podiums-
diskussion, bei der vier Generatio-
nen von Diätassistenten miteinander 
ins Gespräch kamen. Ursula Löwe 
(Vorsitzende 1980-1986), Doris 
Steinkamp (Präsidentin 2001-2013), 

59. Bundeskongress
und 60 Jahre VDDFür den VDD war der diesjährige Bundes-

kongress in Wolfsburg eine besondere

Veranstaltung, galt es doch, den 60. Ge-

burtstag des Berufsverbands zu feiern. 

Mit dem Programm aus knapp 80 Veran-

staltungen in Form von Vorträgen und 

Diskussionen lud VDD-Präsidentin

Ina Lauer die 1.500 Teilnehmer zu einer 

spannenden Zeitreise ein. Damit spannten 

die Veranstalter einen breiten Bogen von 

der Historie über die aktuellen Entwicklun-

gen bis hin zu Zukunftsvisionen. 

Eröffnung zum 59. Bundeskongress
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Matthias Zöpke (Vize-Präsident seit 
2016) und Aline Erfurt (noch in der 
Ausbildung) berichteten über ihre 
Gründe der Berufswahl und die per-
sönliche Motivation, sich im VDD zu 
engagieren.

Wie man mit Motivation und Kreati-
vität Verhalten ändern kann, wusste 
„Piano-Referent“ Martin Klapheck. 
Er begeisterte als „Erfolgsanstifter 
für Veränderungen mit seinem am 
Klavier begleiteten Vortrag und rief 

zum Ausbruch aus Routine und 
ausgetretenen Pfaden auf. Wer sich 
von Ärger nicht beeinträchtigen las-
se, bringe statt Leere und Schwere 
mehr Leichtigkeit und Kreativität ins 
Leben. 

Gratulierte: Prof. Dr. med. Johannes Georg Wechsler (BDEM)

Vier Generationen im Gespräch

Motivierte: Martin Klapheck
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Das Wissen um den Nutzen von 
Ernährung für den Erhalt oder die 
Verbesserung des Gesundheitszu-
standes des Menschen ist fast so alt 
wie die Menschheit selbst. In sei-
nem überaus spannenden und inte-
ressanten Ausfl ug in die Geschichte 
gab Dr. Antonio Lelli, Leverkusen, 
dazu einen guten Überblick. In 
prähistorischen Zeiten blieb den 
für die Gesundheit zuständigen 
Schamanen neben Beschwörungs-
formeln und einigen Wurzeln und 
Kräutern allein die Ernährung, um 
das Wohlbefi nden der Anvertrauten 
zu fördern. Die Wandverzierungen 
in der Unas-Pyramide, die bereits 
2.400 Jahre vor Christus entstan-
den, weisen darauf hin, dass schon 
zu dieser Zeit ein gewisses Ver-
ständnis für die Zusammenhänge 
von Mangelernährung und schlech-
tem Gesundheitszustand vorlag und 
z. B. der Verzehr von sehr Vitamin-
A-reicher Ochsenleber zur Behand-
lung von Nachtblindheit praktiziert 
wurde. 

Nährklistiere in Altägypten
Als erste künstliche Ernährungsform 
sind Ernährungsklistiere bereits im 
alten Ägypten etwa 1.500 v. Chr. auf 
dem Papyrus Ebers, der größten Auf-
zeichnung über altägyptische Me-
dizin, dokumentiert. Spätestens ab 
dem 8. Jahrhundert v. Chr. widmeten 

zahlreiche Philosophen des antiken 
Griechenlands immer wieder ihre 
Texte dem Thema Ernährung, was 
den Zeitgeist widerspiegelte. Die Ili-
as, eines der ältesten fi xierten Werke 
aus dem antiken Griechenland, wel-
ches Homer zugesprochen wird, er-
wähnt beispielsweise einen Arzt mit 
besonderem Interesse an Diätetik. 
Der „Vater der Medizin“, wie Hippo-
krates (460 – 377 v. Chr.) oft genannt 
wird, rät in seinem „De salubri dia-
eta“ über gesunde Lebensführung: 
„Lass die Nahrung deine Medizin 
sein.“ Auch der Zusammenhang zwi-
schen Gesundheit und Bewegung ist 
ihm bereits klar. Für Plato (5. – 4. Jh. 
v. Chr.) gehörte Getreide, Gemüse, 
Obst, Milch und Honig zu einer mo-
deraten und infolgedessen gesunden 
Ernährung. Fleisch, Süßspeisen und 
Wein sollten dagegen nur begrenzt 
verzehrt werden, da Exzesse zu Er-
krankungen führten und somit ver-
mieden werden sollten. Wieder ei-
nige Jahrhunderte später beschrieb 
der römische Arzt Aulus Cornelius 
Celsus (25 v. Chr. – 50 n. Chr.) als Ers-
ter das sogenannte „Nährklistier“, 
einen Darmeinlauf zur rektalen Nah-
rungsverabreichung, besonders bei 
zehrenden Erkrankungen, welches 
übrigens bis zum Zweiten Weltkrieg 
verwendet wurde. Inhalte waren 
gemäß seiner sehr detaillierten An-
leitungen u. a. Schafsmilch, Honig, 

Schmalz, Kupferpulver und Wein. 
Im Mittelalter bis in das 19. Jahrhun-
dert hinein wurde die Medizin mas-
siv vom ursprünglich in Arabisch 
verfassten „Kanon der Medizin“ 
von Avicenna (980 – 1037) geprägt, 
welches als ein Standardwerk in der 
Medizinerausbildung galt. Für die 
Gesundung stehen dem Arzt laut 
Verfasser fünf Mittel zur Verfügung: 
Ernährungstherapie, gute Luft, ein 
ausgeglichenes Verhältnis von Be-
wegung und Ruhe sowie als Letzte 
die Behandlung durch Arzneimittel 
oder durch chirurgische Eingriffe. 
Gerade der Gewichtsverlust wäh-
rend der Krankheitsphase wird 
schon lange und vielfältig in der Li-
teratur beschrieben.

Magensonden seit 1.000 Jahren 
Abu Marwan Abd al-Malik ibn Zuhr, 
auch als Avenzoar (1091 – 1161) be-
kannt, war ein arabischer Arzt und 
Chirurg und erprobte künstliche Er-
nährung mittels Magensonde und 
Ernährungsklistier bei Ösophagus-
erkrankungen und „Unmöglichkeit 
von Ernährung“. Das Instrument 
bestand aus einer Tierblase, die an 
ein silbernes Röhrchen montiert 
wurde. Auch im 16. Jahrhundert 
wurde diese Technik von verschiede-
nen Gelehrten verwendet, um Nähr-
lösungen über den Ösophagus ein-
zuführen. Ein weiterer neugieriger 

Klinische Ernährung:
Rückblick, Überblick und Ausblick

Vorträge: Klinische Ernährung

Im Kongressprogramm des VDD-Kongresses widmete sich eine Vortragssession der Klinischen Ernährung. Der 
Bogen wurde gespannt vom Verständnis der Ernährung in prähistorischer Zeit über erste künstliche Ernäh-
rungsformen bis hin zum modernen postoperativen Kostaufbau. Ein Rückblick galt der Entwicklung der entera-
len und parenteralen Ernährung, die stets eng verknüpft war mit bahnbrechenden medizinischen Erkenntnis-
sen und Techniken. Ein Ausblick betraf die Rolle von Diätassistenten in der Klinischen Ernährung. Denn für die 
bedarfsgerechte Patientenversorgung ist umfassendes ernährungstherapeutisches Fachwissen von Diätassis-
tenten in Ernährungsteams in Kliniken notwendig.

60 Jahre Klinische Ernährung – ein historischer Rückblick
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und aufgeschlossener Wissenschaft-
ler namens Johan Baptista van Hel-
mont (1580 – 1644) entwickelte den 
ersten fl exiblen Schlauch aus Leder. 
Zunehmende anatomische Kennt-
nisse und besonders die technische 
Verarbeitung von Kautschuk und de-
ren Verwendung in medizinischen 
Geräten in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts forcierten die Weiterent-
wicklung der verabreichenden Tech-
nologien. Dazu kam die Möglichkeit 
der Narkose zunächst durch Äther, 
die Ende 1846 erstmals von William 
Thomas Green Morton in den USA 
erfolgreich durchgeführt wurde.

Pasteur revolutioniert
die Chirurgie
Nahezu zeitgleich entdeckte Luis 
Pasteur, dass Erkrankungen durch 
Keime entstehen und sich diese 
durch Hitze abtöten lassen. Dank 
Joseph Listers Forschung wurden 
seit 1867 chirurgische Instrumente 

konsequent mit Phenol behandelt 
und Hände desinfi ziert, wodurch 
die Wundinfektionsrate drama-
tisch sank. Erst dadurch wurden 
große Entwicklungen im Bereich 
der Chirurgie erst möglich. Die 
erste erfolgreiche Magenresektion
gelang Theodor Billroth 1881. 

Kostaufbau nach OP
wird nötig 
Damit wurden nun Empfehlungen 
zum Kostaufbau nach überstande-
nen Operationen nötig. Diese reich-
ten von einer speziellen Ulcus-Kost 
mit rohem Ei über passierte Kost bis 
zu dem noch bis in die 90er Jahre 
praktizierten Kostaufbau mit klarer 
Flüssigkeit vom ersten bis dritten 
Tag, Cremesuppen bis zum fünften 
Tag und anschließend passierte Kost 
für mindestens zwei Tage. Die ver-
meintliche Schonung des Patienten 
durch Nicht-Nutzung des Magen-
Darm-Trakts war das Paradigma der 

Zeit und hält sich nahezu mythen-
haft. 
Das traditionelle perioperative Pati-
entenmanagement beinhaltet drei 
Knackpunkte: 
1.  Keine Nahrungsaufnahme nach 

0.00 Uhr des Operationstages
2.  Stress (z. B. durch mangelnde Auf-

klärung, Hunger und Durst, post-
operatives Erbrechen, fehlendes 
postoperatives Schmerzkonzept)

3.  Ein relativer Volumenmangel 
des Patienten zum OP-Zeitpunkt 
beim traditionellen Konzept 
macht einen Volumenausgleich 
bei OP-Einleitung notwendig. Der 
Patient bekommt daher zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt eine hohe 
Flüssigkeitsmenge, die teilweise 
ins Gewebe diffundiert und dort 
vorerst verweilt. Diese regelhafte 
Gewichtszunahme von 3 bis 5 kg 
wirkt nachweislich ungünstig auf 
den postoperativen Gesundungs-
prozess.

Die Freiheit alles  
zu genießen

Minusl.de

Rund 20 % der Deutschen leiden unter einer 
Laktoseintoleranz, d. h. sie können Milchzu-
cker nicht oder nur unzureichend verdauen.  
Gastrointestinale Beschwerden sind häufig 
die Folge.

Mit dem umfangreichen MinusL Sortiment 
können sich Personen mit Laktoseintoleranz 
genussvoll und ausgewogen ernähren.

Unser Service: Bestellen Sie kostenfrei für 
Ihre Beratung Informationsmaterial zum 
Thema Laktoseintoleranz.



Ganz anders dagegen, nahezu revo-
lutionär, war der Ansatz von Henrik 
Kehlet (1942). Er ist Pionier in der 
sogenannten „Fast-Track-Rehabili-
tation“, einem multimodalen Kon-
zept, das die schnelle Rehabilitation 
von Patienten vorsieht. Wichtige 
Elemente sind die Patienteninfor-
mation, eine effektive perioperative 

Schmerztherapie (durch Peridural-
anästhesie) und Senkung von Opi-
adverwendung, Ausgleich des Tem-
peraturverlustes während der OP, 
schnelle Mobilisierung nach der OP 
und nicht zuletzt eine optimierte 
Funktion des Verdauungstraktes. 
Diese setzt gemäß Dr. Lelli bereits 
präoperativ ein. Da sich klare Flüs-
sigkeiten schon nach 90 Minuten 
aus dem Magen entleeren, sind bis 
zwei Stunden vor geplanter Narko-
seeinleitung klare und zuckerhalti-
ge Flüssigkeiten erlaubt. Bis sechs 

Stunden vorher darf der Patient 
leicht verdauliche Kost erhalten.

Das ERAS-Konzept
Eine metabolische Konditionierung 
des Patienten ist ebenfalls ein Be-
standteil der ernährungstherapeuti-
schen Intervention in dem auch als 
ERAS-Konzept (ERAS – Enhanced 
Recovery After Surgery) bezeichne-
ten Verfahren: Alle Patienten ohne 
Diabetes erhalten einen kohlenhy-
dratreichen Drink maximal zwei 
Stunden vor Narkoseeinleitung. 
Somit wird zusätzlich zu den Koh-
lenhydraten – unabhängig vom 
Durstgefühl – Volumen zugeführt. 
Die Folge: Gut hydrierte Patienten 
können operiert werden. Ein weite-
res wichtiges Element für die Ernäh-
rungstherapie ist der weitgehende 
Verzicht auf darmlähmende Opio-
ide und die konsequente Bekämp-
fung der postoperativen Übelkeit 
und des postoperativen Erbrechens. 
Dadurch können die Patienten be-
reits etwa zwei Stunden nach Nar-
koseauslassung dazu angehalten 
werden, gezuckerte Getränke und 
andere klare Flüssigkeiten zu trin-
ken. Werden diese gut vertragen, 
können die Patienten Joghurt essen. 
Am ersten postoperativen Tag soll-

ten sie möglichst 1.500 ml Flüssig-
keit zu sich nehmen, dürfen leichte 
Vollkost essen oder zumindest ka-
lorienreiche Getränke. Normalkost 
wird dann ab dem dritten Tag post-
operativ angeboten.
Historisch gesehen, ist dieser An-
satz nicht neu, wurde er doch von 
Henrik Kehlet schon in den 90er 
Jahren erarbeitet. Laut Dr. Lelli ist 
kaum ein Behandlungspfad so gut 
wissenschaftlich untermauert, wie 
die multimodale Rehabilitation und 
doch erfolgt die Durchdringung in 
den chirurgischen und damit auch 
ernährungstherapeutischen Alltag 
erst langsam. Ein ähnliches Phäno-
men zeigt sich auch bei der Behand-
lung von akuter Pankreatitis.

Weg von starren Schemata
Der engagierte Redner appellierte 
daran, starre, wenig hilfreiche post-
operative Behandlungsschemata 
zu meiden und sich am Patienten-
wunsch und individueller Beschwer-
defreiheit zu orientieren. Feste 
Nahrung sei nicht schädlich, eine 
selbstgesteuerte Nahrungsaufnah-
me führe in der Regel zur schnel-
leren Rückkehr zu einer normalen 
Ernährung und diene damit dem 
Wohlbefi nden des Patienten. 

„Der Mix macht’s“ – Methodenvielfalt für Beratung und Schulung • Fr./Sa. 01./02. September 2017

Diabetes mellitus: Update für Ernährungsberater • Fr./Sa. 15./16. September 2017

Flexi-Carb – Eine zeitgemäße Ernährungsform • Fr./Sa. 13./14. Oktober 2017

Orientierung im Dschungel der Trinknahrungen • Fr. 27. Oktober 2017

Erfolgreicher Einstieg in die individuelle Ernährungsberatung • Sa. 28. Oktober 2017

Ernährungstherapie bei onkologischen Erkrankungen • Fr./Sa. 27./28. Oktober 2017

Der Darm und seine Mikrobiota • Fr./Sa. 17./18. November 2017 

Diabetes mellitus Typ 2 und Fettleber: Therapiefeld der Zukunft • Fr./Sa. 24./25. November 2017

Unser Seminarprogramm im Herbst 2017:  

Wilp/Handt GbR l Heubergredder 32 l 22297 Hamburg l Tel. 040 - 675 85 -185  l  info@weiterbildung-ernaehrung.de

Weitere Informationen zu diesen Seminaren und zu unserem Programm 2018 
unter www.weiterbildung-ernaehrung.de!

Kost muss sich an
Beschwerdefreiheit 
orientieren
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Vorteile einer  
pflanzenbetonten  
Ernährung

Was ist eine pflanzenbetonte Ernährung? 
Eine genaue Definition gibt es derzeit dafür noch nicht, sie 
zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass mehr pflanzliche als 
tierische Lebensmittel gegessen werden. Ein guter Start ist 
es jedoch, zwei Drittel des Tellers mit pflanzlichen und nur ein 
Drittel mit tierischen Lebensmitteln zu füllen. Eine pflanzliche 
Ernährungsweise enthält tendenziell weniger Fett insgesamt und 
wenig gesättigte Fettsäuren, dafür jedoch einen guten Anteil 
ungesättigter Fettsäuren. Zusätzlich werden häufig mehr Ballast-
stoffe aufgenommen. Pflanzliche Lebensmittel sind gewöhnlich 
reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die für eine gesunde Er-
nährung wichtig sind. Studien konnten zeigen, dass Menschen, 
die sich pflanzenbetont ernähren, ein gesundes Körpergewicht 
und eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit haben.* 

Der Weg der Sojabohne
Alpro kauft seine Sojabohnen direkt von Bauern aus Kanada 
und Europa, mit denen eine langfristige Partnerschaft geführt 
wird und die selbstverständlich nur Sojabohnen ohne Gen-
technik anbauen. Das Rückverfolgungssystem erstreckt sich 
über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Auswahl des 
Saatgutes über Anbau, Transport, Lagerung und Herstellung 
bis hin zum fertigen Produkt. Für die Alpro Sojadrinks werden 
die Sojabohnen nach der Ernte gereinigt, getrocknet und me-
chanisch enthülst. Danach werden sie in Wasser eingeweicht, 

anschließend erwärmt, fein zermahlen und filtriert. Dieses scho-
nende Herstellungsverfahren – ohne Anwendung chemischer 
Extraktionsverfahren – garantiert, dass alle wertvollen Inhaltsstof-
fe der Sojabohnen erhalten bleiben. Das hochwertige pflanzli-
che Eiweiß, der geringe Gehalt an gesättigten Fettsäuren, der 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und die Anreicherung mit 
Calcium sowie den Vitaminen B2, B12 und D machen die Alpro 
Sojadrinks zu einer Quelle wichtiger Nährstoffe.

Alpro für Fachkräfte
Alpro unterstützt Ernährungsfachkräfte mit Beratungsmaterialien 
und aktuellen Studien zu Gesundheitsthemen, damit sie ihre 
Patienten für eine pflanzenbetonte und damit gesundheitsför-
dernde Ernährung sensibilisieren können. Neben den Themen 
Laktoseintoleranz und Kuhmilcheiweißallergie gibt es auch 
Informationen über die Ernährung bei Diabetes sowie eine 
Broschüre zur abwechslungsreichen und schmackhaften cho-
lesterinfreien Ernährung. Eine aktuelle Übersicht ernährungs-
wissenschaftlicher Studien über die Vorteile einer pflanzenba-
sierten Ernährung stellten Dr. Janice Harland und Lynne Garton 
2015 zusammen, ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in dem 
englischen Buch The Plant-based Plan – 10 scientific reasons 
for more plant-based eating. Seit 2016 gibt es eine deutsche 
Zusammenfassung, die die wichtigsten Erkenntnisse der engli-
schen Version enthält.

*  Harland Janice, Garton Lynne. The Plant-based Plan. 10 scientific reasons for plant-based eating
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Anzeige

Orangensaft und Gewichtsabnahme:
keine negative Korrelation
Im Zuge der aktuell insbesondere von Pub-
likumsmedien geführten Zuckerdiskussion 
fällt es nicht immer leicht, den Überblick zu 
behalten. Problematisch wird es dann, wenn 
natürlicher Zuckergehalt und zugesetzter 
Zucker gleichgesetzt werden. In diesem Kon-
text wird auch die Frage aufgeworfen, ob 
sich Orangensaftkonsum negativ auf das Ge-
wicht auswirkt. Das Forscherteam Carolina 
Ribeiro, Grace Dourado und Thais B. Cesar 
vom Food and Nutrition Department der São 
Paulo State University in Brasilien hat sich in 
einer klinischen Studie mit dieser Gewichts-
thematik beschäftigt. „Es gibt Hypothesen, die 
Orangensaft aufgrund seines Zuckergehalts 
mit Gewichtszunahme und negativen Auswir-
kungen auf die Gesundheit in Verbindung ge-
bracht haben“, so die Wissenschaftler. In ihrer 
Studie konnten sie einen solchen Zusammen-
hang nicht bestätigen – ganz im Gegenteil.

Gewichtsabnahme bei
allen Probanden vergleichbar
Im Fokus der randomisierten, kontrollierten 
Studie stand die Frage, ob Orangensaft die Ge-
wichtsabnahme während einer Diät beeinfl us-
sen kann. Um dies zu prüfen, teilten Ribeiro 
et al. 78 übergewichtige Probanden in zwei 
Gruppen ein. Beide mussten sich an einen

kalorienreduzierten Diätplan (Gesamtener-
giebedarf minus 500 kcal/d) halten, in dem 
bei der Versuchsgruppe 500 ml Orangen-
saft pro Tag integriert waren. Zwölf Wochen 
lang verfolgte das Forscherteam, wie sich die 
Körperzusammensetzung der Probanden ver-
änderte: Parameter wie Gewicht, BMI, Fett-
masse, Magermasse und Waist-to-Hip-Ratio 
wurden erfasst. Zusätzlich wurde untersucht, 
wie sich die Diät mit und ohne Orangensaft 
auf die Nährstoffzusammensetzung sowie auf 
13 verschiedene Biomarker im Blutserum 
auswirkte. Dabei kamen die Wissenschaftler zu 
folgendem Ergebnis: Die Orangensafttrinker 
wiesen unter der Reduktionskost gegenüber 
der Kontrollgruppe eine größere Gewichtsab-
nahme auf. In der Orangensaftgruppe waren 
es 7 kg weniger, in der Kontrollgruppe 6 kg. 
Darüber hinaus zeigten die Orangensafttrin-
ker einen veränderten Lipidstoffwechsel so-
wie weniger systemische Entzündungen. Der 
Nüchternblutglucosespiegel ging in beiden 
Gruppen leicht zurück. 

Nährsto� versorgung und Sto� wechsel
Es zeigte sich zudem, dass Orangensaft die 
Nährstoffversorgung und den Stoffwechsel 
verbesserte. Folgende signifi kante Ergeb-
nisse konnten festgehalten werden: Bei den 

Orangensafttrinkern war die Aufnahme von
Vitamin C und Folat mit 62 % bzw. 39 % 
gegenüber der Kontrollgruppe gestiegen. 
Bis zur 7. Woche sanken die Messwerte für
Insulin und HOMA-IR im Serum beider 
Gruppen in ähnlicher Weise. Danach konn-
te nur noch in der Orangensaftgruppe eine 
weitere Reduzierung nachgewiesen werden. 
Am Ende der Studie hatten sich Insulin und
HOMA-IR mit 18 % bzw. 33 % unter den 
Werten der Vergleichsgruppe eingependelt.
Die Orangensafttrinker wiesen zudem nied-
rigere Werte für Gesamtcholesterin (24 %) 
und LDL-Cholesterin (24 %) auf. Die Mess-
werte für hochsensitives C-reaktives Protein 
(hsCRP) sanken von 0,5 auf 0,3 mg/dL, was 
einer 40-%-igen Abnahme des Entzündungs-
status entsprach – verglichen mit 20 % in der 
Kontrollgruppe. 
Aus den Ergebnissen ziehen die Wissenschaft-
ler folgendes Fazit: „Die vorliegende Studie 
kommt zu dem Schluss, dass die Kombination 
einer kalorienreduzierten Diät mit Orangen-
saft die Gewichtsabnahme nicht beeinfl usst. 
Sie führt auch nicht zu einem Anstieg der 
Serum-Glucose, sondern verbessert die In-
sulinsensitivität, den Entzündungsstatus und 
die Nährstoffversorgung über die Ernährung. 
Ein moderater Konsum von Orangensaft bie-
tet demnach im Rahmen einer Gewichts-
reduzierung Vorteile und zeigt keine negative 
Auswirkung auf Körpergewicht und Stoff-
wechselparameter von übergewichtigen Pa-
tienten.“

Die hier aufgeführten Inhalte beziehen sich auf fol-
gende Studie: Ribeiro, Carolina, Dourado, Grace,
Cesar, Thais: Orange juice allied to a reduced-
calorie diet results in weight loss and ameliorates 
obesity-related biomarkers: A randomized controlled 
trial. In: Nutrition. Volume 38 (2017) 13-19

Weitere Informationen unter 
www.fruitjuicematters.de

Diätassistenten in der klinischen künstlichen Ernährung – gestern – heute – morgen

Ernährungsteams
müssen Standard
werden

Claudia Paul und Sigrid Kalde, zwei 
sehr erfahrene Diätassistentinnen 
auf dem Gebiet enterale und paren-
terale Ernährung, schlossen sich mit 
ihren Vorträgen thematisch nahtlos 
an. Zunächst referierte Claudia Paul 
zu ihrem Spezialgebiet der parente-

ralen Ernährung. Die parenterale Er-
nährung ist eine intravenöse Ernäh-
rung, d. h., der Magen-Darm-Trakt 
wird umgangen, entweder teilwei-
se (teilweiser Ersatz der Nährstof-
fe durch Supplementierung) oder 
bei der Totalenteralen Ernährung 
(TPE) vollständig. Die Umgehung 
des Magen-Darm-Trakts hat eine 

lange Historie und begann mit der 
Entdeckung des Blutkreislaufes. 
Bereits im 17. Jahrhundert injizier-
te Sir Christopher Wren Wein, Bier 
und Opium in Venen von Hunden, 
die allerdings nicht überlebten. Als 
„Injektionsnadeln“ nutzte er schräg 
angesägte Oberschenkelknochen 
von Nachtigallen. Während der 
europäischen Cholera-Epidemie 
(1830 – 1832) gelangen entscheiden-
de Fortschritte in der parenteralen 
Ernährung. Der schottische Arzt 
Dr. Thomas Latta injizierte seinen 
Patienten Wasser und Salzlösung, 
was zu einer schnelleren Genesung 
führte.

Anfangsproblem Sepsis
Allerdings kam es durch mangeln-
de Kenntnisse der Hygiene immer 
wieder zu septischen Fieberschüben 
und Hämolyse, so dass aufgrund 
einer hohen Mortalitätsrate die pa-
renterale Infusionstherapie von 

Medizinern weitgehend 
abgelehnt wurde. Erst 
die Entwicklung der 
metallischen Hohlnadel 
und der Dampfsterilisa-
tion führte dank sinken-
der Infektionsraten zum 
Durchbruch. Die erste 
physiologische Infusi-
onslösung beinhaltete 
Kochsalz, Kaliumchlorid 
und Calciumchlorid – 
die Basis der noch heute 
gebräuchlichen Ringer-
Lösung.

50er Jahre: erste
industrielle Lösungen
Zunächst wurden alle 
Ernährungsbestandteile 
separat appliziert. 1957 
kam die erste kommer-
zielle Fettlösung auf den 
Markt, deren Einsatz al-
lerdings mit erheblichen 
Nebenwirkungen ein-
herging. Dieser Bereich 
entwickelte sich stark 
und heute stehen gut 

verträgliche Fettlösungen zur Verfü-
gung. Auch im Bereich der Zucker 
hat es Entwicklungen über die Jahre 
gegeben. Während in den 70er Jah-
ren Lang und Fekel zunächst Frukto-
se, dann Sorbit und schließlich Xylit 
als Austauschzucker verwendeten, 
wurde zwischenzeitlich anfangs auf 
Fruktose verzichtet (aufgrund der 
heridären Fruktoseintoleranz bei 
1 : 20.000 Einwohnern und somit 
Komplikationsgefahr) und später 
auf Sorbit. Inzwischen bevorzugt 
man reine Glukoselösungen. Gut 
verträgliche Aminosäurelösungen 
sind seit 1957 auf dem Markt, in-
zwischen auch spezielle Amino-
säuren für Nieren- bzw. Leberinsuf-
fi zienz. Auch die Applikation der 
parenteralen Ernährung unterlag 
dem Wandel. Angefangen mit der 
Gabe der Einzelkomponenten, ste-
hen inzwischen Zweikammer- und 
Dreikammerbeutel zur Verfügung. 
Bei den Zweikammerbeuteln ent-
hält eine Kammer ein Kohlenhyd-
rat-Elektrolyt-Gemisch sowie in der 
Regel das Spurenelement Zink, die 
zweite Kammer die Aminosäuren. 
Erst kurz vor der Anwendung wird 
durch leichten Druck auf den Beutel 
die Peelnaht geöffnet und die Lösun-
gen werden gemischt. Bei Bedarf 
werden die Fettemulsion sowie Vit-
amine und weitere Spurenelemente 
zugegeben. Dreikammerbeutel ent-
halten Kohlenhydrate/Elektrolyte/
Zink, Aminosäuren und Fett in drei 
separaten Kammern. Bei einer All-
in-One-Lösung (AIO) werden alle 
Substrate einschließlich Elektroly-
te und Mikronährstoffe in einem 
Vorratsbehälter gemischt und sind 
somit applikationsfähig. In einigen 
Fällen kann der Bedarf des Patienten 
nicht durch industriell vorgefertigte 
Produkte gedeckt und die Nährlö-
sung muss individuell zusammen-
gestellt werden. 
Beispiele dafür sind ein außerge-
wöhnlicher Kohlenhydrat-, Amino-
säure- oder Elektrolytbedarf, schwe-
re Energiedefi zite oder eine instabile 
Stoffwechsellage. Die Herstellung 

D&I  ·  4/2017

Kongress · Vorträge

30



Anzeige

Orangensaft und Gewichtsabnahme:
keine negative Korrelation
Im Zuge der aktuell insbesondere von Pub-
likumsmedien geführten Zuckerdiskussion 
fällt es nicht immer leicht, den Überblick zu 
behalten. Problematisch wird es dann, wenn 
natürlicher Zuckergehalt und zugesetzter 
Zucker gleichgesetzt werden. In diesem Kon-
text wird auch die Frage aufgeworfen, ob 
sich Orangensaftkonsum negativ auf das Ge-
wicht auswirkt. Das Forscherteam Carolina 
Ribeiro, Grace Dourado und Thais B. Cesar 
vom Food and Nutrition Department der São 
Paulo State University in Brasilien hat sich in 
einer klinischen Studie mit dieser Gewichts-
thematik beschäftigt. „Es gibt Hypothesen, die 
Orangensaft aufgrund seines Zuckergehalts 
mit Gewichtszunahme und negativen Auswir-
kungen auf die Gesundheit in Verbindung ge-
bracht haben“, so die Wissenschaftler. In ihrer 
Studie konnten sie einen solchen Zusammen-
hang nicht bestätigen – ganz im Gegenteil.

Gewichtsabnahme bei
allen Probanden vergleichbar
Im Fokus der randomisierten, kontrollierten 
Studie stand die Frage, ob Orangensaft die Ge-
wichtsabnahme während einer Diät beeinfl us-
sen kann. Um dies zu prüfen, teilten Ribeiro 
et al. 78 übergewichtige Probanden in zwei 
Gruppen ein. Beide mussten sich an einen

kalorienreduzierten Diätplan (Gesamtener-
giebedarf minus 500 kcal/d) halten, in dem 
bei der Versuchsgruppe 500 ml Orangen-
saft pro Tag integriert waren. Zwölf Wochen 
lang verfolgte das Forscherteam, wie sich die 
Körperzusammensetzung der Probanden ver-
änderte: Parameter wie Gewicht, BMI, Fett-
masse, Magermasse und Waist-to-Hip-Ratio 
wurden erfasst. Zusätzlich wurde untersucht, 
wie sich die Diät mit und ohne Orangensaft 
auf die Nährstoffzusammensetzung sowie auf 
13 verschiedene Biomarker im Blutserum 
auswirkte. Dabei kamen die Wissenschaftler zu 
folgendem Ergebnis: Die Orangensafttrinker 
wiesen unter der Reduktionskost gegenüber 
der Kontrollgruppe eine größere Gewichtsab-
nahme auf. In der Orangensaftgruppe waren 
es 7 kg weniger, in der Kontrollgruppe 6 kg. 
Darüber hinaus zeigten die Orangensafttrin-
ker einen veränderten Lipidstoffwechsel so-
wie weniger systemische Entzündungen. Der 
Nüchternblutglucosespiegel ging in beiden 
Gruppen leicht zurück. 

Nährsto� versorgung und Sto� wechsel
Es zeigte sich zudem, dass Orangensaft die 
Nährstoffversorgung und den Stoffwechsel 
verbesserte. Folgende signifi kante Ergeb-
nisse konnten festgehalten werden: Bei den 

Orangensafttrinkern war die Aufnahme von
Vitamin C und Folat mit 62 % bzw. 39 % 
gegenüber der Kontrollgruppe gestiegen. 
Bis zur 7. Woche sanken die Messwerte für
Insulin und HOMA-IR im Serum beider 
Gruppen in ähnlicher Weise. Danach konn-
te nur noch in der Orangensaftgruppe eine 
weitere Reduzierung nachgewiesen werden. 
Am Ende der Studie hatten sich Insulin und
HOMA-IR mit 18 % bzw. 33 % unter den 
Werten der Vergleichsgruppe eingependelt.
Die Orangensafttrinker wiesen zudem nied-
rigere Werte für Gesamtcholesterin (24 %) 
und LDL-Cholesterin (24 %) auf. Die Mess-
werte für hochsensitives C-reaktives Protein 
(hsCRP) sanken von 0,5 auf 0,3 mg/dL, was 
einer 40-%-igen Abnahme des Entzündungs-
status entsprach – verglichen mit 20 % in der 
Kontrollgruppe. 
Aus den Ergebnissen ziehen die Wissenschaft-
ler folgendes Fazit: „Die vorliegende Studie 
kommt zu dem Schluss, dass die Kombination 
einer kalorienreduzierten Diät mit Orangen-
saft die Gewichtsabnahme nicht beeinfl usst. 
Sie führt auch nicht zu einem Anstieg der 
Serum-Glucose, sondern verbessert die In-
sulinsensitivität, den Entzündungsstatus und 
die Nährstoffversorgung über die Ernährung. 
Ein moderater Konsum von Orangensaft bie-
tet demnach im Rahmen einer Gewichts-
reduzierung Vorteile und zeigt keine negative 
Auswirkung auf Körpergewicht und Stoff-
wechselparameter von übergewichtigen Pa-
tienten.“

Die hier aufgeführten Inhalte beziehen sich auf fol-
gende Studie: Ribeiro, Carolina, Dourado, Grace,
Cesar, Thais: Orange juice allied to a reduced-
calorie diet results in weight loss and ameliorates 
obesity-related biomarkers: A randomized controlled 
trial. In: Nutrition. Volume 38 (2017) 13-19

Weitere Informationen unter 
www.fruitjuicematters.de
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Termine Dozent Seminar für Ernährungsfachkräfte

30. bis 
31.10.17

Birgit-Christiane 
Zyriax

Wechseljahre – Herz, Kreislauf- und
Krebsrisiko durch Lebensstil begegnen

05. bis 
06.11.17

Christine 
Reudelsterz Ernährungstherapie in der Onkologie

17. bis 
18.11.17 Anja Häußler Ernährung bei Demenz

24. bis 
25.11.17 Susanne Renk Fütterstörung im  

Baby- und Kleinkindalter (FST)

03. bis 
04.12.17

Dr. C. Oster-
kamp-Baerens Abnehmen mit Sport

08. bis 
09.12.17 Irene Schüler Der richtige Umgang  

mit meiner Stimme

19. bis 
20.01.18

Barbara 
Haidenberger Osteoporose für Ernährungsfachkräfte

21. bis 
22.01.18 Anja Häußler Ernährung bei psychischen Störungen

04. bis 
05.02.18

Jocelyne 
Reich-Soufflet

Ernährungsberatung  
bei Essstörungen

11. bis 
12.03.18 Anja Häußler Ernährung für Menschen

mit Behinderungen

18. bis 
19.03.18 Claudia Thienel Genussvoll essen bei Lebensmittel- 

allergien und -unverträglichkeiten

20.03.18 Claudia Thienel Das mag ich nicht – oder doch?

Ernährungsteams
müssen Standard
werden

erfolgt unter streng aseptischen Be-
dingungen entweder manuell oder 
mit Hilfe von Compoundern. Für je-
den Patienten muss die parenterale 
Ernährungstherapie individuell aus-
gewählt werden, das gilt nicht nur 
für die Zusammensetzung, sondern 
auch für den Zugangsweg. Dabei ist 

zu berücksichtigen, wie lange die pa-
renterale Ernährung voraussichtlich 
erfolgen wird. Eine kurzfristige Er-
nährung wird meist über einen pe-
riphervenösen Zugang entweder auf 
dem Handrücken oder in eine Vene 
des Unterarms durchgeführt. Für 

eine längerfristige (mehr als sieben 
Tage dauernde) bedarfsadaptierte 
Ernährung muss ein zentralvenöser 
Katheter (ZVK) in ein zentrales herz-
nahes Gefäß gelegt werden. 
Wie der Vortrag zeigte, ist umfang-
reiches Fachwissen auf dem Gebiet 
der parenteralen Ernährung not-
wendig, um Patientensicherheit zu 
gewährleisten. Laut Claudia Paul ist 
ein Team, bestehend aus Arzt, Apo-
theker, Pfl egekraft und Diätassistent, 
zur optimalen Versorgung wün-
schenswert, leider aber in den Kli-
niken nicht durchgängig Standard. 
Nicht nur die Therapie in Kliniken 
ist ein interessantes Arbeitsgebiet: 
In den S3-Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährungsmedizin 
(DGEM) in Zusammenarbeit mit 
der GESKES und der AKE Künst-
liche Ernährung im ambulanten 
Bereich sind Diätassistenten im 
Ernährungsteam verankert. Eine 

Umfrage bei sieben 
Home-Care-Unter-
nehmen zeigt aber, 
dass dort bisher sel-
ten Diätassistenten 
etabliert sind. Um 
dieses Arbeitsgebiet 
zu bedienen, bie-
tet der VDD einen 
Zertifi kats-Kurs zur 
parenteralen Ernäh-
rung an (s. VDD-
Homepage). Mit viel 
Leidenschaft mach-
te Claudia Paul an-
deren Diätassisten-
ten Mut, sich für 
dieses Fachgebiet zu 
engagieren, damit 
Ernährungsteams 
in Kliniken Stan-
dard werden, Prä-
senz im Überlei-
tungsmanagement 
vom stationären in 
den ambulanten 
Bereich gezeigt wer-
den kann und auch 
in diesem Bereich 
Diätassistenten be-
schäftigt werden.

Zu den Aufgaben von Diätassisten-
ten gehört:
Ω  Beratung bei der Verordnung der 

parenteralen Ernährung (Indikati-
on, Auswahl der Nährlösung, spe-
zielle Ernährungsanforderungen/
-regeln) 

Ω  Zusammensetzung des parente-
ralen Ernährungsregimes (z. B. 
Immunonutrition, Vitamine, Mi-
neralstoffe etc.) 

Ω  Erstellen des Ernährungsproto-
kolls (spezielle Nährstoffe, Inten-
sivpatient, Zustand nach OP, onk. 
Patienten etc., metabolische Prob-
leme) 

Ω  Durchführung und Interpretation 
des Ernährungs-Screenings 

Ω  Durchführung des Ernährungs-
Assessments, Schulung, Fort- 
und Weiterbildung in (par)entera-
ler Ernährung 

 
Auch das Arbeitsgebiet von Sigrid 
Kalde bietet, dank einer rasanten 
Entwicklung in der Vergangenheit, 
spannende Perspektiven für die 
berufl iche Zukunft von Diätassis-
tenten. Ist eine ausreichende orale 
Ernährung nicht oder nur unzurei-
chend möglich, setzt die enterale 
Ernährung ein. Im Ärztlichen Haus-
buch von 1958 sind die beiden da-
mals gängigen Varianten für eine 
Ernährung via Sonde beschrieben: 
Über eine dicke Sonde für den Ma-
gen bzw. eine dünne Sonde für den 
Zwölffi ngerdarm wird, jeweils im 
zweistündigen Rhythmus, mit Hilfe 
einer Spritze eine handwarme Nähr-
lösung eingebracht. Diese ist selbst 
aus Milch, Eiern, Butter, Weizen-
mehl, Traubenzucker und Zitronen-
saft hergestellt. Der Zugang erfolgte 
stets über den Mund. Diese Form 
der Ernährung galt als Übergangslö-
sung, da der Energiebedarf so nicht 
gedeckt werden konnte und Patien-
ten starke Gewichtsverluste erlitten. 

Durchbruch der
enteralen Ernährung
Seit den 1960er Jahren hat sich im 
Bereich der enteralen Ernährung 
viel getan und sie ist längst aus der 
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Präsenz am
Krankenbett ist das
A und O

Nische der Not- und Übergangslö-
sung heraus. Zum einen gibt es eine 
Vielzahl von Applikationsmöglich-
keiten und diverse perkutane Son-
dentechniken sowie ausgefeilte Son-
den- und Trinknahrungen (je nach 
Diätprinzip, nötiger Energiedichte 
und unterschiedlichem Ballaststoff-
gehalt, stoffwechseladaptiert und 
bei Trinknahrung mit einer relativ 
großen Geschmacksvielfalt), zum 
anderen haben sich die Einsatzge-
biete verändert bzw. erweitert, nicht 
zuletzt durch die Einführung von 
Screenings zu Mangelernährung. 
Leitlinien der DGEM und ESPEN 
zur enteralen Ernährung für den 
stationären und den ambulanten 
Bereich sollen evidenzbasierte Emp-
fehlungen zur künstlichen Ernäh-
rung geben. Und doch gibt es einen 
Wermutstropfen, denn erst in ca. 
vier Prozent der Kliniken sind die 
in den Leitlinien empfohlenen Er-
nährungsteams tatsächlich etabliert. 
Derzeit wird dort nach den Leitlini-
nen der DGEM 2013 bezüglich Dia-
gnose, Diätetik, Technik und Appli-
kation unter zunehmender Nutzung 
des G-NCPs gearbeitet sowie unter 

Berücksichtigung der Stufen der Er-
nährungstherapie nach Löser. 
Allerdings, und das machte Sigrid 
Kalde sehr eindrücklich klar, ist die 
Situation zum Wohle des Patienten 
und für eine optimale Patienten-
versorgung keineswegs optimal. 
Nur eine deutlich höhere Anzahl 
von Ernährungsteams sowie deren 
gute Ausstattung mit qualifi ziertem 
Personal in allen medizinischen 
Fachberufen machen eine fl ächen-
deckende Umsetzung der Leitlinien 
und des Screenings auf Mangeler-
nährung in den Kliniken möglich. 
Interdisziplinäres Arbeiten und die 
Delegation von ärztlichen Tätigkei-
ten wie die Kodierung von Mangel-
ernährung müssen zunehmen. Was 
heißt das für interessierte Diätas-
sistenten? Eine Fortbildung in die-
sem speziellen Bereich z. B. über 
den erwähnten Zertifi kat-Kurs en-
terale/parenterale Ernährung, wel-
cher seit 1993 angeboten wird, ist 
unabdingbar. Das Etablieren eines 
Screeningtools zur Mangelernäh-
rung in Kliniken und Dokumenta-
tion schafft Stellenerweiterungen 
und sichert Stellen im Rahmen der 

Zertifi zierung. Allerdings steigert 
das Sammeln und Dokumentieren 
von Daten die Wahrnehmung der 
Fachkompetenz als Diätassistentin 
nicht zwangsläufi g. Ein proakti-
ves Arbeiten im interdisziplinären 
Team und Öffentlichkeitsarbeit im 
Krankenhaus und über die Kran-

kenhausgrenzen hinaus ist notwen-
dig. Last but not least: Präsenz am 
Krankenbett ist das „A und O“, denn 
dort befi ndet sich der Patient. Ganz 
einprägsam fasste die Rednerin ihr 
persönliches Fazit zusammen: Dia-
log, Dokumentation und Diplomatie 
sind Kernelemente ihres vielschich-
tigen Arbeitsalltags.

Zusammenfassung und
Ausarbeitung: Uta Köpcke
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Traditionell wird in Wolfsburg beim 
Jahreskongress auch der von Helga 
Buchenau gestiftete und mit 500 
Euro dotierte VDD-Förderpreis für 
Lebenslanges Lernen verliehen. In 
diesem Jahr hat die VDD-Jury Bar-
bara Haidenberger aus München 
ausgezeichnet. Sie ist u. a. Diätkü-
chenleiterin (DGE), Diabetesassis-
tentin DDG, Qualitätsmanagerin 
und -auditorin, B. Sc. Diätologie 
und M. Sc. Health Studies. In ihrer 
Laudatio hob Walburga Träger, Re-
feratsleiterin Bildung und Wissen-

schaft, die einigen tausend Stunden 
an Fort- und Weiterbildung hervor, 
auf die Barbara Haidenberger nach 
26 Jahren Berufserfahrung zurück-
blicken kann. Seit ihrer Ausbildung 
zur Diätassistentin an der Diätschu-
le der Universitätsklinik Innsbruck 
ist Barbara Haidenberger als Diätas-
sistentin in Deutschland tätig. Ihre 
persönlichen Meilensteine waren 
dabei ein Schulungsprojekt zum 
Thema Ernährung und Osteoporo-
se, das Master-Studium mit dem 
Schwerpunkt Qualität und Prozess-

management sowie die Masterarbeit 
Ernährung und Osteoporose mit 
der Evaluation eines Schulungspro-
grammes zur Förderung einer kno-
chenfreundlichen Ernährung. Das 
Thema Knochengesundheit zieht 
sich wie ein roter Faden durch das 
Berufsleben von Barbara Haidenber-
ger: Sie betreibt die Webseite „Kno-
chengesund essen – Aktiv gegen 
Osteoporose (www.knochengesund.
com)“.

Barbara Haidenberger erhält den VDD-Förderpreis 2017

Für seine besonderen Verdienste 
um den Beruf des Diätassistenten 
und den VDD zeichnete die Jury 
in Wolfsburg Dr. Daniel Buchholz, 
Mainz, mit einem Sonderpreis aus. 
VDD-Präsidentin Ina Lauer sagte, 
Buchholz habe mit zahlreichen wis-
senschaftlichen Artikeln und Unter-
suchungen zur Positionierung der 

Diätassistenten beigetragen, so dass 
diese sichtbarer geworden seien und 
nun etliche zitierfähige Quellen vor-
lägen. Vor allem aber habe er als In-
itiator an der Etablierung des ersten 
additiven Studienganges Diätetik in 
Neubrandenburg maßgeblich mit-
gewirkt. 

VDD-Sonderpreis

Laudatorin Walburga Träger und VDD-Präsidentin Ina Lauer überreichten Barbara Haidenberger
den VDD-Förderpreis für Lebenslanges Lernen. 

Dr. Daniel Buchholz erhielt aus den Händen von VDD-Präsidentin Ina Lauer 
den VDD-Sonderpreis für besondere Verdienste. 
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Wetteifern um das schönste VDD-Tattoo: Die Plätze 1 bis 3 (v. li.) sind vergeben. 

Beim diesjährigen Kongress stellte 
sich auch die neue Generation, die 
Juniorenvertretung des VDD, vor. 
Mit einer innovativen Tattoo-Idee 
lockten die drei Juniorinnen Teresa 
Spieker, Jennifer Schoeffelke und
Violetta Kantner sowohl Jung und 
Alt an ihren Stand. Die Aufgabe lau-
tete: „Wer entwirft das schönste Tat-
too?“ – wobei das VDD-Logo (Delta) 
mit integriert werden sollte. Inzwi-
schen sind die drei Siegerinnen er-
mittelt und Simona Svemie, Lisa
Laininger und Gretel Keller haben 
ihre Gewinnbenachrichtigung be-
reits erhalten. 
Es ging jedoch neben all dem Spaß 
auch darum, die Belange der Ziel-
gruppe zu erfassen und zu analysie-
ren. Das Ziel der Juniorenvertretung 
ist es, die Anliegen und Interessen 
der angehenden Diätassistenten, 
Studierenden der Diätetik sowie Be-
rufseinsteiger in den VDD zu tragen 
und gemeinsam Verwirklichungs-
möglichkeiten zu erarbeiten. „Wir 
haben schon bestimmte Vorstellun-
gen und konkrete Projekte für die 
Juniorenvertretung“, sagte Violetta 
Kantner in Wolfsburg, „es geht aber 
um mehr als uns drei. Wir wollen 
wissen, was unsere angehenden 
Berufskollegen bewegt, interessiert 
und ja, auch stört.“ 
Deshalb waren die Standbesucher 
aufgerufen, ihre Wünsche und An-
liegen anonym auf bunten Blättern 
zu fi xieren. Inzwischen zeigen ers-

te Auswertungen, dass Schüler, 
Studierende und Berufsanfänger 
einen Austausch und eine Zusam-
menarbeit untereinander möch-
ten. Des Weiteren wird eine Art 
Praktikumsbörse gewünscht, um 
auch mal Erfahrungen in anderen 
Städten machen zu können. Ande-
re Anliegen waren u. a. mehr An-
gebote wie Workshops zum Thema 
Bewerbungsgespräche, weniger Kü-
chenpraktika bis hin zu mehr Ernäh-
rungsberatung.
Als Zukunftsziel wurde eine eigene 
Plattform zum Austausch der Schü-
ler, Studierenden und Berufsanfän-
ger ins Auge gefasst. Diese können 

Hilfestellung bei der Auswahl und 
Suche eines geeigneten Praktikums-
platzes bieten, über die Möglichkeit 
eines dualen oder additiven Stu-
diums der Diätetik (HS Fulda/HS 
Neubrandenburg) informieren oder 
einen fachlichen Austausch ermög-
lichen. Den Ideen für ein deutsch-
landweites Austauschen sind kaum 
Grenzen gesetzt, so die Juniorver-
treterinnen. Das Dreier-Team freut 
sich über jede Unterstützung und 
bedankt sich für viel positives Feed-
back am VDD-Kongress 2017. 

 Violetta Kantner,
 Jennifer Schoeffelke, Teresa Spieker

VDD-Junioren
präsentieren sich

Mit der Juniorenvertretung stellte sich in Wolfsburg
die neue Generation im VDD vor.
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In Zusammenarbeit mit dem 
BDEM und der DRV Bund hatte 
der VDD in seinem Jubiläums-

jahr ein besonderes Programm von 
rund 80 Vorträgen und Diskussio-
nen konzipiert. Dabei zog sich das 
Motto „60 Jahre Ernährungsthera-
pie und Diätetik“ wie ein roter Faden 
durch das Fachprogramm. Neben 
den klassischen Themen wie Gas-
troenterologie, Diabetes, Onkolo-
gie, Adipositas sowie betriebliches 
Gesundheitsmanagement und Er-
nährungsmanagement in Kliniken 
widmeten sich die Referenten auch 
dem prozessgeleiteten Handeln 
mittels G-NCP und gesundheitspo-
litischen Aspekten. Aktuelle Trends 
und gesellschaftliche Entwicklun-
gen wurden in Vorträgen aufgegrif-
fen. Die Rolle von Bloggern („Ist der 
foodie das Expertenmodell der Zu-
kunft?“) wurde ebenso thematisiert 
wie Krebsdiäten und Ernährungs-

probleme von Flüchtlingen. Da für 
Diätassistenten die zielorientierte 
Zusammenarbeit mit anderen Be-
rufsgruppen einen immer größeren 
Stellenwert einnimmt, diente der 
Kongress einmal mehr auch dem 
interprofessionellen Gedankenaus-
tausch. 
Informationen und die Möglichkeit 
zu Fachgesprächen bot auch der Be-
such der Industrieausstellung, an 
der sich rund 80 Unternehmen be-
teiligten. Die Pausen vor, nach und 
zwischen den Vorträgen nutzten die 
rund 1.500 Kongressteilnehmer wie 
immer intensiv zu einem kollegialen 
Austausch, zum Plaudern und Netz-
werken. 
Gelegenheit zur persönlichen Be-
gegnung bot auch die große VDD-
Geburtstagsfeier am Abend. Das 
VDD-Präsidium und das Festkomi-
tee hatten zur Party in den Festsaal 
eingeladen, wo die Kongressteilneh-

mer, Gäste, Referenten und Ausstel-
ler bei einem leckeren Buffet unter 
anderem in den Genuss der Wolfs-
burger Spezialität, der legendären 
VW-Currywurst, kamen. Unterhal-
ten wurde die Festgesellschaft nicht 
nur musikalisch, sondern Gerda 
und Manni vom Auftragstheater 
„FoolTool“ aus Braunschweig sorg-
ten mit profundem Wissen aus der 
Welt der Diätassistenten für so man-
chen Lacher. Gute Unterhaltung bot 
auch die Fotobox-Aktion, die VDD-
Vizepräsident Matthias Zöpke im 
Foyer organisiert hatte. Mit lustiger 
Verkleidung ließen sich viele Grup-
pen und Grüppchen fotografi eren – 
dabei sorgten nicht erst die Resultate 
für eine Menge Heiterkeit. Gestärkt 
mit einem Stück der riesigen VDD-
Geburtstagstorte, fand das abendli-
che Kongress-Highlight schließlich 
einen süßen Abschluss.

Happy Birthday VDD!
Fortbilden, netzwerken und dann feiern!
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Mitglieder der Fachgruppe Internationale Zusammenarbeit.

Spannende Vorträge – gut gefüllte Säle.



D&I  ·  4/2017

Kongress · Eindrücke – Einblicke

38

Präsentiert Fachinformationen: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE. 

Sehr gefragt: Kostproben verschiedener Produkte.



D&I  ·  4/2017

Kongress · Eindrücke – Einblicke

39

Im Gespräch: Das Team der Ernährungs Umschau.

Engagiert: Doris Beyer (Soft & Hard)



Uta Köpcke (zukünftige VDD-Präsidentin), Klaus Mohrs (Wolfsburgs Oberbürgermeister) und Ina Lauer (amtierende VDD-Präsidentin).

Humorvoll: Gerda und Manni (Fool Tool)
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Kavalier: VDD-Rechnungsprüfer Klaus Dietzel.

Süß dekoriert: Die Geburtstagstorte 
verdeutlichte die Netzwerke des VDD.
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43Weitere Bilder aus der Foto-Box im internen Mitgliederbereich der VDD-Homepage.


