
Mit sehr gutem Besuch, vollen Sälen sowie hochinte-
ressanten und aktuellen Symposien konnte der Ver-
band der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband 
e. V. (VDD) am letzten Aprilwochenende einen sehr 
erfolgreichen zweitägigen Bundeskongress beschlie-
ßen. Rund 1.500 Teilnehmer – Diätassistenten sowie 
Ernährungsmediziner – kamen zum Kongress nach 
Wolfsburg, den der VDD in bewährter Kooperation mit 
dem Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner 
(BDEM) veranstaltete. In diesem Jahr stand er unter 
dem Titel „Ernährungsmedizin und Diätetik – gemein-
sam für den Patienten“. Dieses Motto und damit die 
Rolle der Diätassistenten in einem multiprofessionellen 
Team, zog sich wie ein roter Faden durch alle Veranstal-
tungen. Und es zeigte sich für gleich welches Arbeitsge-
biet: Diätassistenten sind als Teamplayer bekannt und 
geschätzt.
In einer hochkarätig mit Vertretern aus Politik und 
Gesundheitssystem besetzten Podiumsdiskussion am 
Abend des ersten Kongresstages wurde deutlich, dass 

die Diätassistenten an vielen Fronten kämpfen. Das 
scheint sich jetzt aber zu ändern, wie die sehr ernsthaft 
und frei von Polemik und Wahlkampfgetöse geführte 
Debatte verdeutlichte. Es ist dem Verband offenbar ge-
lungen, mit den Forderungen nach einer Akademisie-
rung, nach der Änderung der Berufsbezeichnung sowie 
nach Anerkennung der Diättherapie als Heilmittel all-
mählich Gehör zu fi nden. Knapp 200 Diätassistenten 
überließen die Diskussion nicht allein dem Podium, 

„Sie müssen den ‚Assistenten‘ loswerden“„Sie müssen den ‚Assistenten‘ loswerden“
Die Kooperation der Gesundheitsberufe und die Rolle der Diätassistenten standen im Zentrum einer Podiums-
diskussion beim diesjährigen VDD-Bundeskongress in Wolfsburg. Offenbar kommt – was die langjährigen Be-
mühungen des Berufsverbandes nach der Diättherapie als Heilmittel, die Akademisierung sowie die Änderung 
der Berufsbezeichnung angeht – etwas in Bewegung.

„ Wenn Deutschland 
 international ankommen 
 will, muss es sich 
 schneller bewegen. “

Nicole Ericson
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sondern beteiligten sich sehr aktiv und machten mit 
eindrucksvollen Beispielen aus der Praxis deutlich, wo 
der Schuh drückt und warum die angestrebten Verän-
derungen zum Wohl der Patienten dringend nötig sind.
Mehrere Stimmen schilderten, dass die Kompetenz und 
die Leistung der Diätassistenten als diättherapeutischer 
Heilberuf sich nicht in der Berufsbezeichnung, nicht in 
Stellenbesetzung und Bezahlung widerspiegeln, selbst 
wenn sie sich durch Fortbildungen oder ein aufbauen-
des Studium laufend weiter qualifi zieren. Nicole Eric-
son aus den USA, die über einen Master in Diätetik und 
Berufszulassung als Diätassistentin in den USA und 
in Deutschland verfügt, und auf die Ernährung insbe-
sondere von onkologischen Patienten spezialisiert ist, 
schilderte sehr eindrucksvoll ihre Schwierigkeiten bei 
der Anerkennung ihrer Qualifi kationen in Deutschland 
sowie bei der Suche nach einem spezialisierten Arbeits-
platz. „Wenn Deutschland international ankommen 
will, muss es sich schneller bewegen“, sagte sie. 
Dabei brauchen die Mediziner die Diätassistenten drin-
gend, wie Professor Dr. Johannes Wechsler (BDEM) 
betonte. Diätassistenten seien Spezialisten, die Patien-
ten in der Umsetzung einer Diättherapie begleiten und 
helfen, deren Lebensstil dauerhaft zu verändern. Ärzte 
könnten die Diagnose stellen und eine medizinische Er-
nährungsberatung initiieren, die Diätassistenten seien 
jedoch die Fachleute, um in einem multimodalen Team 
die entsprechenden Maßnahmen praktisch umzuset-
zen. Dafür gebe es Konzepte und auch die Wirksamkeit 
sei in vielen Studien belegt. Allerdings, und darin gab 
er den Diätassistenten Recht, sei die Berufsbezeich-
nung „Diätassistent“ negativ besetzt.
Dem pfl ichteten die anderen Diskutanten bei und das 
sah auch die Vorsitzende im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages Dr. Carola Reimann (SPD) so. Sie rief 
den Zuhörern unter großem Beifall zu: „Ich glaube, Sie 
müssen den ‚Assistenten‘ loswerden“. 
Und zur Forderung nach einer Akademisierung sagte 
Carola Reimann: „Man braucht auch die akademische 
Facette, um die Wirksamkeit einer Therapie nachzuwei-
sen. Das können Diätassistenten nicht nebenher ma-
chen, dazu braucht man Lehrstühle.“ Professor Adelheid 
Kuhlmey (ehemaliges Mitglied im Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-

sen) rief die Diätassistenten dazu auf, beim Akademi-
sierungsprozess und einer künftigen Ernährungsbera-
tungsforschung dicht am Patienten zu bleiben.
Die scheidende VDD-Präsidentin Doris Steinkamp wies 
darauf hin, dass es ein großes Problem sei, dass der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) nicht in Sachen 
Heilmittel entschieden habe. Dadurch seien die Diätas-
sistenten nicht anerkannt und auch bei der Modellklau-
sel zur Akademisierung der Gesundheitsberufe nicht 
berücksichtigt worden. „Deutschland kann es sich vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels nicht 
leisten, einen hochspezialisierten Beruf, der aus der 
Pfl ege gekommen ist, kaputtgehen zu lassen“, sagte sie.
Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied im 
G-BA, räumte ein, dass der G-BA, was die Anerken-
nung der Diättherapie als Heilmittel angehe, 12 Jahre 
sozusagen im Stau gestanden habe und nachvollziehbar 
sei, dass die Diätassistenten sich stiefmütterlich behan-
delt fühlten. Sie brachte aber gute Neuigkeiten für die 
Diätassistenten mit: „Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir 
vom G-BA jetzt nach Wechsel der Amtsperiode mit dem 
Antrag ernst gemacht haben.“ Zwischenzeitlich habe 
der Unterausschuss Methodenbewertung die interne 
Nutzenbewertung der medizinischen Ernährungsbe-
ratung für bestimmte Indikationen abgeschlossen. Sie 
sei zuversichtlich, dass es noch in diesem Jahr einen 
Beschluss für erste Indikationen geben werde. Das sei 
schon mal ein Anfang.
Dass die Gesundheitsberufe künftig nicht an Kooperati-
onen vorbei kommen und die Diätassistenten das schon 
in multiprofessionellen Teams vorleben, darin waren 
sich alle Podiumsteilnehmer einig. Auf die Expertise 
der Diätassistenten wollen weder die Politik, noch die 
Vertreter der Ärzteschaft oder der Krankenkassen ver-
zichten. Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer 
Nordrhein und Bundestagsabgeordneter (CDU), ließ 
erkennen, dass sich die Ärzte möglicherweise zu wenig 
um die Diätassistenten gekümmert hätten, bei Ortho-
päden und Physiotherapeuten z. B. sei die Verbindung 

„ Es kann nicht sein, dass 
 wir auf neue Anforderun-
 gen die immer gleichen 
 alten Antworten geben. “

Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey zur 
Veränderung und Kooperation 

der Gesundheitsberufe

„ Wenn die Diättherapie als Heilmittel 
 anerkannt ist, haben Sie schon 
 etwas davon, dass Sie die als 
 qualifi zierte, anerkannte Fachkraft 
 anbieten können. Dann kann man 
 sich auch gegen die Lifestyle-Berater 
 absetzen. Bislang ist es ja auch 
 vielfach so, dass diejenigen, die das 
 nachfragen, […] gar nicht wissen, wo 
 die Unterschiede sind. “

Dr. Carola Reimann
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traditionell eng. Die Bedeutung der Ernährung sei in 
der Bevölkerung noch nicht angekommen. „Es gibt lei-
der noch sehr viele, die glauben, dass eine medizinische 
Ernährungsberatung in der ‚Brigitte‘ steht“, sagte er. Er 
lud den VDD zu weiteren konstruktiven Gesprächen 
ein, um das Thema Akademisierung voranzutreiben, 
und machte sich stark dafür, dass Patienten eine Diät-
therapie genauso selbstverständlich in Anspruch neh-
men können wie eine Physiotherapie nach einer Hüft-
operation.
Achim Kolanoski (Deutsche BKK) hob vor allem den 
präventiven Nutzen der Ernährung hervor und nahm 
das Stichwort ‚Modellvorhaben‘ aus der Diskussion mit. 
Er kündigte an, das Thema als Vertreter der BKK im 
Beirat des Spitzenverbandes der GKV bei der nächsten 
Sitzung auf die Tagesordnung zu bringen.

Auch Carola Reimann will die Anliegen der Diätassis-
tenten weiter verfolgen und möglicherweise noch in 
dieser Legislaturperiode eine offi zielle Anfrage des Ge-
sundheitsausschusses an die Bundesregierung stellen. 
 Luise Richard

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion 
Dr. Carola Reimann (SPD), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. 
Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen. 
Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Vorstandsmitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) mit Schwerpunkt ‚sektorenübergreifende Qualitätssicherung‘.
Rudolf Henke (CDU), MdB, Allgemeinmediziner und Vorsitzender der Ärztekammer Nordrhein. 
Achim Kolanoski, Vorstand Deutsche BKK. 
Prof. Dr. Johannes G. Wechsler, Präsident BDEM e.V., Internist und Ernährungsmediziner. 
Doris Steinkamp, hat sich als Präsidentin des VDD e.V seit vielen Jahren berufspolitisch 
für die Diätassistenten eingesetzt. 
Dr. Albrecht Kloepfer, moderierte die Diskussion als ausgewiesener Experte des Gesundheitswesens.

„ Grundlegend wäre 
 die Veränderung 
 des Namens. “

Prof. Dr. Johannes Wechsler
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