
Ernährungsberatung – 
Eine neue Perspektive

Eine kritische Refl exion der Strukturen im Handlungsfeld von Diätassistenten 
benötigt auch ein verändertes Verständnis von Ernährungsberatung

Für eine Weiterentwicklung der Berufsgruppe müssen Diätassistenten 
sich mit den bisher verwendeten Begriffen auseinandersetzen. Klare und 
eindeutige Defi nitionen sind wichtige Schritte auf dem Weg professio-
nellen Handelns. Aufgezeigt werden drei Problembereiche, die die aktu-
ellen Herausforderungen deutlich machen und eine Neuausrichtung von 
Ernährungsberatung erfordern.

Ernährungsberatung war und 
ist ein wesentlicher Bestand-
teil des berufl ichen Handels 

von Diätassistenten und gewinnt, 
aufgrund von gesellschaftlichen und 
epidemiologischen Veränderun-
gen, zunehmend an Bedeutung (1). 
Grundsätzlich stellen die mit diesem 
tiefgreifenden Wandel verbundenen 
Anforderungen unsere Berufsgrup-
pe vor neue Herausforderungen. 
Wollen wir uns weiterentwickeln, 
dann bedeutet dies, bestehende 
Strukturen kritisch zu hinterfragen 
und neu auszurichten sowie neue 
Strukturen zu etablieren. Damit ver-
bunden ist auch die Auseinanderset-
zung mit den verwendeten Begriffen 
in unserem Handlungsfeld, die oft-
mals nicht eindeutig und klar defi -
niert sind. Eindeutige Defi nitionen 
bilden jedoch eine notwendige Vo-
raussetzung, um unser Berufsbild 
und Handlungsfeld weiterzuentwi-
ckeln und wesentliche Schritte auf 
dem Weg professionellen Handelns 
zu gehen. 
Am Beispiel der Ernährungs- und 
Diätberatung wird dieser Umstand 
besonders deutlich. So existiert 
eine Vielzahl an synonymen Begrif-
fen wie Diätberatung, ambulante 
Ernährungstherapie sowie ernäh-
rungsmedizinische oder -therapeu-
tische Beratung (2). In Bezug auf 
unser Handlungsfeld hat sich eta-

bliert, dass im Kontext der Prä-
vention (SGB V § 20) häufi g von 
Ernährungsberatung gesprochen 
wird. Im Bereich des therapeuti-
schen Handelns hingegen wird der 
Begriff Diätberatung verwendet, 
welcher auch vielfach als Synonym 
für die Ernährungstherapie benutzt 
wird. Letztlich führt die aktuelle 
Unterscheidung nicht wie beab-
sichtigt zu einer Klärung und Dif-
ferenzierung der Begriffe, sondern 
eher zu vielfältigen Unschärfen 
und Problemen (3, 2), die zudem 
die Potentiale von professioneller 
Beratung verkennen. Dabei sind im 
Wesentlichen drei Problembereiche 
zu benennen.

1. Reduzierung auf eine 
 leistungsrechtliche Perspektive
Die oben genannte Unterteilung 
stellt lediglich eine leistungsrechtli-
che Perspektive in den Vordergrund, 
die den vielfältigen Herausforderun-
gen von Beratung in unserem Hand-
lungsfeld nicht gerecht wird. Auch 
Beratung unterliegt den aktuellen 
dynamischen Entwicklungen unse-
rer Zeit und muss sich, insbeson-
dere um formalisiert-professionelle 
Hilfe zu leisten*, ihrer alten Struk-
turen entledigen. Beratung ist des-
halb nicht im Sinne einer Diagnose, 
Informationsvermittlung oder gar 
als kleine Psychotherapie zu verste-

hen, die bei weniger schwerwiegen-
den Problemen zu helfen versucht 
(4). Vielmehr erfüllt Beratung prä-
ventive, kurative und rehabilitative 
Aufgaben und richtet sich sowohl 
an gesunde, akut kranke wie auch 
chronisch kranke Menschen (5). Sie 
kommt damit bei gesunden Men-
schen zum Einsatz, ist aber auch in-
tegraler Bestandteil der Ernährungs-
therapie (6, 7). Insbesondere in der 
Ernährungstherapie ist die Aufgabe 
von Ernährungsberatung zu verste-
hen „als nicht die Heilung selbst, 
sondern Ermöglichung, Vermitt-
lung, Unterstützung [sowie] Siche-
rung von Heilung durch Förderung 
von Ressourcen“ (4). Ernährungs-
beratung und Ernährungstherapie 
treten dabei nicht in Konkurrenz 
zueinander, sondern ergänzen sich 
gegenseitig.

2. Starke biomedizinische 
 Orientierung
Eine leistungsrechtliche Perspektive 
spiegelt ein vorwiegend biomedizi-
nisches Verständnis von Gesundheit 
und Krankheit wider. Dies ist prob-
lematisch, weil hierbei Krankheit als 
ein vorwiegend körperliches Phä-
nomen betrachtet wird und soziale, 
psychische und verhaltensmäßige 
Aspekte weitestgehend ausgeklam-
mert werden (8). Darüber hinaus 
geraten mit einer biomedizinischen 
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Orientierung die Betroffenen in ih-
rer Lebenswelt zu wenig in den Blick. 
In Bezug auf ernährungsbezogene 
Maßnahmen bedeutet dies, dass sie 
nur dann erfolgreich sein können, 
wenn die Betroffenen als Subjekte 
in ihrer Lebenswelt anerkannt wer-
den und Ernährung als komplexes 
Phänomen betrachtet wird (9, 10). 
Beratung verfolgt damit eine salu-
togene Perspektive, die die Ressour-
cen und Potentiale der Betroffenen 
in ihrer Lebenswelt einbezieht und 
Lösungsversuche an den Alltag zu-
rückbindet. Damit eröffnet Beratung 
die Potentiale der Informations- und 
Entscheidungshilfe, der Präventions-
förderung und Salutogenese, der 
Wiederherstellung und Heilung so-
wie der Entwicklungsförderung und 
Lebenslaufbegleitung (4). 

3. Defi nition von Gesundheit 
 und Krankheit
Eine Einteilung von gesunden und 
kranken Menschen verkennt auch 
die Schwierigkeit, Gesundheit und 
Krankheit eindeutig voneinander 
abzugrenzen, beispielsweise bei 
chronischen Krankheiten. Sind die-
se Menschen dauerhaft krank und 
schließen wir damit Phasen der 
Gesundheit von vornherein aus? Be-
sitzen diese Menschen nicht auch 
Momente von Gesundheit und des 
Wohlbefi ndens sowie wertvolle Res-
sourcen, die den Umgang mit einer 
Krankheit ermöglichen? 

Eine neue Perspektive für das 
Beratungsverständnis
Im Resultat kann zusammengefasst 
werden, dass die bis dato häufi g 
vorgenommene Unterteilung in die 
Beratung von gesunden Personen 
– in Form der Ernährungsberatung 
– und die Beratung von kranken 
Personen – in Form der Diätbe-
ratung – sich als nicht vorteilhaft 
erweist (11). Vielmehr erschwert 
diese Unterteilung eine eindeutige 
Begriffsbildung in unserem Hand-
lungsfeld und bringt ein vorwiegend 
biomedizinisches Verständnis zum 
Ausdruck, das sowohl soziale und 

psychische Aspekte als auch die 
Subjekte in ihrer Lebenswelt nicht 
hinreichend einbezieht. Die aktuel-
len Herausforderungen in unserem 
Handlungsfeld erfordern ein Bera-
tungsverständnis, das diesen Anfor-
derungen durch den Einbezug neuer 
Perspektiven gerecht wird, wodurch 
zugleich auch ein weitgehendes bio-
medizinisches Verständnis ad acta 
gelegt werden kann. 
Eine Neuausrichtung von Ernäh-
rungsberatung verleiht ihr dabei 
eine eigene Identität. Diese besteht 
aus vier zentralen Beratungsfunk-
tionen, die den spezifi schen Anfor-
derungen unseres Handlungsfeldes 
Rechnung tragen (4).  

Die Identität von Ernährungsbe-
ratung 
Die Identität von Beratung setzt sich 
aus folgenden vier Funktionen zu-
sammen:
1. Sie hilft zu informieren, unter-

stützt im Umgang mit Informati-
onen und hilft beim Entscheiden.

2. Sie ist die Voraussetzung für die 
Präventionsförderung und Saluto-
genese.

3. Sie unterstützt die Bearbeitung 
von Anforderungen, die Bewälti-
gung von Problemen, das Wieder-
erlangen von Gleichgewicht und 
Handlungsfähigkeit nach Krisen 
und kritischen Lebensereignissen 
sowie das Arrangement mit dem 
Unveränderbaren und hilft die Er-
nährungstherapie umzusetzen.

4. Sie ist Entwicklungsanregung 
und (zeitweilige) Lebenslaufbe-
gleitung (4, 11).

Die vorliegenden Funktionen sind 
dabei meist miteinander verwoben 
und treten je nach Beratungsziel in 
unterschiedlichen Anteilen in den 
Vorder- bzw. Hintergrund. Steht 
beispielsweise die Bewältigung von 
Krankheit im Mittelpunkt, so bedarf 
es auch der Gesundheitsinformation 
und der Entwicklung neuer Kom-
petenzen im Bewältigungsprozess, 
gleichzeitig aber auch präventiver 
Anteile sowie der Verbesserung 
künftiger Krankheitsbewältigung (4). 

Neukonturierung des Begriffs 
Ernährungsberatung
Zusammenfassend bedeutet dies 
für uns Diätassistenten, den neuen 
Herausforderungen unseres Hand-
lungsfeldes aktiv zu begegnen und 
alte, festgefahrene Strukturen kri-
tisch zu refl ektieren. Dies gelingt 
bereits in ersten Schritten mit einer 
Neukonturierung des Begriffs Er-
nährungsberatung als Identität, zu 
verstehen als Informations-, Präven-
tions-, Bewältigungs- und Entwick-
lungshilfe (4). Darüber hinaus bie-
tet sich die Chance, eine vorwiegend 
medizinisch orientierte Denkhal-
tung, die wir durch eine überwie-
gend naturwissenschaftliche Aus-
bildung und  naturwissenschaftlich 
ausgerichtete Diätetik erworben 
haben, kritisch zu hinterfragen und 
um die Perspektive der Salutogene-
se zu erweitern. Verbleiben wir in 
den alten Mustern, dann verkennen 
wir, dass Ernährungsprobleme in 
der Lebenspraxis der Betroffenen 
auftreten und sich darüber hinaus 
nicht allein in der Sprache der Na-
turwissenschaften fassen lassen.
Mit einer Neukonturierung des 
Begriffs Ernährungsberatung er-
öffnen wir den Weg, den aktuellen 
Herausforderungen in unserem 
Handlungsfeld aktiv zu begegnen 
und einen Schritt weiter auf dem 
Weg zur Profession zu gehen. 

Lang, Christian
Master of Education 
(M.Ed.)
Diätassistent 

Frankenbergstraße 27
01159 Dresden

christianlang81@web.de

Der Autor
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Die Beratung von Patienten 
und Klienten in Ernährungs-
fragen stellt eine Kernkom-

petenz von Diätassistenten dar. Bei 
der Ernährungsberatung handelt 
es sich um einen kommunikativen 
Interaktionsprozess zwischen dem 
Diätassistenten (Berater) und dem 
Ratsuchenden (siehe auch Lang, C. 
in diesem Heft). In diesem Interak-
tionsprozess greift der Berater auf 
zwei verschiedene Wissensressour-
cen zurück. Zum einen auf das Bera-
tungs- und Interaktionswissen und 
zum anderen das handlungsfeldspe-
zifi sche Wissen. Engel et al. (2007) 
bezeichnen dies als die „Doppelver-
ortung von Beratung“ (Abbildung 1) 
(1). Im Fall der Ernährungsberatung 
stellt das Beratungs- und Interakti-
onswissen das Wissen um die bera-
tungstheoretischen Grundlagen der 
(Ernährungs-)Beratung dar, wäh-
rend es sich bei dem handlungsfeld-
spezifi schen Wissen beispielsweise 
um ernährungswissenschaftliches, 
medizinisches und koch- und kü-
chentechnisches Wissen handelt. 

Dieser Beitrag fokussiert das Bera-
tungs- und Interaktionswissen, also 
die beratungstheoretischen Grund-
lagen.

Theorien und Modelle 
in der  Ernährungsberatung
Bei Beratungstheorien handelt es 
sich um eine logische Verbindung 
mehrerer empirisch überprüfba-
rer Annahmen von Beratung. Be-
ratungstheorien ermöglichen es, 
Verhaltensänderungen zu erklären 
oder zu prognostizieren. Weiterhin 
liefern sie ein Bezugssystem zur 
Beurteilung und Unterscheidung 
normaler, problematischer und ge-
störter Verhaltens- und Erlebens-
formen, sie defi nieren Werte und 
Überzeugungen im Hinblick auf 
ein Menschenbild und besitzen eine 
stabilisierende Funktion für den Be-
rater (3). 
In der Ernährungsberatung werden 
verschiedene Theorien und Modelle 
diskutiert: 
Ω  Kognitive Verhaltenstherapie 
Ω  Gesprächspsychotherapie nach 

Rogers 
Ω  Health Action Process Approach 

(HAPA): das sozial-kognitive 
Prozessmodell gesundheitlichen 
Handelns 

Ω  Health Belief Model (Modell ge-
sundheitlicher Überzeugungen) 

Ω  Operante (instrumentelle) Kondi-
tionierung

Ω  Sozial-kognitive Lerntheorie
Ω  Transtheoretisches Modell/Stadi-

en der Verhaltensänderung (4-7)

Methoden in der 
Ernährungsberatung
Im Gegensatz zu Theorien und Mo-
dellen in der Ernährungsberatung 
wird unter Methode ein „strategisch 
geplanter Handlungsplan“ verstan-
den (8) oder aber eine Strategie, die 
einen Zweck und ein Ziel verfolgt. 
Beratungsmethoden dienen der 
Operationalisierung, also der prak-
tischen Umsetzung von Theorien 
und Modellen (9). 
Folgende Methoden werden in der 
Ernährungsberatung diskutiert:
Ω  Kognitive Umstrukturierung 
Ω  Vermittlung von Ernährungswis-

sen 
Ω  Flexible Kontrolle 
Ω  Zielklärung/Zielvereinbarung
Ω Einzel- und Gruppenberatungen
Ω  Mahlzeitenaustausch und Ernäh-

rungspläne
Ω  Rückfallverhütungsstrategien 
Ω  Problemlösung
Ω  Belohnung/positive Verstärkung  
Ω  Selbstkontrolle
Ω  Soziale Unterstützung 
Ω  Sportliche Aktivitäten 
Ω  Reizkontrolle, Stimuluskontrolle
Ω  Stressmanagement (4, 5, 7)

Eine spezielle Beratungsmethode ist 
jedoch nicht spezifi sch für die prak-
tische Umsetzung einer Beratungs-
theorie oder eines Modells. Vielmehr 
kann eine oder können mehrere Me-
thoden zur Umsetzung verschiede-
ner Beratungstheorien zum Einsatz 
kommen. So kann beispielsweise 
die Methode der „Zielerklärung/

Theorien, Modelle und Methoden 
in der Ernährungsberatung

Beratungs- und Interaktionswissen als beratungstheoretische Grundlagen

In der Ernährungsberatung werden verschiedene Beratungstheorien, -modelle und -methoden diskutiert. Daten 
über die Vermittlung von beratungstheoretischen Ansätzen in Ausbildung oder Studium fehlen bisher jedoch 
ebenso wie ihre Anwendung bei speziellen Indikationen. Eine intensive Ernährungsberatungsforschung ist not-
wendig, auch um die Effi zienz und ihre Auswirkung auf die Vergütung von Ernährungsberatung zu bewerten. 

(1) Beratungs- und Interaktionswissen

 Kommunikationsmodelle, Handlungsmodelle, 
Veränderungsmodelle, Kontextmodelle, 
Prozessmodelle, Beratungsmethologie, 
Beratungsmethoden etc.

(2) Handlungsspezifi sches Wissen

 Faktenwissen zur jeweiligen Problemlage, 
Kausalmodelle, Interventionsformen, 
gesetzliche Grundlagen etc.

Abbildung 1: Doppelverortung von Beratung (1)
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Zielvereinbarung“ zur praktischen 
Umsetzung der kognitiven Verhal-
tenstherapie, der Sozial-kognitiven 
Lerntheorie oder des Transtheoreti-
schen Modells dienen (7). 
Als Beratungsmethode und eigen-
ständige Theorie wird in der Literatur 
das Motivational Interviewing (mo-
tivierende Gesprächsführung) dis-
kutiert (7). Allerdings kamen Spahn 
et al. 2010 in einem systematischen 
Review zum Ergebnis, dass der Ein-
satz des Motivational Interviewing 
als Methode im Kontext der kogni-
tiven Verhaltenstherapie signifi kant 
effektiver ist als der Einsatz von Mo-
tivational Interviewing allein (7).

Beratungstheoretische Grund-
lagen und deren Anwendung in 
der Ernährungsberatung 
Bereits 1993 wies Diedrichsen dar-
auf hin, dass der „Ernährungsbera-
ter“ in der Lage sein muss, aus der 

Vielzahl von Theorien und Metho-
den auszuwählen. Ein Diätassistent 
soll eklektisch vorgehen können – 
also aufgrund seines Wissens und 
seiner Erfahrung die Theorien und 
Methoden fallspezifi sch auswäh-
len können (10). Es liegen derzeit 
keine aktuellen Daten vor, welche 
beratungstheoretischen Ansätze in 
der Ausbildung bzw. im Studium 
vermittelt werden. Ein Blick in die 
deutschsprachige Fachliteratur lässt 
jedoch vermuten, dass lediglich ei-
nige wenige Theorien, Modelle und 
Methoden vermittelt werden und 
zur Anwendung kommen. Darü-
ber hinaus ist nicht bekannt, wie in 
Deutschland beraten wird. Vermut-
lich agieren Diätassistenten im Bera-
tungsalltag und auch in der Berufs-
praxis viel eher situationsorientiert, 
intuitiv, auf Basis ihres „impliziten 
Wissens“, das keineswegs bewusst 
verfügbar sein muss, sondern eher 

im Hintergrund handlungsleitend 
wirkt (11). Weiterhin ist festzustel-
len, dass beratungstheoretische An-
sätze insbesondere bei den Indika-
tionen Übergewicht/Adipositas und 
Diabetes mellitus diskutiert werden 
(4, 5), nicht aber in der Onkologie, 
bei angeborenen Stoffwechseler-
krankungen oder bei nephrologi-
schen Erkrankungen usw.

Beratungstheoretische Grund-
lagen und deren Einfl uss auf die 
Evaluation von Beratung
Im Zuge der Ökonomisierung des 
Gesundheitssystems wurden be-
reits in den 80er Jahren die Forde-
rungen nach der Evaluation von 
Ernährungsberatung in Prävention 
und Therapie laut und dauern bis 
heute an. Eine Ernährungsberatung 
gilt dann als erfolgreich, wenn sich 
Laborparameter und/oder anthro-
pometrische Daten oder aber die 
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Lebensqualität des Ratsuchenden  
verbessern. Fraglich ist jedoch, ob 
die Fokussierung auf diese Para-
meter allein sinnvoll ist. Dass eine 
Ernährungsberatung auch dann 
erfolgreich sein kann, wenn keine 
Veränderung der oben genannten 
Parameter zu beobachten ist, kann 
am Beispiel einer Ernährungsbera-
tung dargestellt werden, die auf den 
theoretischen Ansätzen des Trans-
theoretischen Modells (TTM) beruht 
(7). Beim TTM handelt es sich um 
ein Stadienmodell, dessen zentrales 
Konstrukt die Stufen der Verhal-
tensänderung darstellt. Es wird zwi-
schen fünf und sechs Stadien unter-
schieden, wobei die Zuordnung von 
Personen zu den einzelnen Stadien 
auf Grundlage „ihrer motivationa-
len Ausgangslage, ihrer Absicht für 
zukünftiges Verhalten sowie ihres 
vergangenen Verhaltens“ erfolgt 
(siehe Abbildung 2). Eine Verände-
rung der oben genannten Parameter 
wäre diesem Modell folgend erst ab 
der Stufe der „Handlung“ beobacht-
bar. Eine Ernährungsberatung kann 
jedoch bewirken, dass sich ein Rat-
suchender vom Stadium der „Be-
wusstwerdung/Absichtsbildung“ 
in das Stadium der „Vorbereitung 
einer Handlung“ bewegt. Dies wür-
de zwar noch nicht zu einer Ver-

änderung von beispielsweise den 
Labordaten führen, dennoch wäre 
die Ernährungsberatung effektiv. 
Dies, da sie den Sprung von einem 
Stadium in ein nächstes bewirkt hat 
und somit die Voraussetzung für die 
Erreichung der folgenden Stadien 
ermöglicht, woraus dann messbare 
Änderungen resultieren können (7). 

Herausforderungen für die Ernäh-
rungsberatung in Deutschland
Die in diesem Beitrag skizzierte 
Bedeutung von Theorien, Modellen 
und Methoden in der Ernährungs-
beratung impliziert die Notwendig-
keit einer stärkeren Verankerung 
beratungstheoretischer Grundlagen 
in Ausbildung, Studium und Praxis 
von Diätassistenten. Die kritische 
Refl exion einer Ernährungsberatung 

ist nur dann möglich, wenn sich 
die Refl exion auf eine Theorie, ein 
Modell oder eine Methode bezieht. 
Weiterhin sprechen sie für eine in-
tensive Ernährungsberatungsfor-
schung in Deutschland. Insbeson-
dere die Erforschung der Effektivität 
von Ernährungsberatung, basierend 
auf den verschiedenen beratungs-
theoretischen Ansätzen, sowie die 
Erforschung des Einsatzes fallspezi-
fi scher Theorien, Modelle und Me-
thoden in der Ernährungsberatung 
können wichtige Impulse für die 
Ernährungsberatung setzen. Hieran 
anknüpfend ermöglicht auch eine 
Ernährungsberatungsforschung die 
Bewertung der Effi zienz von Ernäh-
rungsberatung und hat somit auch 
Auswirkung auf die Vergütung von 
Ernährungsberatung.

Daniel Buchholz MPH 
Diätassistent|Diplom-
Oecotrophologe (FH)

Hochschule 
Neubrandenburg – 
University of 
Applied Sciences, FB AL, 
Studiengang Diätetik
Brodaer Straße 2
17033 Neubrandenburg

buchholz@hs-nb.de 

Der Autor

Stadium Operationalisierung

Sorglosigkeit/Absichtslosig-
keit/Precontemplation

Keine Intention, das problematische Verhalten in 
den nächsten sechs Monaten zu verändern

Bewusstwerdung/Absichts-
bildung/Contemplation

Erwägung, das problematische Verhalten in den 
nächsten sechs Monaten zu verändern

Abwägungen von positiven und negativen Hand-
lungserwartungen (Ambivalenzphase)

Vorbereitung einer Handlung

Preparation
Erste Schritte zur Veränderung wurden eingelei-
tet, Zielverhalten wird in den nächsten 30 Tagen 
angestrebt.

Handlung

Aktion
Zielverhalten wird seit weniger als sechs Monaten 
gezeigt.

Aufrechterhaltung

Maintenance
Zielverhalten wird seit mehr als sechs Monaten 
beibehalten (bis zu fünf Jahren).

Beendigung

Termination
Wie Aufrechterhaltung, keine situative 
Versuchung bzw. Rückfallgefahr mehr 
vorhanden

Abbildung 2: Die sechs Stufen des Transtheoretischen Modells und deren Operati-
onalisierung (2)
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Mit dem neuen Bundeslebens-
mittelschlüssel 3.02 und neuen 
und aktualisierten Produktdaten

PRODI® 6
Die leistungsstarke Organisationssoftware 
für Ernährungsberatung und 
Ernährungstherapie Von Dr. med. Bertil Kluthe

Machen Sie 

den Test! 

Vollversion 

4 Wochen 

kostenlos

PRODI® 6
ist Ihr intelligenter Helfer, wenn Sie

 ■ Berechnen: das Ernährungsverhalten Ihrer 
Patienten analysieren und optimieren

 ■ Beraten: Ihre Beratungstätigkeit besser 
organisieren und dokumentieren

 ■ Verwalten: Rezepte, Tagespläne und Ernäh-
rungsprotokolle erstellen und auswerten

 ■ Recherchieren: schnellen Zugriff  auf Lebens-
mittelinformationen und Produktdaten 
erhalten wollen

PRODI® nimmt Ihnen zeitaufwändige Berech-
nungs- und Organisationsvorgänge ab und 
hilft, wertvolle Zeit einzusparen, die dann dem 
Patienten im Beratungsprozess zugute kommen 
kann. Fast alle Funktionen lassen sich über 
frei defi nierbare Parameter individuell auf den 
jeweiligen Anwender abstimmen.

Die PRODI®-Ernährungsdatenbank enthält u.a. 
den Bundeslebensmittelschlüssel (Auszug) und 
Souci/Fachmann/Kraut sowie eine Produkt-
datensammlung mit Nährwertdaten von ca. 
18.600 Lebensmitteln. Mit PRODI® minimieren 
Sie Arbeitsaufwand und Kosten und sichern 
nachhaltig die Qualität Ihrer Dienstleistung.

Neue Funktionen der aktuellen Version 
PRODI® 6.3 u.a.:

 ■ Neuer Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 
(Berücksichtigung von Ballaststoff en bei 
der Energieberechnung)

 ■ Neue Ernährungsprotokollvorlage 
für „Muslimische Kost“

 ■ Neue, individuelle Ausgabemöglichkeit 
für Rezepte, Menüpläne und Protokolle

PRODI® ist in drei Versionen erhältlich
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professionelle Nährwertberechnung
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für den Einsatz in Ernährungsberatung und 
Ernährungstherapie. 
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Datenbankerweiterung plus
Datenbankerweiterung für die Programm-
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gesamten BLS und weitere Inhaltsstoff e. 

€ 256,– zzgl. MwSt.

PRODI® Menü 
stellt die Verbindung von PRODI® expert 
zur Warenwirtschaft dar: 

 ■ Wochenspeiseplanung 
 ■ Küchenorganisation 
 ■ Qualitätssicherung in der Gemeinschaftsver-

pfl egung. 

€ 1.480,– zzgl. MwSt.

Die CD-ROM mit der Vollversion 4 Wochen 
kostenlos zum Testen sowie ausführliche 
Produktinformationen erhalten Sie unter 
Telefon 0711 2582-347 oder E-Mail: 
service@wissenscha� liche-verlagsgesellscha� .de

Die genannten Preise gelten für eine 
Einzelplatzlizenz. Für Mehrplatzlizenzen oder 
eine Netzwerklizenz erstellen wir Ihnen gerne 
ein individuelles Angebot.
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Die individuelle Diät- und Er-
nährungsberatung dient der 
Befähigung des Patienten/

Klienten zu einem situationsange-
passten und unabhängigen Ernäh-
rungshandeln. Für Diätassistenten 
ist es dabei von hoher Relevanz, zu 
wissen, was die Bevölkerung unter 
Diät- und Ernährungsberatung ver-
steht. Ein unterschiedliches Begriffs-
verständnis von Ernährungsbera-
tung zwischen Diätassistenten und 
der Bevölkerung kann dazu führen, 
dass Personen trotz des Bedarfs an 
einer Ernährungsberatung diese 
nicht aufsuchen. 
Vor diesem Hintergrund wurde vor 
zirka 30 Jahren von der Agrarsozia-
len Gesellschaft der Frage nachge-
gangen, was die Bevölkerung unter 
Ernährungsberatung versteht. Das 
Ergebnis war vielfältig und umfasste 
die Vermittlung von Ernährungswis-
sen genauso wie das „Grillen im Gar-
ten“ [1] (Abbildung 1). Aktuelle Daten 
über das Verständnis von Diät- und 
Ernährungsberatung konnten nicht 
ausfi ndig gemacht werden. Hieran 
anknüpfend ist es auch wichtig, zu 
wissen, wem die Bevölkerung die 
Kompetenz für die Durchführung 
von Ernährungsberatung zuschreibt. 
Hierzu liegen ebenfalls Ergebnisse 
der Agrarsozialen Gesellschaft aus 
den 80er Jahren vor, denen zufolge 
lediglich 14,5 % der Befragten „Er-
nährungsberater“ als kompetent an-
sahen; 63,8 % sahen jedoch Ärzte 
und 28,2 % Apotheker als kompeten-
te Ernährungsberater an [1].

Fragestellung
Vor diesem Hintergrund wurde im 
Jahr 2014 in einem Pilotprojekt im 
Rahmen des Moduls „Wissenschaft-
liches Arbeiten“ des Studiengangs 
Diätetik an der Hochschule Neubran-
denburg eine qualitative Pilotstudie 
durchgeführt. Die zentralen For-
schungsfragen waren:
π  Was assoziiert die Bevölkerung 

jeweils mit den Begriffen Ernäh-
rungsberatung bzw. Diätberatung?

π  Welche Personengruppen werden 
in der Bevölkerung als kompetent 
angesehen, diese durchzuführen?

 
Methodik und Studiendesign
Da aktuell keine Ergebnisse zu den 
Forschungsfragen vorliegen, wurde 
eine qualitative Vorgehensweise ge-
wählt, welche die Möglichkeit bietet, 
den Forschungsgegenstand in seiner 
Komplexität und Ganzheit im alltäg-
lichen Kontext zu erfassen [2]. Die 
Befragung erfolgte an einem Don-
nerstag in Neubrandenburg mittels 
eines selbstentwickelten leitfadenge-
stützten Interviews, das aus drei Fra-
gen bestand und durch Unterfragen 
ergänzt wurde. Die Auswertung der 
Interviews erfolgte induktiv und nach 
den Prinzipien der zusammenfassen-
den qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2010). Ziel ist es dabei, die 
wesentlichen Inhalte des Datenmate-
rials und einen überschaubaren Cor-
pus, der nach wie vor ein Abbild des 
Gesamtmaterials darstellt, zu erhal-
ten [3]. Aus Gründen des Datenschut-
zes wurden keine demographischen 

Daten erhoben. Befragt wurden aus-
schließlich Erwachsene, die Haupt-
adressaten von Ernährungsberatung.

Ergebnisse 
Insgesamt wurden 11 Personen be-
fragt (6 Frauen und 5 Männer). Die 
Interviews wurden mit einem Dik-
tiergerät aufgezeichnet und transkri-
biert. Am Ende des Analyseprozesses 
standen fünf Hauptkategorien, auf 
deren Basis die Ergebnisdarstellung 
erfolgt. 

Verständnis von Ernährungs-
beratung und Diätberatung
Ein Großteil sah die Ernährungsbe-
ratung als Hilfe oder Aufklärung für 
die individuelle, ausgewogene, ge-
sunde Ernährung an.
Im Gegensatz dazu wurde Diätbera-
tung als ein besonderer Bereich der 
Ernährungsberatung angesehen: 
„Für die Diätberatung müsste ich 
krank sein, sie ist für normale Men-
schen nicht erforderlich“ (IN_2). 
Aus Sicht der Befragten handelt es 
sich bei der Diätberatung um eine 
„vernünftige“ Beratung auf ärztliche 
Anordnung. Sie dient der Prävention 
von Krankheiten, der Gewichtsre-
duktion ohne Hungern. Ein kleine-
rer Teil verstand unter Diätberatung 
auch „Abzocke“ (IN_7). 

An wen richtet sich Diät- 
und Ernährungsberatung? 
Für eine Minderheit der Befragten 
richtet sich Ernährungsberatung an 
Übergewichtige und an „Menschen 

Verständnis von Diät- und Ernährungs-
beratung in der Bevölkerung

Qualitative Pilotstudie im Rahmen des Moduls „Wissenschaftliches Arbeiten“ 
des Studiengangs Diätetik, Hochschule Neubrandenburg

Das Begriffsverständnis von Diät- und Ernährungsberatung wirkt sich auf die Bereitschaft aus, eine solche in 
Anspruch zu nehmen. Daher ist es für Diätassistenten von hoher Relevanz, zu wissen, was sich die Bevölkerung 
darunter vorstellt.
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mit ungesundem Lebensstil, die da-
durch erkranken“ (IN_5). Die Mehr-
heit der Interviewten war jedoch 
der Meinung, dass Diätberatung an 
Übergewichtige, Kranke und Diabeti-
ker adressiert ist.

Klärung von Ernährungsfragen
Zur persönlichen Klärung von Er-
nährungsfragen würden von einem 
Großteil der Befragten folgende 
Berufsgruppen aufgesucht werden: 
Ärzte (Hausarzt, Frauenarzt), Kran-
kenschwestern und „seriöse“ Fach-
kräfte sowie weitere Personengrup-
pen, wie z. B. Leistungssportler. 
Selbstständige Ernährungsberater 
wurden lediglich von einer Minder-
heit genannt. Ein weiterer Teil der 
Befragten assoziierte keine konkrete 
Berufsgruppe mit der Ernährungs-
beratung. Einige gaben an, Ernäh-
rungsfragen im privaten Umfeld zu 

klären, wie in der Familie, der Schu-
le oder mit befreundeten Sportlern. 
Als Institutionen, in denen Ernäh-
rungsfragen geklärt werden können, 
wurden Diätstellen, Fitnessstudios 
und Geschäfte, wie z. B. Bioläden 
und Reformhäuser, genannt sowie 
Firmen und Krankenkassen. Auch 
das Internet und Zeitungen wurden 
genannt, um Ernährungsfragen zu 
klären.  

Gründe für persönliche 
Ernährungsberatung
Als Grund, eine Ernährungsbera-
tung aufzusuchen, wurden ungeklär-
te Ernährungsfragen genannt. Für 
einen Großteil der Befragten besteht 
derzeit jedoch kein Klärungsbedarf 
für Ernährungsfragen. Ein weiterer 
Anteil der Interviewten hatte sich 
mit der Thematik Ernährungsbera-
tung noch nicht auseinandergesetzt. 

Berufl iche Ausbildung 
zum Ernährungsberater
Für einen Großteil handelt es sich 
bei Ernährungsberatern um Ge-
sundheits- und Krankenpfl eger. Bei 
der Frage nach der Ausbildung von 
Ernährungsberatern waren einige 
der Meinung, dass diese privat er-
folgt oder aber, dass es keine spezi-
elle Ausbildung gibt.

Diskussion und Implikationen
Im Vergleich zu den Ergebnissen 
der Agrarsozialen Gesellschaft ergab 
die aktuelle Befragung, dass sich das 
Verständnis von Ernährungsbera-
tung verändert hat. Allerdings wird 
die Ernährungsberatung in der Be-
völkerung nach wie vor als Auskunft 
über Ernährung gesehen oder mit 
Diätempfehlungen für Übergewich-
tige assoziiert. Andere Assoziatio-
nen, wie zum Beispiel Ernährungs-

Die Vorteile auf einen Blick:

 100 % pfl anzlich

 von Natur aus arm an gesättigten Fett-
säuren und frei von tierischem Fett

 wertvolle Quelle für Calcium, 
Vitamin D und B12

 leicht bekömmlich, da von 
Natur aus laktosefrei

 gut für den Körper 
und die Umwelt

ohne Soja

Leckerer und leichter 
Genuss mit Pfl anzenkraft 

Rein pfl anzliche Produkte bringen Abwechslung in den Speiseplan und passen hervorragend in eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Ob mit oder ohne Soja – von Alpro gibt es eine große Auswahl an leckeren pfl anzlichen 
Produkten, die sich ganz einfach in den Speiseplan integrieren lassen. Die Alpro Drinks sind nicht nur richtig lecker, 

sondern eignen sich auch wie die Kochcrèmes ideal zum Kochen und Backen. Die pfl anzlichen 
Joghurtalternativen schmecken herrlich pur oder zum Müsli.

Mehr Infos zu den Produkten und Rezepten fi nden Sie unter: www.alpro.com/de
www.alpro.com/healthprofessional/de

Rein pfl anzliche Produkte bringen Abwechslung in den Speiseplan und passen hervorragend in eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Ob mit oder ohne Soja – von Alpro gibt es eine große Auswahl an leckeren pfl anzlichen 
Produkten, die sich ganz einfach in den Speiseplan integrieren lassen. Die Alpro Drinks sind nicht nur richtig lecker, 

sondern eignen sich auch wie die Kochcrèmes ideal zum Kochen und Backen. Die pfl anzlichen 
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erziehung oder Hygienekontrollen 
von Restaurants, wurden jedoch 
nicht genannt. Unterschiedlich ist 
auch das Verständnis von Diätbe-
ratung und Ernährungsberatung in 
der Bevölkerung. Dabei wird Diät-
beratung häufi ger mit Beratungen 
bei Krankheiten in Verbindung ge-
bracht, während Ernährungsbera-
tung eher als Möglichkeit zur Opti-
mierung des Ernährungsverhaltens 
verstanden wird. Auffällig ist jedoch, 
dass sowohl Ernährungsberatung 
als auch Diätberatung mit Überge-
wicht assoziiert wurde. 
Die genannten Personengruppen 
oder Institutionen, die als kompetent 
für die Durchführung von Diät- und 
Ernährungsberatung genannt wur-
den, sind jedoch teilweise kritisch zu 
beurteilen, da es ihnen vermutlich 
an ausreichendem Ernährungswis-
sen mangelt. Anerkannte Fachkräf-
te, wie Diätassistenten, wurden von 
keinem Befragten genannt. Weiter-
hin ist einem Großteil der Befragten 
nicht bekannt, dass eine anerkannte 
Ausbildung für die Diät- und Er-
nährungsberatung existiert. Dies 
verdeutlicht, dass trotz der langen 
Tradition des Berufes der Diätas-
sistenten in Deutschland diese bis 

heute nicht ausreichend im Fokus 
der Öffentlichkeit stehen und als An-
sprechpartner für Ernährungsbera-
tung nicht wahrgenommen werden. 
Gezielte Marketingmaßnahmen 
über Ziele und Inhalte von Diät- 
und Ernährungsberatung sowie eine 
Schärfung des Kompetenzprofi ls von 
Diätassistenten als die Fachkräfte für 
die Beratung in Ernährungsfragen 
könnten dies ändern.

Limitationen
Ziel der Befragung war es, einen ers-
ten Eindruck über das Verständnis 
der Bevölkerung zur Ernährungsbe-
ratung zu erhalten und zu erfahren, 
wem die Kompetenz für die Ernäh-
rungsberatung zugeschrieben wird. 
Da über diese Forschungsfragen 
keine aktuellen Daten auffi ndbar 
waren, war die qualitative Ausrich-
tung der Befragung angemessen. 
Jedoch sind Repräsentativität und 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
aufgrund der Anzahl der Befragten 
und des alleinigen Befragungsortes 
Neubrandenburg fraglich [2]. Den-
noch können die Ergebnisse eine 
erste Grundlage für weitere quali-
tativ oder quantitativ angelegte For-
schungsvorhaben darstellen.

Ernährungsberatung ist …

vor Schadstoffen und Lebensmitteln warnen 82,8 %

Auskunft über die eigene Ernährung geben 77,6 %

von Zeitungen über gesunde Ernährung 
schreiben

75,4 %

Sprechstunde für Bürger mit 
Ernährungsfragen

72,6 %

Übergewichtigen eine Diät empfehlen 71,0 %

ein gutes Lebensmittelgesetz machen 70,7 %

viel Information auf der 
Lebensmittelpackung

70,5 %

zuckerkranke Menschen behandeln 65,8 %

Kindern beibringen, weniger Süßes zu essen 61,9 %

Hausfrauen Tipps geben, wie man Reste 
verwertet

61,0 %

Küchen in Restaurants kontrollieren 58,5 %

Bevölkerung über Fleischpreise informieren 52,8 %

leckere Rezepte anbieten 48,7 %

neues Kochbuch über „Grillen im Garten“ 46,6 %

für Lebensmittel werben 41,0 %

Kindern gute Tischmanieren beibringen 31,7 %

Abb. 1: Vorstellungen von Ernährungsberatung in den 
80er Jahren [1]
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In der Ernährungsberatung spielt 
die Kommunikation der Inhalte 
eine wichtige Rolle. Vor diesem 

Hintergrund stellte Pudel im Jahr 
1985 fest, dass das Wort Diät ein 
negatives Image hat, weil es in der 
Ernährungskommunikation häufi g 
mit „Verzicht“, „Vernunft“, „weniger“ 
und „Krankheit und Tod“ in Verbin-
dung gebracht wird [1]. Er empfahl 
daher, vom Begriff Diät Abstand zu 
nehmen. Außerdem stellten Pudel 
und Westenhöfer 1989 fest, dass 
der Begriff „Essen“ häufi g auf den 
Vorgang der Nahrungsaufnahme 
begrenzt ist und mit positiven Emo-
tionen wie Lust und Genuss verbun-
den wird. Im Gegensatz dazu wurde 
der Begriff „Ernährung“ mit einem 

reinen physiologischen Vorgang as-
soziiert, der der Nahrungsaufnahme 
einen gesundheitlichen Aspekt ver-
leiht. Infolgedessen betonte Pudel, 
dass ein Mensch sich nicht ernährt, 
sondern isst und trinkt und dass 
daher diese Wortwahl in der Ernäh-
rungsberatung bevorzugt werden 
sollte [2, 3, 4].
Ob und inwiefern die Ergebnisse 
von Pudel sowie Pudel und Westen-
höfer aus den 1980er Jahren heute 
noch zutreffend sind, ist unklar. Vor 
dem Hintergrund der Bedeutung 
von ernährungskommunikativen 
Maßnahmen ist es aber von großer 
Wichtigkeit, zu wissen, was die Be-
völkerung unter den genannten Be-
griffen versteht.

Fragestellung
Im Rahmen des Moduls „Wissen-
schaftliches Arbeiten“ im Studien-
gang Diätetik an der Hochschule 
Neubrandenburg wurde daher im 
Jahr 2014 eine qualitative Pilot-
studie durchgeführt. 
Die zentralen Forschungsfragen 
lauteten:
π  Was verstehen Menschen unter 

den Begriffen Diät, Ernährung 
sowie Essen und Trinken?

π  Hat sich das Verständnis der 
Begriffe Diät, Ernährung sowie 
Essen und Trinken im Vergleich 
mit den Untersuchungen von 
Pudel und Pudel und Westenhö-
fer aus den 80er Jahren verän-
dert?

Was assoziieren Menschen mit den Begriffen 
„Diät“, „Ernährung“ und „Essen und Trinken“?

Qualitative Pilotstudie im Rahmen des Moduls „Wissenschaftliches Arbeiten“ 
des Studiengangs Diätetik, Hochschule Neubrandenburg

In der Kommunikation ist es ein Unterschied, ob Menschen essen und trinken oder sich ernähren. Vor dem 
Hintergrund der Bedeutung ernährungskommunikativer Maßnahmen ist es sehr wichtig, zu wissen, wie die 
Bevölkerung diese Begriffe versteht. 

©
 m

as
t3

r 
- F

ot
ol

ia
.c

om

D&I  ·  1/2015

Fokus · Ernährungsberatung

19



Methodik
Vor dem Hintergrund, dass keine aktuellen Ergebnisse zu 
den Forschungsfragen vorliegen, wurde eine qualitative 
Vorgehensweise gewählt [5]. Die Befragung erfolgte in Neu-
brandenburg mittels eines selbstentwickelten leitfadenge-
stützten Interviews, bestehend aus drei Fragen, die durch 
Unterfragen ergänzt wurden. Die Interviews wurden mit 
einem Diktiergerät aufgezeichnet und transkribiert. Die 
Auswertung erfolgte induktiv und nach den Prinzipien 
der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring [6]. Ziel dieser Inhaltsanalyse ist es, die wesent-
lichen Inhalte des Datenmaterials zu erhalten und durch 
Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der 
nach wie vor ein Abbild des Gesamtmaterials darstellt [6]. 
Am Ende des Analyseprozesses entsteht ein Kategoriensys-
tem, das im Hinblick auf die Forschungsfragen interpre-
tiert wird.

Aus Gründen des Datenschutzes wurden keine de-
mographischen Daten erhoben. Da davon auszuge-
hen ist, dass das Geschlecht Auswirkung auf das 
Antwortverhalten hat, wurde auf eine ausgewogene 
Geschlechterverteilung geachtet. Weiterhin wurden 
ausschließlich Erwachsene befragt, da diese die 
Hauptadressaten von Ernährungsberatung darstel-
len.

Ergebnisse
Insgesamt wurden 10 erwachsene Menschen (5 Frau-
en und 5 Männer) befragt. Das Ergebnis der qualita-
tiven zusammenfassenden Inhaltsanalyse stellt drei 
Hauptkategorien dar, die durch Unterkategorien 
präzisiert wurden. Die Ergebnisdarstellung erfolgt 
basierend auf diesen Hauptkategorien.

Assoziationen zu Diät
Von den meisten Befragten wurde der Begriff Diät 
mit der Reduktion bestimmter Nährstoffgruppen 
wie Kohlenhydrate oder Fett bzw. mit einer Verringe-
rung der Energieaufnahme und des Körpergewichts 
assoziiert. Weiterhin wird Diät mit einer besonderen 
Kostform gleichgesetzt, die „nur für bestimmte Per-
sonengruppen“ zum Einsatz kommt (Interview 3), 
wie zum Beispiel Diabetiker. Hieran anknüpfend 
ist auch das bewusste Essen und Einkaufen von Le-
bensmitteln etwas, das mit Diät in Verbindung ge-
bracht wird. Eine Vielzahl der Interviewten assozi-
ierte Diät aber auch mit etwas Unnatürlichem, was 
nichts mit Ernährung zu tun hat: „Das Wort hat in 
der Ernährung nichts zu suchen“ (Interview 4).

Assoziationen zu Ernährung
Die meisten Befragten assoziierten Ernährung mit 
etwas Lebensnotwendigem. Ihnen zufolge kann 
Ernährung einen Beitrag zur Gesundheit leisten. 
Weiterhin verstand eine Vielzahl der Interviewten 
unter Ernährung „die Gesamtheit aller aufgenom-
menen Lebensmittel und Getränke“, die vor allem 
der „Sättigung“ dienen und ausgewogen sein soll-
ten (Interview 5). In diesem Kontext erwähnt eine 
Befragte auch die Ernährungspyramide: „Also wir 
essen eigentlich alles aus der Ernährungspyramide, 
von Obst bis Naschigkeiten“ (Interview 2). Ein Inter-
viewter ist der Meinung, Fast Food gehöre nicht zur 
Ernährung.

Assoziationen zu Essen und Trinken
Die Assoziationen zu Essen und Trinken waren bei 
den meisten Befragten identisch mit den Vorstel-
lungen zur Ernährung. Ernährung wurde also wei-
testgehend als Synonym für Essen und Trinken ver-
wendet. Eine Befragte war jedoch der Meinung, dass 
Essen eine „Lebensphilosophie“ sei (Interview 9).
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Diskussion und Implikationen
Die Ergebnisse der Neubrandenbur-
ger Befragung unterscheiden sich 
von den Ergebnissen für die Be-
griffe Ernährung sowie Essen und 
Trinken von Pudel und Westenhö-
fer. Diesen Forschungsergebnissen 
aus den 80er Jahren zufolge assozi-
iert ein großer Teil der Bevölkerung 
den Begriff Essen mit Genuss und 
Lust, während Ernährung eher mit 
physiologischen Aspekten und Ge-
sundheit in Verbindung gebracht 
wurde [2]. Die aktuellen Studiener-
gebnisse lassen jedoch einen Wan-
del erkennen, da ein Großteil der 
Befragten Essen und Trinken als 
Synonym für Ernährung verwen-
det. Kein Unterschied zu den Ergeb-
nissen von Pudel [1] konnte jedoch 
bei den Assoziationen zum Begriff 
Diät festgestellt werden. Nach wie 
vor ist dieser negativ besetzt und 
mit Verzicht und Krankheit assozi-
iert.
Dass in den letzten 30 Jahren kein 
Imagewandel des Begriffes Diät 
stattgefunden hat, könnte sich in 
der Bevölkerung nachteilig auf das 
Verständnis über Ziel, Zweck und 
Inhalt von Diät bzw. Diätberatung 
auswirken sowie auf das Image 
der Berufsgruppe der Diätassis-
tenten und deren Tätigkeitsfelder. 

Empfehlenswert wäre daher eine 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit nach 
niederländischem Vorbild mit dem 
Ziel, dem Begriff Diät ein positives 
Image zu verleihen [7]. Die Ergeb-
nisse der Umfrage sind zwiespäl-
tig. Sie sprechen einerseits dafür, 
die aktuelle Berufsbezeichnung 
zu ändern sowie vom dem Begriff 
Diät Abstand zu nehmen. Ande-
rerseits ist der letztgenannte Punkt 
problematisch, da der Begriff Diät 
aus der Fachterminologie der Di-
ätassistenten nicht wegzudenken 
ist. Es scheint daher wichtig, zwi-
schen einer berufsgruppeninternen 
Fachsprache und einer nach außen 
gerichteten Marketingsprache zu 
unterscheiden.
Auffallend war, dass Aspekte wie 
Genuss und Freude in Bezug auf 
Ernährung und Essen und Trinken 
in keiner der Befragungen genannt 
wurden und dafür die funktionelle 
Perspektive beider Termini in den 
Vordergrund rückte. Ein mögli-
cher Grund der unterschiedlichen 
Ergebnisse kann eine Wandlung 
in der Beziehung zur Ernährung 
in den letzten 25 Jahren sein. Eine 
hierfür anzunehmende Ursache 
sind die Innovationen im Bereich 
der Convenience-Lebensmittel, die 
dem Konsumenten einen schnel-

len und unkomplizierten Zugang 
zur Nahrung verschaffen. Es wird 
weniger Zeit mit der Zubereitung 
von Mahlzeiten verbracht, die Men-
schen distanzieren sich emotional 
von ihrer Ernährung, was das Ge-
fühl für Genuss und Freude an der 
Ernährung negativ beeinfl ussen 
könnte [8].

Limitationen
Ziel der Befragung war es, einen 
ersten Eindruck über das Ver-
ständnis der Bevölkerung von den 
Begriffen Diät, Ernährung sowie 
Essen und Trinken zu erhalten. Da 
über diese Forschungsfragen keine 
aktuellen Daten auffi ndbar waren, 
war die qualitative Ausrichtung der 
Befragung angemessen. Durch die 
Vorgehensweise nach den Kriterien 
der qualitativen zusammenfassen-
den Inhaltsanalyse nach Mayring 
wurde der Intersubjektivität Rech-
nung getragen. Bedingt durch die 
geringe Anzahl der Interviewten 
sowie durch die räumliche Fokus-
sierung auf Neubrandenburg, ist 
jedoch die Repräsentativität und 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
fraglich [5]. Dennoch können die 
Ergebnisse eine erste Grundlage für 
weitere, auch quantitativ angelegte 
Forschungsvorhaben darstellen.

Die Literaturliste ist zu fi nden unter: www.vdd.de→Presse und News→Fokus 2015
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Mit Hilfe unterschiedlicher 
Medien können wir Diät-
assistenten den Patienten 

bzw. Klienten auf der kognitiven, 
psychomotorischen und emotio-
nalen Ebene erreichen. So werden 
durch das Ansprechen der unter-
schiedlichen Sinne (auditiv, visuell, 
taktil-haptisch oder olfaktorisch) die 
theoretischen Inhalte greifbar und 
erlebbar. Sie sind demnach Hilfsmit-
tel zur Veranschaulichung.

Mögliche Ziele des Medieneinsatzes 
sind:
π  Förderung der Kommunikation 
π  Aufl ockerung der Beratungs-

stunde

π  Veranschaulichung von 
Informationen

π  Darstellung von Zusammen-
hängen

π  Wissensvermittlung und 
Überprüfung

π  Aufdecken von diätetischen 
Fehlern und Wissenslücken 

π  Vermittlung von Fertigkeiten 
und Umsetzungsmöglichkeiten 
im Alltag

π  Aktivierung von Ressourcen
π  Zusammenfassung und Feedback
Bevor man ein Medium auswählt, 
sind ein paar Vorüberlegungen not-
wendig: Um welches Thema han-
delt es sich (Diabetes, Adipositas, 
Prävention ...)? Welche Zielgruppe 

möchte ich erreichen (Alter, Homo-
genität, BGF-Maßnahme ...)? Wie 
ist die Beratungssituation (Gruppe/
Einzel, Beginn/Ende, Ort der Bera-
tung ...)? Welche ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkte sind 
wichtig (Aufwand, Kosten, Trans-
port, Wiederverwendung ...)? Sind 
meine Medien aktuell (inhaltlich, 
die Zielgruppe betreffend ...)? Was 
möchte ich mit dem Medium beim 
Patienten erreichen?
Ob Ernährungspyramide, Leerverpa-
ckungen oder Spiele – jeder Berater 
hat seine Vorlieben. Die nachfol-
gende Übersicht zeigt Vorteile und 
Grenzen aus unserer Erfahrung im 
Beratungsalltag.

Medien in der Ernährungsberatung
Praxisnaher Überblick zum Einsatz klassischer und neuer Medien

Mit Hilfe unterschiedlicher Medien können Diätassistenten Patienten bzw. Klienten auf der kognitiven, psy-
chomotorischen und emotionalen Ebene erreichen. So werden durch das Ansprechen der unterschiedlichen 
Sinne die theoretischen Inhalte greifbar und erlebbar. Digitale Medien bieten völlig neue Möglichkeiten zur 
Kommunikation und Kontaktpfl ege – ihre Bedeutung in der Ernährungsberatung sollten Diätassistenten aktiv 
mitgestalten.
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Medium Einsatzmöglichkeit Vorteile Grenzen

DGE-Ernährungs-
kreis und -pyramide 

Anamnese, Kontrolle, Verhältnis der LM zuein-
ander, Qualität der LM 

U. a. einsetzbar zur Prävention und Therapie 
von Adipositas, Diabetes, Unverträglichkeiten, 
Allergien, Fettstoffwechselstörungen, 
Obstipation, Osteoporose, Gicht, Rheuma, 
gesunder Ernährung

Schneller Überblick über LM-Vielfalt; 
in unterschiedlicher Größe als Modell 
erhältlich

Kostengünstig

Eingeschränkt/unter 
Vorbehalt bei chronischer 
Nieren insuffi zienz, Allergien, 
Zöliakie, M. Crohn, Colitis 
Ulcerosa, Leichter Vollkost, 
Magen-OPs

aid-Pyramide mit 
Lebensmittelkarten

Anamnese, Kontrolle, Mahlzeitenfrequenz, 
Portionsgrößen, Überprüfung des Ernährungs-
protokolls, Diskussionsgrundlage, Lieblings-
gerichte zusammenstellen lassen, Alternativen 
aufzeigen, Gelerntes wieder holen lassen, 
Tagesplan visualisieren

Einsetzbar bei fast allen Erkrankungen 
(v. a. die LM-Karten) 

LM-Karten des Wandbehangs geben 
die tatsächliche Portionsgröße wieder

Pyramidenprotokoll (Download) als 
Alternative zum Ernährungsprotokoll 
und als Hilfsmittel zur Umsetzung im 
Alltag

Als Wandbehang, als Tischsystem oder 
als Karte zum Aushändigen erhältlich

Gut für die Beratung von Kindern

Lebensmittelqualität ist nicht 
ersichtlich

Für Sportler oder Menschen, 
die einer (sehr) anstrengen-
den Tätigkeit nachgehen, eher 
ungeeignet

Leerverpackungen „Kleines Einkaufstraining“, z. B. in Kombi-
nation mit dem Ampelcheck (www.vzbv.de/
mediapics/ampelcheck_fl yer.pdf), Alternativen 
aufzeigbar, Zutatenliste und Nährwerttabelle 
veranschaulichen, Aktivierung, Vergleiche 
anstellen, Grund lage für Zucker-/Fettveran-
schaulichung

Realitätsgetreu, Einkaufstraining, ohne 
aus dem Haus zu müssen

Platzbedarf zur Aufbewah-
rung, je nach Verpackung 
empfi ndlich beim Transport, 
große Auswahl wünschens-
wert, Verpackungsdesign 
ändert sich häufi g, Hygiene

Frage: Wer verzehrt die „min-
derwertigeren“ Lebensmittel in 
den Verpackungen oder gelan-
gen sie in den Mülleimer?

Zucker-/Fettveran-
schaulichung

Zucker- und Fettgehalt in LM (z. B. der Leerver-
packungen) analysieren und sichtbar machen

Perfekt zur Prävention und v. a. in der Therapie 
von Adipositas, Diabetes und Fettstoffwechsel-
erkrankungen sowie Maßnahmen der Betriebli-
chen Gesundheitsförderung

Obwohl vielen bekannt, ist das Selbst-
Abwiegen ein großes „Aha-Erlebnis“, 
das stark zum Bewusstmachen beiträgt

Sehr gut auch für Kinder geeignet 
(Limo ...), selbsterklärend

Hygiene, Sauberkeit, Waage 
mit geladenen Batterien und 
geeignete Behälter nötig

Spiele, z. B. PEP- 
Spiel (Phosphatma-
nagement für Dialy-
sepatienten), Medias 
2-Restaurantspiel 
(BE-Training für 
Diabetiker)

Alternativen aufzeigen, Tagesplan visuali-
sieren, Lieblingsgerichte zusammenstellen, Ge-
lerntes wiederholen, spielerisches Einüben und 
Abschätzen von BE oder Phosphateinheiten.

Einsatzmöglichkeit besonders gut bei Diabetes, 
Adipositas, chronischer Niereninsuffi zienz

Spaß, Unterhaltung

Karten sind auch für andere Zwecke 
einsetzbar

Braucht Zeit, bedarf entspre-
chender Erläuterungen, Drei-
dimensionalität fehlt (z. B. für 
die Einschätzung der BE)

Neben all diesen veranschaulichen-
den Medien gibt es natürlich noch 
weitere Möglichkeiten, um dem 
Patienten bzw. Klienten eine Hil-
festellung zu leisten, das Thema 
Ernährung für sich zu entdecken. 
Erwähnt seien hier z. B. „Events“ 
wie Kochkurse, Verkostungen, Ein-
kaufstraining, Sinnesparcours usw. 
oder Infomaterialien wie Rezeptbü-
cher, Broschüren, Flyer etc. 

Zunehmend aktuell werden die neu-
en Medien. Nicht nur die jüngere 
Generation oder die technikaffi nen 
Klienten, sondern auch die so ge-
nannten „Silbersurfer“ (Internet-
User über 60 Jahre) erobern und 
nutzen die digitale Welt. Somit ist 
der Berater gefordert, sich damit 
auseinanderzusetzen, um deren Be-
dürfnissen gerecht zu werden und 
eine zeitgemäße Kommunikation 

anbieten zu können. Denn in der 
Beratung gilt stets das Motto, „den 
Klienten/Patienten dort abzuholen, 
wo er steht“.

Neue Medien: Kontaktpfl ege und 
digitale Kommunikation
Instant-Messaging-Dienste wie 
„Whats App“ oder „Threema“ kön-
nen nicht nur für Terminabsprachen 
genutzt werden, sondern bieten 
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auch die Möglichkeit, dem Klienten 
in akuten Situationen zur Seite zu 
stehen. So kann beispielsweise ein 
Foto eines Lebensmittels (beim Ein-
kauf im Supermarkt oder mittags in 
der Kantine) zur „Beurteilung“ an 
den Diätassistenten geschickt wer-
den. 
Über Social-Media-Plattformen, z. B. 
„Facebook“ oder „Twitter“, können 
schnell und unkompliziert relevante 
Artikel, neue Rezepte oder allgemei-
ne Informationen geteilt werden. 
Das Portal „Instagram“ setzt einen 
visuellen Schwerpunkt und bietet 
die Möglichkeit, Bilder mit Gleichge-
sinnten auszutauschen. Dort lassen 
sich Rezepte, mit Fotos der Gerichte, 
oder auch Einblicke in den Kochall-
tag einstellen. Der Klient bekommt 
so Inspiration und Anregung, selber 
tätig zu werden. Gute Beispiele bei 
Instagram sind die Anwender „nut-
ritionschool“ und „yourdietmethod“. 
Eine Ergänzung zur Ernährungsbe-
ratung vor Ort fi ndet man in Voice-
over-IP-Diensten, z. B. „Skype“. 
Gerade für Klienten/Patienten, die 
momentan nicht mobil sind, häufi g 

berufl ich unterwegs oder außerhalb 
der regulären Bürozeiten eine Be-
ratung brauchen, ist diese Möglich-
keit eine willkommene Alternative. 
Selbst Gruppen-Videoanrufe, z. B. 
für Gruppenschulungen und Webi-
nare, sind über Skype möglich. In-
wieweit die Datenschutz-Richtlinien 
umgesetzt werden können, muss 
individuell abgeklärt werden.

Umsetzung im Alltag mit Hilfe 
von Apps
Apps können dem Klienten/Patien-
ten hilfreiche Informationen und 
Methoden zur Umsetzung liefern. 
Diese Anwendungen für Smartpho-
nes ermöglichen es dem Nutzer, 
bestimmte Funktionen individuell 
einzusetzen. Das Angebot ist riesig 
und kann an dieser Stelle nur bei-
spielhaft dargestellt werden. Letzt-
lich entscheidet jeder selbst nach 
seinen Vorlieben, allerdings ist gera-
de hier unsere Fachkenntnis gefragt, 
um qualitativ die Spreu vom Weizen 
zu trennen. 
Der aid Infodienst bietet die Mög-
lichkeit, sich anhand der „aid-Er-

nährungspyramide“ zu ernähren 
und dieses zu dokumentieren. Das 
Konzept einer ausgewogenen Ernäh-
rung wird so spielerisch in den All-
tag integriert. Die App ist unter der 
Bezeichnung „Was ich esse“ sowohl 
für Android als auch iOS verfügbar. 
Wer auf seine Flüssigkeitszufuhr 
achten möchte, ist mit einer App wie 
der „Trinkuhr“ gut beraten. Sie erin-
nert regelmäßig an das Trinken und 
zählt, wenn gewünscht, die täglich 
aufgenommene Gesamtmenge.
Die „FoodDB“ (der Food Database) 
bietet schnellen Zugriff auf eine 
Lebensmitteldatenbank mit den 
entsprechenden Nährwertangaben. 
Dies eignet sich zum Nachschlagen 
für unterwegs oder auch zum Füh-
ren eines Ernährungsprotokolls. 
Wer wissen möchte, wie ein be-
stimmtes Produkt nährwerttech-
nisch einzuschätzen ist, kann mit 
einem Klick über die App „Barcoo“ 
den Strichcode scannen und erhält 
schnell die entsprechenden Infor-
mationen inkl. Ampelfarben. 
Eine relativ große Zielgruppe bil-
den Diabetiker und so hat die DDG 
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(Deutsche Diabetes Gesellschaft) die 
App „Diabetes Pocket Guidelines“ 
entwickelt. Sie soll Informationen 
zu Diagnostik, Therapie und Be-
gleiterkrankungen vermitteln. Eine 
weitere Aufklärungs-App ist die 
„Diabetes-Uhr“ der Akademie Prä-
ventionspartner. Sie orientiert sich 
ebenfalls an den Richtlinien und 
-werten der DDG. Neben der Aufklä-
rung können die Apps auch den täg-
lichen Umgang mit Anforderungen 
wie dem Berechnen von Kohlenhy-
drateinheiten („BE-Finder) oder der 
Insulindosis („Insulin-Rechner“) er-
leichtern. 
Um individuelle Ziele zu setzen und 
die Motivation zu stärken, eignen 
sich Apps ebenfalls. „Mentor“ und 
„Keep Track Pro“ sind z. B. englisch-
sprachige Apps, die das Anlegen ei-
gener Ziele und die Dokumentation 
der Schritte dorthin ermöglichen. 
Eine deutschsprachige App, die ähn-
liche Funktionen bietet,  ist „Ziele 
erreichen“. 
So genannte Fitness-Apps helfen 
Bewegungs-  und Sporteinheiten zu 
dokumentieren. Für Klienten, die 
sich auf Lauftraining fokussieren, 
bieten sich „Runtastic“ und  „Run-
keeper“ an. Bei Ausdauer- und Kraft-
training, ob im Studio oder daheim, 
kann „FitFit Fitnessstudio Notiz-
buch“ unterstützen und den Erfolg 
sichtbar machen. 
Etwas umfangreicher sind die Apps 
„Kalorienzähler“ und „Mein Diät- 
Trainer“. Sie erleichtern die Ziel-

setzung und das Aufzeichnen der 
Fortschritte sowie das Berechnen 
von Nährwerten. Zusätzlich werden 
Bewegungsübungen und Rezeptide-
en angeboten. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass moderne Medien eine sinn-
volle Ergänzung zu den bewährten 
Mitteln sind. Gerade Klienten/Pa-
tienten, die motiviert selbstständig 
auf ihre Ziele hinarbeiten oder eine 
Vertiefung spezieller Themen wün-
schen, profi tieren von diesen neu-
en Möglichkeiten. Apps & Co. kön-
nen jedoch keine richtige Beratung 
durch Fachpersonal ersetzen, was 
eventuell bei den Nutzern falsch ver-
standen wird. Für manche Klienten 
könnte die zu starke Fixierung im 
Alltag evtl. das Risiko für Essstörun-
gen erhöhen – dies bedarf sicherlich 
weiterer Forschung. 
Die Aufgabe von Diätassistenten ist 
es, hinsichtlich der Auswahl neu-
er Medien gezielte Empfehlungen 
auszusprechen und, soweit möglich, 
vorher die Qualität der Informatio-
nen und Funktionen zu überprüfen. 
Gerade weil es in der digitalen Welt 
viele unseriöse Angebote gibt, ist es 
umso wichtiger, dass Diätassisten-
ten selbst am Markt aktiv werden. 
Die digitalen Medien unterstützen 
rund um die Uhr und bieten damit 
eine wertvolle Hilfestellung für die 
Umsetzung der Ernährungsverän-
derung im Alltag. Dies bedeutet 
allerdings, dass Diätassistenten als 
Dienstleister lernen müssen, sich 
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Alltag evtl. das Risiko für Essstörun-
gen erhöhen – dies bedarf sicherlich 

Die Aufgabe von Diätassistenten ist 
es, hinsichtlich der Auswahl neu-
er Medien gezielte Empfehlungen 
auszusprechen und, soweit möglich, 
vorher die Qualität der Informatio-
nen und Funktionen zu überprüfen. 
Gerade weil es in der digitalen Welt 
viele unseriöse Angebote gibt, ist es 
umso wichtiger, dass Diätassisten-
ten selbst am Markt aktiv werden. 
Die digitalen Medien unterstützen 
rund um die Uhr und bieten damit 
eine wertvolle Hilfestellung für die 
Umsetzung der Ernährungsverän-
derung im Alltag. Dies bedeutet 
allerdings, dass Diätassistenten als 
Dienstleister lernen müssen, sich 

Sandra Winkler

entsprechend abzugrenzen. Fraglich 
wird in Zukunft nicht mehr sein, ob 
wir als Ernährungsfachkräfte auf die 
digitalen Erneuerungen zurückgrei-
fen, sondern lediglich, wie wir sie 
einsetzen und auch, wie wir die da-
rin investierte Zeit vergütet bekom-
men.

Der vorliegende Artikel ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der beiden 

Autorinnen und von Schülern des 
2. Ausbildungsjahres an der Berufs-

fachschule für Diätetik in München.
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