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Durch die Ausbildung sind Diätassistenten vor allem 
in der praktischen Umsetzung der in einschlägiger 
Literatur publizierten Diättherapien tätig. Zusätz-

lich besteht durch den vielfältigen Fächerkanon eine ziel-
gerichtete und trotzdem breite Handlungskompetenz im 
Feld der Ernährungsprävention und Ernährungsberatung.
Ein Wermutstropfen in der Ausbildung sind die fehlenden 
Themengebiete rund um das wissenschaftliche Arbeiten. 
Vergleicht man die Ausbildung der Diätassistenten mit den 
European Academic and Practitioner Standards for Dietetics 
(EFAD, 2005), so kann man eine nahezu 100 % Erfüllung 
in den fachwissenschaftlichen Themengebieten feststellen. 
Im Bereich der praktischen Ausbildung liegen Diätassis-
tenten in der Spitzengruppe der „European Dietitians“ und 
andere Länder blicken neidisch auf deren Praxisausbildung 
(EFAD, 1999, 2003). Nimmt man die europäischen Kom-
petenzanforderungen für Dietitians (EFAD, 2009) und ver-
sucht dort den durchschnittlichen Diätassistenten einzu-
ordnen, wird man ebenfalls eine hohe Übereinstimmung 
der Kompetenzen feststellen. Dabei wäre es aber sehr nach-
lässig, in den Kompetenzbeschreibungen die Verknüpfung 
zur wissenschaftlichen Tätigkeit zu „übersehen“. Dieser 
missing link ist zwar durch die Ausbildung begründet, soll-
te aber trotzdem nicht daran hindern, das tägliche Handeln 
noch mehr an der Wissenschaft auszurichten und auch 
durch Eigeninitiative die fehlenden Kompetenzbereiche so 
weit wie möglich nachzuholen, bei Bedarf gegebenenfalls 
durch ein weiterführendes Studium.

Clinical Reasoning
Das Schlagwort Clinical Reasoning (CR) ist in aller Munde, 
aber was bedeutet es für den Diätassistenten? 
Im deutschen Sprachgebrauch werden unter CR „Denk-
prozesse von klinisch tätigen Personen, also Angehörigen 
der Medizin- und Gesundheitsfachberufe“ verstanden, „die 
darauf abzielen, eine klinische Entscheidung zu treffen“. 
CR umfasst alle Denk- und Entscheidungsprozesse, die 
während des therapeutischen Handelns ablaufen (Klem-
me, 2006; Brumm, 2010). Das berufsspezifische Denken 
und Handeln zu reflektieren, zu bewerten und zu revidie-
ren erfordert nicht nur eine hohe Fachkompetenz sondern 
auch die Fähigkeit durch methodisches wissenschaftliches 
Vorgehen den Prozess gewinnbringend durchzuführen. 

In der Diätetik professionell und methodisch
vorgehen bedeutet,
> auf der Basis eines sorgfältigen Assessments und 

des eigenen diätetischen Wissens unter Einbeziehung 
der medizinischen Diagnose durch „eigenständiges 
und selbstverantwortliches“ überwiegend 
diagnostisches Reasoning den diätetischen Befund 
erheben, 

> darauf mit dem Patienten die diätetischen 
Therapie planen, 

> durchführen, 
> evaluieren bzw. reflektieren 
> und wenn notwendig zu revidieren. 

Wissenschaftlich arbeiten
Grundlage für die Weiterentwicklung der Diätetik in Deutschland

Akademisierung der Diätassistenten, Namensänderung, Status als Heilmittelerbringer – alles Bestrebungen, den Beruf des Diätassisten-

ten in Deutschland weiter zu entwickeln. Nicht zuletzt um internationalen Berufsstandards und Kompetenzanforderungen zu genügen, 

muss das Handeln in der Diätetik nicht nur professionell, sondern auch wissenschaftlich fundiert sein. Noch mehr Diätassistenten soll-

ten sich zu wissenschaftlichen Tätigkeiten ermutigen lassen. Heute schon bilden wissenschaftliche Literatur und Studien die Grundlage 

für Beratungs- und Lehrtätigkeiten oder für eigene Vorträge. Grund genug, das tägliche Handwerkszeug näher zu beleuchten.

Marleen Meteling-Eeken, Ulrich P. Huehmer
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Eine vollständige (einheitliche) Dokumentation formt den 
Nachweis für die geleistete Arbeit. Wenn sich das Handeln 
dabei auf relevante Informationen mit hoher Objektivität 
aus entsprechender medizinische/diätetischer Literatur 
bezieht, die recherchiert und kritisch bewertet wurde, dann 
ist das Handeln nachvollziehbar und begründbar, dann ist 
es wissenschaftlich fundiert oder evidenzbasiert. Dabei ist 
auch im CR nicht von statischen Prozessen auszugehen, 

sondern von einem sich permanent verändenden Verlauf, 
dem auch das tägliche Handeln und Denken angepasst 
werden muss. Daraus resultiert aber, dass das wissen-
schaftliche Denken und Handeln nicht nur eine kurzfristi-
ge Auseinandersetzung in einem fachspezifischen Projekt, 
sondern ein Teil unserer gesamten Fach- und Handlungs-
kompetenz ist oder werden sollte. 

„Die“ verbindliche Wissenschaft gibt es nicht, sondern 
nur das redlich-kritische Bemühen um Erkenntnis (Frank, 
2009). Wissenschaftlich arbeiten muss gelernt und geübt 
werden. 
Merkmale des wissenschaftlichen Arbeitens (nach Preiß-
ner, 1994)

 Wissenschaftlich arbeiten…
> … ist systematisch arbeiten. Um eine nachvollziehbare 

Argumentation zu gewährleisten, muss die Arbeit einen 
klaren Aufbau besitzen, aus dem der Gang der Untersu-
chung hervorgeht. 

> … heißt objektiv begründen. Auf gefühlsmäßige Ar-
gumentation ist zu verzichten. Jedes Urteil muss auf 
nachvollziehbaren Kriterien basieren. Die Herkunft und 
Quelle aller wesentlichen Gedanken sind dabei stets an-
zugeben.

> … ist Streben nach Allgemeingültigkeit. Aussagen soll-
ten auf mehrere Fälle übertragbar sein. Der Gültigkeits-
bereich der Erkenntnisse sollte angegeben sein.

> … ist Auseinandersetzung mit anderen Arbeiten. Grund-
legendes Ziel sollte sein, einen Beitrag zum wissen-
schaftlichen Fortschritt zu leisten. Dazu ist erforderlich, 
den Stand der Forschung zu dokumentieren und eigen-
ständige Schlussfolgerungen zu ziehen bzw. durch eige-
ne Forschung darauf aufzubauen.

> … kann auf Basis von Literaturauswertung, empirischer 
Analyse oder einer Kombination aus beidem erfolgen. 
Bei der Literaturauswertung ist auf eine ausgewogene 
Auswahl der Quellen zu achten. Bei empirischen Unter-
suchungen ist stets zu fragen, ob das Ergebnis repräsen-
tativ ist. 

> Die wesentlichen Begriffe einer wissenschaftlichen 
Arbeit müssen definiert werden. Die Bedeutung vieler 
Fachbegriffe ist nicht eindeutig festgelegt. Um eine ein-
heitliche Diskussionsgrundlage zu schaffen, muss das 
der Arbeit zugrunde gelegte Verständnis eines Begriffes 
geklärt werden.“

Definition für die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit 
(Umberto Eco, 2002) 

> „Die Untersuchung behandelt einen erkennbaren Ge-
genstand, der so genau umrissen ist, dass er auch für 
Dritte erkennbar ist.“

> „Die Untersuchung muss über diesen Gegenstand Din-
ge sagen, die noch nicht gesagt worden sind, oder sie 
muss Dinge, die schon gesagt worden sind, aus einem 
neuen Blickwinkel sehen.“

> „Die Untersuchung muss für andere von Nutzen sein.“
> „Die Untersuchung muss jene Angaben enthalten, die es 

ermöglichen nachzuprüfen, ob ihre Hypothesen falsch 
oder richtig sind, sie muss also die Angaben enthalten, 
die es ermöglichen, die Auseinandersetzung in der wis-
senschaftlichen Öffentlichkeit fortzusetzen.“

Wissenschaftlich arbeiten bedeutet also, dass Ergebnisse 
vergleichbar und nachprüfbar werden, weil man sich an 
bestimmter Regeln und Verfahren hält und am besten 
einheitlich Dokumentiert. Will man als Behandlungsteam 
seine Ergebnisse veröffentlichen, weil dies z. B. nun mal 
für eine Anerkennung neuer Diäten, einer neuen Behand-
lungsmethode oder Lebensstilintervention etc. von den 
Kostenträgern gefordert wird, sollte man sich von vornhe-
rein um diese Regeln, Verfahren und einheitliche Doku-
mentation kümmern. Ein Manuskript von einer Studie, die 
von Anfang an gut geplant ist, was die Größe der Stich-
probe, die Durchführung und die statistischen Auswertung 
angeht, also ein akzeptables Studiendesign hat, hat auch 
größere Chancen, von einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
akzeptiert und publiziert zu werden. 
Die kritische Bewertung der bestehenden aktuellen Lite-
ratur spielt nicht nur eine Rolle beim professionellen und 
methodischen Vorgehen in der Medizin und der Diätetik. 
Sie steht auch am Anfang aller Studien. Bestimmte metho-
dische Kenntnisse (zum Nachschlagen) können dabei sehr 
nützlich sein, bzw. sind dabei notwendig. Einen Überblick 
bietet der folgende Abschnitt.

Ein Abriss über Merkmale und Methodik der wissenschaftlichen Arbeit
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Empirisch-analytischer Ansatz
(Quantitative Forschung):
Der Gegenstand wird „empirisch = 
erfahrungsgemäß“, also auf Beobach-
tung, Befragung, Experiment, Erfah-
rung usw. basierend und „analytisch 
= in seine Bestandteile auflösend“, 
untersucht. Die Methode bedient sich 
standardisierter Erhebungsmetho-
den und verwendet statistische Tech-
niken, um Daten auszuwerten. Ihr 
Ziel ist es, möglichst objektive (von 
den Forschern unabhängige) numeri-
sche Daten (Zahlen) zu produzieren, 
diese miteinander in Verbindung zu 
bringen und daraus allgemein gültige 
Aussagen abzuleiten.“ (Mayer, 2001).

Hermeneutischgeisteswissenschaft-
licher Ansatz (Qualitative Forschung)
Die Hermeneutik bezeichnet die 
Kunst des Interpretierens, Überset-
zens, Erklärens, Auslegens und Ver-
stehens. „Man will Phänomene des 
menschlichen Erlebens möglichst 
ganzheitlich und von innen heraus 
(„subjektiv“) erfahren und verstehen. 
Man bedient sich dabei offener, nicht 
standardisierter Erhebungsverfah-
ren und wertet die Daten aus, indem 
man sie interpretiert (interpretative 
Auswertungsmethode). Man erhält 
keine nummerischen Daten, sondern 
Beschreibungen. Eine Verallgemeine-
rung der Daten wird nicht angestrebt. 
Ziel ist es, Theorien zu entwickeln.“ 
(Mayer, 2001).

Für die Weiterentwicklung der Diäte-
tik und somit der Berufsgruppe der 
Diätassistenten kommt im Regelfall 
der empirisch-analytische Ansatz als 
wissenschaftliche Methode zum Ein-
satz. Hierbei werden mit Hilfe theo-
retischer Überlegungen die Gründe 
und Ursachen für bestimmte Sach-
verhalte aufgezeigt und Hypothesen 
aufgestellt. Die darauf folgenden 
empirischen Untersuchungen, bei 
denen Forschung unmittelbar am 
Untersuchungsobjekt (Person oder 
Gegenstand) betrieben wird – auch 
Primärforschung genannt weil pri-
märe Studiendaten erhoben werden 
– können zu einer Bestätigung, aber 
auch Widerlegung der theoretischen 
Annahmen führen (Roth). 

Primärforschung
In der Primärforschung wird zwischen 
medizinischer Grundlagenforschung 
sowie klinischer und epidemiologi-
scher Forschung unterschieden (Röh-
rig et al., 2009 Teil 2; Röhrig et al., 
2009 Teil 3).
Sowohl in der klinischen Forschung 
als auch in der epidemiologischen For-
schung, bzw. in deren Grenzbereich 
in der klinischen Epidemiologie, wird 
unterschieden in experimentelle Stu-
dien, sowie beobachtende Studien. 

Ziel einer experimentellen Studie (in 
der klinischen Forschung „klinische 
Prüfung“, in der epidemiologischen 
Forschung „Interventionsstudie“ ge-
nannt) ist nach Röhrig et al. (2009 
Teil 3) „der Vergleich von Behand-
lungsverfahren in einer Patientenpo-
pulation, die sich abgesehen von der 
Behandlung möglichst wenig vonein-
ander unterscheiden. Durch geeigne-
te Maßnahmen, insbesondere durch 
randomisierte (rein zufällige) Zutei-
lung der Patienten auf die Gruppen, 
soll dies erreicht und dadurch Ver-
zerrungen („bias“) des Ergebnisses 
vermieden werden.“ Die Behandlung 
kann bestehen aus einem Medika-
ment, einem Operationsverfahren, 
aber auch aus einer psychosozialen 
Intervention, einer Schulung, einer 
Diät oder einer personenzentrierten 
Lebensstilintervention. Oft wird eine 
Kontrollgruppe mitgeführt. Diese er-
hält ein anderes/bis jetzt normales 
Behandlungsregime oder/und ein 
Placebo (Therapie ohne substanzielle 
Wirkung). Eine weitere Technik zur 
Vermeidung von Bias ist die Verblin-
dung. Bei einfacher Verblindung weiß 
der Patient nicht, welche Behandlung 
er erhält, bei doppelter Verblindung 
wissen auch die Forscher dies nicht. 
So kann eine – wenn auch nur unbe-
wusste – subjektive Beeinflussung der 
Beurteilung einer bestimmten Thera-
pie ausgeschlossen werden. 

Wegen der hohen Anforderungen gilt 
die randomisierte, kontrollierte (und 
wenn möglich verblindete) Studie 
(RCT) als „Goldstandard“ bei der Prü-
fung von Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit von Therapien und Arzneimit-
teln (Röhrig et al., 2009 Teil 3). Diese 
Studien werden mit hohen Evidenz-
stärken („Evidence level“) versehen. 

Klinische Beobachtungsstudien sind 
patientenbezogene Studien, in denen 
die Patienten vom Arzt eine indivi-
duell festgelegte Therapie erhalten, 
ausschließlich basierend auf Diagno-
se und Patientenwunsch. Hierzu ge-
hören unter anderem: Therapiestu-
dien, Prognosestudien, Fallserien und 
Einzelfallanalysen. In Therapiestudien 
werden wie bei klinische Prüfungen 
Therapien miteinander verglichen, je-
doch ohne Randomisierung. Meistens 
findet die Auswertung im Nachhinein 
(retrospektiv) statt. In Prognosestudi-
en wird der Einfluss prognostischer 
Faktoren (wie die Höhe des BMI, die 
Größe des Taillenumfangs, oder jede 
10 kg Gewichtsreduktion) auf den wei-
teren Verlauf einer Erkrankung unter-
sucht. Fallserien und Einzelfallanalysen 
werden benutzt für deskriptive Zwe-
cke (Beschreibung der Häufigkeit und 
Verteilung einer Erkrankung in einer 
Population) bei seltenen Krankheiten 
oder einer individuellen Therapiever-
lauf. Fallserien werden ohne Kontroll-
gruppe ausgeführt (Röhrig et al., 2009 
Teil 3). Sie gehören zu den Studien mit 
niedrigen Evidenzstärken.
Unter epidemiologische Beobach-
tungsstudien fallen Kohortenstudien 
(Follow-up Studien), Fall-Kontroll-Stu-
dien, Querschnittstudien (Prävalenzstu-
dien) und Korrelationsstudien. 
In Kohortenstudien werden zwei ge-
sunde Personengruppen über viele 
Jahre beobachtet. Die eine hat z. B. 
bestimmte Ernährungsgewohnheiten, 
die andere nicht. Prospektiv, im Laufe 
der beobachteten Jahre, wird ermittelt, 
wie häufig eine bestimmte Krankheit 
auftritt. So kann dann in beiden Grup-
pen die Inzidenz für das Auftreten 
der Krankheit ermittelt werden. Dies 
ermöglicht auch die Berechnung des 
„Relativen Risikos“, ein sehr wichtiges 
statistisches Maß in Kohortenstudien. 
In Fall-Kontroll-Studien werden Fälle 
verglichen mit Kontrollen. Die Kon-
trollen sind Personen, die vergleich-
bar sind mit den Fällen, jedoch sind 
sie nicht an der interessierenden 
Krankheit erkrankt. Retrospektiv, im 
Nachhinein betrachtet, wird erfasst, 
inwiefern die beide Gruppen einem 
Expositionsfaktor, wie Rauchen, Er-
nährung oder Schadstoffbelastung, 
ausgesetzt waren. Wenn Fälle häufi-
ger exponiert waren als Kontrollen, 
kann daraus einen Zusammenhang 

Forschungsmethoden
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zwischen der Krankheit und dem Ex-
positionsfaktor abgeleitet werden. Das 
wichtigste statistische Maß bei Fall-
Kontroll-Studien ist die „Odds-Ratio“. 
Querschnittstudien und Korrelations-
studien gehören zu den deskriptiven 
Studien. „Bei einer Querschnittstu-
die werden alle interessierenden Da-
ten zu einem einzigen, identischen 
Zeitpunkt in einer möglichst reprä-
sentativen Stichprobe aus der zu un-
tersuchenden Population erhoben. 
Querschnittstudien messen die Prä-
valenz von Krankheiten, daher spricht 
man oft auch von Prävalenzstudien. 
Sie sind geeignet zur Erhebung der 
Datengrundlage für die Planung im 
Gesundheitswesen und zur Gewin-
nung von Hinweisen auf Risikofak-
toren. Sie sind deshalb ein Mittel zur 
Generierung, nicht aber zur Überprü-
fung von Hypothesen. 
Korrelationsstudien messen Charak-
teristika von Gesamtpopulationen 
(z.B. Alter, Ernährungsgewohnhei-
ten, Alkoholkonsum, Rauchgewohn-
heiten etc.) und setzen sie in Bezug 
mit den untersuchten Inzidenz- oder 
Prävalenzdaten. Damit können Korre-
lationen festgestellt werden. Korrela-
tionsstudien werden häufig als erster 
Schritt für die Untersuchung eines 
Zusammenhangs zwischen Expositi-
on und Krankheit eingesetzt“ (http://
www.henet.ch/ebph/11_studientypen/
studientypen_112.php, letzter Zugriff 
03.12.2010). 

Sekundärforschung
Im Unterschied zur Primärforschung 
werden in einer zweiten Forschungs-
kategorie, der Sekundärforschung, Er-

gebnisse bereits durchgeführter und 
publizierter Studien analysiert. Dabei 
kann es sich handeln um eine (erneu-
te) Analyse bereits erhobener Daten 
oder um einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Forschung mit ge-
eigneter Schlussfolgerung (Röhrig et 
al., 2009 Teil 2). Unterschieden wer-
den (Ressing et al., 2009): 

> Übersichtsartikel (Reviews). Sie ge-
ben einen breiten Überblick zu ei-
nem bestimmten Thema. 

> Systematische Übersichtsarbeiten (Sys-
tematic Reviews). Sie berücksichti-
gen nach Möglichkeit alle publizier-
ten Studien zu einem bestimmten 
Thema. 

> Metaanalysen (Meta-analysis). Zu-
sätzlich zu den Ansprüchen sys-
tematischer Übersichtsarbeiten 
werden in Metaanalysen die Ergeb-
nisse mittels statistischer Methoden 
quantitativ zusammengefasst. und 
es werden gepoolte Effektschätzer, 
z. B. Relatives Risiko, Odds Ratio, 
berechnet.

> Gepoolte Reanalysen (Metaanalysen 
mit Individualdaten). Diese sind eine 
quantitative Zusammenführung von 
Originaldaten (= alle Angaben auf 
der Ebene der Einzelpersonen, z. B. 
Alter, Geschlecht, Diagnose, liegen 
vor) einzelner Studien zur gemein-
samen Auswertung. 

Leitlinien sind auch eine Form der Se-
kundärforschung. Die AWMF-(Arbeits- 
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) 
-Leitlinien kann man unterteilen in 
drei Entwicklungsstufen: 

> S1: Expertenempfehlung. Beispiele: 
Leitlinie Therapiemöglichkeiten bei  
der IgE-vermittelten Nahrungsmittel-
allergie 2009, Leitlinie Zöliakie 2009, 
Leitlinie Obstipation im Kindesalter 
2007.

> S2e: Leitlinie mit formaler evidence-
Recherche. Beispiel: Leitlinie Ernäh-
rungsempfehlungen zur Behandlung 
und Prävention des Diabetes mellitus 
(2005/2010). Oder S2k: Leitlinie mit 
formaler Konsensfindung. 

 Beispiel: Leitlinie Diagnostik und The-
rapie der sekundären Eisenüberladung 
bei Patienten mit angeborenen Anä-
mien 2010.

> S3: Leitlinie mit allen Elementen 
der systematischen Entwicklung. 
Die Hinzufügung „+ IDA“ bedeu-
tet, dass die Leitlinie interdiszip-
linär entwickelt worden ist (IDA 
= InterDisziplinärer Abgleich). 
Beispiele: Therapie der Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter 2009, Leitli-
nie Chirurgie der Adipositas 2010.

Speziell aktuelle Übersichtsartikel, 
systematische Übersichtsarbeiten, 
Metaanalysen und S3-Leitlinien eig-
nen sich zur schnellen Information 
über den momentanen Stand zu einer 
bestimmten Fragestellung. Via die in 
diesen Publikationen genannte Lite-
ratur kann man sich weiter mit dem 
Thema beschäftigen.

Dieser Artikel ist der erste einer geplanten Serie, die im 
Mitgliederbereich www.vdd.de fortgesetzt wird. Dort 
finden Sie auch die Literaturliste und die ausführliche 
Version des Beitrags.
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D&I: Welche Aufgaben haben Sie inner-
halb der DONALD-Studie?
Christa Chahda: Meine Hauptaufgabe 
besteht darin, die Probanden zu be-
treuen. Wir begleiten die Familien in 
unserer Langzeitstudie über Jahre, an-
gefangen vom Säugling bis zum jun-
gen Erwachsenen. Die Studie läuft seit 
1985. Kinder, die von Anfang an dabei 
waren und in bestimmten Abständen 
untersucht werden, sind mittlerweile 
über 30 Jahre alt. 

D&I: Welche Ihrer Fähigkeiten sind für 
Ihre Arbeit besonders gefragt?
Christa Chahda: Da wir die Probanden 
lange begleiten, ist es ungemein wich-
tig, eine gute Beziehung aufzubauen. 
Die Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen nehmen freiwillig teil. Sie kom-
men zu uns ins Institut, danach gehen 
wir auch zu ihnen nach Hause. Das 
Ganze funktioniert nur, wenn ein ver-
trauensvolles Verhältnis zwischen den 
Untersuchenden und den Studienteil-
nehmern besteht. Ich halte den Kon-
takt und bündele die Informationen 
des Instituts für die Mütter.

D&I: Wie sieht der Schwerpunkt Ihrer 
Tätigkeit aus?
Christa Chahda: Nachdem der Pro-
band im Institut ernährungsmedi-
zinisch und anthropometrisch un-
tersucht wurde, übernehme ich die 
Ernährungserhebung. Wir wenden 
eine Wiege-Protokoll-Methode über 
drei Tage an. Diese wird zunächst im 
Institut erklärt. Anschließend bespre-
che ich das fertige Protokoll bei den 
Teilnehmern zu Hause und werte die 

Aufzeichnungen später aus. Meine 
Aufgabe besteht darin, Daten zu sam-
meln und aufzubereiten und so den 
Wissenschaftlern zuzuarbeiten. Ich 
betreue zudem die institutseigene Le-
bensmittel- und Nährstoff-Datenbank 
LEBTAB. Die ausgewerteten Daten 
bilden unter anderem die Grundlage 
für eine anschließende telefonische Er-
nährungsberatung der Familien. 

D&I: Durch die lange Studiendauer ist 
auch bei den Untersuchenden langer 
Atem gefragt. Woraus schöpfen Sie Ihre 
Motivation?
Christa Chahda: Zu einem ist es wirk-
lich spannend, Menschen über einen 
so langen Zeitraum zu begleiten. Wir 
erheben ja nicht nur Daten, sondern 
erleben persönliche Entwicklungen 
mit. Es ist sicher eine Ausnahme, in 
eine solche Langzeitstudie eingebun-
den zu sein. 
Der wissenschaftliche Aspekt war zu 
Beginn meiner Tätigkeit ungewohnt. 
In meiner Ausbildung habe ich nicht 
gelernt, wissenschaftliche Literatur zu 
lesen, zu zitieren und zu recherchie-
ren. Das sieht heute natürlich anders 
aus. Immer wieder neue Studienergeb-
nisse zu erfahren und zu kennen ge-
hört zu den Grundlagen meiner Arbeit 
und macht das Ganze immer wieder 
interessant. Wir stehen im Kontakt zu 
Ärzten, Studenten und wissenschaftli-
chen Gremien. 
Ein ganz aktuelles Beispiel: Wir pla-
nen konkret mit dem Deutschen 
Diabetes-Zentrum (DDZ) Düsseldorf 
zu kooperieren, um unsere „älteren“ 
Erwachsenen-Probanden im Hinblick 
auf mögliche Diabetesrisiken zu unter-
suchen.

D&I: Welche Tipps haben Sie für Diät-
assistenten, die mit einer Tätigkeit in der 
Wissenschaft liebäugeln?
Christa Chahda: Interesse und Neu-
gierde sind notwendig, um Dinge 
immer wieder zu hinterfragen. Wich-
tig sind in jedem Fall gute Englisch-
Kenntnisse.

Wissenschaft braucht langen Atem
Diätassistentin Christa Chahda betreut seit vielen Jahren die DONALD-Studie

Bereits seit 1982 arbeitet Christa Chahda am Forschungsinstitut für Kinder-

ernährung (FKE) in Dortmund, das sich aus zwei Arbeitsgruppen zusammen-

setzt. Die Diätassistentin  gehört zur Arbeitsgruppe Ernährungsverhalten, die 

unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Mathilde Kersting gemein-

sam mit der Arbeitsgruppe Ernährung und Gesundheit die DONALD Studie 

durchführt. Christa Chahda forscht in einem 19-köpfigen Team aus Ernäh-

rungswissenschaftlern, Ärzten und Laborangestellten. 

›Die StuDie‹
DONALD (DOrtmund Nutritional 
and Anthropometric Longitudinally 
Designed Study) ist eine offene Ko-
hortenstudie, an der zurzeit über 
700 gesunde Kinder und Jugendliche 
aktiv teilnehmen. In regelmäßigen 
Abständen werden vom Säuglings- 
bis ins Erwachsenenalter detaillierte 
Untersuchungsdaten zum Ernäh-
rungsverhalten, Wachstum, Ent-
wicklung, Stoffwechsel und Gesund-
heitsstatus erhoben. Im Verlauf der 
1985 begonnenen Untersuchungen 
wurde ein Fundus an detaillierten 
Ernährungsdaten erhoben, der eine 
Charakterisierung des individuellen 
Ernährungsverhaltens vom Säug-
lings- bis ins Erwachsenenalter er-
möglicht. Aufgebaut wurde eine der 
weltweit größten Urin-Biobanken 
mit 24-Stunden Urinen gesunder 
Kinder. Diese erlaubt prospektive 
Untersuchungen integrativ-physio-
logischer Fragestellungen, die mit 
keiner molekular- und zellbiologi-
schen Technik beantwortet werden 
können.
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Fokus  ·  Wissenschaftlich arbeiten 

D&I: Was hat Sie an dieser Aufgabe ge-
reizt?
Sabine Ehrhardt: In meiner langjäh-
rigen Berufstätigkeit habe ich bereits 
verschiedene interessante Arbeitsge-
biete kennen gelernt. Ich schätze sehr 
den direkten Patientenkontakt, den 
ich durch meine Freiberuflichkeit als 
selbstständige Diät- und Diabetesas-
sistentin habe. Jetzt an der Universität 
daran mitwirken zu können, wissen-
schaftliche Grundlagen für eine spä-
tere Beratung zu erarbeiten, finde ich 
ungemein spannend.

D&I: Was hat das Institut dazu bewogen, 
gezielt nach einer Diätassistentin für das 
Team zu suchen?
Sabine Ehrhardt: Neben den notwen-
digen Fachkenntnissen in Diättherapie 
und Ernährungsberatung waren bei 
der Stellenbesetzung vor allen Dingen 
praktische Erfahrungen im Umgang 
mit Patienten und der dazu gehören-
den Thematik gefragt.

D&I: Welche Aufgabe haben Sie inner-
halb des Projektes?
Sabine Ehrhardt: Der Kontakt zu Pati-
enten soll durch die Zusammenarbeit 
mit Arztpraxen statt finden. Für diese 
Studie suchen wir Senioren, die über 
75 Jahre alt sind und zu Hause leben. 
Bei diesen Teilnehmern wird ein Scree-
ning mittels MNA (Mini Nutritional 
Assessment) durchgeführt. Bei einem 
auffälligen Ergebnis vereinbare ich ei-
nen Termin, meist bei den Patienten 
zu Hause. Durch unser Institut er-
folgt eine ausführliche Erhebung vor-
handener Ernährungsprobleme und 

möglicher Einflussfaktoren auf die 
Ernährung, sowie eine nachfolgende 
individuelle Ernährungsberatung nach 
aktuellem wissenschaftlichen Stand 
der Erkenntnisse. In einem Beratungs-
gespräch mache ich anschließend 
Vorschläge, wie sich die persönliche 
Ernährungssituation des Patienten ver-
bessern lässt. Nach vier Wochen rufe  
ich den Teilnehmer nochmals an, um 
Erfolg und Zufriedenheit mit der Be-
ratung zu erfragen. Die Daten werden 
anschließend im Institut erfasst und 
ausgewertet.

D&I: Gibt es Bereiche Ihrer Tätigkeit, die 
Sie persönlich als Herausforderung emp-
finden?
Sabine Ehrhardt: Die Patientengesprä-
che und -beratungen gehören für mich 
zum Berufsalltag. Spannend fand ich, 
die für diese Studie notwendigen Fra-
gebögen mit zu erarbeiten. Erstmals 
bin ich daran beteiligt, die Grundlagen 
für spätere mögliche Interventionen zu  
legen. Sehr ungewohnt war für mich 

zunächst die wissenschaftliche Vor-
gehensweise. Doch mittlerweile kann 
ich sagen, dass ich schon etwas wis-
senschaftlicher denke, ein sehr span-
nendes Gebiet. Ich wünsche mir oft, 
dass ich studiert hätte. Die Erfahrun-
gen hier spornen mich sehr an. Unge-
wohnt war zunächst auch der Umgang 
mit wissenschaftlichen Publikationen. 
Da bedaure ich, die englische Sprache 
nicht besser zu beherrschen und weiß, 
dass ich dazulernen muss. Da gibt es 
bei unserem Berufsstand sicher Nach-
holbedarf. 

D&I: Sie sind die einzige Diätassistentin 
im Team? 
Sabine Ehrhardt: Das stimmt, die an-
deren haben eine akademische Vorbil-
dung. Ich bin hier in ein sehr angeneh-
mes Team gekommen, in dem meine 
Arbeit und Erfahrung anerkannt wer-
den. 

Die Interviews führte Ulrike Grohmann.

Wissenschaft in der Praxis
Diätassistentin Sabine Ehrhardt arbeitet in der Forschung  am Institut für Biomedizin des Alterns

Als Sabine Ehrhardt im Frühjahr 2010 die Stellenanzeige liest, ist sie sofort 

Feuer und Flamme. Das Institut für Biomedizin des Alterns (Direktor Prof. Dr. 

med. Cornel Sieber) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

sucht eine Diätassistentin. Erfolgreich meistert sie das Bewerbungsverfahren. 

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dorothee Volkert arbeitet 

Sabine Ehrhardt nun gemeinsam mit Dipl. oec. troph. Rebecca Diekmann. Ihr 

Projekt: Mangelernährung bei älteren Menschen zu Hause. 

›DAS PROJeKt‹
Viele Senioren leiden unter Mangelernährung. Weil sich Mangelernährung nicht 
zwingend in einem niedrigen Gewicht äußert, ist sie oft schwer zu erkennen. Un-
tersuchungen aus Krankenhäusern und Pflegeheimen zeigen, dass Mangelernäh-
rung weit verbreitet ist. Im ambulanten Bereich wird bisher der Ernährungszu-
stand von Patienten selten erfasst. 
Ziel des Projektes ist daher, die Häufigkeit und Art von Ernährungsproblemen bei 
zuhause lebenden älteren Patienten zu erfassen. Der Beratungs- und Interventi-
onsbedarf zur Verbesserung der Ernährungssituation soll eingeschätzt werden. Das 
Projekt läuft zunächst über den Zeitraum eines Jahres. 
Geplant ist, die Ergebnisse im Rahmen einer Promotion auszuwerten und zu pu-
blizieren. 
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