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Politisch sei das vergangene 
Jahr geprägt gewesen von den 
Anstrengungen rund um die 

zunehmende Professionalisierung 
des Berufes, sagte VDD-Präsidentin 
Doris Steinkamp in ihrem Rechen-
schaftsbericht. In zahlreichen Ge-
sprächen auf politischer Ebene hät-
ten die Themen Akademisierung, 
Modellklausel und Namensände-
rung im Mittelpunkt gestanden. Die 
Modellklausel, nach der eine Aus-
bildung auf Hochschulniveau mög-
lich ist und die Physiotherapeuten, 
Hebammen, Ergotherapeuten und 
Logopäden im vergangenen Jahr 
erhalten haben, bleibt den Diätassis-

tenten aber nach wie vor verwehrt. 
Mittlerweile hätten aber – dank der 
stetigen Lobbyarbeit – viele Betei-
ligte durchaus erkannt, dass eine 
grundlegende Änderung hermüsse, 
so Doris Steinkamp. Der VDD hat 
dazu ein ausführliches Forderungs-
papier mit detaillierten Begründun-
gen geschrieben, das in Wolfsburg 
beim Bundeskongress veröffentlicht 
wurde und nun dem Bundesgesund-
heitsminister übergeben wird.

Doris Steinkamp sagte, der Berufs-
titel bleibe umstritten, da der Be-
griff ‚Assistent’ in den vergangenen 
Jahren innerhalb der Gesundheits-
berufe eine deutliche Rückstufung 
erfahren habe. Sie appellierte an die 
Mitglieder, sich aufgrund des ge-
setzlich festgeschriebenen Status als 
einziger Heilberuf für Ernährung 
und Diätetik auch mit dem bisheri-
gen Berufstitel deutlicher zu positi-
onieren und die eigene Kompetenz 
in Abgrenzung zu ‚Ernährungsbera-
tern’ herauszustellen.

Erfolgreich war der VDD bei einigen 
weiteren Projekten, die dazu beitra-
gen, den Beruf zu profi lieren:
π Zusammen mit der Agentur für 

Arbeit hat der VDD an einer neu-
en Klassifi kation der Gesundheits-
berufe gearbeitet: Diätassistenten 
sind jetzt als Therapieberuf dort 
aufgeführt.

π In ihrem neuen Konzeptpapier 
zur Prozessverbesserung der Pa-
tientenversorgung führt die Bun-
desärztekammer Diätassistenten 

ebenfalls explizit als Kooperations-
partner in der Zusammenarbeit 
der Gesundheitsberufe auf. 

 (s. auch S. 5, VDD aktuell)
π Das im vergangenen Jahr erarbei-

tete Rechtsgutachten von Prof. Igl 
sowie die Berufsfeldanalyse liefern 
wichtige Fakten in den Diskussio-
nen und sind Grundlage sämtli-
cher berufspolitischer Arbeit ge-
worden.

π Der VDD hat das Markenkonzept 
verabschiedet und wird es sukzes-
sive umsetzen. 

π Resultierend daraus hat der VDD 
eine Imagebroschüre erstellt, die 
die wesentlichen Eckpunkte des 
Berufes benennt und künftig eine 
gute Basis für eine positive Au-
ßendarstellung ist.

π Kurz vor dem Kongress ist das ers-
te VDD-Buch, der diättherapeu-
tische Leitfaden für eine ‚Ernäh-
rung im Kontext der bariatrischen 
Chirurgie’ erschienen. 

 (s. auch S. 8)
π Die Öffentlichkeitsarbeit des VDD 

wurde weiter professionalisiert: 
Für die D & I wurde ein neues 
Konzept erstellt und mit Beginn 
des Jahres umgesetzt. Die VDD-
Pressemitteilungen liefern wichti-
ge Informationen an die Medien, 
in die Politik und zu anderen Ver-
bänden. Sie treffen auf große Zu-
stimmung. Der VDD kooperiert 
– je nach Thema – auch mit an-
deren Akteuren und hat z. B. eine 
gemeinsame Presserklärung mit 
einem Bundestagsabgeordneten 
zu Adipositas veröffentlicht.

Mehr Leistungen für höheren BeitragMehr Leistungen für höheren Beitrag

Das Jahr Revue passieren lassen die Diätassistenten traditionell bei der Mitgliederversammlung des Verbandes, 
die in diesem Jahr – abweichend von der Regelung der Vorjahre – am Vorabend des Bundeskongresses statt-
fand. Präsidium und Geschäftsführung hatten diese Vorgehensweise gewählt, um die Termine zu entzerren 
und mehr Zeit für eine inhaltliche Diskussion zu reservieren. Das gelang. Für die Mitgliederversammlung waren 
bereits rund 130 Diätassistenten angereist. 

Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes beschlossen die Mitglieder nach 13 Jahren erst-
mals wieder eine Beitragserhöhung.

Politische Position: Doris Steinkamp appellierte an die 
Mitglieder, sich aufgrund des gesetzlich festgeschriebe-
nen Status als einziger Heilberuf für Ernährung und 
Diätetik auch mit dem bisherigen Berufstitel deutlicher 
zu positionieren
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π Die neue Homepage hat sich als wichtiges Instru-
mentarium der Öffentlichkeitsarbeit bewährt. VDDler 
nutzen das Forum rege für den kollegialen Austausch. 
Zusätzliche Infos in türkischer Sprache erweitern das 
Spektrum.

Doris Steinkamp rief die VDD-Mitglieder auf, sich ver-
stärkt auch auf der Homepage zu präsentieren und re-
gistrieren zu lassen. Mehr als tausend Diätassistenten 
hätten das VDD-Fortbildungszertifi kat, sie sollten Prä-
senz zeigen!
VDD-Geschäftsführerin Evelyn Beyer-Reiners berichte-
te über die Veränderungen in der Geschäftsstelle. Der 
VDD habe 2010 in Mitglieder-Software, Hardware und 
die Datensicherheit investiert, die Technik sei zeitge-
mäß aufgerüstet worden. Die Geschäftsführung sei auf 
Kostenstellenrechnung umgestellt worden, so dass jetzt 
jederzeit ein fi nanzieller Überblick möglich sei. 
Grundsätzlich komme es darauf an, dass die Finanzbasis 
des Verbandes solide bleibe. Dazu hat die Geschäftsfüh-
rerin dem Präsidium einige Vorschläge gemacht. Der 
Ausbau des Seminarbetriebs, das Schulmentorenprojekt 
und Gruppenmitgliedschaften sind einige davon, nach 
und nach werden sie umgesetzt.
Ein Plus an Publizität ist die grundlegende Strategie, um 
Diätassistentinnen nach außen wie nach innen bekann-
ter zu machen und den Verband und seine Mitglieder-
basis zu stärken, auch fi nanziell. Die Gesamtzahl der 
Mitglieder hat sich im vergangenen Jahr zwar um ein 
Prozent leicht vermindert, es gibt aber mehr Vollmitglie-
der, die auch den vollen Beitragssatz zahlen. 
Evelyn Beyer-Reiners sagte, das Reinvermögen des Ver-
bandes habe sich aufgrund der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlungen (Entwicklung von Markenkonzept, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau der Beratung in der Ge-
schäftsstelle und durch die AGs) in den letzten Jahren 
vermindert. Dafür brauche der Verband ein solides Fi-

nanzkonzept und – nach 13 Jahren Beitragsstabilität – 
jetzt eine Beitragserhöhung. 
Der Argumentation von Geschäftsführung und Präsidi-
um folgte die Mitgliederversammlung: Sie beschloss von 
2012 an einen neuen Beitrag in Höhe von 120 Euro für 
Vollmitglieder. Die Beitragssätze für Schülermitglieder 
bleiben konstant. 
Die Mitgliederversammlung beschloss auf Antrag, wei-
tere 5 Euro pro Jahr von jedem (Voll)Mitglied zu erheben. 
Ab 2012 hat der VDD eine Kooperationsvereinbarung 
mit einer Essener Anwaltskanzlei geschlossen. Rechts-
beratung von Mitgliedern ist dann möglich. Eine Vertre-
tung vor Gericht ist damit allerdings nicht verbunden. 
Auf Zustimmung der Mitglieder stieß ein weiterer Vor-
schlag: Die Geschäftsstelle hat ein neues Versicherungs-
paket geschnürt, wonach die Mitglieder freiwillig eine 
günstige Berufshaftpfl icht (Premium-Paket) sowie da-
rauf aufbauend eine zusätzliche private Haftpfl ichtver-
sicherung (Premium Plus) über den VDD abschließen 
können. 
Für den Ausbau der Pressearbeit in 2011, die Installation 
einer neuen Software zur Mitgliederverwaltung sowie 
für die Verbesserung der Dokumentation wurde der zur 
Abstimmung vorgelegte Nachtragshaushalt einstimmig 
genehmigt. Mit den Haushaltplanungen für 2011 und 
2012 waren die Mitglieder ebenfalls einverstanden.

Luise Richard dren!text Kommunikation

VDD-Geschäftsführerin Evelyn Beyer-Reiners berichtete den 
Mitgliedern über die Investitionen im vergangenen Jahr und 
die Vorhaben fürs laufende Jahr wie zum Beispiel das Schul-
mentorenprojekt

Die Mitgliederversammlung beschloss nach 13 Jahren eine 
Beitragsanpassung. Ab 2012 profi tieren die Mitglieder von 
einem umfangreicheren Leistungsangebot. 
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Der 53. Bundeskongress ist 
sehr erfolgreich und mit all-
seits zufriedenen Mienen zu 

Ende gegangen. Einziger Wermuts-
tropfen war die kurzfristige Absage 
des durch Krankheit verhinderten 
Schirmherrs Dr. Philipp Rösler, zu 
diesem Zeitpunkt noch Bundesge-
sundheitsminister. Der Kongress 
stand ganz im Zeichen der politi-
schen Forderungen des Berufsver-
bandes. Doris Steinkamp erläuterte 
in ihrer Eröffnungsrede die notwe-
nigen Veränderungen, damit die Di-
ätassistenten hierzulande den wis-
senschaftlich fachlichen Anschluss 
nicht verlieren. Der Beruf befi nde 
sich derzeit in einer Sackgasse. „In 
Deutschland ist keine Akademisie-
rung für Diätassistenten möglich. 
Damit können wir die Qualität unse-
rer Arbeit nicht in Studien belegen 
oder nachweisbar weiterentwickeln. 
Wie soll man Evidenzen nachweisen, 
wenn man keine Möglichkeit dazu 
hat?“, fragte sie provozierend. Die 
Diättherapie sei – trotz eines eindeu-
tigen Urteils des Bundessozialge-
richts aus dem Jahr 2000 – immer 
noch nicht als Heilmittel anerkannt. 
„So ist es bei uns beispielsweise 

traurige Realität, dass ein onkologi-
scher Patient zwar Vitamine auf Re-
zept bekommt, aber die notwendige 
Diättherapie nicht verordnet werden 
kann. Denn es gibt kein Formular, 
kein Rezept dafür“, so Steinkamp. 
Diätassistenten führen eigenverant-
wortlich diättherapeutische Bera-
tungen durch, entwickeln Kostpläne 
und helfen komplizierte Vorgaben 
in den Lebensalltag der Patienten 
zu integrieren. „Aber unsere Berufs-
bezeichnung drückt nur eine Assis-
tenz – also Zuarbeit – aus“, monierte 
die VDD-Präsidentin. „Der Begriff 
Assistent ist im Gesundheitswesen 
zudem herabgestuft worden“. Er sei 
deshalb zu ändern, forderte sie: „Wir 
wollen für unseren Beruf einen neu-
en Namen, der unser Können aus-
drückt und den Patienten eine gute 
Orientierung bietet.“
Der VDD sorgt über seine Mitar-
beit im europäischen Dachverband 
EFAD auch für eine internationale 
Anbindung. Dessen Präsidentin 
Professor Anne de Looy von der 
University of Plymouth war eben-
falls zur Eröffnung des Bundeskon-
gresses gekommen und unterstrich 
damit die Bedeutung der deutschen 
Diätassistenten im internationalen 

Kontext. Sie hatte sich bereits mehr-
fach zuvor besorgt darüber geäußert, 
dass die Diätassistenten in Deutsch-
land als einzige auf europäischer 
Ebene bislang keinen Zugang zu ei-
ner spezifi schen akademischen Aus- 
und Weiterbildung erhalten.
Schützenhilfe erhielt der VDD 
auch von den Vertretern der Ernäh-
rungsmedizin: Professor Johannes 
Wechsler, Präsident des Bundesver-
bandes der Ernährungsmediziner 
(BDEM) – der Kongress wird zum 
wiederholten Male in Kooperation 
mit dem Bundesverband Deutscher 
Ernährungsmediziner e.V. (BDEM) 
durchgeführt – sagte in seiner Be-
grüßung: „Wir Ernährungsmedi-
ziner brauchen Diätassistenten als 
qualifi zierte Mitglieder der Ernäh-
rungsteams.“ Ernährungsabhängige 
Krankheiten nähmen dramatisch 
zu, die Folgekosten seien die Haupt-
ursache für die Kostenentwicklung 
in unserem Gesundheitssystem. 
Professor Arved Weimann, Vizeprä-
sident der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährungsmedizin (DGEM), 
betonte ebenfalls die Paradoxie von 
Überfl uss einerseits und Mangeler-
nährung und Adipositas anderer-
seits in unserer Gesellschaft. Er sehe 

Beste Resonanz beim 53. VDD-BundeskongressBeste Resonanz beim 53. VDD-Bundeskongress
Präsidentin Doris Steinkamp mahnt Änderungen an

Präsentierte sich in neuem Outfi t: Re-
ger Zulauf am Info- und Kommunika-
tionsstand des VDD.

Mit großem Interesse verfolgten die zahlreichen Zuhörer die Eröffnungsreden. Der 
Kongress stand im Zeichen der politischen Forderungen des Berufsverbandes.
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Maria Wallert gewinnt den mit 2.500 € dotierten 

Alpro Foundation Award für Masters. 

Mit dem Award für Masters vergibt die Alpro Foun-
dation jährlich einen Preis an junge Wissenschaft-
ler. Der Preis für das Jahr 2010 wurde Maria Wal-
lert durch Prof. Dr. Sabine Kulling im Rahmen des 
DGE Kongresses am 17. März 2011 in Potsdam 
überreicht. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre 
Diplomarbeit, in der sie die biologische Wirkung 
von Vitamin E-Metaboliten auf humane Monozy-

ten und Makrophagen untersuchte.
Frau Wallert hat Ernährungswissenschaften an 
der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studiert 
und wurde bei ihrer Abschlussarbeit von Prof. Dr. 
Stefan Lorkowski und Prof. Dr. Marc Birringer be-
treut. Die Alpro Foundation gratuliert Frau Wallert 
zu ihrer Auszeichnung und wünscht ihr viel Erfolg 
für ihre berufl iche Zukunft.

Förderpreis 2011 – jetzt bewerben

Mit dem 2.500 € dotierten Award für Masters 
zeichnet die Alpro Foundation jährlich Diplom- 
bzw. Masterarbeiten aus, die sich mit dem Einfl uss 
pfl anzlicher Nahrungsmittel bzw. deren Inhaltstof-
fe auf die Gesundheit, die Umwelt oder die Wirt-
schaft befassen. Bewerben Sie sich jetzt, wenn 
Sie Ihr Studium im Jahr 2011 abschließen. Als An-
haltspunkte für Ihre Diplomarbeit können folgende 
Schlüsselwörter dienen: Makronährstoffe, Mikro-
nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, 
Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, Obst, Gemüse, Hül-

senfrüchte, Bohnen, Adipositas, kardiovaskuläre 
Krankheiten, Krebs, Ernährungsgewohnheiten, 
Diätempfehlungen, bioaktive Pfl anzenbestandteile 
etc. Im Zweifel fragen Sie gerne bei uns nach, 
ob sich Ihre Arbeit für eine Bewerbung eignet. 
Einsendeschluss für den diesjährigen Preis ist der 
30. September 2011.

Auf unserer Webseite fi nden Sie alle wichtigen 
Informationen für Ihre Bewerbung.

Alpro Foundation vzw
Silke Lammers
Vlamingstraat 28
B-8560 Wevelgem
T: +32 9 260 22 11
alprofoundation@alpro.com
www.alprofoundation.org

PREISVERLEIHUNG 
DES ALPRO FOUNDATION AWARDS

Kongress · Rückblick

eine essenzielle Notwendigkeit der 
interprofessionellen Zusammenar-
beit von Medizinern und Diätassis-
tenten. Die Partnerschaft zu diesem 
klassischen Heilberuf sei aus ärztli-
cher Sicht unabdingbar, ebenso wie 
die Akademisierung des Berufes, 
damit der Anschluss an die europä-
ischen Nachbarländer nicht verloren 
gehe.
Zum sechsten Mal in Folge fand der 
Kongress in Wolfsburg statt. Mittler-
weile hat sich der Standort etabliert, 
auch wenn für die Zukunft eine wei-
tere Fachtagung im Süden ins Auge 
gefasst wird. Rund 1.500 Teilnehmer 
haben sich an zwei Tagen ihr persön-
liches ‚Wissens-Update in Diätetik 
und Medizin’ verschafft. 92 Referen-
ten und Vorsitzende sorgten für ein 
hochkarätiges Programm. Neben 
den Fachthemen aus den verschie-
densten Gebieten der Ernährungs-
therapie und Ernährungsmedizin 
gab der Kongress auch die Möglich-

keit für ein Update in prozeduralem 
Wissen. Ein Vortragsblock war dem 
diätologischen Prozess als methodi-
schem Instrument in der Diät- und 
Ernährungstherapie gewidmet. 
Heft 5 der D & I wird dieses Thema 
im Fokus vertiefen und auch Clinical 
Reasoning als therapeutische Denk- 
und Entscheidungsprozess erläu-
tern. Die vorliegende D & I berichtet 
in diesem Heft über einige der Kon-
gress-Vorträge – weitere Themen 
werden in folgenden Heften, auch 
in Form von Fokus-Themen vertieft. 
VDD-Mitglieder fi nden die abstracts 
der Vorträge im Mitgliederbereich 
der homepage www.vdd.de.
Auch die 70 Aussteller der beglei-
tenden Fachausstellung waren an-
gesichts der informativen und in-
tensiven Fachgespräche mehr als 
zufrieden. Sie präsentierten der 
Branche ihr Angebot – Diätassisten-
ten nutzten die gute Gelegenheit, 
sich über Neuentwicklungen und 

Trends im direkten Gespräch zu in-
formieren. Satellitensymposien der 
Industrie behandelten spannende 
Themen, die die derzeitige öffentli-
che Diskussion beeinfl ussen.

Anzeige
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VDD – Zertifi katskurs „Allgemeine Pädiatrie“
VERANSTALTER
Verband der Diätassistenten – 
Deutscher Bundesverband e.V. 
mit dem Team der Kinderklinik, 
Med. Hochschule Hannover

VERANSTALTUNGSORT
GHOTEL hotel & living, 
Lathusenstr. 15, 30625 Hannover

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
Diätassistentinnen und Diätassisten-
ten mit mind. einjähriger Berufser-
fahrung

TERMINE
Block 1: 15. - 17. 09 2011
Block 2: 24. - 26. 11 2011
Block 3: 26. – 28. 01 2012
Block 4: 22. – 24. 03 2012

Der Kurs schließt mit einer Hausar-
beit und deren Präsentation sowie 
mit einem schriftlichen Test ab.

KOSTEN 
(INCL. MITTAGSVERPFLEGUNG):
1025,- € für VDD- Mitglieder
1275,- € für Nichtmitglieder

PROGRAMM/
ANMELDEUNTERLAGEN:
Verband der Diätassistenten – 
Deutscher Bundesverband e.V.
Postfach 10 40 62
45040 Essen
Tel.: 0201 / 94 68 53 70
vdd@vdd.de
www.vdd.de

Die Projektarbeit im Rahmen des Studiums „Ange-
wandte Gesundheitswissenschaften“ bildete den Aus-
gangspunkt für die Entwicklung des Leitfadens (Hrsg. 
M. Hellbardt). Hier wurde eine grundlegende Recherche 
zum Thema der diättherapeutischen prä- und postope-
rativen Betreuung bariatrischer Patienten durchgeführt. 

Auch die zunehmenden Anfragen von 
Diätassistenten an die Arbeitsgruppe 
Adipositas des VDD, wie sich die Diät-
therapie nach chirurgische Eingriffen 
am Gastrointestinaltrakt zur Gewichts-
reduktion gestaltet sowie die Zunahme 
an gastrointestinalen Eingriffen zur 
Gewichtsreduktion, bildeten weitere 
Ausgangspunkte für die Erstellung des 
handlungsorientierten Leitfadens „Er-
nährung im Kontext der bariatrischen 
Chirurgie“. Eine ausführliche Litera-
turrecherche durch die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des VDD, Marleen 

Meteling-Eeken, untermauerte die bereits im Entwurf 
des Leitfadens dargestellten diättherapeutischen Prinzi-
pien und bildete das Fundament des Leitfadens. Im Sep-
tember 2010 fand das Konsensusgespräch mit Diätas-
sistenten und Ernährungsmedizinern in Essen mit dem 
Ziel statt, den Entwurf kapitelweise zu besprechen, mit 
Erfahrungen aus der Praxis zu ergänzen und kritische 
Punkte zu diskutieren. Danach erfolgte die endgültige 
Fertigstellung des Leitfadens, der nun in gedruckter Ver-
sion allen Diätassistenten, Ernährungsfachkräften und 
Medizinern, die Patienten vor und nach bariatrischen 
Eingriffen betreuen, zur Verfügung steht. In einem wei-
teren Schritt sollen die strukturierten Vorgaben evaluiert 
werden, so dass die Bedeutung des diättherapeutischen 
Handelns für die Versorgung der Patienten durch eine 
wissenschaftliche Evaluation nachgewiesen wird. 
Erhältlich ist der Leitfaden über den Bestellschein im 
VDD-Shop (www.vdd.de) für 10,00 € zzgl. Versandkos-
ten; Nicht-VDD-Mitglieder zahlen 15,00 € zzgl. Versand-
kosten. 

Leitfaden „Ernährung im Kontext 
der bariatrischen Chirurgie“
Große Resonanz fand der auf dem Bundeskongress erstmals vorgestellte Leitfaden, knapp 300 Exemplare wur-
den unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltung verkauft. Auch in den Medien fand die Veröffentlichung 
ein eindrucksvolles Echo. 

Nach bariatrischen Eingriffen kommt es häufi g zu Man-
gelerscheinungen im Makro- und Mikronährstoffbe-
reich. Eine Aufstellung gibt eine Übersicht über diverse 
Handelspräparate, die zur Ergänzung bzw. Anreichung 
mit Eiweiß, Vitaminen und/oder Mineralstoffen einge-
setzt werden können. Die Anlage zum Leitfaden ist von 

Dr. Alexandra Weber, Jessica Hoffmann und Marleen 
Meteling-Eeken zusammengestellt worden und lässt 
sich in dieser Form zeitnah aktualisieren. 
Sie ist exklusiv für VDD-Mitglieder (Mitglieder-
Bereich>Download-Service>Praxishilfen>Diätetik) er-
hältlich. 

Exklusiv für VDD-Mitglieder: Anlage zum Leitfaden
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Der Förderpreis beruht auf einem Schenkungsvertrag 
der Stifterin Helga Buchenau an den VDD und ist mit 
500,00 Euro dotiert. Der Förderpreis zeichnet Verbands-
mitglieder aus, die aufgrund von Fort- und Weiterbildung 
nachweisen, dass innovative Schritte unternommen 
wurden, insbesondere neue Berufs- und Arbeitsfelder 
erschlossen, besondere Berufsziele erreicht, herausra-
gende Aufgaben im Qualitätsmanagement bewältigt 
und / oder der Arbeitsplatz gesichert werden konnten. 
Zudem soll der Preis Diätassistenten motivieren, lebens-
langes Lernen als berufl iche Aufgabe zu verstehen und 
transparent zu machen.
Heike Sanchez hat zunächst eine Ausbildung zur Kö-
chin absolviert, bevor die Ausbildung zur Diätassisten-
tin an der Akademie für Gesundheitsberufe Schule für 
Diätassistenz, Ulm, folgte. Sie trat den damals obligato-
rischen Werdegang über verschiedene Diätküchen an. 
Ihre berufl ichen Stationen waren die Onkologische Kli-
nik /Oberstaufen, Fachklinik Enzensberg, Hopfen am 
See und die Fachklinik Bromerhof Oberisnyberg. Seit 
2001 ist Heike Sanchez Lehrassistentin an der Schule 
für Diätassistenz Akademie für Gesundheitsberufe in 
Ulm, mit den Schwerpunkten: Diätetik, Koch- und Kü-
chentechnik, Organisation, Fachrechnen, Ernährungs-
beratung und praktische Ausbildung in der Lehrküche. 
Zudem ist sie seit 2008 Diätassistentin für die Alpen-
land Pfl egeheim GmbH, verantwortlich für das Ernäh-
rungsmanagement der Häuser in Baden-Württemberg. 
Bereits seit 1993 geht Heike Sanchez berufsbegleitend 
einer freiberufl ichen Tätigkeit nach. 
Ihre Schwerpunkte sind:
• Schulung, Fortbildung von Patienten, Mitarbeitern und 

Kollegen 
• Unterricht an der Schule für Pfl egeberufe
• Durchführung von Kochkursen 
• Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

an der Uni Ulm
• Diättherapie in der Onkologie
• Schulungen für Präsenzkräfte und Pfl egekräfte im Be-

reich Geriatrie
• Ausarbeitung und Berechnung von Tageskostplänen 

für Pharmaziestudien
Außerdem ist sie eine gern gesehene Referentin bei den 
VDD-Kongressen und bei EDI.
An berufsqualifi zierenden Weiterbildungen, im Sinne 
des Förderpreises, hat Heike Sanchez folgende vorzu-
weisen:
• Praxisanleiterin in Küche und Lehrküche / VDD 
• Nephrologische Ernährungstherapie / VDD
• Ernährung und Verpfl egung von Senioren / VDD 
• Ernährungsmedizin in der Onkologie 

Leidenschaft für den Beruf als Motivation für die Preis-
vergabe, so lautet das Motto der Bewerbung von Heike 
Sanchez. Sie führte dazu aus, dass ihr ganzes bisheriges 
Berufsleben durch Lernen und Weiterbildung geprägt ist. 
Durch ihr Fachwissen und die gesammelten praktischen 
Erfahrungen konnte Heike Sanchez ihren Wunschberuf 
als Lehrassistentin antreten. Ihrer Erfahrung nach ist es 
äußerst wichtig, sich immer mit neuen Erkenntnissen 
auseinander zu setzen, multiprofessionell zu arbeiten 
und über den eigenen Tellerrand zu schauen, um andere 
Fachgebiete und Berufsgruppen kennen zu lernen. Die-
se Offenheit für Neues führte dazu, dass Heike Sanchez 
den Zertifi katskurs VDD „Ernährung und Verpfl egung 
von Senioren“ belegte und sich dadurch ein zweites 
Standbein im Berufsfeld der Geriatrie als Schnittstelle 
zwischen Küche, Pfl ege und Heimleitung sichern konn-
te. Hier hat sie in acht Häusern der Einrichtung erfolg-
reich den Expertenstandard Ernährung implementiert 
und ein berufsgruppenübergreifendes Ernährungsma-
nagement eingeführt. Ihr Engagement und Einsatz für 
die Senioren führte dazu, dass eine weitere Stelle für 
eine Diätassistentin in Einrichtungen des Arbeitgebers 
in Berlin geschaffen werden konnte.
Mit ihrer Bewerbung um den Förderpreis möchte Hei-
ke Sanchez auch andere Kolleginnen motivieren es ihr 
gleich zu tun. Sie hat ihren „Traumjob“ gefunden und 
möchte ihre Motivation weitergeben und dazu animie-
ren unser breites Betätigungsfeld auszunutzen, bereit 
zu sein, neue Tätigkeitsfelder zu erschließen und den 
Wandel unseres Berufsbildes als Chance zu nutzen und 
zu unterstützen.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Förderpreis 
2011 und weiterhin alles Gute für die berufl iche Zukunft!

Doris Lübke, Neustadt/Holst.

Förderpreis des VDD 2011 für Heike Sanchez

Preisträgerin Heike Sanchez mit den beiden Gratulantinnen 
Doris Steinkamp l. und Doris Lübke r.

Im Rahmen der Eröffnung des 53. Bundeskongresses wurde der diesjährige Förderpreis verliehen.
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Wolfsburg hat mehr zu 
bieten als Autos und 
Fußball – spektakuläre 

Orte für Konzerte, Lesungen, Tanz, 
Kabarett und Varietee. Einer die-
ser Orte ist das Hallenbad. Noch 
bis 2007 schwammen hier viele 
Wolfsburger im Wasser  – und seit 
vier Jahren können sie in Kultur 
„schwimmen“. Lesungen, Konzerte, 
Kabarett, Variete, Ausstellungen und 
Tanzveranstaltungen füllen nun die 
Schwimmbecken. Selbst das haus-
eigene Restaurant LIDO bedient 
sich einer etwas anderen Esskultur. 
Mit qualitativ hochwertigen und aus 
regionalen, biologisch angebauten 
Produkten bietet es eine moderne, 
experimentierfreudige Küche. Beim 

kalt-warmen-Büffet  konnten sich 
die Gäste kulinarisch verwöhnen 
lassen. Der Höhepunkt des Abends 
war sicher der Auftritt eines  kleinen 
Ensembles der erfolgreichen  Wolfs-
burger Kultgruppe: Das Tanzende 
Theater Wolfsburg

Essstörungen sind tanzbar!
Mit einer Mischung aus Gesang, 
Tanz  und Sprache präsentierten 
sieben Tänzerinnen und Tänzer teils 
mitreißende, teils berührende Cho-
reographien aus dem  MusikTanz-
TheaterStück  „Iss oder stirb“ auf 
der Bühne des Nichtschwimmerbe-
ckens. Mit live-Gesang, und bitter-
ehrlichen Schauspielszenen zeigten 
sie Ausschnitte und Gedanken aus 
dem Leben und den Erfahrungen 
Essgestörter. Treffsicher nutzten 
sie die Sprache der Jugend und un-
terstrichen gekonnt mit Musik und 
Songs die Ernsthaftigkeit des The-
mas.
Immer wieder stellten sie die Frage: 
„Warum fi nden wir uns nicht schön 
und richtig, genau so wie wir sind...?“ 
– Manche fi nden eine einfache Antwort 
– und bei manchen ist plötzlich das Es-
sen schuld... – 
Die Sets haben begeistert, zu Ge-
sprächen angeregt, nachdenklich 
gestimmt und neugierig auf mehr 

gemacht... Im nächsten Jahr sind sie 
wieder dabei und präsentieren uns 
die weiteren Ausschnitte aus „Iss 
oder stirb“.
Ein kleiner Trost für all Diejenigen, 
die nicht dabei sein konnten oder 
nicht bis zum nächsten Jahr warten 
möchten: Sie können die DVD zum 
Stück käufl ich erwerben, Info unter 
www.tanzendestheater.de 

Birgit Leuchtmann-Wagner
(Public-Relation-Komitee VDD)

Ein besonderer Abend zum Ausklang
Künstlerisch-kulinarischer Abend im Hallenbad

Birgit Leuchtmann-Wagner begrüßte 
die 160 Gäste der diesjährigen Abend-
veranstaltung, die an eingedeckten Ti-
schen erwartungsvoll im Nichtschwim-
merbecken des ehemaligen Hallenbades 
auf die Highlights des Abends warteten.

Das Tanzende 
Theater Wolfsburg 
zeigte Szenen aus 
dem Stück „Iss 
oder Stirb!“

VDD – Zertifi katskurs „Diätassistent(in) mit besonderer Qualifi -
kation für die Ernährung und Verpfl egung von Senioren/VDD“
VERANSTALTER
Verband der Diätassistenten – 
Deutscher Bundesverband e.V. 

VERANSTALTUNGSORT
Johannesstift, Volkening-Haus, 
33611 Bielefeld

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
Diätassistentinnen und Diätassisten-
ten mit mind. einjähriger Berufs-
erfahrung

TERMINE
Block 1: 17. – 19.11.2011
Block 2: 23. – 25.02.2012
Block 3: 14. – 16.06.2012

KOSTEN:
 930,00 € für VDD Mitglieder 
 1180,00 € für Nicht-Mitglieder

Der Kurs schließt mit dem einer 
Projektarbeit und mit einem schrift-
lichen Test ab.

INFOS UND 
ANMELDEUNTERLAGEN:
Verband der Diätassistenten – 
Deutscher Bundesverband e.V.
Postfach 10 40 62
45040 Essen
Tel.: 0201 / 94 68 53 70
vdd@vdd.de
www.vdd.de
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In diesem Jahr war alles anders! 
Mit Dr. Philipp Rösler, Prof. Anne 
de Looy, Prof. Johannes Wechsler, 

Prof. Arved Weimann und der Bür-
germeisterin der Stadt Wolfsburg 
Hiltrud Jeworrek, präsentierte der 
VDD eine prominent besetzte Büh-
ne zur Eröffnung. Diese Besonder-
heit zum Start des Fachkongresses 
wollten sich die Medienvertreter 
nicht entgehen lassen und nutzen 
die Gelegenheit, „live“ dabei zu 
sein. Dass der amtierende Gesund-
heitsminister plötzlich krank wurde 
und sein Grußwort nicht persönlich 
überbringen konnte, sorgte lediglich 
für eine kurze Enttäuschung – nahm 
aber nicht die spannende Erwartung 

auf die Grußworte und Botschaf-
ten der anderen Redner. Die Presse 
blieb und verarbeitete die überwie-
gend berufspolitischen Inhalte für 
ihre Berichte in Verbrauchermedi-
en, Tagespresse, online-Redaktionen 
und Fachmedien. „Ihr seid die Fach-
kräfte in der medizinischen Versor-
gung“, so heißt es in der Überschrift 
des Wolfsburger Kurier vom 11. Mai. 
Sicherlich reißerisch formuliert – im 
Text aber sehr sachlich und informa-
tiv – erhält unsere Berufsgruppe da-
durch die verdiente Wertschätzung 
und Aufmerksamkeit, die wir von 
der Politik fordern. Mit einer Aufl a-
ge von knapp 80.000 haben wir eine 
wichtige Zielgruppe – die Verbrau-

cher – erreicht. Schon seit Ende letz-
ten Jahres waren wir Diätassistenten 
im Gespräch der Wolfsburger, denn 
die Wolfsburger Allgemeine Zeitung 
hat in regelmäßigen Abständen auf 
den Bundeskongress hingewiesen. 
Die Pressearbeit war in diesem 
Jahr anders. Uns ist es gelungen, 
die Eröffnung so zu gestalten, dass 
die Redakteure unterschiedlichster 
Couleur geblieben sind und die Fül-
le an Informationen für ihre Leser 
verständlich und für unsere Berufs-
gruppe positiv aufbereitet haben. 
Für 2012 wartet eine neue Heraus-
forderung auf uns.

Birgit Leuchtmann-Wagner
(Public-Relation-Komitee VDD)

Erfolgreiche Pressearbeit in Wolfsburg
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VDD-Bundeskongress in Wolfsburg: Treffpunkt, 
Informationsbörse, Kommunikationsplattform.
Rund 1500 Teilnehmer verschafften sich an zwei Tagen ihr persönliches „Update in Diätetik und Medizin“. 92 Referenten und 
Vorsitzende sorgten für ein hochkarätiges Programm. Auch die rund 70 Aussteller der begleitenden Fachausstellung waren 
angesichts der informativen und intensiven Fachgespräche mehr als zufrieden. Und wie immer kam auch das Netzwerken 
nicht zu kurz…
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Der Begriff „Neurologische Erkrankungen“ fasst 
eine Vielzahl unterschiedlicher Krankheiten zu-
sammen, die entweder das zentrale Nervensys-

tem – also Gehirn und Rückenmark - oder das periphere 
Nervensystem- sprich Nerven, die außerhalb des Wirbel-
kanals verlaufen samt ihrer Verbindungen zur Musku-
latur - betreffen. Bei den neurologischen Erkrankungen 
handelt es sich um Systemerkrankungen, die nicht nur 
zu motorischen Störungen führen können, sondern 
auch oft begleitet werden von verminderter Hirnleis-
tungsfähigkeit, verminderter Planungsfähigkeit, Ver-
lust von Selbständigkeit bei alltäglichen Handlungen 
(waschen, anziehen, einkaufen, etc.) , Beeinträchtigung 
von Sprache und Kommunikation, Stimmungsschwan-

kungen bis hin zu depressiven Phasen. Charakteristisch 
für die große Gruppe der neurologischen Erkrankungen 
sind also die langfristigen, häufi g fortschreitenden kör-
perlichen und psychosozialen Konsequenzen in Berei-
chen der alltäglichen und berufl ichen Aktivitäten und 
die je nach Erkrankung  hohe Prävalenz für psychische 
Störungen.
Nicht obwohl, sondern weil es sich bei dieser Art von 
Erkrankungen nicht um eins der klassischen Felder der 
Diätassistenten handelt, wurde ihnen auf dem Bundes-
kongress ein Vortragskomplex gewidmet. Im Folgenden 
sollen nun die Präsentationen der drei Kolleginnen zu-
sammengefasst werden.

Alles Nervensache – Ernährungstherapie bei 
Menschen mit neurologischen Erkrankungen

Was versteht man unter neurologischen Erkrankungen?

Querschnittlähmungen (QSL) sind 
die in Folge einer durch angeborene 
Fehlbildungen, Erkrankungen oder 
Unfälle hervorgerufenen akuten 
oder progredient verlaufenen Funk-
tionsstörung des Rückenmarks. Die 
Ausfälle betreffen, isoliert oder kom-
biniert, motorische, sensible und 
vegetative Funktionen. Je nach Lo-
kalisation, Ausprägung und Art der 
Lähmung liegen bei den Betroffe-
nen unterschiedliche Ausprägungen 
gastrointestinaler Funktionsstörun-
gen der Motilität, Peristaltik, Fähig-
keit zur Entleerung des Rektums 
und der Funktionalität analer Ver-
schlussmechanismen vor. 
Die geringere körperliche Aktivi-
tät führt bei Menschen mit Quer-
schnittlähmung zu einer Erhöhung 
des Fettgewebes, Muskelverlust und 
einer Reduktion des Grundumsatzes 
um bis zu 21%. Damit erhöht sich 
die Prävalenz dieser Patientengrup-
pe hinsichtlich der Entwicklung von 
Übergewicht und Adipositas, nach-
folgenden Stoffwechselstörungen 

und kardiovaskulärem Risiko. Auch 
besteht ein erhöhtes Osteoporoseri-
siko aufgrund von körperlicher In-
aktivität und die erhöhte Neigung zu 
Dekubitaulcera und Harnwegsinfek-
ten. 
In der akutmedizinischen Behand-
lung ist das Ziel der ernährungs-
therapeutischen Maßnahmen der 
akutmedizinischen Behandlung 
eine umfassende Stabilisierung der 
Vital- und Stoffwechselfunktionen, 
Sicherung einer bedarfsgerechten 
Energie- und Nährstoffversorgung 
ohne Komplikationen bei dem 
Darmmanagement. 
In der rehabilitativen Phase geht 
es in der diättherapeutische Bera-
tung um die Nutzung, Förderung 
und Stabilisierung bestehender 
und erreichbarer Funktionen. In 
der spätrehabilitativen Phase muss 
Ernährungstherapie und das Darm-
management funktionell, bedarfs-
deckend und in der Häuslichkeit 
anwendbar sein. Die Ernährungs-
therapie ist jedoch nicht auf den 

stationären Bereich begrenzt. Sie 
berücksichtigt rechtzeitig die häus-
liche Lebenssituation je nach Grad 
der Selbstständigkeit des Patienten 
und seiner sozialen Einbindung zur 
Vermeidung von Akut- und Spät-
komplikationen durch kontinuierli-
che Anpassung der Ernährung und 
des Darmmanagements. 

Ernährung bei Querschnittlähmung
Jeanette Obereisenbuchner, Diätassistentin, MEB, Diabetesberaterin /DDG an den Kliniken Beelitz GmbH



17D&I  ·  3/2011

Kongress · Fokus · Neurologie

Unter Demenz versteht man den 
Verfall der geistigen Leistungsfä-
higkeit. Die Umwelt muss sich an 
den Demenzpatienten anpassen, 
andersherum ist dies nicht mehr 
möglich. Beispielsweise verändern 
sich Geschmackswahrnehmungen 
im Laufe der Erkrankung stark. Sü-
ßes wird attraktiv, Lebensmittel, die 
vorher nicht beachtet worden sind, 
werden auf einmal lieber gegessen. 
Hier heißt es, ungewöhnliche Wege 
gehen, z.B. Fleisch mit Zucker oder 
Honig als Wahl des Dementen ak-
zeptieren und anbieten. Können sich 
Betroffene nicht mehr artikulieren, 
bedarf es detektivischem Spürsinn 
und Forschen in der (Ess-) Biogra-
phie. So erklären der familiäre oder 
berufl iche Hintergrund bestimmte 
Vorlieben für oder Abneigungen ge-

gen eine Esssituation oder bestimm-
te Speisen. 
Verlieren einige Patienten das Sät-
tigungsgefühl, essen ständig und 
nehmen zu, so führen starke Unru-
he verbunden mit großer, körperli-
cher Aktivität bei anderen Betroffe-
nen zu einem hohen Energiebedarf, 
der sehr individuell und oft kreativ 
gedeckt werden muss. Ansätze sind 
„Eat-by-walking“, also ein Angebot 
an Speisen „im Vorbeigehen“, ein 
„Erinnern“ der Betroffenen durch 
sensorische Reize, wie Duft von Kaf-
fee und Speisen, aktives Mitgestal-
ten der Speisen oder Einbeziehen 
in die Verteilung. Die individuelle 
Ansprache, das aktive Erinnern an 
Essen (bzw. die Anleitung der Pfl e-
genden dazu) bedeutet einen hohen 
Einsatz bei der Ernährungstherapie 

im stationären und häuslichen Be-
reich. Alle Informationen, die das 
Essen und Trinken für einen Betrof-
fenen erleichtern, sind wichtig und 
müssen dokumentiert werden. Nur 
so können alle Beteiligten auf dem-
selben Informationsstand gehalten 
werden.

Ernährung und Demenz
Ann-Katrin van Eikels, Diätassistentin, Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf

Anzeige

MaltoCal19 MaltoCal6 BiCal5

MaltoCal19 MaltoCal6 BiCal5 Bei der Multiplen Skle-
rose (MS) handelt es 
sich mit ca. 120.000 bis 
140.000 erkrankten Pa-
tienten in Deutschland 
um die zweithäufi gste 
neurologische Krank-
heit. 
Für die Ernährung von 
MS- Patienten liegen 
keine Diätrichtlinien 
vor, für sie gelten die 
zehn Regeln für gesun-
de Ernährung der DGE 
und die D-A-CH-Refe-
renzwerte, allerdings 
bedarf es der Anpas-
sung an den einzelnen Patienten je nach aktueller körperlicher 
Einschränkung. Übergewicht und Adipositas werden nicht nur 
durch geringere Mobilität verursacht, sondern sind oft auch Ne-
benwirkung von Medikamenten wie z. B. Antidepressiva und 
Kortison. Anpassung des Energiegehaltes auf den geringeren 
Energiebedarf, Übelkeit und Darmträgheit bedürfen einer indivi-
duellen Beratung der Betroffenen. Bei erhöhtem Osteoporoserisi-
ko durch Inaktivität und/oder Kortisontherapie ist die Einnahme 
von Vitamin D und vermehrte Zufuhr von Kalzium notwendig. 
Obwohl es noch keine evidenzbasierten Leitlinien gibt, wird ana-

Ernährung und Multiple Sklerose
Eva Preißl, Diätassistentin, Quellenhof, Bad Wildbad



18 D&I  ·  3/2011

Kongress · Neurologie/Migration

log zu der Ernährung bei entzündlichen rheumatischen 
Erkrankungen in der Rehabilitationsklinik Quellenhof 
empfohlen, pfl anzliche Öle (z.B.  Gamma-Linolensäure) 
und auch Fischöle, die die Bildung von entzündungs-
fördernde Substanzen hemmen, zu bevorzugen. Die in 
tierischen Produkten zu fi ndende Arachidonsäure, die 
entzündungsfördern wirkt, soll eher gemieden werden, 
was selbstverständlich ganz praktisch mit den Betroffe-
nen besprochen und auf deren persönliche Situation ab-
gestimmt werden muss.
Da immer wieder sogenannte MS-Diäten angepriesen 
werden, besteht ein großer Aufklärungsbedarf über Sinn 
bzw. Unsinn dieser durch den Diätassistenten.

›FAZIT‹

Die gut besuchten Vorträge aus den drei Themenschwer-
punkten zeigten, dass auch bisher für Diätassistenten 
eher untypische Patientengruppen unserer Kompeten-
zen bedürfen. Zwar gibt es keine spezielle Diätrichtlini-

en, doch nicht zuletzt durch Nebenwirkungen nötiger 
Medikamente oder durch erhöhten oder erniedrigten 
Energiebedarf ist die Prävalenz z.B. für Adipositas oder 
auch Fehl- und Mangelernährung samt der dazugehöri-
gen Folgeerkrankungen erhöht. Neurologische Erkran-
kungen verändern die soziale, psychische und fi nanziel-
le Situation der Betroffenen einschneidend und führen 
zu Hilfsbedürftigkeit z.T. in recht jungem Alter. All diese 
Faktoren verlangen neben fachlicher auch methodische 
und psychosoziale Kompetenz von Diätassistenten. Lü-
ckenlose Dokumentation und die Zusammenarbeit aller 
beteiligten Berufsgruppen sind essentiell. Fortbildung 
und Austausch in Fachgruppen und Netzwerken ermög-
licht Sensibilisierung und Aufklärung über die Krank-
heitsbilder, um eine diättherapeutische Behandlung und 
Betreuung im häuslichen Bereich oder stationär zu op-
timieren.

Uta Köpcke
(Public-Relation-Komitee VDD)

In der türkischen Kultur genießt die Gastfreundschaft 
einen hohen Stellenwert. Bei Einladungen, Feierlichkei-
ten, Besuchen spielt das Essen die Hauptrolle. Feiern ist 
immer mit Essen verbunden. Die türkische Küche hat 
sehr viele kulturelle Aspekte; Essen und Trinken haben 
viel mehr Bedeutung als reine Nahrungsaufnahme. 
Die traditionelle türkische Esskultur beruht auf einer 
gemüseorientierten Mittelmeerküche. Die Ernährungs-
gewohnheiten unterscheiden sich auch in der Türkei je 
nach Region sehr stark. Für die Beratung ist es unab-
dingbar, die wichtigsten türkischen Gerichte auch in der 
Zusammensetzung und Art der Zubereitung kennen. 
Ebenso sollte der Berater Kenntnis haben darüber wann 
welche Feste stattfi nden und welche Bedeutung sie ha-
ben. Für die Gemeinschaftsverpfl egung gilt es, auf Le-
bensmittel zu achten, die nach den jeweiligen Speisege-
setzen verboten sind. (Beispiel Gelatine)

Diät- und Ernährungstherapie 
bei Migrationshintergrund
Die drei Vorträge widmeten sich der Beratung von Klienten mit Migrationshintergrund mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Unter einer kultursensiblen Beratung ist die Vermittlung und Umsetzung einer medizini-
schen Behandlung von Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund unter Berücksichtigung ihrer 
eigenen Kultur zu verstehen.

Esskultur im Migrationsgepäck
Rabia Akca, Diätassistentin, Erolzheim
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Religionen regeln das Miteinander der Menschen in 
einer Kultur. Menschen einer Konfession haben in un-
terschiedlichen Ländern oder Kontinenten weniger 
kulturelle Probleme, weil ihr Verhalten aufgrund ihrer 
gemeinsamen Religion einheitlich ist. Manche Vor-
schriften besitzen einen hygienischen oder gesundheit-
lichen Aspekt, andere dienen dazu, sich von anderen 
Religionen abzugrenzen. Immer wieder geht es dabei 
um die Gemeinschaft der Menschen und das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. Für die Arbeit mit Menschen ei-
ner anderen Religion und Kultur ist Hintergrundwissen 
wichtig und hilfreich.

Basiswissen für eine kultursensible Beratung von Migranten
Helga Varlemann, Diätassistentin, Diabetologische Schwerpunktpraxis Hamburg-Harburg.

Gesundheitsförderung für benachteiligte Menschen im 
Stadtteil fi ndet in Ulm als Projekt im Rahmen des Mo-
dellvorhabens „soziale Stadt Ulm-Weststadt“ statt. Der 
Mädchen- und Frauenladen Sie`ste des Trägervereins 
Frauennetz West e.V. macht Frauen und Mädchen, über-
wiegend mit Migrationshintergrund, regelmäßige viel-
fältige Angebote, die auf eine große Resonanz stoßen. 

Gesund sind wir stark – Gesundheits-
prävention in der Ulmer Weststadt
Sigrid Räkel-Rehner, Diätassistentin, 
Frauennetz West e.V., Ulm

›FAZIT‹
Die Fähigkeit, eine kultursensible Beratung und Be-
treuung von Migranten umzusetzen, sollte in Zukunft 
für Diätassistenten zum „Standard“ gehören. Da die 
Diättherapie und Ernährungsberatung von Menschen 
mit Migrationshintergrund zunehmend an Bedeutung 

gewinnt, wird sich auch die D&I im nächsten Jahr mit 
einem Schwerpunktthema dieser Aufgabenstellung wid-
men. 

Ulrike Grohmann
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Mario Hellbardt, Diätassistent und 
Medizinischer Ernährungsberater 
des Medizinischen Versorgungszen-
trums POLIKUM sowie Sprecher 
der Arbeitsgruppe Adipositas im 
VDD, stellte im Rahmen des Kon-
gresses den diättherapeutischen 

Leitfaden des VDD „Diättherapie im 
Kontext der bariatrischen Chirurgie“ 
vor, für den er als Herausgeber und 
Hauptautor verantwortlich zeichnet. 
Die Motivation und Notwendigkeit 
für die Erstellung solch eines Leit-
fadens begründet Mario Hellbardt 
zum einen in der stetigen Zunah-
me adipositaschirurgischer Eingrif-
fe, aber auch ganz klar in der For-
derung nach einer (lebenslangen) 
qualifi zierten diättherapeutischen 
Nachsorge, wie es in internationalen 
Leitlinien kommuniziert wird. Der 
Erfolg einer bariatrischen Operation 
wird maßgeblich beeinfl usst durch 
eine adäquate Ernährungsthera-
pie. Es fehlen diesbezüglich jedoch 
einheitliche Empfehlungen oder 
evaluierte Standards. Dies sorgt für 

Unterschiede in der Beratungsquali-
tät und –intensität in den einzelnen 
Zentren, sowie für Unsicherheit bei 
unerfahrenen KollegInnen. Erfolge 
der Diättherapie sind zudem nicht 
im größeren Umfeld messbar und 
evaluierbar, wenn diese nicht stan-
dardisiert erfolgt und dokumentiert 
wird. 
Die Arbeit an dem 120 Seiten star-
ken Leitfaden erstreckte sich über 
zwei Jahre. Ein interdisziplinäres 
Konsensusgespräch sowie wissen-
schaftliche Gutachter und Co-Auto-
ren unterstützten Mario Hellbardt 
bei der  Schaffung dieses umfassen-
den und sorgfältig recherchierten 
Werkes, welches eine Praxishilfe für 
alle in der bariatrischen Disziplin 
Tätigen darstellt. 

Ernährung im Kontext der Bariatrischen Chirurgie
Mario Hellbardt, Diätassistent, Polikum Friedenau, Berlin

Lars Dietrich, leitender Diätassistent 
der IFB Adipositasambulanz und des 
Ernährungsteam der Klinik für Gast-
roenterolgie und Rheumatologie am 
Universitätsklinikum Leipzig, wies 

in seinem Vortrag ebenfalls auf die 
weltweite Zunahme von Adipositas 
(BMI > 30) hin. Diese Entwicklung 
und häufi g frustrane Verläufe in der 
konservativen Adipositastherapie las-
sen die Adipositaschirurgie für viele 
als letzte Rettung erscheinen. Doch 
auch nach einem adipositaschirurgi-
schen Eingriff ist die Ernährungsthe-
rapie ein unabdingbarer und erfolgs-
relevanter Bestandteil. Lars Dietrich 
schilderte den postoperativen Ablauf 
in seinem Haus und den stufenwei-
sen Kostaufbau, der sich in drei Pha-
sen gliedert. Er wies darauf hin, dass 
sich nach chirurgischen Eingriffen, 
v.a. malabsorptiver Art, die Resorp-
tion verschiedener Nährstoffe aber 

auch Medikamente verändert. Die 
engmaschige postoperative Nach-
sorge mit Ernährungsanamnese 
und einer „Checkliste“ hinsichtlich 
Mangelerscheinungen und Supple-
menten ist essentiell, um einen opti-
malen Erfolg gewährleisten zu kön-
nen. Zur Kontrolle werden neben 
regelmäßiger Gewichtsdokumen-
tation u.a. auch Labormessungen, 
bioelektrische Impedanzanalyse und 
Knochendichtemessung eingesetzt. 
Der Umgang mit Komplikationen 
und die Motivation der Patienten bei 
Gewichtsstagnation stellen eine gro-
ße Herausforderung für das Ernäh-
rungsteam dar.

›FAZIT‹

Den Kolleginnen mit wenig Erfahrung auf dem Gebiet der 
bariatrischen Chirurgie wurde eindrucksvoll und verständ-
lich gezeigt, welche Operationen welche Ernährungsrisi-
ken bergen und wie vielfältig und bedeutsam die diäthe-
rapeutische Einstellung bei diesem Klientel ist. Für alle 

in diesem Bereich Tätigen war der Austausch mit Kolle-
gen sehr wertvoll. Einheitliche Beratungsstandards und 
Dokumentation zur Qualitätssicherung sind die offenen 
Herausforderungen in diesem Gebiet. 

Jessica Hoffmann (Redaktionskomitee VDD)

Diättherapie nach bariatrischen Eingriffen in der Klinik
Lars Dietrich, Diätassistent, Universitätsklinikum Leipzig
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