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Kurzcharakteristik
Diät & Information ist das offizielle Organ 
des Verband der Diätassistenten – Deut-
scher Bundesverband e. V. (VDD) und 
vermittelt Informationen über aktuelle 
wissenschaftliche Entwicklungen in der 
Ernährungsmedizin, Diätetik und Er-
nährung. Die Verbandszeitschrift liefert 
Beiträge zu den Arbeitsfeldern der Mit-
glieder in der klinischen Ernährung, und 
der umfeldbezogenen Ernährungsberatung 
mit therapeutischer und gesundheits-
fördernder Blickrichtung. Ebenso für den 
Bereich Verpflegungsmanagement von 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. 
Die Verbandszeitschrift informiert über 
berufs- und leistungsrechtliche Aspekte 
der Ernährungsberatung und ist so für die 
Mitglieder des Verbands eine kompetente 
und wertvolle Informations- und Ent-
scheidungshilfe für ihre Tätigkeit in einem 
Heilberuf und ein Kommunikationsträger 
mit hohem Aufmerksamkeitswert.

Porträt
Zielgruppe
Diätassistenten in Kliniken, Rehabilita-
tionszentren, Alten- und Pflegeheimen, 
ambulanten Gesundheitszentren oder 
Arztpraxen, sowie in eigenen Praxen und 
in Schulen und Studiengängen für Diät-
assistenten als Leistungserbringer für die 
Ernährungstherapie nach §§ 42-45 Heil-
mittel-Richtlinie und nach den §§ 20 und 
43 SGB V.

Erscheinungsweise
6 × im Jahr

Auflage
Druckauflage: 4.000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 3.800 Exemplare
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Einblick

Der Schlaganfall oder Apoplex ist ein multifakto-
rielles Geschehen. Die verschiedensten Gesund-
heitszustände oder Komorbiditäten vor dem aku-
ten Ereignis, das Ausmaß und die Schädigung 
des Gehirns und die damit verbundenen Funk-
tionsausfälle bei Krankheitseintritt sowie zusätz-
lichen Komplikationen wie Fieber, Infektionen, 
Pneumonie, Wundheilungsstörungen, Dekubitus, 

Diarrhoe und psychische Belastungssitu-
ationen/Depressionen bestimmen 
den medizinisch-therapeutischen 
Verlauf und dessen Erfolg.

Dafür braucht es eine hohe Fachkompe-
tenz, strukturierte Prozesse, interdisziplinäre 

Vernetzung sowie ein individualisiertes und 
flexibles Behandlungs- und Therapiekon-

zept, das sowohl auf den Patienten als auch 
das Kliniksetting mit rechtzeitigem Blick auf die 
Weiterversorgung des Patienten ausgerichtet 
ist. Die rehabilitative Behandlung des Apoplex 
basiert deshalb primär auf individualisierten Be-
handlungs- und Therapiemaßnahmen unter An-
wendung multiprofessioneller Behandlungs- und 
Therapiestandards in einem interdisziplinären 
Konzept, einschließlich der Ernährungstherapie.
Patienten mit einem Apoplex kommen idealer-
weise unmittelbar nach dem Ereignis zur Be-

handlung in ein Akutkrankenhaus mit einer 
integrierten Stroke-Unit und werden dort in-
tensivmedizinisch diagnostiziert, behandelt und 
versorgt. Als Grundlage zur rehabilitativen und 
phasengerechten Überleitung des Patienten in 
die neurologische Rehabilitation gilt das Phasen-
konzept A–F.

Phase A
Akutereignis, anschließend akut- bzw. intensiv-
medizinische Behandlung in einem Akutkran-
kenhaus/Klinikum mit integrierter Stroke-Unit. 
Nach Abschluss dieser Behandlung erfolgt die 
Planung und Überleitung der Patienten in eine 
neurologische Rehabilitation in Zusammenarbeit 
mit den Krankenkassen bzw. Kostenträgern. 
Die Epikrise (Arztbrief/Entlassungsbrief des 
Akutkrankenhauses) und die Erstellung des sog. 
Barthel index (s. u.) durch das überweisende Kli-
nikum bilden die Grundlage der phasengerechten 
Belegungsplanung. Im ärztlichen Entlassungs-
brief des Akutkrankenhauses sind der aktuelle 
Krankheitsverlauf, Begleiterkrankungen sowie 
Untersuchungsergebnisse und Behandlungsver-
lauf dargelegt. Bei Aufnahme in die Rehabilita-
tionsklinik wird erneut ein Barthel-Index erstellt, 
der die aktuellen Funktionsdefizite aufzeigt und 
Grundlage für den therapeutischen Behand-
lungsplan ist. In regelmäßigen Abständen wird 
im Verlauf der Rehabilitation der jeweils aktuelle 
Barthel-Index erstellt. 

Der Barthel-Index
Der Barthel-Index ist ein Verfahren zur syste-
matischen Erfassung (Assessment) grundlegen-
der Alltagsfunktionen (vgl. ADL-Score). Dabei 
werden vom Arzt oder vom Pflegepersonal zehn 
unterschiedliche Tätigkeitsbereiche mit Punkten 
bewertet: Der maximal erreichbare Scorewert 
beträgt 100 Punkte.
Insbesondere in der Frührehabilitation und bei 
Intensivpatienten kommt der Frührehabilitati-
ons-Barthel-Index (FRB) nach Schönle zum Ein-
satz. Diesen bestimmt man durch Ermittlung des 
regulären Barthel-Index und subtrahiert dann 
bestimmte Punkte (sog. FR-Index-Kriterien) vom 
ermittelten Score.

Phaseneinteilung der neurologischen 
Rehabilitation nach dem Barthel-Index
Summe FRB = FR-I (Teil A) + BI (Teil B)
→  < 30 Barthel-Punkte → Phase B
→  25/30 – 65/70 Barthel-Punkte → Phase C
→  ab 70 Barthel-Punkte → Phase D
→  < 80 Barthel-Punkte → keine ambulante Phase D

Die neurologische Rehabilitation ist als ganzheit-
licher Ansatz zu sehen und umfasst physische, 
psychische und soziale Aspekte wie Kompensa-
tionsstrategien, Adaptation, Krankheitsverarbei-
tung, Hilfsmittelversorgung, Reintegration in die 
soziale Gemeinschaft und wenn möglich Teilhabe 
am Arbeitsleben. In regelmäßigen Teambespre-
chungen sind während des gesamten Rehabilita-
tionszeitraumes realistische Rehabilitationsziele 
zu formulieren, aus denen sich die Bedürftigkeit 
für eine stationäre oder ambulante neurologische 
Rehabilitation ergibt. Insbesondere in der Inten-
sivmedizin ist die Rehabilitationsfähigkeit häufig 
eingeschränkt, weil z. B. bei Patienten noch in-
stabile Kreislaufverhältnisse vorliegen.

Phase B
Behandlungsphase, in der noch intensivmedizi-
nische Behandlungsmöglichkeiten vorgehalten 
werden müssen.

Rehabilitand mit folgen-
den Diagnosen (Auswahl)
Schädel-Hirn-Trauma, zerebrale Ischämie, in-
trazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung, 
hypoxischer Hirnschaden, Critical-Illness-Poly-
neuropathie nach schwerer und langer Intensiv-
behandlung, hohes Querschnittsyndrom, Guil-
lain-Barré-Syndrom (GBS).

Eingangskriterien
Bewusstlos oder schwer bewusstseinsgestört, 
intensivbehandlungspflichtig, primäre Akutver-
sorgung abgeschlossen, aktuell keine operative 
Intervention erforderlich, keine Sepsis, keine flo-
ride Osteomyelitis, intracranielle Druckverhält-
nisse stabil, Herzkreislauf- und Atmungsfunktio-
nen im Liegen stabil, nicht fähig zu kooperativer 
Mitarbeit, vollständig von pflegerischer Hilfe 
abhängig, in der Regel enterale Ernährung via 
Ernährungssonde, üblicherweise Inkontinenz, 
u. U. Selbst- und/oder Fremdgefährdung.

Nach der Behandlung in einem Akutkrankenhaus folgt für 
Apoplex-Patienten die Überleitung in die neurologische Reha-
bilitation. Grundlage der phasengerechten Behandlungsplanung 
ist das Phasenkonzept A-F, welches in diesem Beitrag mit der 
jeweils angepassten Ernährungstherapie dargestellt wird. 

Von Jeannette Obereisenbuchner

Ernährungskonzept  
der neurologischen
Früh- und Spät-
rehabilitation

Der Schlag-
anfall trifft 
die meisten 
Menschen 
wie ein Blitz 
aus heiterem 
Himmel. 

Etliche Pati-
enten haben  
im Rahmen 
ihrer Akut-
erkrankung 
meist viel an  
Körpergewicht 
verloren.
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Interdisziplinäres Arbeiten ist ein viel genutzter 
und mittlerweile manchmal überstrapazierter 
Begriff. In erster Linie beschreibt er die Arbeits-
weise, ein Problem mit fachübergreifendem 
Wissen zu lösen. Dabei kann interdisziplinäres 
Arbeiten in jeder Klinik anders aussehen: „Es 
muss nicht immer ein festes Team sein, welches 
mit mir durch die Stationen zieht.“ Durch stetige 
Vernetzung hat Jeannette einen Pool aus Ärzten, 
Therapeuten und Pflegekräften aus den jeweili-
gen Bereichen geschaffen, aus welchem sie für 
ein vorliegendes Problem die benötigten Exper-
ten zusammenholt. Somit hat sie immer passen-
de Ansprechpartner. Der Ablauf, die Zielsetzung 
sowie eine zeitliche und örtliche Organisation 
spielen dabei eine zentrale Rolle.

Der Anspruch an sich  
selbst und das Umfeld  
müssen stimmen
Um erfolgreich interdisziplinär zu arbeiten, ist 
fachliches Interesse und Knowhow das A & O. 
„Über den Tellerrand blicken“, wie Jeannette es 
nennt, gibt neues Verständnis für die jeweilige 
Erkrankung im Schwerpunkt und nützliche Zu-
sammenhänge auf Metaebene. Ein interdiszipli-
näres Team kann nur dann entstehen, wenn sich 
Fachbereiche vernetzen. Diese Vernetzung muss 
man wollen und sich für keine Anstrengung zu 
schade sein. Jeannette sagt, dass man sich breiter 
aufstellen und schauen muss, wer Partner sein 
könnte. „Diesen Kontakt muss man meist selbst 
initiieren!“
Zudem ist eine gesunde Portion Selbstreflexion 
wertvoll: Nur wenn ihr euch eurer Stärken und 
Schwächen bewusst seid, könnt ihr diese bei eu-
ren Teammitgliedern schätzen und nutzen. Erst 
dann sind wir in der Lage, empathisch mitein-
ander zu arbeiten und mögliche Ressourcen zu 
generieren.
Wertschätzung ist eine elementare Haltung ge-
genüber anderen und sorgt für eine funktionie-
rende Zusammenarbeit. Doch diese fängt bei sich 
selbst an. Jeannette findet die passenden Worte: 
„Erst wer seine eigene Arbeit wertschätzt und 
sich seiner Position im Geschehen bewusst ist, 
kann andere Expertise bemessen!“ 

Viele Wege 
führen nach Rom

Interdisziplinäres Arbeiten – in der Theorie hört sich die-
ser Begriff gut an, doch was steckt dahinter? Jeannette 
Obereisenbuchner, begeisterte Diätassistentin und seit 
1998 in der neurologischen Fach- und Rehaklinik in Bee-
litz-Heilstätten beschäftigt, hat uns erzählt, wie interdis-
ziplinäres Arbeiten aussehen kann, wie wir Diätassisten-
ten dabei gehört und wertgeschätzt werden können und 
wieso Herausforderungen neue Türen öffnen. 

Von Salome Füger

Es liegt an euch! Baut euch eine gerechtfertig-
te Wertigkeit eurer Arbeit durch angemessene 
Präsenz im Geschehen auf. Nutzt jede Gelegen-
heit, um eure Kompetenzen zu zeigen, sei es in 
einem Gespräch mit dem Chefarzt, im Team, bei 
Präsentationen, Konzepterstellungen oder in 
Visiten.

Kommunikation als Essenz  
aller Herausforderungen
Mit dem Begriff der Interdisziplinarität kommt 
auch die Pflicht, alle Indikationen der Klinik zu 
kennen. Zudem sollte man sich mit Therapie-
konzepten anderer Disziplinen auseinanderset-
zen. Diese Neubegehungen von Terrains bringen 
einige Herausforderungen mit sich. Bezieht in 
solchen Fällen eure Teammitglieder mit ein und 
schafft euch Sicherheit durch das sachbezogene 
Austragen von Gedanken und Sorgen. Dies ist 
wiederum eine Basis für gute Kommunikation 
und zeugt von Verantwortungsbewusstsein, den 
eigenen Fachbereich kompetent bedienen zu 
können. Eine gesunde Portion diplomatischen 
Geschicks in der Kommunikation hilft, Heraus-
forderungen gewandt zu bewältigen.

Interdisziplinarität bereichert
Interdisziplinäres Arbeiten kann euch persönlich 
bereichern. Nach Jeannettes Erfahrungen ist es 
ein großer Vorteil, sein Wissen mit anderen zu 
teilen: „Es sollen alle Transparenz erleben, da-
mit man sich auf Augenhöhe begegnen kann! 
Dadurch wird der Prozess klarer, einheitlicher 
und die Arbeit außerhalb der eigenen Fachkom-
petenz versierter.“
Für Jeannette ist vor allem die persönliche und 
fachliche Entwicklung maßgebend. Viele Dinge, 
die ihr im Laufe der Jahre angetragen wurden, 
waren neu und komplex. Es gab Zweifel hinsicht-
lich der Umsetzung, der bequemere Weg wäre es 
gewesen, abzulehnen. Jedoch „einmal Nein ge-
sagt, kann bedeuten, dass man nie wieder gefragt 
wird – eine verpasste Chance! Eine persönliche 
und fachliche Entwicklung findet nur dann statt, 
wenn andere nicht sofort ein Nein auf eine An-
frage bekommen.“ Auch wenn man die eigene 
Komfortzone verlassen muss, es bringt euch wei-
ter, auch wenn nicht alles sofort perfekt gelingt.
Was Jeannette jungen Diätassistenten mit auf 
den Weg geben möchte: „Nutzt die ersten Berufs-
jahre, um euch in der Arbeitswelt zu akklimati-
sieren. Es ist eine Frage des inneren Ehrgeizes, 
der Freude mit Menschen und am Fortschritt mit 
Geduld zu arbeiten und Teil des Ganzen zu wer-
den. Habt keine Angst vor Veränderung, denn 
eines ist sicher: ‚Nichts ist so beständig wie der 
Wandel‘ (Heraklit von Ephesus). Nach und nach 
wird der Stein ins Rollen kommen.“

Vielen Dank Jeannette für deine offenen Worte.

O
Dieser Beitrag stammt 
von den VDD-Junioren

„Erst wer  
seine eigene 
Arbeit wert-
schätzt und 
sich seiner 
Position im 
Geschehen 
bewusst ist, 
kann andere 
Expertise  
bemessen!“
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Mit seinen vielfältigen und brandaktuellen The-
men wurde der Kongress den Erwartungen mehr 
als gerecht. Von Onkologie, Mangelernährung, 
Adipositas und Diabetes im Kindes- und Jugend-
alter über Methodenkompetenz, Freiberuflich-
keit und rechtssicheres Arbeiten in Klinik und 
Praxis bis hin zu den Themen Nachhaltigkeit, 
Ernährungspsychologie und Digitalisierung war 
die Bandbreite groß. Den Angemeldeten stehen 
die Sessions noch ein halbes Jahr on demand zur 
Verfügung, also auch entgangene Vorträge und 
Workshops. Doch auch noch nachträglich ist das 
Buchen des On-demand-Bereichs möglich.

Bewährtes und Neues
im Online-Format
Das zweite Mal in Folge wurde der Kongress als Online- 
Veranstaltung durchgeführt. Mit mehr als 1.500 Teilneh-
menden kann der diesjährige VDD-Kongress Ernährungs-
therapie und Prävention 2022 – Verantwortung wahr-
nehmen – individuell und global! als überaus erfolgreich 
bezeichnet werden. Neben bewährten gab es auch einige 
neue virtuelle Formate. 

Bereits die Vorsymposien am Kongressdonners-
tag waren mit knapp 600 Teilnehmenden sehr 
gut besucht (s. S. 10). Auf guten Zuspruch traf 
auch die neue VDD-Studio-Time jeweils im An-
schluss an eine Session, die einen Besuch an 
einem Präsenzmessestand simulieren sollte. 
Hier konnten sich Industriepartner, Patienten-
verbände oder Plattformen präsentieren und 
den Fragen der Moderatoren stellen. Zu den 
Gesprächspartnern im virtuellen VDD-Studio 
gehörten Vertreter des Adipositasverbands oder 
der Plattform Stärker gegen Krebs ebenso wie 
zahlreicher Industrieunternehmen, die Auskunft 
zu Produkten oder Konzepten geben konnten. 
Zur Eröffnung sprach neben Wolfsburgs Ober-
bürgermeister Dennis Weilmann auch die nieder-
sächsische Gesundheitsministerin und Schirm-
herrin des VDD-Kongresses Daniela Behrens. 
Sie freute sich, mit diesem Kongress eine so 
hochkompetente Berufsgruppe virtuell in Nie-
dersachsen begrüßen zu können. „Sie machen 
deutlich, wie wichtig gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist und welche Bedeutung sie für die 
Verbesserung des Gesundheitszustandes und bei 
der Bekämpfung von Krankheiten hat.“ Vor Co-
rona fand der Kongress schon fast traditionell in 
Wolfsburg statt. 
VDD-Präsidentin Uta Köpcke hob hervor, dass 
der VDD in diesem Jahr 65-jähriges Bestehen fei-
ern kann. In dieser Zeit habe der Verband sich 
zu einem hervorragenden Interessenverband 
starker Diätassistenten entwickelt, der gut ver-
netzt den Beruf der Diätassistenten bundesweit 
in allen Sektoren und in zahlreichen Koopera-
tionen vertrete.

Der VDD-Award wird an Personen übergeben, 
die sich auf hervorragende Weise für das Be-
rufsfeld und die Bekanntheit des Berufs in der 
Öffentlichkeit eingesetzt haben. Nicole Erickson 
ist langjähriges VDD-Mitglied und Gründerin der 
Fachgruppe Onkologie. Europaweit und interna-
tional engagiert sie sich für die Belange der Diät-
assistenten in der onkologischen Ernährungs-
therapie. In der Deutschen Krebsgesellschaft 
ist Dr. Erickson als Sprecherin der Fachgruppe 
Ernährung bei PRIO (Prävention und integrative 
Onkologie) und als Referentin tätig. 
Nicole Erickson ist Koordinatorin für Ernährung 
am Comprehensive Cancer Center (CCC LMU), 
Klinikum der Universität. Am Campus Großha-
dern hat sie das Ernährungsteam zur Versorgung 
onkologischer Patienten aufgebaut. Als wissen-
schaftliche Koordinatorin konzipiert sie Ernäh-
rungsstudien im klinischen Setting. Zudem bildet 
sie gleichermaßen Fachpersonal und Patienten 
im Bereich Onkologie und Ernährung weiter. Ne-
ben vielfältigen Veröffentlichungen als Autorin 
und Co-Autorin in Fachzeitschriften publizierte 
sie auch ein Buch zur Ernährungspraxis in der 
Onkologie. Als Beispiel für die wissenschaftliche 
Arbeit dient die Validierung des PG-SGA (Pa-
tient generated subjective global assessment) als 
Ernährungsscreening in deutscher Sprache. Be-
teiligt war sie ebenfalls an der Entwicklung des 
G-NCP, welcher die Grundlage für das prozess-
geleitete Handeln in der Diätetik darstellt. 

Nicole Erickson
gewürdigt
Der zum 4. Mal überreichte VDD-Award geht die-
ses Jahr an Dr. rer. biol. hum. Nicole Erickson. Eine 
Fachjury hatte sie aus den Nominierten ausge-
wählt. Dank Doris Kurz und Sandra Winkler konn-
ten die Teilnehmenden des Bundeskongresses mit 
einem Kurzfilm an der Preisübergabe teilhaben. 
Die beiden VDD-Mitglieder hatten die Glückwün-
sche vorab persönlich überbracht und das Ganze 
filmisch aufbereitet.

Wie sehr sie sich insbesondere für die ernäh-
rungstherapeutische Versorgung onkologischer 
Patienten einsetzt, machte Anne Blumers in ihrer 
Laudatio deutlich. Die Gründerin des Vereins 
Eat what you need e. V. bezeichnete Dr. Nicole  
Erickson als Visionärin und Motivatorin, mit der 
es gemeinsam gelungen sei, die Website www.
was-essen-bei-krebs.de ins Leben zu rufen. „Wir 
beide teilen die gleiche Vision: qualitativ hoch-
wertige und wissenschaftlich fundierte Ernäh-
rungsinformationen leicht zugänglich zu ma-
chen“, so die Laudatorin. „Die deutschlandweit 
erfolgreichste Onlineplattform für fundierte, 
onkologische Ernährungsinformationen spie-
gelt nicht nur Nicoles hohe Qualitätsansprüche 
wider, sondern auch ihren unermüdlichen Ein-
satz für Dinge, die ihr am Herzen liegen. Sie wird 
nie müde und gibt immer 100 % zum Wohle der 
Patienten.“
Aufgrund ihrer Teilnahme als Referentin an der 
Copenhagen ONCA Conference wurde die Preis-
trägerin mit der Auszeichnung kurz vor dem 
Kongress überrascht. Beim Kongress live aus 
Kopenhagen zugeschaltet, bedankte sich Nicole 
Erickson für die Auszeichnung und betonte, dass 
ihre Leistungen immer Teamleistungen seien und 
sie daher den VDD-Award als Würdigung des ge-
samten Teams verstehe.

Sandra 
Winkler und 
Doris Kurz 
überreichen 
Dr. Nicole 
Erickson den 
VDD-Award 
im Beisein 
von Vinzenz 
Morasch, der 
sie für diese 
Auszeichnung 
vorgeschlagen 
hatte. 
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stehen noch 
ein halbes 
Jahr on  
demand zur 
Verfügung.

Herzlich
Willkommen 
zum digita-
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... VDD- 
Kongress!
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Bettina Schlegel-Krogloth ist Diätassistentin. In 
ihrer Praxis „Bewegung und Ernährung“ in 
Traunreut bietet sie neben Ernährungsbe
ratung und -therapie auch Reha-Sport. 
Neben der Ausbildung zur Diätassis-
tentin verfügt sie über die Übungslei-
terlizenz orthopädischer Reha-Sport 
sowie diverse Übungsleiterscheine im 
Breitensport. 
Zudem gehört sie seit dessen Gründung 
im Oktober 2021 zum Team von „Salve 
– Mobile Reha“ in Traunstein. Gegründet 
wurde das Unternehmen von der langjäh
rigen Leiterin einer stationären geriatrischen 
Rehabilitation sowie einem engagierten Physio
therapeuten. Beide haben das Ziel, die Versor
gungslücke in der Betreuung der Senioren zu 
schließen. Deutschlandweit gibt es mobile Reha-
Teams an 22 Standorten. Dabei sind die meisten 
mobilen geriatrischen Rehabilitationen (MoGe
Re) an eine Klinik angebunden. Lediglich zwei 
Teams sind eigenständig, eins davon ist „Salve 
– Mobile Reha“.
Das multiprofessionelle Team steht unter Lei-
tung einer Fachärztin für Allgemeinmedizin und 
Geriatrie mit Weiterbildung in physikalischer 
Therapie und rehabilitativer Medizin, zudem 
Vorstandsmitglied der regionalen Alzheimer 
Gesellschaft. Das therapeutische Team besteht 
aus Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, 
Sporttherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, 

Bayern strebt ein umfassendes Versorgungskonzept der Altersmedizin an. 
Dafür ist auch das Angebot der mobilen geriatrischen Rehabilitation (MoGeRa) 

notwendig, bei der ein interdisziplinäres Team zum Patienten kommt. 
Für die Ernährungsberatung und -therapie sucht Diätassistentin 

Bettina Schlegel-Krogloth ihre Klienten im häuslichen Umfeld oder 
im Seniorenheim auf. Von Margret Morlo

Masseuren und medizinischen Bademeistern, 
Sozialpädagogen, Psychologen und Diätassis-

tenten. Der Anteil der zu erbringenden Be-
handlungseinheiten Ernährungstherapie 

ist wesentlich geringer als die aus dem 
Bewegungsbereich und richtet sich 
nach der Anzahl der Klienten, die zur 
gleichen Zeit an der Rehabilitation teil-
nehmen. Aktuell kann das Salve-Team 
20 Patienten gleichzeitig betreuen.

Bettina Schlegel-Krogloth hat als Diät-
assistentin einen Arbeitsvertrag über acht 

Wochenstunden. Bei der Einstellung war 
ihre Erfahrung in der Rehabilitation von Be-

deutung, eine über ihren Berufsabschluss hinaus-
gehende Qualifizierung war nicht notwendig. 
Ihre Patienten sind in der Regel älter als 70 Jah-
re, gebrechlich und dement. Viele der Klienten 
sind oft skeptisch und nicht immer gelingt es den 
Therapeuten, schnell einen Zugang zu finden. 
Um das Ergebnis der Beratungen zu optimieren, Um das Ergebnis der Beratungen zu optimieren, 
nehmen meist Angehörige oder Betreuer sowie nehmen meist Angehörige oder Betreuer sowie 
Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung teil. „MeiMitarbeiter der Pflegeeinrichtung teil. „Mei-
ne jüngste Patientin war 60 Jahre alt. Die Bene jüngste Patientin war 60 Jahre alt. Die Be-
gleitung ausschließlich älterer Menschen muss gleitung ausschließlich älterer Menschen muss 
einem liegen“, so Bettina Schlegel-Krogloth. Sie einem liegen“, so Bettina Schlegel-Krogloth. Sie 
fährt zu den Patienten nach Hause oder ins Alfährt zu den Patienten nach Hause oder ins Al-
tenheim, damit diese in der gewohnten Umge-
bung beraten werden können. „Manchmal gehe 
ich auch ein Stück mit einem Patienten spazie-
ren und unterhalte mich mit ihm, um ein gutes 

Beratungsergebnis 
zu erzielen und um 
mehr Einblicke in die 
aktuelle Situation des 
Patienten zu erhalten.“ 
Die mobile Rehabilitation 
unterscheidet sich von an
deren Rehabilitationsformen 
dadurch, dass sie die Patienten in 
deren vertrautem Umfeld therapiert. 
Der Alltag der Patienten mit den An
forderungen an die alltägliche praktische 
Lebensführung wird zum Übungs- und Trai
ningsfeld, ohne dass Transferprozesse für den 
Rehabilitanden notwendig werden. Hilfsmittel 
und die Assistenz von Angehörigen oder dem 
Pflegepersonal werden in die Therapie einbe-
zogen. Belastende Transporte für die Patienten 
entfallen, mögliche Barrieren im Wohnumfeld 
können beseitigt werden. Angehörige und Pfle-
gepersonal lernen den Umgang in besonderen 
Situationen – zum Beispiel bei einer Demenz 
– kennen. Die Praxisnähe der Behandlung und 
deren Umsetzung sind eine besondere Stärke der 
mobilen Rehabilitation.
An einer mobilen Rehabilitation können auch 
Patienten teilnehmen, die eigentlich für eine 
stationäre oder ambulante Rehabilitation geeig-
net sind. Zum Beispiel dann, wenn der Partner 
pflegebedürftig oder dement ist und der Patient 
nicht zu lange die häusliche Umgebung verlassen 
möchte.
Die Leistungen der mobilen Rehabilitation Die Leistungen der mobilen Rehabilitation 
werden für 20 Tage erbracht. Eine Verwerden für 20 Tage erbracht. Eine Ver
längerung des Leistungszeitraums aus 
medizinischen Gründen ist möglich. medizinischen Gründen ist möglich. 
Ein Behandlungstag in der mobiEin Behandlungstag in der mobi-
len Rehabilitation ist definiert len Rehabilitation ist definiert 
durch Erbringung von Thedurch Erbringung von The-
rapieeinheiten am Patienten. rapieeinheiten am Patienten. 
Abhängig von der Bewilligung Abhängig von der Bewilligung 
der Krankenversicherung könder Krankenversicherung kön-
nen Therapieeinheiten von 45 
bis 60 Minuten erbracht wer-
den.
In Traunstein treffen sich alle In Traunstein treffen sich alle 
Mitglieder des Teams einmal pro Mitglieder des Teams einmal pro 
Woche, um die Maßnahmen, oriWoche, um die Maßnahmen, ori
entierend an den mit den Rehabilientierend an den mit den Rehabili
tanden alltagsrelevanten Zielen gemäß 
der International Classification of Func

↓
Diätassistentinnen und Diät-
assistenten, die sich für die 
Arbeit in der mobilen Reha-
bilitation interessieren, haben 
die Möglichkeit zu einem 
Praktikum bei Bettina Schle-
gel-Krogloth und können sich 
unter info@bewegungund
ernaehrung.de melden.

Bettina Schlegel-Krogloth ist Diätassistentin. In 
ihrer Praxis „Bewegung und Ernährung“ in 
Traunreut bietet sie neben Ernährungsbe-

– Mobile Reha“ in Traunstein. Gegründet 
wurde das Unternehmen von der langjäh-
rigen Leiterin einer stationären geriatrischen 
Rehabilitation sowie einem engagierten Physio-
therapeuten. Beide haben das Ziel, die Versor-
gungslücke in der Betreuung der Senioren zu 
schließen. Deutschlandweit gibt es mobile Reha-
Teams an 22 Standorten. Dabei sind die meisten 
mobilen geriatrischen Rehabilitationen (MoGe-
Re) an eine Klinik angebunden. Lediglich zwei 

Masseuren und medizinischen Bademeistern, 
Sozialpädagogen, Psychologen und Diätassis

tenten. Der Anteil der zu erbringenden Be
handlungseinheiten Ernährungstherapie 

Bettina Schlegel-Krogloth hat als Diät
assistentin einen Arbeitsvertrag über acht 

Wochenstunden. Bei der Einstellung war 
ihre Erfahrung in der Rehabilitation von Be

deutung, eine über ihren Berufsabschluss hinaus
gehende Qualifizierung war nicht notwendig. 
Ihre Patienten sind in der Regel älter als 70 Jah
re, gebrechlich und dement. Viele der Klienten re, gebrechlich und dement. Viele der Klienten 
sind oft skeptisch und nicht immer gelingt es den sind oft skeptisch und nicht immer gelingt es den 
Therapeuten, schnell einen Zugang zu finden. Therapeuten, schnell einen Zugang zu finden. 
Um das Ergebnis der Beratungen zu optimieren, 

mehr Einblicke in die 
aktuelle Situation des 
Patienten zu erhalten.“ 
Die mobile Rehabilitation 
unterscheidet sich von an-
deren Rehabilitationsformen 
dadurch, dass sie die Patienten in 
deren vertrautem Umfeld therapiert. 
Der Alltag der Patienten mit den An-
forderungen an die alltägliche praktische 
Lebensführung wird zum Übungs- und Trai-
ningsfeld, ohne dass Transferprozesse für den 

tioning (bio-psycho-soziales Modell), zu bespretioning (bio-psycho-soziales Modell), zu bespre-
chen und anzupassen. Im Aufnahmegespräch chen und anzupassen. Im Aufnahmegespräch 
mit Patienten und deren Angehörigen prüft die mit Patienten und deren Angehörigen prüft die 
Ärztin den individuellen Bedarf und die DurchÄrztin den individuellen Bedarf und die Durch-
führbarkeit der Ernährungstherapie und trifft führbarkeit der Ernährungstherapie und trifft 
eine Vorentscheidung. Diese kann von Bettina eine Vorentscheidung. Diese kann von Bettina 
Schlegel-Krogloth – wenn notwendig – in der Schlegel-Krogloth – wenn notwendig – in der 
wöchentlichen Teambesprechung thematisiert wöchentlichen Teambesprechung thematisiert 
und revidiert werden. Nach Beendigung der Reund revidiert werden. Nach Beendigung der Re-
habilitation erhält der Patient einen Entlassungshabilitation erhält der Patient einen Entlassungs-
bericht, in dem beispielsweise Empfehlungen zur bericht, in dem beispielsweise Empfehlungen zur 
Nachsorge aufgeführt sind.
Alle Mitglieder des Salve-Teams arbeiten mit 
dem geriatrischen Dokumentations-System Ge-
ridoc. Dort werden alle notwendigen Daten der 

Patienten eingegeben und verwaltet. Das 
System dient der Qualitätssicherung 

in der bayerischen Geriatrie. In den 
Abschlussgesprächen mit den 

Patienten erfragt die leitende 
Ärztin deren Zufriedenheit 

und prüft die Durchführ-
barkeit der vermittelten 
und erlernten Maßnah-
men.
Die Resonanz der Patien-
ten auf die Ernährungs-
beratung ist positiv. Jeder 
nimmt unterschiedliche 

Inhalte der Ernährungsbe-
ratung in seinen Alltag mit 

und erlebt, dass Essen viel 
mehr als Nahrungsaufnahme 

ist – Essen ist Lebensqualität.

„Meine jüngste Patientin 
war 60 Jahre alt.“

nicht zu lange die häusliche Umgebung verlassen 

Die Leistungen der mobilen Rehabilitation 
werden für 20 Tage erbracht. Eine Ver-
längerung des Leistungszeitraums aus 
medizinischen Gründen ist möglich. 

-

Woche, um die Maßnahmen, ori-
entierend an den mit den Rehabilientierend an den mit den Rehabili-
tanden alltagsrelevanten Zielen gemäß 
der International Classification of Func-

ridoc. Dort werden alle notwendigen Daten der 
Patienten eingegeben und verwaltet. Das 

System dient der Qualitätssicherung 
in der bayerischen Geriatrie. In den 

Abschlussgesprächen mit den 
Patienten erfragt die leitende 

Ärztin deren Zufriedenheit 
und prüft die Durchführ

ratung in seinen Alltag mit 
und erlebt, dass Essen viel 

mehr als Nahrungsaufnahme 
ist – Essen ist Lebensqualität.

Die Mobile Reha ist 
seit 2007 als Leistung der ge-

setzlichen Krankenversicherung vor-
gesehen. Der Gesetzgeber hat damals auf 

den Umstand reagiert, dass ältere Menschen 
nach einer schweren Krankheit oder Verletzung 

die Leistungen der Rehabilitation in ihrer vertrauten 
Umgebung in Anspruch nehmen möchten. 2021 haben 

der GKV-Spitzenverband und die Verbände der Kranken-
kassen auf Bundesebene in Zusammenarbeit mit dem 

Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Kranken-
kassen (MDS) und unter Beteiligung der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Mobile Rehabilitation e. V. (BAG MoRe) 

die Rahmenempfehlungen zur mobilen Rehabilitation 
überarbeitet. In den Gemeinsamen Empfehlungen 
zur mobilen Rehabilitation sind auch die „mobile 

geriatrische Rehabilitation“ und die „mobile 
indikationsspezifische Rehabilitation“ 

aufgeführt.

„Manchmal gehe ich 
auch ein Stück mit 

einem Patienten 
spazieren und unterhalte 

mich mit ihm, um ein gutes 
Beratungsergebnis zu 

erzielen und um mehr Ein
blicke die aktuelle Situation 

des Patienten zu erhalten.“
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Themen & Termine

Ausgabe
Redaktions
schluss

Anzeigen
schluss

Druckunter
lagenschluss

Erscheinungs
termin FokusThema weitere Themen

1 - 2023 07.12.2022 04.01.2023 13.01.2023 03.02.2023 Ernährungstherapie  
bei Harnsteinleiden

Ernährung rund um 
Schwangerschaft und 
Geburt · Kinderernäh-
rung · Säuglingsernäh-

rung · Ernährung im 
Alter · Supplemente in 
der Sporternährung · 

Spezielle Ernährungsfor-
men · Sondenernährung · 
Tiefkühlkost · Ausgleich 
von Ernährungsdefiziten 
· Ernährungsbedarf bei 

chronischen Erkran-
kungen · Diabetes & 

Ernährung · Zivilisations-
krankheit Adipositas · 
Mangelerkrankungen · 

Mediterrane Ernährung · 
Gesundes Frühstück

2 - 2023 08.02.2023 01.03.2023 10.03.2023 31.03.2023 Diätassistenten in  
der Freiberuflichkeit

3 - 2023 05.04.2023 26.04.2023 05.05.2023 26.05.2023
Ernährung und Psyche,  
was bedeutet das  
für die Praxis?

4 - 2023 14.06.2023 05.07.2023 14.07.2023 04.08.2023 VDDKongress: Forschung, 
Trends und Therapie

5 - 2023 09.08.2023 30.08.2023 08.09.2023 29.09.2023 Lebensmittel
unverträglichkeiten

6 - 2023 11.10.2023 01.11.2023 10.11.2023 01.12.2023 Operationen  
und Ernährung

1 - 2024 06.12.2023 10.01.2024 19.01.2024 09.02.2024 Diabetes mellitus
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Formate

1/1 Seite
178 x 230 mm
210 x 280 mm

1/2 Seite hoch
89 x 230 mm
101 x 280 mm

1/2 Seite quer
 178 x 115 mm
 210 x 137 mm

1/3 Seite hoch
59 x 230 mm
71 x 280 mm

1/3 Seite quer
 178 x 77 mm
 210 x 99 mm

1/4 Seite hoch
89 x 115 mm
101 x 138 mm

1/4 Seite quer
178 x 58 mm
210 x 80 mm

1/8 Seite hoch
89 x 58 mm
101 x 80 mm

1/8 Seite quer
178 x 29 mm
210 x 51 mm

  Satzspiegelformat

  Anschnittformat (+3 mm Beschnitt rundherum)

Technische Angaben

Format
210 mm breit × 280 mm hoch

Verarbeitung
Rückendrahtheftung

Papier
Wir drucken auf ein 
gestrichenes Offsetpapier

Datenübermittlung
Bitte senden Sie Ihre Druckdaten an: 
goerner@dermedienmacher.com

Datenformate
Anlieferung von PDF/X-3-Daten

Farben
Druckfarben (CMYK) 
nach ISO 12647:2013
Bitte verwenden Sie das Farbprofil 
„PSO coated v3 (Fogra 52)“ 
– erhältlich unter www.eci.org.
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Preise
Anzeigenformat Preis

2. oder 3. Umschlagseite (1/1 Seite) 3.369 Euro

4. Umschlagseite (1/1 Seite) 3.498 Euro

1/1 Seite 3.210 Euro

1/2 Seite (hoch/quer) 2.090 Euro

1/3 Seite  (hoch/quer) 1.572 Euro

1/4 Seite  (hoch/quer) 1.251 Euro

1/8 Seite  (hoch/quer) 930 Euro

→  Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

→  Agenturvergütung: 10 %.

Beihefter
→ Muster vorab an VDD erforderlich
Format: 210 x 280 mm
Benötigte Liefermenge: 4.100 Expl.
4-Seiter: 3.900 Euro inkl. Porto

Beilagen
→ Muster vorab an VDD erforderlich
Format: max. 204 x 274 mm
Benötigte Liefermenge: 4.100 Expl.
bis 25 g: 1.200 Euro inkl. Porto 
über 25 g: auf Anfrage

Anlieferung von Beihefter & Beilagen
→  15 Werktage vor Erscheinungstermin
→  Anlieferung an NINO Druck GmbH,
 Adresse siehe Seite 7
→  Bitte kennzeichnen Sie gut leserlich  

die Lieferung mit folgenden Angaben:
 – Beileger VDD / D&I
 – „Ausgaben-Nummer“
 – „Kunde“ (Ihr Name)
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Herausgeber & Redaktion

Herausgeber
VDD Verband der Diätassistenten –  
Deutscher Bundesverband e. V. 
Postfach 10 40 62 
45040 Essen 
Telefon 0201 94685370 
Fax 0201 94685380
vdd@vdd.de · www.vdd.de

Bankverbindung
Sparkasse Essen 
BLZ 350 501 05 · Konto-Nr. 8 359 507 
BIC SPESDE3EXXX
IBAN DE 13 3605 0105 0008 3595 07

Zahlungsbedingungen
30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto.
Kein Bankeinzug möglich.

Ust-IdNr. DE 121 241 540

Redaktion
Ulrike Grohmann
Steinmetzstraße 71 
65931 Frankfurt am Main 
Tel. und Fax 069 36402761
redaktion.d-und-i@vdd.de

Anzeigen
Andreas Görner 
Der MedienMacher
Am Froschenpfuhl 20 
55606 Kirn
Tel. 0177 8299844
goerner@dermedienmacher.com

Editorial Design  
& Grafik
Kaisers Ideenreich 
Traminerweg 7 
76835 Rhodt unter Rietburg 
vdd@kaisers-ideenreich.de 
www.kaisers-ideenreich.de

Druck, Verarbeitung  
& Versand
NINO Druck GmbH 
Im Altenschemel 21 
67435 Neustadt/Weinstraße 
info@ninodruck.de 
www.ninodruck.de
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AGB
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehre-
rer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstiger Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Die Anzeigenpreise ergeben sich 
aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Herausgebers. 
Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertragsabschluss, ist der Herausgeber 
berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen 
Preisliste zu berechnen; das gilt nicht im Geschäftsverkehr mit Nichtkauf-
leuten, sofern zwischen dem  Vertragsabschluss und dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung nicht mehr als vier Monate vergangen sind.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Herausgeber nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Herausgeber zu er-
statten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt 
im Risikobereich des Herausgebers beruht.

4. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
erfolgt ausschließlich dann, wenn der Auftraggeber  schriftlich erklärt hat, 
dass die Anzeige oder Fremdbeilage in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erscheinen 
soll und ihm dies von dem Herausgeber ausdrücklich bestätigt worden 
ist. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können 
aus technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der 
Herausgeber nicht haftbar gemacht werden. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige 
erkennbar sind, werden als solche vom Herausgeber mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.

6. Der Herausgeber behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, wenn die be-
treffende Anzeige nach pflichtgemäßen Ermessen des Herausgebers gegen 
Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder 
Ihre Veröffentlichung erkennbar für den Herausgeber unzumutbar ist. Dies 

vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart worden ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen laut Preisliste sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Herausgeber kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers ist der Herausgeber berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge ab-
hängig zu machen.

13. Der Herausgeber liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg. Je nach Art oder Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigen-
ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Herausgeber über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Bewahrt der Herausgeber die Werbemittel auf, 
ohne dazu verpflichtet zu sein, so geschieht dies maximal für drei Monate.

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Herausgeber für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur 
auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzei-
gen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Heraus-
geber zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Herausgeber behält sich 
im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor die einge-
henden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes 
zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anprei-
sungen und Vermittlungsangeboten ist der Herausgeber nicht verpflichtet.

17. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Herausgebers. 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeit-
punkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Herausgebers vereinbart.

gilt auch für Aufträge die bei der Geschäftsstelle oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenaufträge sind für den Herausgeber erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch 
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Herausgeber unverzüglich Ersatz an. Der Herausgeber gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
indem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Herausgeber 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschul-
den bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei tele-
fonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Herausgeber, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner 
Erfüllungshilfen. Eine Haftung des Herausgebers für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Herausgeber darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von einfachen Erfüllungshilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Um-
fang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht 
offensichtlichen Mängeln – innerhalb von einer Woche nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten 
Probeabzüge. Der Herausgeber berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, 


