
 
 
Online-Seminar 
 

„Perioperative Ernährungstherapie- von der präoperativen 
Ernährungstherapie bis zur langfristigen individuellen Ernährung 
nach großen gastrointestinalen Eingriffen“ 
 
In den letzten Jahren hat sich die prä- und postoperative Betreuung von Patienten nach 
großen Operationen erheblich verändert. 
 
Durften Patienten vor und nach einer Operation vor Jahren nur sehr eingeschränkt essen 
und trinken, so hat sich dies sehr gewandelt. Lange Fastenperioden vor und nach einer 
Operation haben sich eher als ungünstig erwiesen.   
Im Rahmen des ERAS-Programms (Enhanced Recovery after Surgery) bzw. des 
sogenannten Fast Track Programms hat sich die prä- und postoperative Ernährungstherapie 
verändert.  
 
Neben dem ERAS Programm gewinnt zunehmend mehr die Pre-Habilitation an Bedeutung. 
Nicht nur die Bewegungstherapie und das Atemtraining sondern auch die präoperative 
Verbesserung des Ernährungszustandes haben einen großen Einfluss auf die schnelle 
Erholung nach einer großen Operation. Ernährung ist ein integraler Bestandteil in der prä- 
und postoperativen Betreuung bei großen Operationen, vor allem im Verdauungstrakt. Eine 
individuelle Diätberatung wird bereits vor einer geplanten Operation als sinnvoll von den 
Fachgesellschaften und den aktuellen Leitlinien gesehen. 
 
Dieses Seminar beschreibt die perioperative Ernährungstherapie von Anfang an- also bereits 
vor einer geplanten Operation bis zur Rehabilitation. Die einzelnen Ernährungsempfehlungen 
(oral, enteral, parenteral) werden anhand der gültigen Leitlinien und aktuellen Studien 
vorgestellt. 
 
 
Termin:  
Dienstag, 28. Februar 2023 von 16.30-18.00 Uhr  (1,5 Std – 2UE) 
 
 
Teilnehmerzahl: mind. 12 - max. 35 Teilnehmer 
 
 
Anmeldung: 
Eine schriftliche Anmeldung an den VDD auf dem beiliegenden Anmeldebogen ist 
erforderlich. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Posteingang. 
 
 

Teilnahmegebühren: EUR       45,00 für VDD Mitglieder 

    EUR       55,00 für Nichtmitglieder 

 
 
Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte nach Erhalt der schriftlichen Rechnung unter 
Angabe der Rechnungsnummer auf das Konto des VDD e.V. 
 
 



 
 
 
 
Teilnahmeberechtigt sind nur Diätassistentinnen und Diätassistenten. 
 
Nichtmitglieder senden bitte zusammen mit dem Anmeldebogen eine Kopie der 
Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung. 
 
 
Rücktritt: 
Ein schriftlicher Rücktritt von der Anmeldung bis 30 Kalendertage vor Beginn der 
Veranstaltung ist kostenfrei. Bei späterem Rücktritt und bei Nichtteilnahme wird die volle 
Teilnahmegebühr fällig. 
Wird der Teilnehmerplatz durch den Veranstalter (Warteliste) nachbesetzt, so entstehen 
keine weiteren Kosten. 
 
Der VDD behält sich vor, bei Nichterreichung der erforderlichen Teilnehmerzahl oder 
anderen wichtigen Gründen, die Veranstaltung abzusagen. 
 
 
 
 

Veranstalter: 
 

Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V. 
Essen 

 
 

Referentin: 
 

Claudia Paul, Diätassistentin, EMB/DGE, Leverkusen 
 
 
 
 
 

Stand November 2022 
(Änderungen vorbehalten) 


