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SPD 
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DIE LINKE 

 
BÜNDNIS 90/GRÜNE 

 
FDP 

Ernährungstherapie im Kranken-
haus 

     

Einen Klinik-Stellenschlüssel für Di-
ätassistent*innen gibt es nicht. 10% 
aller Stationen haben Diätassis-
tent*innen, entsprechend unterver-
sorgt sind Patient*innen mit Ernäh-
rungstherapie. Welche Maßnahmen 
planen Sie, um die unzureichende 
ernährungstherapeutische Versor-
gung in Kliniken zu verbessern? 

 

Die SPD erkennt ausdrücklich 
an, dass eine gute ernährungs-
therapeutische Versorgung und 
Begleitung von Patient*innen im 
Krankenhaus wichtig für die 
Vermeidung von konkreten Risi-
kofaktoren und die Behandlung 
von bestimmten ernährungsbe-
dingen oder –beeinfluss-baren 
Erkrankungen ist. Über den Leis-
tungsumfang der gesetzlichen 
Krankenversicherung konkret zu 
entscheiden, ist aber Aufgabe 
der gemeinsamen Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen. 

Die Ernährungstherapie hat bei 
seltenen angeborenen Stoff-
wechselerkrankungen und Muko-
viszidose das Ziel, Fehlernäh-
rung, Mangelversorgung und 
Stoffwechselentgleisungen zu 
verhindern, abzumildern und zu 
behandeln, um so schwere geis-
tige und körperliche Behinderun-
gen der Patienten zu vermeiden. 
Für die Verpflegung im Kranken-
haus sind die Kliniken im Rah-
men ihrer Organisationshoheit 
selbst verantwortlich. Dies betrifft 
auch den Einsatz von sogenann-
ten Ernährungstherapeutischen 
Teams. CDU und CSU werden 
im Austausch mit den betroffenen 
Verbänden darauf hinwirken, die 
Bedeutung der ernährungsthera-
peutischen Versorgung zu stär-
ken. 

Wir wollen nicht nur für Pflegeberufe, 
sondern für alle Berufe im Kranken-
haus eine wissenschaftlich fundierte, 
gesetzliche und bundesweit gültige 
Personalbemessung. Das gilt natür-
lich auch für Ernährungsthera-
pie/Diätassistenz. 
 

Wir GRÜNE planen eine Reform der 
Finanzierung von Krankenhäusern 
sowie den Ausbau von Qualitätsan-
reizen für die Krankenhäuser. Wir 
gehen davon aus, dass dies auch 
positive Auswirkungen auf die ernäh-
rungstherapeutische Versorgung ha-
ben wird. 

 

Die FDP hat nicht direkt auf die 
Fragen geantwortet. Die Antwort 
zu den Wahlprüfsteinen finden Sie 
unter der Tabelle. 

Ursache für die Unterversorgung in 
der Klinik ist die fehlende Erlösrele-
vanz von Ernährungstherapie: Durch 
Ausgliederung der Pflege aus den 
DRGs steigt das Bestreben, Ernäh-
rungstherapie nominelle dieser zu 
übergeben. Wie sollen die Fehlanrei-
ze und Lücken im Rahmen des 
DRG-Systems korrigiert werden? 
 

Die SPD stimmt darin überein, 
dass grundsätzliche Reformen im 
Bereich der Krankenhausfinan-
zierung notwendig sind. Das Sys-
tem der Fallpauschalen werden 
wir auf den Prüfstand stellen, die 
Pauschalen überarbeiten und wo 
nötig abschaffen.   

Es ist uns bekannt, dass durch 
die Ausgliederung der Pflege aus 
den DRGs das Bestreben steigt, 
in Krankenhäusern bestimmte 
Aufgaben auf die Pflege zu über-
tragen. Das gilt nicht nur für die 
Ernährungstherapie. Die Kran-
kenhäuser sind zusammen mit 
der leistungsfähigen ambulanten 
Versorgung das Rückgrat unse-
res Gesundheitswesens. CDU 
und CSU wollen erreichen, dass 
die Ziele einer bedarfsgerechten 
und flächendeckenden Grund- 
und Regelversorgung in der 
Krankenhausplanung und insbe-
sondere in der Krankenhausfi-
nanzierung wesentlich stärker 
berücksichtigt werden, gerade 
mit Blick auf den ländlichen 
Raum. Wir müssen die Finanzie-
rung von Krankenhäusern si-
chern. Deshalb werden wir auch 
das aktuelle Fallpauschalensys-

Nicht nur, aber auch die Ernährungs-
therapie ist von dem durch die DRGs 
ausgelösten betriebswirtschaftlichen 
Verständnis betroffen, wie ein Kran-
kenhaus zu funktionieren hat. Die 
Ausgliederung der Pflege war ein 
sehr wichtiger und hart erkämpfter 
Schritt, bei aller berechtigter Kritik im 
Detail. Nach unserer Auffassung soll 
ein Krankenhaus den Patient*innen 
dienen. Eine hauptsächliche Ausrich-
tung an Kommerz und Bilanzerwar-
tungen konterkariert den Zweck ei-
nes Krankenhauses, weil nicht mehr 
die Gesundheit im Fokus steht, wie 
auch am Beispiel der Ernährungs-
therapie zu sehen ist. Wir wollen 
daher die DRGs komplett abschaffen 
und stattdessen die Krankenhäuser 
nach dem Selbstkostendeckungs-
prinzip finanzieren. Es würde ja auch 
niemand auf die Idee kommen, die 
Polizei nach der Anzahl der Fest-
nahmen oder die Schulen nach den 

Die Ausgliederung der Pflege aus 
dem DRG-System zeigt positive wie 
negative Effekte. Einerseits hat dies 
zu einer Aufwertung und einer ver-
lässlicheren Finanzierung des Pfle-
gepersonals geführt. Andererseits ist 
der Fehlanreiz entstanden, defizitäre 
Personalbereiche in die finanziell 
ungedeckelte Pflege zu verschieben. 
Wir GRÜNE streben für die kommen-
de Wahlperiode eine Weiterentwick-
lung des DRG-Systems, bei der das 
System auch mit Blick auf solche 
Fehlanreize noch einmal überprüft 
werden sollte.  

 

 



 
tem weiterentwickeln – unter Be-
rücksichtigung sämtlicher Ge-
sichtspunkte. 

vergebenen Noten zu bezahlen. Nä-
heres finden Sie in dem Antrag un-
serer Fraktion auf Bundestags-
Drucksache 19/26168. 
 
 
 
 
 

Ernährungstherapie in der ambu-
lanten Versorgung 

 
SPD 

 
CDU 

 
DIE LINKE 

 
BÜNDNIS 90/GRÜNE 

 

Für nahezu alle Indikationen gibt es 
keine Ernährungstherapie auf Re-
zept durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen. Welche Maßnahmen 
planen Sie, um allen Menschen in 
Deutschland einen geregelten nie-
derschwelligen Zugang zu ambulan-
ter Ernährungstherapie durch Diät-
assistent*innen zu ermöglichen? 
 

Ernährungsberatung und die 
Vermittlung von Ernährungskom-
petenz ist ja bereits für die Ge-
sundheitsförderung und die Prä-
vention von ernährungsbedingen 
bzw. beeinflussbaren Erkrankun-
gen sehr wichtig. Hier haben die 
Krankenkassen ihr Engagement 
in den zurückliegenden Jahren - 
seit dem Inkrafttreten des Prä-
ventionsgesetzes 2015  - deutlich 
ausgeweitet.  Mit dem Gesund-
heitsversorgungs-
Weiterentwicklungsgesetz haben 
wir zudem in der nun ablaufen-
den Legislaturperiode für stark 
übergewichtige oder bereits adi-
pöse Menschen die Entwicklung 
eines strukturierten Behand-
lungsprogramms Adipositas auf 
den Weg gebracht. Erforderlich 
ist eine auf die jeweils individuel-
len Bedürfnisse zugeschnittene 
Versorgung, die multimodal und 
interdisziplinär aus Ernährungs-, 
Bewegungs- und Verhaltensthe-
rapie zusammengesetzt ist. Das 
ist ein wichtiger Schritt, nicht nur 
für die betroffenen Patient*innen. 
Aus der Evaluation werden auch 
belastbare Erkenntnisse über 
den Nutzen von Ernährungsthe-
rapie generiert werden können. 
Das Potential der Ernährungsthe-
rapie liegt noch zu sehr im Dun-
keln und ist sicher bisher bei wei-
tem nicht ausgeschöpft. Die SPD 
sieht hier auch Forschungsbe-
darf. 

Wir werden auch in Zukunft Sor-
ge dafür tragen, dass Kranken-
kassen besondere Therapierich-
tungen und Therapieformen in 
Form von Satzungsleistungen 
übernehmen können und wollen 
uns daher auch weiterhin für Bo-
nus-Modelle, Wahl- und Selbst-
behalttarife einsetzen. Diese ge-
ben den Versicherten die Mög-
lichkeit, über den bisherigen Ver-
sorgungsumfang hinaus Leistun-
gen zu wählen.  
Unser Gesundheitssystem muss 
stärker darauf ausgerichtet sein, 
Menschen gesund zu erhalten 
und bei Therapie und Pflege ihre 
Lebensqualität in den Mittelpunkt 
zu stellen. Deshalb wollen wir die 
Gesundheitskompetenz in der 
Bevölkerung weiter stärken und 
Prävention weiter in den Vorder-
grund rücken. Dieses wollen wir 
auch mit Hilfe der Apothekerin-
nen und Apotheker vor Ort errei-
chen. Das Thema Gesundheit 
muss bereits in Kitas und Schu-
len vermittelt werden, damit Kin-
der neben der Wichtigkeit der 
Bewegung über Ernährungsfra-
gen, Regeluntersuchungen oder 
Zahnpflege aufgeklärt sind. Hier 
müssen wir auch die Kranken-
kassen mit ins Boot holen. Wir 
setzen uns für die weitere Ver-
besserung der Qualität von Nah-
rungsmitteln ein.  
 
 
 
 
 
 

Sicherlich wird lange nicht bei allen 
Indikationen eine Ernährungsthera-
pie benötigt, bei anderen, z.B. onko-
logischen Indikationen liegt eine 
Notwendigkeit nahe. Die Ernäh-
rungstherapie hat grundsätzlich das 
Potential, die Gesundheit der Pati-
ent*innen nachhaltig zu verbessern. 
Daher sollte es mehr Studien zur 
Wirksamkeit der Ernährungstherapie 
geben, denn so kann die Notwendig-
keit nachgewiesen werden. Solche 
Studien wollen wir gerne aus Bun-
desmitteln fördern. Für nicht-
kommerzielle Pharmaforschung und 
für Methodenforschung im nicht-
pharmazeutischen Bereich fordert 
unsere Fraktion im Bundestag seit 
Jahren immer wieder in den Haus-
haltsberatungen 2 Mrd. Euro pro 
Jahr. Hieraus könnte auch For-
schung der Ernährungstherapie fi-
nanziert werden. 
 
 

Wir GRÜNE sind dafür, die Ernäh-
rungstherapie stärker im Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenkas-
sen zu verankern und hierzu die Indi-
kationen, bei denen eine Ernährungs-
therapie laut Heilmittelrichtlinie des 
G-BA möglich ist, evidenzbasiert 
auszuweiten. Dazu ist auch eine Eva-
luation des G-BA notwendig, in wel-
chen Indikationsbereichen eine Aus-
weitung angezeigt ist.  

 

 



 
Zukunftsorientierte Qualität der 
Ausbildung 

 
SPD 

 
CDU 

 
DIE LINKE 

 
BÜNDNIS 90/GRÜNE 

 

Die Anforderungen an die Kompe-
tenzen der Diätassistent*innen ha-
ben sich durch zunehmend multi-
morbide chronisch Kranke verändert, 
das Berufsgesetz seit 1994 nicht. 
Wie werden Sie die Nachwuchssitua-
tion im Bereich der Diätassis-
tent*innen sichern und die Novellie-
rung des Berufsgesetzes vorantrei-
ben? 
 

Eine moderne Ausbildung ist für 
die Gewinnung von Nachwuchs 
auch bei den Diätassistent*innen 
von entscheidender Bedeutung. 
Auf Bitte der 90. Gesundheitsmi-
nisterkonferenz hat sich eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit 
der Neuordnung der Ausbildung 
der Gesundheitsfachberufe be-
fasst und Eckpunkte für ein  
„Gesamtkonzept Gesundheits-
fachberufe“ vorgelegt. Die Ar-
beitsgruppe beschreibt notwen-
dige Schritte zur Schulgeldab-
schaffung, Ausbildungsvergü-
tung, Revision der Berufsgeset-
ze, Durchlässigkeit der Ausbil-
dungen, Akademisierung und 
Direktzugang sowie damit ein-
hergehende Finanzierungsfra-
gen. Die SPD befürwortet diese 
Eckpunkte. Auf ihrer Basis wird 
in der kommenden Legislaturpe-
riode über die Neuordnung der 
Ausbildung der Gesundheits-
fachberufe dringend weiter zu 
beraten sein. 
 

Die Fragen 4 und 5 werden 
zusammen beantwortet:  
In dieser Wahlperiode haben wir 
bereits zahlreiche Gesundheits-
berufsgesetze novelliert. Dort 
möchten wir ansetzen und die 
Reform der Berufsgesetze voll-
enden. Hierbei wollen wir auch 
das Berufsfeld Ernährungsthera-
pie überprüfen. Dem Fachkräf-
temangel müssen wir noch akti-
ver entgegenwirken, denn nur so 
können wir unsere qualitativ 
hochwertige Versorgungsstruktur 
im Gesundheitswesen aufrecht-
erhalten bzw. verbessern. Des-
halb werden wir die Aus- und 
Weiterbildung in den Gesund-
heitsberufen stärken und die be-
reits auf den Weg gebrachte Ab-
schaffung des Schulgeldes in 
den Gesundheitsberufen sowie 
die Einführung einer allgemeinen 
Ausbildungsvergütung zügig um-
setzen. Bei den hierfür notwendi-
gen Initiativen werden wir die 
entsprechenden Berufsverbände 
eng einbinden, etwa im Rahmen 
von Stellungnahmeverfahren und 
Anhörungen. 

Ja, es dauert oft quälend lange, bis 
sich die Erkenntnis der Notwendig-
keit einer Novellierung von Gesund-
heitsberufs-Gesetzen in der Politik 
durchsetzt. Wenn man den Ausbil-
dungsberuf attraktiv halten will, führt 
an einer Novellierung aber kein Weg 
vorbei (siehe auch ergänzend Ant-
wort auf Frage 5). 
 

Wir werden in der kommenden Wahl-
periode die Aufgaben- und Kompe-
tenzverteilung im Gesundheitswesen 
reformieren und hierzu ein allgemei-
nes Heilberufegesetz auf den Weg 
bringen. Als wichtigen Baustein die-
ser Reformen sehen wir auch die 
Weiterentwicklung der Berufsgesetze 
bzw. des Diätassistentengesetzes. 
Wir GRÜNE sehen dies auch als ein 
Instrument, um die Attraktivität des 
Berufes zu erhöhen.  

 

 

Europäische Anschlussfähigkeit 
der Ausbildung 

 
SPD 

 
CDU 

 
DIE LINKE 

 
BÜNDNIS 90/GRÜNE 

 

Die defizitäre Ausbildungssituation in 
Deutschland führt dazu, dass ernäh-
rungstherapeutische Stellen durch 
ausländische oder durch anderweitig 
akademisierte Fachkräfte besetzt 
werden. Wie unterstützt die Partei im 
Bereich der Ernährungstherapie eine 
europäische Ausbildungsharmonisie-
rung 

Ob und in welchem Umfang eine 
europäische Ausbildungsharmo-
nisierung sinnvoll und notwendig 
ist, muss im Rahmen der Moder-
nisierung des Berufsgesetzes 
beraten und entschieden werden. 
Auf die Antwort auf Frage 5 wird 
verwiesen. 

 Viele Gesundheitsberufe, die in der 
EU (nahezu) flächendeckend seit 
Jahren akademisiert sind, sind in 
Deutschland weiterhin Ausbildungs-
berufe. Teils ist das aufgrund der 
Besonderheiten des deutschen dua-
len Ausbildungssystem sinnvoll, teils 
hat sich dies eher als Bremse für 
eine gute Versorgung der Pati-
ent*innen erwiesen und als Hemm-
schuh für das berufliche Vorankom-
men. Für uns sind zwei Dinge wich-
tig: Erstens sollte diejenige Ausbil-
dung bevorzugt werden, die nach-
weislich den Patient*innen am meis-
ten nützt. Es ist davon auszugehen, 
dass hierfür ein hoher Praxisanteil 
vonnöten ist. Zweitens muss das 
Ausbildungssystem durchlässig sein 
und nicht nur Abiturient*innen eine 

Eine hohe Qualität ernährungsthera-
peutischer Angebote setzt eine hohe 
Qualität der Ausbildung voraus. Diese 
wollen wir mit allen Beteiligten konti-
nuierlich verbessern. Wir GRÜNE 
unterstützen die Bestrebungen zur 
Harmonisierung der Ausbildungen auf 
europäischer Ebene, wenngleich die 
Regelung und Organisation der schu-
lischen und beruflichen Ausbildung 
den einzelnen Mitgliedstaaten obliegt. 

 

 



 
Perspektive geben. Ein Beispiel für 
einen aus unserer Sicht durchaus 
gelungenen Übergang zur hochschu-
lischen Ausbildung ist die Reform 
des Hebammen-Berufs als duales 
Studium. 
 
 

Patient*innensicherheit  
SPD 

 
CDU 

 
DIE LINKE 

 
BÜNDNIS 90/GRÜNE 

 

Ernährungsberatung und Ernäh-
rungstherapie sind ungeschützte 
Begriffe. Unsachgemäße Ernäh-
rungstherapie kann Schaden verur-
sachen, Leben gefährden. Wie ge-
währleisten Sie zukünftig eine über-
prüfbar und sanktionsbewehrt quali-
tätsgesicherte Pati-
ent*innenversorgung im Bereich der 
Ernährungstherapie? 
 

Die Sicherung der Qualität der 
Versorgung ist der SPD ein zent-
rales Anliegen. Das gilt selbst-
verständlich auch für die Heilmit-
telversorgung. Die Kriterien für 
die Zulassung der Heilmitteler-
bringer zur Versorgung im Rah-
men der gesetzlichen Kranken-
versicherung werden jedoch 
nicht durch die Politik oder den 
Gesetzgeber festgelegt. Grund-
lage dafür sind vielmehr die Zu-
lassungsempfehlungen des 
GKV-Spitzenverbandes im Rah-
men der Selbstverwaltung. 

Derzeit ist durch die vorhande-
nen Gesundheitsfachberufe be-
reits eine gute und qualitativ 
hochwertige Versorgung der Pa-
tientinnen und Patienten sicher-
gestellt. Vor dem Hintergrund des 
bereits bundesrechtlich geregel-
ten Berufs „Diätassisten-
tin/Diätassistent“ besteht aus 
Sicht von CDU und CSU keine 
Notwendigkeit an weiteren ge-
setzlichen Regelungen. 

In den meisten Berufsgesetzen wird 
die unbefugte Nutzung von Bezeich-
nungen, die eine staatliche Ausbil-
dung suggerieren, strafbewehrt un-
tersagt. Da sich Ernährungstherapie 
als Begriff etabliert hat, sollte sich 
dies auch im Diätassistentengesetz 
niederschlagen. 
 

Die aktuelle Situation ist aus Sicht 
des Verbraucher- und Pati-
ent*innenschutzes problematisch, da 
die Anforderungen an Anbie-
ter*innenqualifikationen wesentlich 
geringer sind, als an die Ausbildung 
bzw. das Studium zu Diätassis-
tent*innen, Ernährungswissenschaft-
ler*innen oder Oecotropholog*innen. 
Dies ist für die Patient*innen jedoch 
nicht deutlich erkennbar und kann 
nach unserer Auffassung zudem zu 
gesundheitlichen Risiken führen. Vor 
diesem Hintergrund werden wir 
GRÜNE uns dafür einsetzen, dass 
hier mehr Transparenz und Verbrau-
cher-/Patient*innenschutz herbeige-
führt wird. Zudem wollen wir den Pro-
zess der Berufsbildung durch einen 
Gesundheitsberuferat transparenter 
gestalten und so dafür sorgen, dass 
neue Berufe stärker auch allgemei-
nen gesellschaftlichen Veränderun-
gen und gesamtgesellschaftlichen 
Bedarfen folgen und weniger ökono-
mische Interessen einzelner Ak-
teur*innen abbilden.  

 

 

Antwort der FDP: 

Wir Freie Demokraten wollen das Präventionsgesetz reformieren. Wir wollen Kindern und Jugendlichen bereits in Kindergärten, Schulen und in der Ausbildung einen gesunden Lebensstil vermitteln 
und damit die Verhütung von Krankheiten ermöglichen. Im Sinne eines lebenslangen Gesundheitslernens sollen aber auch Erwachsene entsprechende Informationen erhalten können. Der Prävention, 
Krankheitsfrüherkennung und Gesundheitsförderung kommen eine wichtige Bedeutung zu, die nicht nur das Gesundheitswesen umfasst, sondern altersunabhängig die gesamte Gesellschaft.  

Wir wollen transparente Nährwertinformationen und eine frühzeitige Ernährungsbildung in Kindertagesstätten sowie Schulen. Zudem wollen wir prüfen, bei welchen Produkten das starre Mindesthalt-
barkeitsdatum durch ein dynamisches Verderbslimit ersetzt werden kann. Intelligente Verpackungen und eine Haftungserleichterung für Lebensmittelspenden können dabei helfen, die Lebensmittel-
verschwendung zu reduzieren. 

Als Freie Demokraten bekennen wir uns zum Prinzip der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Das bedeutet auch, dass die Fragen der Diagnostik, Therapie und der Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen durch die Selbstverwaltung frei von politischer Einflussnahme geregelt werden. Das ist sinnvoll für die Patientinnen und Patienten. 

Wir wollen unser erfolgreiches berufliches Bildungssystem stärken und fit für die Zukunft machen. Dazu gehört für uns eine selbstbestimmte berufliche Entwicklung und ein breiteres Spektrum berufli-
cher Bildungswege zu fördern. Wir fordern eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, um die Attraktivität und Innovationskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu stärken. Um sich den Heraus-



 
forderungen der digitalen Arbeitswelt zu stellen, braucht das System der beruflichen Bildung ein Update. Ein bundesweiter Exzellenzwettbewerb soll die besten Ideen zur Zukunft der beruflichen Bil-
dung mit hochrangigen Auszeichnungen und mehrjährigen Zuschüssen fördern. Zudem wollen wir den Talenten der beruflichen Bildung den gleichwertigen Zugang zu den Begabtenförderungswerken 
und zum Deutschlandstipendium ermöglichen. Neben einer finanziellen Unterstützung ist die Öffnung der ideellen Förderung für Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung von Bedeutung. Durch eine Öffnung der Förderung schaffen wir attraktive Perspektiven für Talente aus der beruflichen Bildung. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass auch weiterhin die Freien 
Berufe im Gesundheitswesen gestärkt werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbringer sowie Hebammen und Geburtshel-
fer müssen in medizinischen Fragen autonom und frei von Weisungen Dritter entscheiden können. Denn die Therapiefreiheit der Behandlung ohne Budgetierungszwang kommt den Patientinnen und 
Patienten zugute. Freiheit und Verantwortung sind die Basis der Vertrauensbeziehung zwischen Ärztin und Patient. Um den Fachkräftemangel ein Stück weit im Gesundheitswesen und insbesondere 
bei den Heilmittelerbringern zu begegnen, sollten Auszubildende bundesweit von der Zahlung von Schulgeldern befreit sein. 

 

 


