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wir laden Sie herzlich ein zur Lektüre 
unseres Jahresberichtes 2021. Es war ein 
äußerst turbulentes und spannendes Jahr, 
mit vielen wichtigen Themen, mit zahlrei-
chen Aktivitäten im VDD, mit neuen For-
men der Kommunikation und Mitgestal-
tung. Der Rückblick macht uns stolz, denn 
er zeigt, wie lebendig der Verband ist, 
was in den unterschiedlichsten Bereichen 
geleistet wurde und an wie vielen Stellen 
wir als Kooperationspartner eingebunden 
sind. Zugleich bietet der Bericht die gute 
Möglichkeit der Standortbestimmung und 
er zeigt Konsequenzen für die künftige 
Arbeit auf.

Die Digitalisierung hat unserer Arbeit als 
Diätassistenten in der täglichen Praxis 

wie auch im Verband im vergange-
nen Jahr ernormen Schub ver-

liehen. Kein Bereich ist davon 
ausgenommen. Folgerichtig 

prägt das Thema „Digitali-
sierung“ auch den dies-
jährigen Jahresbericht.

Editorial

→ Wir haben uns sehr gefreut, dass unser 
erster online VDD-Bundeskongress so 
erfolgreich verlaufen ist. Die Corona-Pan-
demie forderte Lösungen und eine prag-
matische Anpassung an die neue Realität. 
Diese Herausforderung haben wir dank 
professioneller Unterstützung und mit 
großem Einsatz aller Akteure gemeistert. 

→ Die Digitalisierung schaffte Raum 
fürs fachliche Update, für Fortbildung und 
Austausch auf Mitgliederebene – bes-
ser, als wir es uns zuvor haben vorstellen 
können.

→ Digitalisierung erfolgt rasant, an vielen 
Stellen gleichzeitig und herausfordernd. 
Sie bringt neues vernetztes Denken und 
Arbeiten mit sich. Sie bietet viele neue 
Chancen, mehr Flexibilität, eine veränder-
te, zielgerichtete Betreuung der Patienten 
und eine schnelle, niederschwellige und 
partizipative Ernährungskommunikation. 

Ein professioneller Umgang mit digitalen 
Tools erfordert, die eigenen Kompetenzen 
in diesem Feld immer weiterzuentwickeln, 
sich an der Entwicklung von digitalen Lö-
sungen zu beteiligen und sie professionell 
zu nutzen. Im klassischen Sinne „Lebens-
langes Lernen“.

Die Erfahrungen aus dem vergangenen 
Jahr, die Durchführung des digitalen 
Bundeskongresses und von diversen Vi-
deokonferenzen auf Verbandsebene, die 
Round Table-Veranstaltungen des VDD 
oder auch die VDD-live-Treffen haben ge-
zeigt, dass sich Weiterentwicklung lohnt.

Liebe Leserinnen und Leser 
des VDD-Geschäftsberichtes, 
liebe VDD-Mitglieder, sehr 
geehrte Damen und Herren,

Editorial
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Bestmögliche Unterstützung  
der Mitglieder
Und natürlich hat uns auch die Corona-
Pandemie weiter in Atem gehalten: Es gab 
immer wieder neue und veränderte – oft 
uneinheitliche – Regelungen, insbesondere 
für die Gesundheitsberufe. Die Informa-
tionen darüber haben wir unmittelbar an 
unsere Mitglieder weitergegeben und sie 
auf allen Ebenen bestmöglich unterstützt. 
Dazu gehörten beispielsweise kostenlose 
Webinare, rechtliche Hilfestellung oder 
ganz praktisch, das Beschaffen kostenlo-
ser Masken.

Das Heilmittel Ernährungstherapie und 
die Verhandlungen zum Rahmenvertrag 
haben uns über weite Strecken des Jahres 
beschäftigt: mit Stellungnahmen, Offe-
nen Briefen an Politik und Entscheider im 
Gesundheitssystem, mit vielen Verhand-
lungstagen, Schiedssprüchen und schließ-
lich einem erfolgreichen Abschluss.

Die Bundestagswahl hat die Karten neu 
gemischt, auch in der Gesundheitspolitik. 
Die Novellierung des Berufsgesetzes steht 
weiterhin auf der Tagesordnung. Hier zeigt 
sich der Wert der Zusammenarbeit: Wir 
sind froh, die anderen Verbände und Fach-
gesellschaften an unserer Seite zu haben.

Editorial

Enge Kooperationen führen zum Erfolg
Die vielfältigen Aufgaben zu stemmen, 
herausragende Ergebnisse zu liefern – 
das ist nur durch enge Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Akteuren möglich. Dafür 
möchten wir Dank sagen. An erster 
Stelle stehen die Diätassistentin-
nen und Diätassistenten, die 
unseren Verband tragen und 
sich in vielfältiger Weise für 
den Beruf und das Wohl 
der Patienten einsetzen. 
Sie leben den Beruf und 
damit auch den VDD vor 
Ort.

Herzlichen Dank an die 
vielen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbei-
tenden im VDD, die überall 
und ganz besonders bei Pro-
gramm und Abwicklung des digita-
len Bundeskongresses zur Stelle waren. 
Sie haben ihre Expertise geteilt und somit 
Wissen vermehrt.

Großer Dank für das konstruktive Mitein-
ander gebührt auch allen unseren Koope-
rations- und Geschäftspartnern, unseren 
Gesprächspartnerinnen und -partnern 
in der Politik, im Gesundheitswesen und 
anderen Bereichen.

Ihre Uta Köpcke (Präsidentin),  
Sabine Ohlrich-Hahn (Vizepräsidentin) 
und Matthias Zöpke (Vizepräsident) sowie 
Evelyn Beyer-Reiners (Geschäftsführerin).C
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Januar
→  Heilmittel Ernährungstherapie: Schieds-

stellenverfahren wird auf Anrufung der 
maßgeblichen Verbände einberufen 

→  Offener Brief an Ärzte und Standes-
vertreter zur Ernährungstherapie  
bei COVID-19

→  Fachgruppe ambulante Ernährungs-
therapie und Freiberuflichkeit:  
Erste Online-Sprechstunde für  
Mitglieder am 19. Januar 2020

Februar 
→  Die neue VDD-Fachgruppe Digi-

talisierung nimmt die Arbeit auf.
→  Der VDD bereitet sein neues  

Corporate Design vor.

März
→  Der EFAD-Kompetenzstandard wird 

vom VDD übersetzt, veröffentlicht und 
aktiv an die Politik und andere Stake-
holder weitergeleitet.

→  VDD bewirbt sehr aktiv den „Tag der 
Diätassistenten“: in den Sozialen Medi-
en mit persönlichen Statements, in der 
Öffentlichkeit mit Presseinformationen, 
in einem Schreiben an Gesundheits-
minister Spahn (Übersendung Berufs-
feldanalyse 2020 + EFAD Kompe-
tenzsstandard)

→  Erste VDD-live-Veranstaltung  
„Ernährungsmedizinische Komplex-
behandlung“

Zeitstrahl 2021

April
→  Erster digitaler VDD-Bundeskongress 

mit rund 90 Referenten in mehr als 
60 Sessions; Verleihung des VDD-
Awards; Livediskussion zur Gesund-
heitspolitik; Vorstellung des neuen 
VDD-Corporate Designs; After-FOBI-
Cooking und Gamification

Mai
→  VDD Praxisleitfaden SARS-CoV-2  

wird beim Diaetologenkongress in  
Österreich vorgestellt

→  VDD-Umfrage zur Situation der  
ambulanten Ernährungstherapie

→  Deutscher Bundestag beschließt am 
6. Mai 2022 das Gesetz zur digitalen 
Modernisierung von Versorgung  
und Pflege (DVPMG), das auch für  
Heilmittelerbringer und somit Diät-
assistenten gilt.

→  Heilmittel Ernährungstherapie: Erstes 
Schiedsverfahren endet – mit einem 
aus Sicht des VDD und der anderen 
Verbände unbefriedigenden Schieds-
spruch

Juni
→  Jahrestagung des Deutschen Ethik-

rates mit Beteiligung des VDD: „Wohl 
bekomms! Dimensionen der Ernäh-
rungsverantwortung“

→  Therapeuten-Demo in Berlin: VDD für 
Diätassistenten ganz vorne dabei

→  VDD-live-Veranstaltung „Aktiv werden, 
sich Gehör verschaffen“

Das Jahr im 
Überblick
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Zeitstrahl 2021

Juli
→  VDD erstellt Wahlprüfsteine zur Bun-

destagswahl und hat die Parteien 
gefragt, wie sie die ernährungsthera-
peutische Versorgung in Deutschland 
zukünftig sichern wollen. 

→  Der VDD unterstützt die Mitglieder bei 
der Kontaktaufnahme zu Politikerinnen 
und Politikern in den Wahlkreisen mit 
einem Briefing-Paper.

→  VDD erstellt Synopse zu den Wahl-
programmen von CDU/CSU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE zu 
den Schwerpunkten Gesundheit und 
Digitalisierung 

August
→  Flutkatastrophe: Unterstützung für 

Mitglieder und konkrete Hilfe für unsere 
Kolleginnen und Kollegen in den über-
fluteten Gebieten

→  Heilmittel Ernährungstherapie:  
Maßgebliche Verbände klagen  
gegen Schiedsspruch 

→  Offener Brief an Gesundheitsminister 
J. Spahn zur derzeitigen Situation der 
Rahmenverträge nach § 125 SGB V zum 
Heilmittel Ernährungstherapie 

→  Offizieller Startschuss: G-BA beginnt 
mit der Entwicklung des Disease  
Management Programms (DMP)  
Adipositas, möglicherweise eine  
Zukunftsperspektive für DA

September
→  Die VDD-Mitgliederversammlung  

– digital erfolgreich!
→  VDD und die Kraaibeek GmbH veran-

stalten erstes Save Nutrition Network 
(SNN)-Netzwerktreffen für Akteure in 
Prävention und BGF zum „Leitfaden 
Prävention“ und insbesondere zum 
neuen Kapitel 7 darin, das die digitale 
Prävention und Gesundheitsförderung 
regelt.

Oktober
→  Auftaktveranstaltung zum neuen  

VDD-Round Table Klinik 
→  Adipositas-Camp 2021 –  

Der VDD ist dabei: Gut vernetzt  
mit Selbst hilfeverbänden

→  Heilmittel Ernährungstherapie: Schieds-
stelle entscheidet im zweiten Verfahren. 
Der Rahmenvertrag wird gültig!

→  Diätassistenten in Brandenburg mit  
der Politik im Gespräch 

→  Der Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) ermöglicht jetzt auch Heil-
mittelbehandlung per Videotherapie 
– genau das hatte der VDD in einer 
Stellungnahme gefordert.

→  VDD politisch aktiv: Auf verschiedenen 
Ebenen agieren für die künftige Er-
nährungs- und Gesundheitspolitik der 
Koalitionspartner: #Ernährungswende – 
Jetzt! und Nutrition Coalition 

→  VDD live – Ergebnisse der Umfrage zur 
Situation der ambulanten Ernährungs-
therapie 

November
→  VDD-Ringvorlesung zum German- 

Nutrition Care Process (G-NCP) in  
Kooperation mit den Hochschulen  
Neubrandenburg und Weihenstephan-
Triesdorf

→  Stellungnahme/Presseinformation  
zum Weltdiabetestag

→  Aus Steuerungsgruppe wird Arbeits-
gemeinschaft Ernährungsmedizin und 
Ernährungstherapie (AG EMET)

→  VDD live „Professionell im Netz“
→  Gemeinsam für Schulgeldfreiheit in Ba-

den-Württemberg: Offener Brief an das 
Gesundheitsministerium Baden-Würt-
temberg und Social Media-Kampagne 
in Kooperation mit zahlreichen Berufs- 
und Bildungsanbieterverbänden 

→  Gemeinsam mit Mitgliedern der  
Arbeitsgruppe Medizinalfachberufe: 
Positionspapier zur Krankenhausfinan-
zierung stellt konkrete Forderungen an 
die Politik: Versorgungsqualität steigern 
und Finanzierungsmodell anpassen!

Dezember
→  VDD-Adventskalender in den Sozialen 

Medien: Interessantes, Informatives und 
Unterhaltung für Mitglieder



VDD GESCHÄFTSBERICHT  2021 8  

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Digitalisierung  
ist ein Lernfeld

Wie kaum etwas anderes hat – neben 
COVID-19 – die Digitalisierung die 
Arbeit der Diätassistenten vor Ort wie 
auch die Arbeit des Verbandes im ver-
gangenen Jahr beeinflusst. Wir haben 
die Vorteile gut zu nutzen gelernt.

Digitalisierung macht dezentrale synchro-
ne, aber auch asynchrone Kommunikation 
und Lernen möglich. Das gilt sowohl für 
das Verhältnis von Patienten und Diät-
assistenten in einer Beratung als auch für 
die Diätassistenten selbst, für die Art der 
Arbeit oder auch ihre Fortbildung.

→ Patienten profitieren von Videothera-
pie, weil sie beispielsweise gesundheitlich 
geschützt werden, in engeren Abständen 
betreut werden können, Zeit, Anfahrts-
kosten und Ressourcen sparen. 

→ Patienten können digital Fragen  
stellen, die zu einem anderen Zeitpunkt 
beantwortet werden. 

→ Digitalisierung kann zudem helfen, 
Verhaltensänderungen tatsächlich umzu-
setzen, wenn beispielsweise die tägliche 
Push-Nachricht auf dem Handy daran 
erinnert.

→ Diätassistenten nutzen die Vielfalt  
digitaler Tools im Rahmen des Assess-
ments und der Ernährungsinterventionen. 
Sie nutzen sie zur Kundengewinnung und 
zum interprofessionellen Austausch.

→ Digitale Technik ermöglicht es  
ihnen, zeitversetzt zu arbeiten und sich 
fort zubilden, weil Veranstaltungen on  
demand verfügbar bleiben.
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

„Digitalisierung 
führt zu einer hohen 
Informationsflut, die 
aber nicht automatisch 
zu Ernährungskompetenz 
führt. Patienten brauchen 
deshalb digital kompetente 
Diätassistenten, um Infor-
mationen zu prüfen, einzu-
ordnen und in ihrem Essall-
tag praktisch umzusetzen.“
VDD-Präsidentin Uta Köpcke in ihrer Begrüßung  
beim VDD-Bundeskongress 2021
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Analog war 
gestern, digital ist 
heute und morgen 

Tatsächlich? Was noch vor nicht 
allzu langer Zeit nach Zukunfts-
musik klang, ist im vergangenen 
Jahr Berufsalltag geworden.

Digitale Patientenakte, papierloses Büro, 
Onlineberatung und Kurse, Videoberatung 
usw. Die digitale Umstellung kam rasant, 
anders hätte es kaum eine adäquate 
Ernährungstherapie und -beratung in Co-
rona-Zeiten geben können. Was Technik 
und Methoden betraf, sind viele ins kalte 
Wasser gesprungen. Zeit zum Lernen blieb 
kaum, es war viel Experimentieren gefragt. 

Was bedeutet die Digitalisierung in der 
Praxis? Fragen an drei Diätassistentinnen 
in unterschiedlichen Bereichen.

Sabrina Petersohn
→ angestellte Diätassistentin in einem 
internationalen Unternehmen

Wie sehen Sie die Digitalisierung 
Ihrer Arbeitswelt?
In meinem Job – wir sind auf seltene an-
geborene Stoffwechselstörungen spezia-
lisiert und arbeiten weltweit – schätze ich 
das große Potenzial. Ich kann von zuhause 
arbeiten und Familie und Beruf gut unter 

einen Hut bringen. Ich kann mich auf der 
ganzen Welt vernetzen und tausche Er-
fahrungen auf schnellstem Wege aus. Ich 
habe den Eindruck, dass das Arbeiten 
miteinander in Teilen sogar persönlicher 
wird, weil wir nicht mehr nur auf interna-
tionale Kongresse angewiesen sind.

Profi tieren auch die Patienten davon?
Ich war schon vor der Corona-Pandemie 
großer Fan der Digitalisierung. Die Pan-
demie hat gezeigt, welche Chancen die 
Digitalisierung bietet. Für meine Patienten, 
die seltene Erkrankungen haben, gibt es 
nicht so viele Experten. Sie profi tieren also 
besonders von digitalen Ernährungsthe-
rapeuten. Die Digitalisierung lässt Ent-
fernungen schrumpfen. Und der Bedarf an 
videogestützter Online-Beratung ist groß.

Woran zeigt sich das?
Im PKU-Bereich habe ich beispielswei-
se zusammen mit Kolleginnen aus ganz 
Deutschland ein Abnehm-Programm für 
erwachsene PKU-Patienten entwickelt. 
Dazu haben wir ein onlinebasiertes 5-
Wochen-Programm ins Leben gerufen. Die 
virtuellen wöchentlichen Gruppentreffen 
und Einzelgespräche kamen sehr gut an. 
Denn erwachsene, zumeist berufstätige 
PKU-Patienten suchen nur sporadisch 
ihr betreuendes Zentrum auf und über-
brücken die Zeit dazwischen irgendwie. 
Der enge digitale Kontakt kommt ihnen 
unmittelbar zugute. p
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Iris Flöhrmann
→ freiberufliche Diätassistentin in  
ernährungstherapeutischer Praxis 

Wie beurteilen Sie die Digitalisierung 
Ihrer Arbeitswelt?
Es gibt viele Chancen und Möglichkei-
ten, aber die rosarote Brille aufsetzen 
und ausschließlich auf Digitalisierung 
zu setzen, passt ebenso wenig wie to-
tale Ablehnung. 
Ich halte viele Hinweise auf Zeit- und 
Kostenersparnis für nichtzutreffend! Der 
Inhalt einer Beratung bleibt gleich, aber 
die Vor- und Nachbereitung eines digita-
len Beratungsgespräches wird vielfach zu 
knapp eingeschätzt. Auch werden Kos-
ten, beispielsweise Lizenzgebühren, fällig. 
Allerdings können gute Software oder 
ein Anamnesebogen auf dem Tablet die 
Arbeit sehr erleichtern.

Haben die Patienten von der  
Digitalisierung profitiert?
Als Ergänzung zur analogen Beratung 
hat sich der digitale Weg bewährt, wenn 
Patienten nicht persönlich kommen konn-
ten oder wollten. Für sie ist der Gesund-
heitsschutz nicht zu unterschätzen, auch 
sparen sie Wegezeit und Kosten. Es ist 
aber eine Illusion, die klassische persönli-
che Ernährungstherapie einfach 1:1 online 
umsetzen zu können. Das geht nur Schritt 
für Schritt.

In welchem Bereich schätzen  
Sie persönlich die Digitalisierung  
als wertvoll ein?
Überall da, wo die Arbeit am Patienten 
durch digitale Hilfsmittel vereinfacht wird, 
beispielsweise bei der Einrichtung des 
papierlosen Büros. 
Und was die Vernetzung mit anderen 
Diätassistenten angeht und den Besuch 
von Fortbildungen, bieten sich viele neue 
Möglichkeiten. Auf diese Weise habe ich 
an interessanten Fortbildungen teilneh-
men können, die für mich bislang zu weit 
weg und damit zeitlich und finanziell nicht 
machbar waren.

Evelyn Beyer-Reiners
→ VDD-Geschäftsführerin

Wie beurteilen Sie die Digitalisierung 
Ihrer Arbeitswelt?
Aus Verbandssicht kann ich nur bestäti-
gen, dass die Digitalisierung vieles – trotz 
Corona – möglich gemacht hat: die Ver-
netzung mit allen Aktiven in Web-Konfe-
renzen, den Kontakt zu den Mitgliedern in 
den neuen Onlineformaten VDD-live und 
Round Table Klinik, die Fortbildung in den 
Webinaren. Beim Online-Kongress waren 
viele Persönlichkeiten dabei, die vielleicht 
ansonsten nicht zu uns und schon gar 
nicht nur für einen Tag angereist wären. 
Auch die Prozesse haben sich beschleu-
nigt: Aktive erklären sich eher bereit, an 
einer Online-Konferenz teilzunehmen, als 
wenn sie in Präsenz anreisen müssen. Das 
kommt dem ganzen Verband zugute.

Wo sehen Sie die Grenzen der Digi-
talisierung, für Diätassistenten in ihrer 
Beratungsarbeit aber auch für Sie 
selbst als VDD-Geschäftsführerin?
Zweifellos ist Beziehungsarbeit offline 
leichter als online. Bei einem persönlichen 
Treffen bekommt man vom Gegenüber 
viel mehr mit. Das ist in Online-Konferen-
zen und Webinaren kaum möglich, zumal 
manche die Kamera ausgeschaltet lassen. 
Ich fand es beispielsweise bei der On-
line-Mitgliederversammlung schade, dass 
ich die Mitglieder nicht sehen konnte. Mir 
fehlte die unmittelbare Reaktion auf das 
Gesagte. 
Und was einen selbst angeht: Die vielen 
Stunden täglich vor dem Rechner sind 
nicht gerade förderlich für die Gesundheit. 
Der Arbeitstakt ist höher; und wenn das 
Internet abstürzt, kann das doch ziemlich 
stressen.p
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

VDD-Bundeskongress 2021
Bundestagswahl, Corona-Pandemie, 
Heilmittel Ernährungstherapie, Novel-
lierung des Berufsgesetzes und die 
künftige Rolle der Gesundheitsfach-
berufe, dazu viel Fachliches. Die  
Themen waren breit gefächert beim 
VDD-Bundeskongress 2021. 

Informieren, Fortbilden, Vernetzen, Dis-
kutieren – das sind die zentralen Ziele von 
Kongressen. Erstmals hat der VDD genau 
das online umgesetzt. Für den VDD war 
das eine große organisatorische Heraus-
forderung, um ein hochkarätiges Fach-
programm störungsfrei über die Bühne zu 
bringen und den Teilnehmenden eine große 
Bandbreite an Themen in parallelen Foren 

anbieten zu können. Der Verband hat sich 
bei der Bereitstellung der digitalen Infra-
struktur und der Durchführung des Kon-
gresses erfolgreich auf eine spezialisierte 
Agentur stützen können. 

Digitales Konzept aufgegangen
Spannend war im Vorfeld die Frage, wie 
das neue Format bei den Teilnehmerinnen 

Premiere ge-
lungen: Der 
Online-Kon-
gress des VDD 
bot 2021 ein 
hochkarätiges 
Fachprogramm, 
das auf beste 
Resonanz stieß. ©
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„Der Kongress im digitalen Format war für  
den VDD eine große Herausforderung, aber  
auch eine große Chance, neben Information  
auch den regen Austausch zu fördern. Wir  
sind mit Ablauf, Resonanz und Ergebnis des  
diesjährigen Bundeskongresses mehr als zu-
frieden, auch wenn wir uns auf einen nächsten 
Bundeskongress in Präsenz sehr freuen.“
VDD-Präsidentin Uta Köpcke zur Eröffnung

und Teilnehmern ankommen würde. Fazit: 
Der Kongress hat von Beginn an sehr gute 
Resonanz erfahren. An den drei Kongress-
tagen haben sich über 1.500 Diätassis-
tentinnen und Diätassistenten, Ernäh-
rungswissenschaftler/Oecotrophologen 
sowie Ernährungsmediziner fachlich auf 
den neuesten Stand gebracht und wichti-
ge gesundheitspolitische Themen disku-
tiert. Insgesamt gab es mehr als 60 Vor-
träge, Diskussionen und Workshops und 
rund 90 Vortragende und Moderatoren.

Aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus 
dem angrenzenden Ausland waren Teil-
nehmende zugeschaltet. Sie nutzten die 
zahlreichen digitalen Tools wie Chatrooms 
und Diskussionsforen intensiv für fach-

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Kongresssplitter 
#Gruppenchats
Der Bundeskongress bot viele verschiedene Möglich-
keiten zu Austausch, Interaktionen und Kommentar-
möglichkeiten in den Gruppenchats. Auszüge aus 
den persönlichen Highlights der Teilnehmenden: 

„Für den ersten Online-Kongress ein gut durchdach-
tes Chat-System und Moderation dessen. Es wurde 
rege benutzt, sorgte gefühlt für noch mehr Aus-
tausch, als es bei früheren Kongress-Veranstaltungen 
vor Ort der Fall war.“

„Der Austausch im Chat, die Videos und Dateien der 
Aussteller, das Easy Match, die Privatnachrichten, die 
Profile! So konnte man sich wirklich gut auch digital 
treffen!“
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Kongress als Plattform für Politik 
Top-Thema des VDD-Kongresses 2021 war die Situation im Ge-
sundheitswesen und die politische Debatte darüber. Namhafte 
Vertreter der Politik auf Bundes- und Landesebene nutzten das 
Grußwort und eine Podiumsdiskussion vor großem Publikum, um den 
politischen Fokus auf die Versorgung der Patienten mit Ernährungs-

therapie und die Diätassistenten als 
Leistungserbringer zu richten.

↑  Bayerns Staatsminister für Gesundheit 
und Pflege Klaus Holetschek hob in 
seiner Videobotschaft die Bedeutung 
der Berufsgruppe für die Gesunderhal-
tung und Therapie hervor und begrüßte 
ausdrücklich, dass Diätassistenten 
seit einigen Jahren anerkannte Heil-
mittelerbringer sind, deren Leistungen 
für bestimmte Indikationen von den 
Krankenkassen erstattet werden.

↑  In der Podiums-Diskussion mit Gesundheitspolitikern ging es um 
die künftige Ausrichtung der Ernährungstherapie und vor allem 
um die Stellung der Diätassistenten im Gesundheitssystem. Mit 
dabei die Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne (CDU), Bettina 
Müller (SPD), Dr. Achim Kessler (DIE LINKE) sowie Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen). Ausführlicher berichten 
wir auf den Seiten 36-38 in diesem Jahresbericht.

Klaus Holetschek, 
bayerischer Gesund-
heitsminister, bei 
seinem Grußwort an 
die Teilnehmenden  
des VDD-Bundes-
kongresses.

liche Kommentare, Diskussionsbeiträge, Fragen an die 
Moderatoren und Vortragenden – teilweise sogar mehr 
als bei den vorherigen Kongressen in Präsenz.

Viele Vorträge standen den Angemeldeten auch nach 
Beendigung des Kongresses noch ein halbes Jahr lang 
„on demand“ zum Abruf zur Verfügung. Ein echter Mehr-
wert, denn die Qual der Wahl zwischen parallelen Veran-
staltungen blieb aus.

Viel Input zu Methodik und Kommunikation
Wie die digitalen Werkzeuge genutzt werden (z. B. Vi-
deotherapie, Datenschutz, digitale Patientenakte) war 
ebenso Thema wie der gesamte Themenbereich Soziale 
Medien. Die Fachgruppe Freiberuflichkeit nahm insbeson-
dere die Aspekte Sichtbarkeit, Beschwerdemanagement, 
Preiskalkulation und Angebotsgestaltung ins Visier.

Echter Mehr-
wert: Die 
Vorträge des 
VDD-Kongres-
ses standen 
noch ein halbes 
Jahr online.
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VDD-Bundeskongress 2021

↑  1.536 Anmeldungen zum  
VDD-Bundeskongress

↑  Durchschnittlich ca.  
1.000 Teilnehmende  
ständig parallel online

↑  Mehr als 60 Vorträge,  
Diskussionen und Workshops

↑  ca. 90 Vortragende  
und Moderatoren

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Kongresssplitter 
#Gruppenchats
... und noch mehr Auszüge aus den persönlichen 
Highlights der Teilnehmenden: 

„Für mich war der erste Bundeskongress online ein 
richtiges Highlight. Ohne Reisen, zuhause und zu 
Zeiten, die mit der Arbeitszeit gut vereinbar sind.“

„Die Umsetzung war ein richtig guter Erfolg! Alles 
hat gut geklappt und der On Demand Zugang im 
Nachhinein ist super!“ 

Auch die Kommunikation von Diätassis-
tenten und Patienten stand auf der Agen-
da. Die Fragestellung hierbei: Wie errei-
chen wir die Zielgruppen am besten unter 
Berücksichtigung von etwaiger sozialer 
Benachteiligung und individueller Gesund-
heitskompetenz?

Mangelernährung, Sarkopenie, Diabetes-
therapie, Adipositas und Ernährung bei 
Parkinson oder Krebs; Prävention als Job-
motor, Ausbildung und Berufsfelder: Das 
Kongressprogramm bot viele fachliche 
Highlights.

Digitales Format gelungen
Sehr viele positive Nutzerkommentare 
bestätigten dem VDD, dass der Bundes-
kongress im digitalen Format gelungen 
sei. Die Chatfunktion wurde rege genutzt, 
für „Beifall“ und Lob an die Referentinnen 
und Referenten, für Feedback zu den Vor-
trägen und angeregte Diskussionen. Auch 
der persönliche Austausch kam nicht zu 
kurz: Es gab die Möglichkeit zu Treffen in 
Chaträumen, beim „Coffeetalk“ oder beim 
After-FoBi-Cooking. 

Martina Amon und Sven Bach 
gaben am Abend Anleitung 
zum Selbstkochen – beste 

Unterhaltung inklusive.

Spaß garan-
tiert: Gemein-
schaftliches 
After-FoBi-Co-
oking mit allem, 
was gesund 
ist und gut 
schmeckt.
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Digitalwissen 
für Diätassistenten 
– auch analog
Im Beratungsalltag der Diätassistenten 
haben digitale Tools – wie die Video-
therapie – mittlerweile ihren festen 
Platz. Das Feld entwickelt sich in einem 
ungeheuren Tempo. Der VDD hat dem 
Thema Digitalisierung im vergangenen 
Jahr deshalb einen Schwerpunkt in 
der D&I gewidmet.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Fokusthema:
Von Equipment 
bis Datenschutz
Hardware, Headset, mobiles Endgerät oder PC, Software und Video-
dienstanbieter: Wer in der Beratung im zweiten Corona-Jahr auf 
Videotherapie gesetzt hat, war dankbar für hilfreiche Tipps aus der 
neuen VDD-Fachgruppe Digitalisierung. Die hat sich im vergange-
nen Jahr gegründet, um das digitale Wissen für Diätassistenten zu 
bündeln und immer „up to date“ zu halten. 

Eine der ersten Aktivitäten war die Erstellung eines Leitfadens zur 
Online-Sprechstunde. In einem weiteren Beitrag im Fokus Digitali-
sierung in D&I 6-2021 erfuhren die Kolleginnen und Kollegen – von 
der Hardware über die verfügbaren Programme und Dienstanbieter 
bis hin zu praktischen Tipps – noch mehr zur Durchführung einer 
Videotherapie. 

GESUNDHEITS-
APP
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Wissenswertes zu den  
gesetzlichen Bestimmungen
↑  Anfang Mai 2021 hat der Deutsche Bundestag das 

Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versor-
gung und Pflege (DVPMG) beschlossen, das auch 
für Heilmittelerbringer viele Neuerungen gebracht 
hat. Der VDD war als maßgeblicher Berufsverband 
in den Verhandlungen beteiligt. 
Wichtige Punkte sind die telemedizinische Be-
treuung (Videotherapie), die elektronische Heil-
mittelverordnung, die Digitalen Gesundheitsan-
wendungen (DiGa) und die Implementierung der 
Telematikinfrastruktur. Heilmittelerbringer sollen 
zudem Zugriff auf die elektronische Patientenakte 
erhalten. 
In Bezug auf die Versorgung mit DiGAs beinhaltet 
das Gesetz, dass u.a. Leistungen von Heilmitteler-
bringern im Zusammenhang mit DiGAs künftig 
vergütet werden. In welcher Weise dies für die 
Leistungen von Diätassistenten umgesetzt wird, 
besonders auch bei Indikationen, die bisher noch 
nicht in die Heilmittelrichtlinie aufgenommen sind, 
wird sich zeigen.

↑  Zum Referentenentwurf der Digitale-Gesund-
heitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) hatte der 
VDD bereits 2020 Stellung genommen und für die 
Berufsgruppe eine Beteiligung bei Auswahl und 
Verschreibung der jeweiligen DiGA gefordert sowie 
eine angemessene Vergütung der Leistung. 

Schwerpunktthema DiGAs in der  
Ernährungstherapie – Chance für  
Patienten und Diätassistenten
Der Fokus Digitalisierung beschäftigt sich 
u. a. mit Digitalen Gesundheitsanwendun-
gen (DiGAs), die auch als „App auf Re-
zept“ bekannt sind. Die Artikel räumen mit 
vielen Befürchtungen auf, DiGAs würden 
der klassischen Ernährungstherapie den 
Rang ablaufen und die Arbeit der Diätas-
sistenten erschweren. 

Vielmehr wird deutlich, dass die Apps 
auf Rezept in vielen Bereichen einge-
setzt werden können: in der konservativen 
Primärtherapie, ergänzend zu klassischen 
Behandlungsmethoden mit Medikamenten 
und Heilmitteln oder auch bei der leitli-
niengerechten Lebensstiländerung inner-
halb eines strukturierten und validierten 
Programms.

Für Patienten bieten DiGAs einen nieder-
schwelligen Zugang zu ernährungsthera-
peutischen Hilfen und damit zu einer bes-
seren Versorgung. Diätassistenten müssen 
ihre Patienten im Umgang mit digitalen 
Optionen unterstützen, dazu ist eine Aus-
einandersetzung der Diätassistenten mit 
auf den Markt kommenden ernährungs-
therapeutischen DiGAs notwendig.

Für unsere Berufsgruppe tut sich neben 
den klassischen Einsatzgebieten ein neues 
Betätigungsfeld auf. Zwar ist der Markt an 
ernährungstherapeutischen DiGAs derzeit 
noch überschaubar: Aber bei allen Apps in 
diesem Bereich, die derzeit in der Entwick-
lung sind, – ob für Adipositas, Nierener-
krankungen oder Diabetes – sind Diätas-
sistenten beteiligt. Das ist neu – und eine 
große Chance!©
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Fortbilden, Informieren, 
Diskutieren, Vernetzen
Der VDD hat neue digitale Formate 
entwickelt, um mit Mitgliedern, aber 
auch mit potentiellen Mitgliedern und 
Stakeholdern in den Austausch zu 
treten. Auch das digitale Veranstal-
tungsangebot wurde massiv ausge-
baut. Der große Vorteil: Teilnehmende 
aus dem ganzen Bundesgebiet konn-
ten problemlos dabei sein und haben 
diese Treffen auch gut genutzt.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Aktuelle Themen  
live mit Mitgliedern 
diskutieren
Mit dem VDD live-Format bietet der VDD 
seinen Mitgliedern mehrmals im Jahr eine 
neue Diskussionsplattform zu aktuellen 
Themen. Als 1,5-Stunden-Videokonferenz 
gestaltet erhalten die Teilnehmenden nach 
einem fachlichen Input Gelegenheit, die 
eingeladenen Experten zu fragen, Meinun-
gen auszutauschen und neue Perspektiven 
zu entwickeln. Die Veranstaltungen sind 
eine hervorragende und zudem kostenlo-
se Möglichkeit, sich zu informieren und zu 
vernetzen. 

→ Den Auftakt machte das VDD live 
„Ernährungsmedizinische Komplexbe-
handlung“ Anfang März. Bereits seit dem 
1. Januar 2019 kann der Kode 8-89j, ein 
sogenannter OPS-Kode, von Kranken-
häusern angegeben werden. Wie sind die 
Erfahrungswerte in den Kliniken? Wann 
kommt die Vergütung? Wie kann die 
Etablierung der ernährungsmedizinischen 
Komplexbehandlung vorangetrieben 
werden? PD Dr. Michael Adolph und Diät-
assistentin Daniela Schweikert (Nutrition 
Support Team der Uniklinik Tübingen) 
berichteten von ihren Erfahrungen und 
diskutierten mit interessierten Kolleginnen 
und Kollegen.

PD Dr. Mi-
chael Adolph 
und Daniela 
Schweikert

→ Die VDD live-Veranstaltung zum 
Superwahljahr und zum Gespräch mit 
Politikern vor Ort fand Ende Juni unter 
dem Titel „Aktiv werden, sich Gehör ver-
schaffen“ statt. Interessenvertretung 
funktioniert nicht nur auf Verbandsebe-
ne, sondern auch ganz konkret vor Ort, 
wenn Diätassistenten z. B. mit dem oder 
der eigenen Bundestagsabgeordneten V
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

↑  Das neue Format VDD live 
hat der Verband zu 7 Themen 
durchgeführt. Teilgenommen 
haben daran teilweise mehr als 
60 Diätassistenten.

↑  Fast 70 Teilnehmende, darunter 
46 VDD-Mitglieder, haben die 
Möglichkeit der Teilnahme am 
ersten Termin der Online-Ring-
vorlesung G-NCP genutzt.

↑  Fast 50 Diätassistenten aus 
Kliniken und Krankenhäusern 
waren beim ersten Round Table 
online dabei.

bei Bürgersprechstunden ins Gespräch 
kommen. Dr. Achim Kessler, scheidendes 
Mitglied des Bundestages, gab aus erster 
Hand Informationen, wie man Politikern 
und Vertretern aus dem Gesundheitswe-
sen Anliegen kurz, prägnant und verständ-
lich vermitteln kann. 
 

→ VDD live-Veranstaltung zur VDD-
Umfrage zur Situation der ambulanten 
Ernährungstherapie. Ende Oktober stellte 
die Fachgruppe ambulante Ernährungs-
therapie und Freiberuflichkeit die Ergeb-
nisse der Umfrage vor. Zahlreiche Kolle-
gen nutzten die Gelegenheit, um sich zur 
bundesweit sehr unterschiedlichen Ist-Si-
tuation auszutauschen und Möglichkeiten 
einer Optimierung zu diskutieren. Mehr 
können Sie dazu auf den Seiten 26-29 
dieses Jahresberichtes lesen. 

→ Im VDD live Ende November ging 
es um Professionelle Netiquette für die 
sozialen Netzwerke: Diese Medien haben 
ganz eigene Gesetze, lassen die Grenzen 
zwischen privat und geschäftlich ver-
schwinden und haben auch zu einer viel 
persönlicheren Ansprache gegenüber 
Klienten geführt. Wie sollte man als Diät-
assistent auf den sozialen Kanälen agie-
ren? Was ist professioneller im Umgang 
mit Kollegen, was mit Klienten? Kann eine 
Guideline oder die Anpassung der Berufs-
richtlinien beim professionellen Agieren 
unterstützen? Spannende Fragen, die 
auf viel Interesse bei den Teilnehmenden 
stießen.

MdB Dr. Achim 
Kessler gab 
den VDD-Mit-
gliedern beim 
VDD live-For-
mat Tipps für 
das Gespräch 
mit Politikern.

Ernährungs-
Doc Dr. 
Matthias Riedl  
informierte zu 
Nutzung und 
Verknüpfung 
von Gesund-
heits-Apps.

→ VDD live zu Gesundheits-Apps: So 
kann die Vernetzung gelingen!
Welche Möglichkeiten der Überleitung 
zu Diätassistenten bieten Gesundheits-
Apps? Das war Thema einer weiteren 
VDD live-Veranstaltung Ende September. 
„Ernährungs-Doc“ Dr. Matthias Riedl stell-
te dar, welchen Mehrwert eine Gesund-
heits-App für Patienten bieten kann und 
wie durch die Verknüpfung mit der VDD 
Diätassistenten-Suche gezielt Fachexper-
ten im Umkreis zu finden sind. Das wach-
sende digitale Angebot sensibilisiert Ärzte 
und Patienten gleichermaßen für einen 
niedrigschwelligen Zugang zu ernährungs-
therapeutischen Problemen. Für die Arbeit 
der Diätassistenten können sich dadurch 
neue Chancen auftun.
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Round Table Klinik 
– Relevante Themen aufbereiten
Einmal im Quartal geht es beim Round Table Klinik um Erfahrungsaus-
tausch, kollegiales Coaching und Vernetzung. Der VDD hat mit diesem 
Online-Format eine weitere neue Informationsplattform, diesmal aus 
dem Arbeitsgebiet Klinik, etabliert. 
Fast 50 Diätassistenten aus Kliniken und Krankenhäusern nutzten am 
5. Oktober erstmals die Gelegenheit, sich im Rahmen einer 90-minütigen 
Videokonferenz zu aktuellen Themen auszutauschen. 
Besonders unter den Nägeln brennt nach wie vor die Finanzierung der 
Ernährungstherapie in den Krankenhäusern. Auch die grundlegenden 
Argumente für ihre Etablierung in der Klinik und die Angliederung der 
Ernährungstherapie an das jeweilige Krankenhausinformationssystem 
wurden angesprochen; es ging zudem um Schnittstellenmanagement 
sowie Aufl agen für Zentren und deren Umsetzung im Alltag. Genug Stoff 
auch für künftige Round Table Gespräche.

Ringvorlesung G-NCP 
– Prozessgelei tetes Handeln 
im Alltag etablieren
Tolle Resonanz: Fast 70 Teilnehmende, darunter 
46 VDD-Mitglieder, haben die Möglichkeit der 
Teilnahme der Online-Ringvorlesung an mehreren 
Terminen genutzt. Das Kooperationsprojekt des 
VDD mit den Hochschulen Neubrandenburg und 
Weihenstephan-Triesdorf, ermöglicht nicht nur 
Kolleginnen und Kollegen, die im Berufsfeld tätig 
sind, sondern auch Studierenden eine Teilnahme.
VDD-Vizepräsidentin Sabine Ohlrich-Hahn er-
läuterte die Entstehungsgründe für das pro-
zessgeleitete Handeln in der Diätetik und 
die Entwicklung des German-Nutrition Care 
Prozess (G-NCP). Ohlrich-Hahn ist Mitautorin 
des G-NCP-Manuals und verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der Lehre und Umsetzung des prozessgeleiteten 
Handelns für Diätetik-Studierende der Hochschule Neubrandenburg. Auch auf der 
Agenda: die Ernährungsdiagnose, die Planung der Intervention sowie das Nutrition 
Care Outcome und die Evaluation.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

V
D

D

German-Nutrition Care Process (G-NCP)

„Beim G-NCP handelt es sich um eine Methode der systematischen Problemlösung, die von 
Diätassistenten angewendet wird, um kritisch zu denken und Entscheidungen treffen zu 
können, die es ermöglichen, ernährungsbezogene Probleme qualitätskontrolliert und sicher 
zu lösen.“    Academy of Nutrition and Dietetics 2013, VDD 2015:32

Ernährungsprobleme qualitätsgesichert, strukturiert,
professionell und eigenverantwortlich lösen und dabei

den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Ausführliche Erklärungen und Handlungsanleitungen in:
Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e.V. (VDD) (Hrsg.) (2015): 
VDD-Leitlinie für die Ernährungstherapie und das prozessgeleitete Handeln in der Diätetik. 
Band 1. Manual für den German-Nutrition Care Process; Lengerich: Pabst Publisher.

Evidence Based Dietetics Practice
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Online-Sprechstunde  
für Freiberufler –  
Unterstützen und  
Netzwerken
Für die Fachgruppe Freiberuflichkeit sind 
die digitalen Treffen im vergangenen Jahr 
zu einer hervorragenden Einrichtung ge-
worden, um sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und fachliche Themen zu bearbeiten. 
So geschehen bereits zu Anfang des Jah-
res 2021 mit der ersten Online-Sprech-
stunde unter dem Titel: Neues Jahr, neues 
Ziel – Ich mach mich selbstständig!

Netzwerktreffen  
Save Nutrition Network:  
Alles Neue zur Prävention 
Erstmals zu einem Netzwerktreffen hatte das Save Nu-
trition Network (SNN) im September eingeladen. SNN ist 
eine Kooperation der Kraaibeek GmbH und des VDD und 
versteht sich als Expertennetzwerk für Prävention: Mit-
glieder darin sind Diätassistentinnen und Diätassistenten 
sowie Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissen-
schaftlerinnen. 
Knapp 30 Teilnehmende folgten der Einladung zum SNN-
Netzwerktreffen gerne. Im Mittelpunkt stand das Kapitel 7 
des Leitfadens Prävention und die neu geschaffenen 
Möglichkeiten digitaler Präventionsangebote und digitaler 
Gesundheitsförderung. Die SNN-Experten erfuhren u.a., 
↑  welche Vorteile digitale Präventionsangebote bieten 

(z. B. mehr Flexibilität, neue Kombiformate, Zusatzele-
mente und Lernmethoden), 

↑  wann solche Angebote förderfähig sind, 
↑  welchen Stellenwert die Ernährung im Handlungsfeld 

Prävention hat,
↑  welche gesetzlichen Grundlagen dafür relevant sind
↑  und wie groß der Benefit ist, wenn Diätassistenten ins 

Arbeitsgebiet der Individuellen Prävention oder Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung einsteigen. 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

↑  Knapp 30 Teilnehmende folgten 
der Einladung zum SNN-Netz-
werktreffen. V
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Zahlreiche Likes und beste Resonanz gab 
es für die Social Media-Reihe der Junioren 
„Ein Tag mit …“. In diesem Format geht es 
den VDD-Junioren darum, kurze Einblicke 
in den unterschiedlichen Arbeitsalltag von 
Diätassistentinnen und Diätassistenten 
zu geben. Erstellt und produziert wurden 
die kleinen Videos unter Federführung von 
Hannah Kutheus für den VDD Junior*innen 
Instagram-Account: @junior_dietitians  
(https://www.instagram.com/junior 
_dietitians/). 

Einblick in die Freiberuflichkeit
Tanja Amira 
 Schwerpunkt: Selbstständige Diätassis-
tentin. Tanja Amira nutzt Social Media 
intensiv für die eigene Beratungsarbeit. 
Gute Ernährung in Verbindung mit regel-
mäßigen Sporteinheiten ist ihr Lebensstil. 
Den zeigt sie offensiv auf Instagram, um 
ihre Klientinnen und Klienten zu motivie-
ren. Das gelingt, wie die Nutzerkommen-
tare zeigen.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Digitalisierung

Einblick in die Ausbildung  
zur Diätassistentin
Selina Becker
 Schwerpunkt: Selina Becker hat die In-
sta-Abonnenten der VDD-Junioren mit in 
ihren Ausbildungsalltag genommen und 
neugierig gemacht: Wie ist die Ausbildung 
zur Diätassistentin aufgebaut? Welche In-
halte kommen in welchem Jahr dran? Und 
wie hat die Corona-Pandemie die Ausbil-
dung verändert bzw. geprägt? Reinklicken 
lohnt sich …

Social Media Format  
„Ein Tag mit …“: 
Beruf begreifbar machen

Sehr aktiv posten die VDD-Junioren 
auf ihrem Instagram-Account, der 
sich an Schüler, Studierende und  
Berufseinsteiger richtet. 
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Einblick in den Alltag  
einer Kochbuchautorin
Martina Amon
 Schwerpunkt: Tätigkeit als selbstständige 
Diätassistentin, Sozialpädagogin, Stres-
scoach und Kochbuchautorin. Wie vielfäl-
tig und spannend Martina Amons Woche 
als Diätassistentin ist, zeigt dieses Video. 
Kein Tag ist wie der vorige, Beratungsta-
ge wechseln sich ab mit Tagen, an denen 
sie an Kochbüchern arbeitet. Medienöf-
fentlichkeit, explizit auch in den Sozialen 
Medien, ist für Martina Amon eine hervor-
ragende Möglichkeit, um viele Menschen 
mit guten Nachrichten über gesunde 
Ernährung zu erreichen. 

Einblick in den Alltag eines  
angestellten Diätassistenten 
Matthias Zöpke
 Schwerpunkt: Die Arbeit als Diätassistent 
in einem interdisziplinären Klinikteam.
Spannend, abwechslungsreich und  
herausfordernd: So war der Alltag in den 
DRK Kliniken Berlin Köpenick. Was ihm 
dabei besonders am Herzen liegt: die Pa-
tientin in den Mittelpunkt zu stellen, auf 
Augen höhe mit den anderen Professio-
nen zusammenarbeiten und sich präzise 
abstimmen. Mangelernährung ist ein  
unhaltbarer Zustand. Er ist überzeugt: 
eine adäquate Ernährung ist essenziell 
für einen guten Krankheitsverlauf

↑  VDD auf Facebook:  
2.689 Personen gefällt das, 
3.041 Follower

↑  1.527 Follower haben die  
VDD-Junioren bei Instagram. 
740 haben abonniert, 108 Bei-
träge sind bisher veröffentlicht 
worden.

↑  Knapp 600mal wurde bei-
spielsweise der VDD-Juni-
oren-Post mit Martina Amon 
aufgerufen. Das Video mit 
Selina Becker zur Ausbildung 
als Diätassistentin interessiert 
sogar 745mal.

Digitaler Adventskalender des 
VDD – Viel drin für Mitglieder!
Warten auf Weihnachten: Der VDD hat im vergangenen 
Jahr erstmals einen digitalen Adventskalender auf seiner 
Facebook-Seite veröffentlicht. In 24 Posts haben wir Inte-
ressantes, Nachdenkliches und Unterhaltsames verpackt. 
Außerdem gab es verschiedene Möglichkeiten, Preise zu 
gewinnen. 
„Wissen-to go“ interessierte dabei ganz besonders. Amü-
santes, wie der Post zu Cranberries, hatten dank Cock-
tail-Rezept für „Cranberry Mule“ einen netten Mehrwert. 
Übrigens: Das Rezept stammt von Arnt Steffensen, dem 
Präsidenten des Norwegischen Berufsverbandes für Diät-
assistenten im Verpflegungsmanagement. Er ist über 
unsere europäische Dachorganisation EFAD bzw. über die 
Diätassistenten weltweit (ICDA) seit vielen Jahren mit 
dem VDD gut vernetzt.K
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Dauerbrenner Corona: 
VDD mit zahlreichen  
Serviceangeboten

Eine wichtige Informationsquelle in Bezug 
auf die jeweils gültigen aktuellen Coro-
na-Bestimmungen ist und war auch 2021 
die VDD-Webseite. Der Mitgliederbereich 
ist Dreh- und Angelpunkt, zu dem jedes 
VDD-Mitglied über das Login unbe-
schränkt Zugang hat. Der Verband stellt 
als Serviceleistung für seine Mitglieder 
dort alle Regelungen, die für Diätassisten-

ten in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
wichtig sind, unmittelbar nach Bekannt-
werden ein und aktualisiert natürlich auch 
bei Veränderungen. 

Corona-Sonderregeln  
für den Heilmittelbereich
Der Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) hat die zeitlich befristeten Corona- 
Sonderregeln mehrfach verlängert, zuletzt 
am 2. Dezember 2021 bis einschließlich 
März 2022. Das betraf beispielsweise:
→ Videobehandlung
→ Verordnungen 
→ Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsschutz, Datensicherheit,  
Hygienemaßnahmen
Die aktuelle Lage zu den Corona-Be-
stimmungen in den einzelnen Bundes-
ländern ist auf der VDD-Webseite genau-
so zu finden wie wichtige Informationen 
für Arbeitnehmer zum Arbeitsschutz, zu 
Maskenpflicht oder zu Zugangsbeschrän-
kungen zu Praxen für Ernährungstherapie. 
Auch die jeweiligen Regelungen in der 
Prävention sind dort eingestellt. Es finden 
sich Checklisten, Flowcharts und Links zu 
relevanten Webseiten, beispielsweise mit 
Vordrucken zur Vereinbarung der Telethe-
rapie. Die Fachgruppe Digitalisierung hat 
zudem eine Checkliste zur Videotherapie 
erarbeitet sowie Videoanbieter in der The-
rapie unter die Lupe genommen.

Corona hat den Berufsalltag von  
Diät assistenten und das Verbandsge-
schehen weiter massiv beeinflusst. 

Aktuelle Informationen  
im Monatstakt
Bereits im Vorjahr war es aufgrund der sich ständig 
wandelnden Corona-Situation notwendig geworden, 
zusätzlich zu dem bisher alle zwei Monate erschei-
nenden Newsletter, Sondernewsletter an die Mitglie-
der zu verschicken. Das ist im vergangenen Jahr zu 
einer regulären Einrichtung geworden. Jetzt erhalten 
die Bezieher des VDD-Newsletters diesen monatlich. 
Auch wenn sich im zweiten Corona-Jahr die Informa-
tionsschwerpunkte verändert haben, hat es keinen 
einzigen VDD-Newsletter ohne Meldungen zur Coro-
na-Pandemie gegeben. Insgesamt sind 30 Meldun-
gen mit Bezug zu Corona veröffentlicht worden. E
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Kostenlose Masken – 
Service für Praxisinhaber
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) infor-
mierte Anfang Dezember 2021 alle Heilmittelverbän-
de über Bundesbestände an OP- und FFP2-Masken. 
Daraufhin konnte der VDD für seine Mitglieder ein 
Drei-Monats-Kontingent sichern, das für Januar 
2022 zugesagt wurde. Mit Hilfe ehrenamtlicher Unter-
stützung und dank Sponsoring vom Transportunter-
nehmen Schultz Logistik aus Oberhausen konnten wir 
die Paletten Mitte Januar am zentralen Anlieferungs-
ort in Trier abholen. 

Unterstützt auch durch 
unsere Druckerei Ni-
colaisen konnten die 
Masken kostenlos und 
nur gegen Versandge-
bühren an die betref-
fenden Praxisinhaber 
geschickt werden.

Viele Fragen, die an den VDD gerichtet 
waren, betrafen auch arbeitsrechtliche 
Aspekte, Elterngeld, Kurzarbeit, Finan-
zierung und Überbrückungshilfen. Hierbei 
hat der VDD sich auch auf die juristische 
Expertise seiner Anwälte gestützt, um den 
Mitgliedern verbindlich Auskunft geben zu 
können. 

VDD-Praxisleitfaden SARS-CoV-2 
wird jetzt auch in Österreich genutzt
Ernährung bei COVID-19-Patienten in 
der Akut- und Rekonvaleszenzphase hat 
wie bei gesunden „Risikopatienten“ und 
Stillenden einen hohen Stellenwert und 
ist mitverantwortlich für eine gute Prog-
nose. Der Verband der Diätassistenten – 
Deutscher Bundesverband e. V. (VDD) hat 
daher bereits 2020 einen systematischen 
Praxisleitfaden Ernährungstherapie bei 
SARS-CoV-2 erstellt.

Die viel geschätzte Handreichung für die 
Anwendung in der ambulanten und kli-
nischen Praxis der Ernährungstherapie 
wird inzwischen auch über die deutschen 
Landesgrenzen hinaus genutzt. So stand 
er auch beim 38. Ernährungskongress des 
Verbandes der Diaetologen Österreichs 
Ende Mai auf der Tagesordnung. Unter 
dem Titel „SMELLS LIKE TEAM SPIRIT! 
VDD Praxisleitfaden Sars-CoV-2“ stellte 
VDD-Präsidentin Uta Köpcke den VDD 
Praxisleitfaden vor. 

↑  Der VDD konnte seinen Mit-
gliedern 90.000 medizinische 
Masken zur Verfügung stellen, 
die das Bundesgesundheits-
ministerium Ende 2021 frei 
gegeben hatte. 

VDD-Praxisleitfaden

Ernährungstherapie Ernährungstherapie Ernährungstherapie Ernährungstherapie Ernährungstherapie 
bei SARS-CoV-2bei SARS-CoV-2bei SARS-CoV-2bei SARS-CoV-2

Paletten voll Gesundheitsschutz: 
Abholung der VDD-Masken-
lieferung für die ernährungs-

therapeutischen Praxen.

Der VDD-
Praxisleitfaden 
Ernährungs-
therapie bei 
SARS-CoV-2 
hat beste 
Resonanz, auch 
über Deutsch-
land hinaus, 
erfahren.
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Situation der ambulanten 
Ernährungstherapie:  
Ergebnisse der Umfrage

Von „desolat“ bis „gar nicht so 
schlecht“: So beurteilten freiberufliche 
Diätassistenten ihre Auftragslage im 
vergangenen Frühjahr. Um über die ge-
fühlten Einschätzungen hinaus harte 
Fakten und Argumente für die Interes-
senvertretung zu bekommen, hat der 
VDD eine Umfrage unter freiberuflich 
arbeitenden Ernährungstherapeuten 
durchgeführt.

Die Fragestellung
Die VDD-Fachgruppe Ambulante Er-
nährungstherapie und Freiberuflichkeit 
hatte einen Fragebogen erstellt, der nicht 
nur eine Bestandsaufnahme hinsichtlich 
Auftragssituation darstellt, sondern auch 
Ursachen für Veränderungen abfragte. 
An der Befragung haben sich insgesamt 
322 Ernährungsfachkräfte (Diätassisten-
ten, Oecotrophologen, Ernährungswis-
senschaftler) beteiligt. Wie hat sich das 
Kostenübernahmeverhalten von Kranken-
kassen entwickelt? Wie viele Therapie-
Einheiten wurden ggf. bewilligt? Welche 
Gründe gibt es für Ablehnung und welche 
Kassen betrifft es? Welche Rolle spielen 
digitale Angebote und Eigenkostenanteil, 
wenn Patienten nicht in die Praxen kom-
men? Die Umfrage erfolgte online von 
Mitte April bis Mitte Mai 2021.

Die Situation der ambulanten  
Ernährungstherapie 2021
Bisher ist nur das Heilmittel Ernährungs-
therapie für die Indikationen Mukovis-
zidose und SAS (Seltene Angeborene 
Stoffwechselerkrankungen) kranken-
kassenfinanziert. Die Therapie anderer 
ernährungsabhängiger Erkrankungen 
gehört nicht zu den Pflichtleistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen. Trotz-
dem bezuschussen einige auf Basis von 
Individualentscheidungen die ambulante 
Ernährungstherapie. Als rechtliche „Krü-

Die Studie zur 
Situation der 
ambulanten 
Ernährungsthe-
rapie offenbart, 
an welchen 
Stellen Hand-
lungsbedarf ist. ©
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cke“ wird sich auf § 43 SGB V „ergänzende 
Leistungen zur Rehabilitation“ berufen 
– das ist jedoch nur eine Notlösung, ein 
Anspruch darauf besteht nicht.

Zu Beginn des Jahres 2021 stellte sich die 
Situation der Ernährungstherapie un-
klar dar. Es war die Rede von abgelehnten 
Kostenbeteiligungen und zurückgehenden 
Zuweisungen von Ärzten. Zudem haben ei-
nige Krankenkassen ausschließlich eigene 
online-gestützte Angebote gefördert. 
Die Befragung zeigte dann jedoch, dass 
sich trotz der schwierigen Zeiten die 
Situation in der Ernährungstherapie, ins-
besondere das Zuweisungsverhalten der 
Ärzte und die Kostenzusagen der Kran-
kenkassen, nicht verschlechtert hatte. 

60 Prozent der Befragten konnten beim 
Vergleich der Jahre 2019 und 2020 keine 
Verschlechterung ausmachen. Und auch 
im Vergleich der 1. Quartale 2021 und 
2020 verzeichneten lediglich 26 Prozent 
einen Rückgang an Anfragen nach am-
bulanter Ernährungstherapie. Die Hälfte 
der Ernährungsfachkräfte stellten eine 
positive Entwicklung fest, teilweise (in 
17 Prozent der Fälle) waren die Patienten-
anfragen sogar deutlich gestiegen. Für 
24 Prozent war die Situation unverändert.

Bei der Zuweisung durch Ärzte und die 
Ausstellung einer medizinischen Notwen-
digkeitsbescheinigung gab rund ein Viertel 
der Befragten (26 Prozent) einen Zuwachs 
an, knapp ein Fünftel (19 Prozent) erhielten 

Vergleich 2019  
und 2020

Vergleich 2020 und 
1. Quartal 2021 

absolut prozentual absolut prozentual

Anfragen sind  
unverändert geblieben 62 19 77 24

Anfragen sind gestiegen 138 43 160 50

Anfragen haben  
sich verringert 122 34 85 26

Wie entwi-
ckelte sich die 
Nachfrage 
nach ambulan-
ter Ernährungs-
therapie?

Angebote für 
ambulante 
Ernährungs-
therapie in der 
Corona-Zeit.

1 %
Sonstiges  

(Apps,  
E-Mail)

40 %
Persönliche  
Beratung  
in Präsenz

30 %
Online- bzw.  

Videoberatung

29 %
Telefonische  

Beratung
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dagegen weniger Zuweisungen, für andere 
hat sich die Situation nicht verändert oder 
war nicht angegeben. 

Eigenanteil entscheidend für Nutzung 
der Ernährungstherapie
Interessant war das Kostenübernahme-
verhalten der Krankenkassen. Hier konnten 
63 Prozent der Befragten keine Verände-
rung feststellen. In einigen Fällen wurden 
seltener und auch weniger Leistungen 
bewilligt bzw. nur bestimmte Angebo-
te bewilligt. Wenn die Kostenübernahme 
abgelehnt wurde, lag das am häufigsten 
daran, dass die Krankenkasse eigene An-
gebote finanzierte oder nur an bestimmte 
Anbieter vergeben hat. In anderen Fällen 
wurde die ärztliche Diagnose nicht an-

erkannt (!) oder der Anbietende war nicht 
bei der Zentralen Prüfstelle Prävention 
(ZPP) gelistet. Zwar ist die ZPP-Listung 
grundsätzlich für die Prävention relevant, 
doch wird sie von Sozialversicherungs-
fachangestellten anscheinend immer wie-
der fälschlicherweise zur vermeintlichen 
Überprüfung der Qualifikation verwendet.

Wenn Patienten von der Ernährungsthe-
rapie trotz ärztlicher Notwendigkeits-
bescheinigung keinen Gebrauch machen, 
liegt das häufig an den Kosten, die sie 
selbst zu tragen haben. Die Umfrage ließ 
zudem klar erkennen, dass die Kassenzu-
gehörigkeit der Patienten darüber ent-
scheidet, ob und in welcher Höhe eine 
Ernährungstherapie bezuschusst wird.
 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Beruf

36 %

19 %

26 %

19 %

„Nein, es gab keine  
Veränderungen.“

„Ja, es werden we-
niger Notwendig-
keitsbescheinigun-
gen ausgestellt.“

„Ja, es werden 
mehr Notwendig-
keitsbescheinigun-
gen ausgestellt.“

„Das kann ich  
nicht beurteilen.“

Hat sich die 
Zuweisung 
der Ärzte zur 
ambulanten 
Ernährungs-
therapie in den 
vergangenen 
10 Monaten im 
Vergleich zu 
2019 geändert?
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Folgerungen
Die Heilmittelrichtlinie um weitere Indika-
tionen zu ergänzen, muss oberste Priori-
tät bekommen. Nur so lässt sich endlich 
Rechtssicherheit für Patienten wie Thera-
peuten schaffen. Bis dahin gilt es, die si-
tuative Entwicklung der Ernährungsthera-
pie nach § 43 SGB V im Blick zu behalten. 
Dass letztlich die Kosten und nicht der 
medizinische Bedarf darüber entschei-
den, ob Patienten eine Therapie nutzen 

„Ja, weil sie  
den Eigenanteil  

nicht zahlen  
können.“

„Ja, weil sie  
den Eigenanteil  

nicht zahlen  
wollen.“

„Ja, aus  
terminlichen  

Gründen.“
„Nein.“

„Ja, sonstige 
Gründe.“

„Ja, weil Interesse  
und Motivation 

fehlen.“

6 
%

4 
%

19 
%

3 
%

31 
%37 

%

(können), ist fatal und spricht Bände. Dem 
VDD liefern die Ergebnisse der Umfrage 
gute Argumente in der politischen Diskus-
sion, um die derzeit ungleiche Patienten-
versorgung zu belegen. Er wird sie nutzen, 
damit alle, die eine medizinisch not-
wendige Ernährungstherapie benötigen, 
diese auch erhalten und die Durchführung 
nicht an Kosten oder Kassenzugehörigkeit 
scheitert.

Rücktritte von 
der Ernäh-
rungstherapie 
trotz vorliegen-
der Notwendig-
keitsbeschei-
nigung und 
Kostenüber-
nahme durch 
die Kranken-
kasse
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In einem Offenen Brief hat der VDD ge-
meinsam mit verschiedenen Fachgesell-
schaften und Verbänden gefordert, es in 
Bezug auf die Novellierung des Diätassis-
tentengesetzes nicht bei der Ankündigung 
zu lassen. Die angekündigte Neuordnung 
des Berufsgesetzes biete die historische 
Chance, den Zugang für die Ernährungs-
therapie künftig so zu regeln, dass nur ent-
sprechend ausgebildete und geprüfte The-
rapeutinnen und Therapeuten an Patienten 
tätig werden dürften, heißt es darin.

Gesetzlicher Rahmen  
muss Ausbildungs- und Beratungs-
standards definieren
Die Unterzeichnenden hoben die Dring-
lichkeit der Novellierung hervor: Das Ge-
sundheitswesen und die gesundheitliche 
Betreuung sind in Deutschland sehr weit 
entwickelt, aber gerade auf dem Gebiet 
der Ernährungstherapie gibt es noch gro-
ße Lücken. Ernährungsmedizinische und 
ernährungstherapeutische Konzepte müs-
sen nach heutigem Verständnis integraler 
sowie effektiver Bestandteil von Präven-
tion und Therapie werden. Es ist mittler-
weile erwiesen, dass gezielte Ernährungs-
intervention im medizinischen Alltag bei 
vielen Erkrankungen eine vergleichbare 
Bedeutung hat wie die Verordnung von 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Beruf

Gemeinsam zum Wohl  
der Patienten: Novellierung 
des Berufsgesetzes  
endlich umsetzen

Anlässlich des Internationalen Tages  
der Diätassistenten am 10. März hat 
der VDD zusammen mit anderen Fach-
verbänden der Ernährungsmedizin  
und Ernährungstherapie gefordert,  
die längst überfällige Novellierung des 
Berufsgesetzes für Diätassistenten 
endlich umzusetzen. 

Sicherung von 
Berufsquali-
fikation und 
Patientenwohl:
Der VDD for-
dert weiterhin, 
das Berufs-
gesetz zu 
novellieren! ©
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Medikamenten. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit bei der Behandlung von er-
nährungsabhängigen bzw. -mitbedingten 
Erkrankungen bedarf jedoch einer klaren 
gesetzlichen Grundlage, damit Ärzte die 
Therapie rechtssicher delegieren und Er-
nährungstherapeuten mit ihrer definierten 
und festgelegten Kompetenz die Behand-
lung rechtssicher durchführen können. 

Dringend und eindeutig geregelt werden 
muss, wer Ernährungstherapie überhaupt 
durchführen darf, woran man die Expertise 
erkennen kann, wie sie nachzuweisen ist 
und wie man sie erwirbt. Die Vielzahl der 
Berufsbezeichnungen macht es Patienten 
schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Die Unterzeichnenden forderten in ihrem 
Schreiben eine schnelle Novellierung des 
Berufsgesetzes und einen Tätigkeitsvor-
behalt für entsprechend qualifizierte Er-
nährungstherapeuten, die Akademisierung 
des Berufs sowie die Modifizierung des 
Berufstitels. 

Die Unterzeichnenden des  
Offenen Briefes an den  
Bundesgesundheitsminister
→  Prof. Dr. Dr. Anja Bosy-Westphal,  

Deutsche Gesellschaft für Ernährungs-
medizin (DGEM)

→  Prof. Dr. Gerd Bönner, Deutsche Akade-
mie für Ernährungsmedizin (DAEM)

→  Monika Bischoff, Berufsverband  
Oecotrophologie (VDOE)

→  Uta Köpcke, Verband der Diätassisten-
ten – Deutscher Bundesverband e. V. 
(VDD)
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Auf Initiative des VDD hat sich eine 
Task Force gebildet, die aus Mitglie-
dern des Präsidiums, der Fachgrup-
pe Ausbildung sowie des Bundes für 
Ausbildung und Lehre in der Diätetik 
(BALD) besteht. Die Task Force unter 
Leitung von Jannina Brumm, Master 
Higher Education (MHE), entwickelt 
fachlichen Input für den VDD hinsicht-
lich einer zukunftssichernden Profilie-
rung der Berufsgruppe.
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Nach einem Jahr Corona-Zwangspau-
se machten die Vereinten Therapeuten 
mit einer Großdemonstration – unter 
den Demonstrierenden auch etliche 
VDD-Mitglieder – Anfang Juni in Berlin 
politisch Druck. Ziel war, die Arbeits-
bedingungen der Therapeuten endlich  
zu verbessern und ihre Forderungen im 
Vorfeld der Bundestagswahl auf die 
Agenda für die nächste Legislatur-
periode zu setzen.

Einer der Redner war VDD-Vizepräsident 
Matthias Zöpke. Er wies darauf hin, dass 
die Ernährungstherapie in der Behand-
lung kranker Menschen immer noch eine 
völlig untergeordnete Rolle spielt.

Nur 5 Prozent der Kliniken in Deutschland 
– das sind gerade einmal 95 Kliniken 
überhaupt – hielten ein interprofessio-
nelles Ernährungsteam mit Beteiligung 
von Diätassistenten vor.

Die Kliniken bekämen eine ernährungs-
therapeutische Leistung bislang nicht 
vergütet. Patienten blieben deshalb 
häufig unter- bzw. mangelversorgt. Dass 
bei einer High-Tech-Medizin hierzulande 
kein Platz sei für die Finanzierung und 
Etablierung von Ernährungstherapie, sei 
ein Armutszeugnis.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Beruf

Therapeuten gehen  
fürs Patientenwohl  
auf die Straße

Zahlreiche Diätassistenten gingen 
bei der Demo der Vereinten Thera-
peuten in Berlin auf die Straße.  
Der VDD-Vizepräsident zeigte die 
Lücken der Versorgung im Bereich 
Ernährungstherapie auf.

Gut erkennbar 
an VDD-Wes-
ten: Diätassis-
tenten zeigten 
Flagge bei der 
Therapeuten-
Demo in Berlin. M
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„Schwerkranke Krebspatienten 
– das ist ein Viertel der Betrof-
fenen – verhungern möglicher-
weise im Verlauf einer Chemo, 
weil sie nicht adäquat versorgt 
werden. Patienten fehlt die Kraft, 
sich selber lagern zu können. 
Was nützt die beste Physio-
therapie, wenn die Patientin 
keine Kraftreserven hat?“ 

VDD-Vizepräsident Matthias Zöpke 
am 5. Juni in Berlin zum Nutzen einer 
Ernährungstherapie

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Beruf

Lautstark und 
vereint für Ver-
besserungen: 
Die Vereinten 
Therapeuten 
machten poli-
tisch Druck.M
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Zugang zu internationalem Wissen zu be-
kommen und Expertenwissen europaweit 
zu teilen, sind wichtige Ziele der Zusam-
menarbeit von Diätassistenten, Diaeto-
logen und Dietitians auf europäischer 
Ebene. Dabei hilft seit dem vergangenen 
Jahr die neue englischsprachige Fachzeit-
schrift Kompass Nutrition & Dietetics. Sie 
wird von unserer europäischen Dachorga-
nisation EFAD herausgegeben und er-
scheint im Karger-Verlag für Medizin und 
Naturwissenschaften in Freiburg. Sie steht 
im Mitgliederbereich der VDD-Homepage 
allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung.

Die Fachzeitschrift informiert zweimal 
jährlich über Neues aus der Wissenschaft, 
über neue Methoden und Arbeitsweisen, 
u.a. mit Review Artikeln und Fallbeispielen; 
sie versteht sich ausdrücklich als Brücke 
zwischen Wissenschaft und praktischer 
Diätetik und will den Wissenstransfer 
und somit den hohen Qualitätsanspruch 
unserer Arbeit befördern. Sie bietet für 
Wissenschaftler und Kollegen in der Praxis 
die Chance, ihr hohes Niveau auf europäi-
scher Ebene zu präsentieren.

EFAD Kompetenzstandard zeigt,  
wohin die Reise gehen muss
„Damit eine internationale Anschlussfä-
higkeit der Diätassistentinnen und Diät-

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Beruf

Diätassistenten auf  
internationalem Parkett: 
Wissen vermehren und 
Spitzenqualität sichern

Eine Menge Mehrwert für jedes ein-
zelne VDD-Mitglied bietet die neue 
EFAD-Fachzeitschrift Kompass  
Nutrition & Dietetics. Und der EFAD 
Kompetenzstandard liegt jetzt in 
deutscher Übersetzung vor und ist 
Ausdruck unserer Qualifikation.

Zweimal im 
Jahr bietet die 
neue Fachzeit-
schrift Kom-
pass Nutri-
tion & Dietetics 
Neues aus 
Wissenschaft 
und Praxis.
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assistenten durch das zu novellierende 
Berufsgesetz ermöglicht werden kann, 
sollte der Kompetenzstandard der Euro-
pean Federation of the Associations of 
Dietitians (EFAD) Beachtung finden.“ Das 
forderte VDD-Präsidentin Uta Köpcke 
von der Politik und sie nutzte das Papier 
in ihrem Offenen Brief an Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn anlässlich des 
Internationalen Tages der Diätassistenten. 

Der EFAD Kompetenzstandard wurde 
zum leichteren Verständnis vom VDD 
übersetzt. Er weist die Kompetenzfelder 
und die dafür geforderten Kompetenz-
tiefen für Diätassistenten bei Eintritt in 
das Berufsleben aus. Ihm zugrunde liegen 
Dokumente, die EFAD und das Education 
and Lifelong Learning Committee (ELLLC) 
gemeinsam mit Lehrenden aus dem 
Hochschulbereich über einen Zeitraum 
von 12 Jahren erarbeitet haben und die 
die Ausbildungsanforderungen von Diät-
assistenten in ganz Europa beschreiben. 
Das Dokument belegt eindrucksvoll, dass 
sich das Berufsbild der Diätassistenten 
aufgrund der gestiegenen medizinischen, 
strukturellen und therapeutischen Anfor-
derungen erheblich gewandelt und weiter-
entwickelt hat.

Expertise aus VDD-Reihen  
beim EFAD-Kongress 
Der Europäische Dachverband der Diät-
assistenten bot vom 26. bis 30. Oktober 
ein volles Programm, spannende Sessions 
und fachlichen Input auf höchstem  
Niveau: von Diabetes bis Mangelernäh-
rung, von COVID bis Gastroenterologie.

VDD-Mitglied Dr. Nicole Erickson war 
mit dem Thema Mangelernährung pro-
minent vertreten und sprach als Ver-
treterin des Bereichs ESDN Oncology 
beim Round Table „Continuing nutritio-
nal care after hospital discharge – is it 
possible?“.

Den EFAD-Kompetenzstandard 
hat der VDD 2021 ins Deutsche 
übersetzt. Er legt die Anforderun-
gen an verschiedene Kompetenz-
bereiche sowie an das Studien-
gangsmanagement fest.

EFAD 
Akademische 
Standards
Kompetenzfelder und Kompetenztiefen für  
Diätassistent*innen bei Eintritt in das Berufsleben

↑  We lead to impact health  
of Europeans. 

↑  We connect to advocate  
and promote profession. 

↑  We build to support and  
serve our members. 

Das sind die drei zentralen Aspekte, 
denen sich die europäische Dach-
organisation EFAD verschrieben hat 
und die seit Ende 2021 in einem neuen 
Erscheinungsbild mit neuem Logo  
und überarbeitetem Branding ihren 
Niederschlag finden. 
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Gesundheitspolitik  
beim VDD-Kongress:  
Aus dem Reden ins  
Handeln kommen

Der digitale Bundeskongress 2021 bot 
die Gelegenheit, mit hochrangigen 
Gesundheitspolitikern die Versorgung 
der Patienten mit Ernährungstherapie 
und die Stellung der Diätassistenten 
im Gesundheitswesen zu diskutieren.

Klaus Holet-
schek, Gesund-
heitsminister  
in Bayern

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Ho-
letschek hob bei der Kongresseröffnung 
die Bedeutung der Berufsgruppe für die 
Gesunderhaltung und Therapie hervor. Er 
begrüßte, dass Diätassistenten seit eini-
gen Jahren anerkannte Heilmittelerbringer 
sind, deren Leistungen für bestimmte Indi-
kationen von den Krankenkassen erstattet 
werden.

Aus Sicht des VDD sind das allerdings  
nur die ersten Schritte. „Es gibt da noch 
viel Luft nach oben“, so VDD-Präsidentin 
Uta Köpcke.

Wie gut ist es um den Zugang zur  
Ernährungstherapie bestellt?
In der zentralen Podiums-Diskussion mit 
Gesundheitspolitikern aus dem Bun-
destag ging es um die Ausrichtung der 
Ernährungstherapie in der neuen Legis-
laturperiode und vor allem um die Rolle 
des Gesundheitsfachberufes der Diätas-
sistenten. Mit dabei waren: Dr. Roy Kühne 
(CDU), Bettina Müller (SPD), Dr. Achim 
Kessler (DIE LINKE) sowie Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen).
„Die Mehrheit der Patienten erhält zu spät, 
zu selten oder gar keine Ernährungsthe-
rapie durch speziell dafür ausgebildete 
Diätassistenten, so schilderte VDD-Prä- B
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

sidentin Uta Köpcke die Situation der Er-
nährungstherapie. Ernährungstherapie ist 
weder im stationären noch im ambulanten 
Setting ausreichend verankert. Was fehlt, 
ist die Finanzierung.“

Gesundheitswesen braucht  
zukunftsfeste Ausbildung
Die intensive Diskussionsrunde mit den 
Politikern wurde von über 500 Teilneh-
menden verfolgt und bot eine gute Gele-
genheit, auch die längst überfällige Novel-
lierung des Berufsgesetzes anzusprechen. 
Therapievorbehalt, eine adäquate Berufs-
bezeichnung und die zur Weiterentwick-
lung des Berufes notwendige Akademi-
sierung müssten darin verankert werden, 
so Sabine Ohlrich-Hahn, Vize-Präsidentin 
des VDD. 

Sie diskutierten die Situation der Ernährungstherapie 
und die überfällige Novellierung des Diätassistenten-
Gesetzes beim VDD-Bundeskongress (von links oben 
nach rechts unten): Dr. Albrecht Klöpfer (Moderator), 
Bettina Müller (MdB SPD), Dr. Kirsten Kappert- 
Gonthen (Bündnis 90/ Grüne), Dr. Achim Kessler  
(Die Linke), Uta Köpcke (VDD-Präsidentin), Sabine 
Ohlrich-Hahn (VDD-Vizepräsidentin), Matthias Zöpke 
(VDD-Vizepräsident) und Dr. Roy Kühne (MdB CDU).

↑  Rund 530 Teilnehmende ver-
folgten beim VDD-Bundeskon-
gress die Podiumsdiskussion 
zur Gesundheitspolitik.

↑  Fakt: Nur etwa 5 Prozent der 
Krankenhäuser haben ein Er-
nährungsteam. Eine Diätassis-
tentin bzw. ein Diätassistent 
muss in einer Klinik im Schnitt 
knapp 200 Patienten versorgen 
(VDD-Berufsfeldanalyse 2020).B
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„Die Personalsituation in Kliniken und Pflegeeinrichtungen muss sich 
schnellstmöglich ändern. § 39 SGB V verpflichtet Krankenhäuser zum 
Vorhalten von Heilmitteln – das muss auch für die Ernährungstherapie 
gelten. Eine Fachkraft muss im Schnitt knapp 200 Patienten versorgen. 
Das ist untragbar! Auch im ambulanten Setting steht die niederschwel-
lige Verankerung der Ernährungstherapie auf der Tagesordnung.“

VDD-Präsidentin Uta Köpcke  
beim VDD-Bundeskongress 2021

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Die geladenen Gesundheitspolitiker waren 
sich in vielem parteiübergreifend einig: 
→  Die Große Koalition hat es demnach bis 

dahin nicht geschafft, ein neues Be-
rufsgesetz auf den Weg zu bringen. 

→  Die Hierarchisierung im Gesundheits-
bereich ist veraltet; im Sinne eines Pub-
lic-Health-Ansatzes müssen Ärzte und 
Angehörige von Gesundheitsfachberu-
fen auf Augenhöhe diskutieren können. 

→  Ein Paradoxon ist zudem, dass An-
gehörige anderer Gesundheitsberufe 
(beispielsweise aus Pflegeberufen) sich 
für Ernährungstherapie weiterbilden 
können sollten, wo es bereits Experten 
dafür gibt, nämlich die Diätassisten-
ten. Hier ist die Politik gefragt, um die 
spezielle Kompetenz einzelner Berufs-
gruppen nicht zu verlieren.

→  Multiprofessionelle Teams für Ernäh-
rungstherapie sind wichtig, um die 
Patientenversorgung zu verbessern und 
die Kosten in Kliniken zu reduzieren. 

→  Zur Situation der Ernährungstherapie 
in den Krankenhäusern gibt es nach 
wie vor erhebliche Wissenslücken, diese 
Lücken sind schnellstmöglich zu schlie-
ßen. 

→  Die Refinanzierung der Ernährungsthe-
rapie muss neu gestaltet werden.

Es gibt also dringenden Handlungsbedarf: 
Der VDD wird dazu im engen Kontakt mit 
den Politikern bleiben und sie in die Pflicht 
nehmen.

Ein Clip mit der 
Zusammen fassung 
ist auf der VDD- 
Homepage zu finden.

www.youtube.com/watch?v=Dryi5L2seQ0

Lu
is

e
 R

ic
ha

rd
 (

S
cr

e
en

sh
o

ts
, 2

)



VDD GESCHÄFTSBERICHT  2021 39  
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Das Ergebnis der Wahl wurde mit 
Spannung erwartet und hat die Mehr-
heitsverhältnisse verändert. Mit der 
Ampelkoalition, dem neuen Bundes-
gesundheitsminister und einem Stühle-
rücken in den Ministerien galt und gilt 
es für uns, neue Kontakte in die Politik 
zu knüpfen und unsere Themen auf die 
Tagesordnung zu bringen.

VDD erarbeitete Synopse der Wahl-
programme und Wahlprüfsteine 
Im Vorfeld der Wahl hatte der VDD eine 
Synopse der Parteien zu den Schwerpunk-

Bundestagswahl: 
Mitgestalten 
für die Zukunft
Zwei Tage nach der VDD-Mitglieder-
versammlung fand die Bundestags-
wahl statt. Der VDD hat die Wahl  
im Vorfeld dafür genutzt, wichtige 
Themen für die nächste Legislatur-
periode zu platzieren.

ten Gesundheit und Digitalisierung zu-
sammengestellt. Die Ernährungstherapie 
und auch die Novellierung des Berufsge-
setzes suchte man leider vergeblich in den 
Parteiprogrammen.

Daher wurden Fragen (Wahlprüfsteine) 
erarbeitet und die Parteipolitiker explizit 
für die Themen (ernährungstherapeuti-
sche) Versorgung in Klinik und Ambulanz, 
Ausbildung, Europäische Anschlussmög-
lichkeit und Patientensicherheit um eine 
Stellungnahme gebeten. Diese haben wir 
den VDD-Mitgliedern auf der Webseite zur 
Verfügung gestellt.

VDD unterstützt direkte Ansprache: 
Wahllokal mal anders! 
Wie die therapeutische Versorgung von 
morgen aussieht, können Wähler und 
Wählerinnen alle vier Jahre mitbestim-
men. Aus diesem Grund hat der VDD sich 
an einer Initiative des Bundesverbandes 
für Ergotherapeuten in Deutschland e. V. 
(BED) beteiligt und aufgerufen, vorbe-
reitete „Wahlzettel“ an alle relevanten 
Politiker zu versenden.

Die Aktion legte ihr besonderes Augen-
merk auf die ambulante Versorgung von 
Patienten. Über eine eigens eingerichtete 
Plattform konnten Patienten ebenso wie 
die Kolleginnen und Kollegen den Mitglie-
dern des Gesundheitsausschusses des 
Bundestages eine Direktmail schicken.

Was haben sich 
die Parteien 
vorgenommen?  
Die VDD-Wahl-
prüfsteine und 
die Synopse 
der Wahlpro-
gramme gaben 
Orientierung 
bei der Bun-
destagswahl.Lu
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Brandenburg (Havel) am 19. Oktober 
2021: Ortstermin mit der vormaligen 
Oberbürgermeisterin der Stadt, Dr. Diet-
lind Tiemann (CDU) bei Delia Winke. Die 
Diätassistentin führt im dortigen Ge-
sundheitszentrum und an zwei weiteren 
Standorten eine ambulante Praxis für 
Ernährungsberatung und Diättherapie. 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Mit Politikern vor  
Ort im Gespräch
Kollegin gewährt Einblick in den  
Berufsalltag: Nachahmen gewünscht.

Der Vor-Ort-Termin, an dem auch VDD-
Vizepräsident Matthias Zöpke teilnahm, 
bot reichlich Gesprächsstoff und Diskus-
sionsthemen: zum Stellenwert von Essen 
und Trinken in unserer Gesellschaft, zu den 
Zielgruppen und zum Nutzen einer ernäh-
rungstherapeutischen Beratung.

Winke und Zöpke konnten der Politikerin 
die Schwierigkeiten der Patienten und 
wichtige Anliegen der Diätassistenten mit 
auf den Weg geben: Die Notwendigkeit 
einer neuen Berufsbezeichnung als ein 
wichtiger Aspekt der dringend notwendi-
gen Novellierung des Berufsgesetzes. Die 
bisherige – Diät-„assistentin“ – ist oft 
mit falschen Erwartungen bzw. Vorstel-
lungen verknüpft. Weiterhin die Forderung 
nach einem niederschwelligen Zugang für 
Patienten zur ambulanten Ernährungs-
therapie. Einladungen in die Praxis geben 
Politikern einen unmittelbaren Einblick in 
den Tätigkeitsbereich. Dabei lassen sich 
über die Bekanntmachung des Berufes 
auch schwierige Themen ansprechen. 
Dafür fehlt sonst oft die Zeit. Bei einem 
solchen Ortstermin begleitet und unter-
stützt der VDD Sie gerne.

Brandenburgs 
Oberbürger-
meisterin a. D. 
Dr. Dietlind 
Tiemann 
ließ sich von 
Diätassistentin 
Delia Winke 
und VDD-Vi-
zepräsident 
Matthias Zöpke 
über das Tätig-
keitsfeld von 
Diätassistenten 
informieren.
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Schulgeldfreiheit auch  
für Baden-Württemberg 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Der Deutsche Ethikrat hatte bei seiner Jah-
restagung 2021 das Thema „Wohl bekomms! 
Dimensionen der Ernährungsverantwortung“ 
in den Mittelpunkt gesetzt. Ein deutliches 
Zeichen für seine Relevanz, denn das Thema 
stand bereits 2020 auf der Tagesordnung, 

wurde aber coronabedingt ver-
schoben. Der VDD freute 

sich über die Einladung zur 
Diskussion: Die Präsen-
tation der Berufsgruppe 
im Praxisparcours über-
nahmen Dr. Daniel Buch-

holz, Leiter der Schule für 
Diätassistenten Mainz, sowie 

Sabine Ohlrich-Hahn, VDD-Vize-
präsidentin und Dozentin an der Hochschule 
Neubrandenburg. Unter dem Titel „Diätas-
sistent*innen: Ernährungsverantwortung und 
Ernährungsverantwortlichkeit“ ging es v.a. um 
ethische Aspekte des beruflichen Handelns 
als Diätassistentin und den Blick auf die Er-
nährungsverantwortung. 

„Ernährung ist nicht nur „Privat-
sache“, der Staat hat dabei re-
gulatorische Aufgaben. Für die 
Prävention ist das unstrittig. Im 
Zusammenhang mit Ernährungs-
therapie wird dagegen die Aufgabe des 
Staates, z. B. hinsichtlich Regulation der 
Anbieterqualifikation oder Vorhaltung von 
Strukturen, überhaupt nicht diskutiert. Ge-
rade für die Patientensicherheit wäre das 
aber notwendig.“

Sabine Ohlrich-Hahn, VDD-Vizepräsidentin

Deutscher Ethikrat tagte zum Thema Ernährung 

Der VDD forderte in einem Offenen Brief 
von der Politik rasche Umsetzung und die 
Einlösung des Versprechens auf Schul-
geldfreiheit in den Gesundheitsberufen.
Die Landesregierung in Baden-Württem-
berg hatte mit dem Koalitionsvertrag 2021 
das Versprechen gegeben, die Schulgeld-
freiheit für die Ausbildung in den Thera-
pieberufen umzusetzen. Doch dafür waren 
im Entwurf des Staatshaushaltsplan Ba-
den-Württemberg nicht genügend Finanz-
mittel eingestellt worden. Der VDD macht 
sich im Verbund verschiedener Verbände 
„Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsbe-
rufen“ für die Einlösung des Versprechens 
stark und hat sich in einem offenen Brief 
an die Mitglieder des Landtages in Baden-
Württemberg gewandt. 

10 Mio. Euro waren zunächst in Aussicht 
gestellt worden, um die Schulgeldfreiheit 
in Baden-Württemberg zumindest teilwei-
se umzusetzen. Im Haushalt des Landes 
waren aber viel zu wenig Finanzmitteln 
dafür eingeplant, nämlich nur 4,5 Mio. 
Euro. 

Der VDD kritisierte, dass jene Schulträ-
ger in Baden-Württemberg, die weiter-
hin Schulgeld erheben müssen, als Aus-
bildungsstandort erheblich gefährdet 
sind. Alle angrenzenden Bundesländer 
wie Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen 
hätten die Schulgeldfreiheit längst um-
gesetzt.
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Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Heilmittel  
Ernährungstherapie: 
Nach langem Ringen  
Einigung erzielt

Um das Heilmittel Ernährungsthera-
pie hat es zähe Verhandlungen mit 
dem GKV Spitzenverband gegeben. 
VDD-Präsidentin Uta Köpcke zur 
Chronologie und den Ergebnissen.

Wie sind die Verhandlungen zum 
„Vertrag nach § 125 Absatz 1 
SGB V über die Versorgung mit 
Ernährungstherapie“, wie er jetzt 
heißt, gelaufen?

Um den Vertrag nach § 125 Abs. 1 SGB V 
für die Ernährungstherapie haben wir 
wirklich lange gerungen. Die vier maßgeb-
lichen Verbände für die Ernährungsthe-
rapie, VDD, QUETHEB, VDOE und VFED, 
hatten sich seit November 2019 in ins-
gesamt 13 Verhandlungsrunden u. a. für 
bessere Bedingungen für die Heilmitteler-
bringer in der ambulanten Ernährungs-

therapie bei Mukoviszidose und seltenen 
angeborenen Stoffwechselerkrankungen 
eingesetzt. 

Ursprünglich hätte dieser Vertrag zum 
1. Oktober 2020 fertiggestellt sein sol-
len, doch unabhängig von durch Corona 
kurzfristig unterbrochenen Verhandlungen 
zeichnete sich ab, dass der bundesein-
heitliche Vertrag nicht fristgerecht abzu-
schließen sein würde.

Es gab einige strittige Punkte – übrigens 
nicht nur beim Heilmittel Ernährungsthe-
rapie: Insbesondere bei der Vergütung der 
therapeutischen Leistungen bemängelten 
die Verbände das Angebot der Kranken-
kassen als nicht akzeptabel, da es weder 
die Qualifikation der Therapeuten, noch 
Vorhaltekosten der Dienstleistung an-
gemessen berücksichtigte. Ein weiterer 
Streitpunkt waren die Zulassungskriterien. 
Hier plädierten die maßgeblichen Verbän-
de bereits seit den ersten Verhandlungen 
2017 auf ein Anheben des Niveaus für 
Studienabsolventinnen aus dem Bereich 
Oecotrophologie/Ernährungswissen-
schaften. C

hr
is

ti
a

n 
A

ug
us

ti
n



VDD GESCHÄFTSBERICHT  2021 43  

Es hat dann das bei Uneinigkeit  
vorgesehene Schiedsstellenverfahren 
gegeben.

Richtig. Die direkten Verhandlungen der 
Verbände der Ernährungstherapie mit den 
Krankenkassen waren also gescheitert, 
weshalb die Schiedsstelle verfahrensge-
mäß zu urteilen hatte.

Es hat dann insgesamt sogar zwei 
Schiedsstellenverfahren gegeben. Das 
erste wurde Ende April abgeschlossen; 
allerdings ließ dieser Schiedsspruch 
vieles offen. Die Festsetzung der Preise 
war unserer Meinung nach nicht ak-
zeptabel und nicht gesetzeskonform. 
Zu einer erforderlichen Anpassung der 
Zugangsvoraussetzungen hinsichtlich 
der Qualifikation der Heilmittelerbringer 
wurde gar keine Entscheidung getroffen. 
Daraufhin klagten die vier Verbände bei 
den zuständigen Sozialgerichten. 

Im August haben wir uns aufgrund der 
unbefriedigenden Situation außerdem in 
einem Offenen Brief an Bundesgesund-
heitsminister Spahn gewandt und die ge-
treue Umsetzung des Terminservice- und 
Versorgungsgesetzes (TSVG) gefordert. 
Das schreibt vor, dass die Vertrags-
partner gesetzlich verpflichtet sind, eine 
leistungsgerechte und wirtschaftliche 
Versorgung zu gewährleisten. Dafür bot 
die festgelegte Vergütung aus Sicht der 
Heilmittelverbände in keinster Weise eine 
Basis.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Ein zweites Schiedsstellenverfahren 
erfolgte auf Antrag des GKV-Spitzen-
verbandes im Oktober und wurde mit der 
Festlegung des kompletten Vertrages und 
der Empfehlung einer Mediation zur Klä-
rung der weiterhin noch offenen Frage zur 
Grundqualifikation abgeschlossen.

Was wurde darin festgelegt?

In ihrem Urteil hat die Schiedsstelle am 
15. Oktober 2021 folgende Eckpunkte be-
stimmt: 

Zäh verhandelt, 
aber letztlich in 
vielen Punkten 
mit Erfolg ab-
geschlossen. 
VDD-Präsiden-
tin Uta Köpcke 
ist besonders 
froh über die 
neuen fachli-
chen Zulas-
sungskriterien 
für Studien-
absolventen.
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Die Preise für die Positionen wurden um 
23 Prozent erhöht. Diese Vereinbarung 
ist zudem rückwirkend in Kraft getreten, 
d.h. für alle Verordnungen ab dem 27. Ap-
ril 2021. Der Vertrag nach § 125 Absatz 1 
SGB V über die Versorgung mit Ernäh-
rungstherapie wurde unmittelbar mit dem 
Urteilsspruch gültig. 

In Bezug auf die Zulassungskriterien einer 
Praxis gelten jetzt höhere Anforderungen 
an die räumliche Ausstattung. Alle bereits 
zugelassenen Heilmittelerbringer haben 
diesbezüglich aber Bestandsschutz, so-
lange sie ihre Praxisräumlichkeiten nicht 
wechseln.

Für die Anerkennung des neuen Vertra-
ges durch die Heilmittelerbringer gibt es 
eine sechsmonatige Frist. Das Heilmittel-
Webportal, über das bereits zugelassene 
Heilmittelerbringer bis Mitte April diese 
Anerkennung durchführen können, wurde 
Anfang Dezember freigeschaltet. 

Was wurde aus den noch  
offenen Punkten?

Das Schiedsurteil legte zudem fest, dass 
der GKV-Spitzenverband und die maß-
geblichen Verbände die Gespräche zu den 
fachlichen Zulassungskriterien vorantrei-
ben müssen. 

Hier kam der GKV-Spitzenverband inzwi-
schen den Interessen der maßgeblichen 
Verbände entgegen. Die grundsätzliche 
Voraussetzung an die Qualifikation für 
Hochschulabsolvierende orientiert sich in 
etwa an den Inhalten der Diätassistenten-
ausbildung und schließt Praxiserfahrung 
ein. 

Die Vereinbarung zu den erhöhten Zu-
lassungskriterien für Studienabsolventen 
wurde zum 1.2.2022 gültig. 

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Welche Quali-
fikation müssen 
Hochschulab-
solventen mit-
bringen, um für 
die Versorgung 
mit Ernäh-
rungstherapie 
zugelassen zu 
werden? Der 
neue Vertrag 
über die Ver-
sorgung mit 
Ernährungsthe-
rapie hat das 
geklärt. ©
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↑  2020/21 wurde der Rahmen-
vertrag Heilmittel Ernäh-
rungstherapie allein an 19 
Verhandlungstagen zwischen 
GKV Spitzenverband und den 
Verbänden verhandelt.

Die Themen des Jahres Schwerpunkt Interessenvertretung

Kostenkalkulation braucht Daten
Gemeinsam mit den maßgeblichen Verbänden VDOE, VFED und QUETHEB hatte 
der VDD im vergangenen April eine Ad-hoc-Umfrage zur unternehmerischen Situ-
ation der Kolleginnen und Kollegen erstellt. Daran haben sich trotz kurzer Laufzeit 
über Ostern 255 Ernährungsfachkräfte beteiligt.

Danach verwenden freiberufliche Diätassistenten im Schnitt 12 Stunden pro Wo-
che für unternehmerische Tätigkeiten, wie z. B. Terminorganisation und -planung, 
Werbung, Bearbeitung von Anfragen, Absprachen mit Krankenkassen und Ärzten, 
Erstellen von Kostenvoranschlägen, Rechnungstellung u.v.m. Diese patientenun-
abhängige Arbeitszeit muss mit eingepreist werden, damit Diätassistenten wirt-
schaftlich arbeiten können.

Die Daten der Umfrage waren für die Vertragsverhandlungen zum Heilmittel Er-
nährungstherapie und das Schiedsstellenverfahren relevant. Sie helfen auch bei 
Gesprächen mit den Krankenkassen zu Leistungen außerhalb des Heilmittels 
und für die individuelle Preisgestaltung in einer Praxis.

Gibt es auch zur Blanko-Verordnung 
schon eine Regelung?

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Ver-
trages wurden die Gespräche zur Video-
therapie und zur Blankoverordnung aufge-
nommen und innerhalb von drei Monaten 
durchgeführt. Für die Blanko-Verordnung 
haben sich GKV und Verbände auf einen 
Vorvertrag verständigt. Das Heilmittel 
Ernährungstherapie enthält als jüngstes 
Heilmittel viele Elemente der Blanko-
verordnung bereits. Wir können über die 
Dauer einer Behandlungseinheit und die 
jeweils eingesetzten ernährungstherapeu-
tischen Interventionen frei entscheiden 
(Schulung, Information, Beratung usw.). 
Eine enge fachliche Zusammenarbeit ist 
in der Heilmittelrichtlinie sowie im Vertrag 
geregelt und wird vergütet. 

Weil es bisher noch nicht sehr viele Heil-
mittelerbringer Ernährungstherapie gibt, 
sind auch die Erfahrungswerte mit dem 
Heilmittel noch gering. Die vorgesehene 

Evaluation der Blankoverordnung wäre 
also unverhältnismäßig. Eine Evaluation 
des Heilmittels ist sowieso vorgesehen. 
Richtwerte, wie sie für die Blankoverord-
nung gefordert werden, sind aufgrund des 
Schweregrades der Erkrankungen nicht 
passend.

Daher haben wir uns zu dem Vorvertrag 
entschieden, der endgültige Vertrag soll 
bis Ende 2024 geschlossen werden. Der 
Vorvertrag war aber nötig, da ansonsten 
gemäß TSVG das Schiedsgericht automa-
tisch Ende 2021 darüber hätte entschei-
den müssen.
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VDD kooperativ

Qualitätssicherung in  
der Ernährungstherapie
Gemeinsam verhandeln, gemeinsam in Erscheinung treten. Im Schul-
terschluss mit den anderen Verbänden für Ernährungstherapie hat der 
VDD im vergangenen Jahr immer wieder politische Positionen formuliert 
und in die Öffentlichkeit getragen. Beispielsweise bei den Verhandlun-
gen zum Heilmittel Ernährungstherapie. Die Öffentlichkeit wurde in  
verschiedenen gemeinsamen Pressemitteilungen über den Fortgang,  
die Klage gegen den Schiedsspruch und schließlich den erfolgreichen 
Abschluss der Verhandlungen informiert (siehe auch Seite 42).

Viel zu selten profitieren Patienten in 
Krankenhäusern und anderen Einrichtun-
gen von einem interprofessionellen „Er-
nährungsteam“. Die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Versorgungsbereiche muss 
einen neuen Stellenwert bekommen. Aus 
diesem Grund haben Ende des vergan-
genen Jahres mehrere Berufsverbände 
und wissenschaftliche Organisationen die 
Arbeitsgemeinschaft Ernährungsmedizin 
und Ernährungstherapie (AG EMET) ge-
gründet. Sie ist aus der Steuerungsgruppe 
entstanden. Derzeitige Sprecherin ist Frau 
Prof. Dr. Dr. Bosy-Westphal (DGEM).

Neue Arbeitsgemeinschaft EMET gegründet
Beteiligt sind
→  Verband der Diätassistenten –  

Deutscher Bundesverband e. V. (VDD)
→  Bundesverband Deutscher Ernährungs-

mediziner e. V. (BDEM)
→  BerufsVerband Oecotrophologie e. V. 

(VDOE)
→  Deutsche Gesellschaft für  

Ernährungsmedizin (DGEM) sowie
→  Deutsche Akademie für  

Ernährungsmedizin (DAEM).

Die Allianz will den Zugang zur Ernäh-
rungstherapie für Patienten verbessern 
und die Qualität ernährungstherapeuti-
scher Leistungen im Gesundheitswesen 
sichern. Notwendig sind dafür verbind-
liche Standards für die Ausbildung von 
Fachkräften und die verpflichtende Zerti-
fizierung der Gemeinschaftsverpflegung 
in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die 
bislang noch nicht etabliert sind.
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VDD kooperativ

„Gemeinsam zu Wohle der Patient*innen 
–für eine qualitätsgesicherte Ernährungs-
therapie auf Basis eines reglementierten 
Gesundheitsberufes:

Anfang März hat sich der VDD zusammen 
mit der Deutschen Akademie für Er-
nährungsmedizin (DAEM), der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährungsmedizin, dem 
Bundesverband der Ernährungsmediziner 
(BDEM) und dem Berufsverband Oeco-
trophologie (VDOE) mit einem Posi-
tionspapier und einer Presseinformation 
anlässlich des Internationalen Tages der 
Diätassistenten für die Novellierung des 
Diätassistentengesetzes stark gemacht 
und eine Umsetzung in der neuen Le-
gislaturperiode mit großem Nachdruck 
gefordert.

Adipositas: Eintreten für  
adäquate Versorgung
Der VDD arbeitet zudem mit der Deutschen Adipositas Gesellschaft zu-
sammen und war bei der DAG-Jahrestagung im November in Wiesbaden 
stark mit Vorträgen und Vorsitz in verschiedenen Sessions vertreten. Bei 
den turnusmäßigen Neuwahlen zum Beirat rückte VDD-Präsidentin Uta 
Köpcke für Lars Selig (Universität Leipzig) nach. 

Gemeinsame Position:
Verbände forderten qualitätsgesicherte 
Ernährungstherapie

Darin wurde festgehalten, dass eine 
adäquate und qualitativ gesicherte 
Patientenversorgung nur gewährleistet 
werden kann, wenn entsprechend ausge-
bildete und geprüfte Therapeutinnen und 
Therapeuten im Patientenkontakt tätig 
werden dürfen. Analog zu den gesetz-
lichen Vorschriften zu Pflegeberufen und 
Hebammen müssten die akademische 
Ausbildung und der Tätigkeitsvorbehalt 
auch für den Teilbereich der Ernährungs-
therapie verbindlich geregelt werden. 
Damit einhergehen müsse die Änderung 
der Berufsbezeichnung.
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In einem breiten Bündnis mit anderen  
Organisationen hat sich der VDD im 
Oktober an die neue Bundesregierung ge-
wandt und während der laufenden Koali-
tionsverhandlungen in einem dringenden 
Appell eine Ernährungswende eingefor-
dert. In 10 Kernthesen forderten sie:

→  Schaffung einer Zukunftskommission 
Ernährung

→  Erarbeitung einer ressortübergreifen-
den Ernährungsstrategie

→  Prüfung einer Lebensmittelbesteuerung
→  eine sozial gerechte Ernährungspolitik
→  die Förderung der Ernährungs-

kompetenz
→  ein größeres Augenmerk auf die  

Ernährung im Gesundheitswesen
→  eine verbesserte Gemeinschafts-

verpflegung
→  eine vorbildliche Versorgung in  

öffentlichen Kantinen
→  die Regulierung der (insbesondere an 

Kinder gerichteten) Lebensmittelwer-
bung 

→  sowie den Ausbau eines nachhaltigen 
Anbaus von Obst, Gemüse, Hülsen-
früchten und Nüssen hierzulande.

„Diätassistent*innen sind mit ihrer 
Praxiskompetenz entscheidende 
Partner*innen im Verpflegungs-
management sowie in Ernährungs-
beratung, -bildung und -therapie. 
Sie befähigen Menschen individuell 
zu einer gesundheitsförderlichen 
und verantwortungsbewussten Er-
nährung. Sie arbeiten berufsüber-
greifend, um auch die Verhältnisse 
nachhaltig zu verändern.“

Uta Köpcke, Verband der Diätassistenten 
– Deutscher Bundesverband zu den For-
derungen nach einer Ernährungswende und 
der Position der Diätassistenten

VDD kooperativ

#Ernährungswende 
jetzt!

Nutrition Coalition: Ernährungspolitik neu ausrichten
Den Druck auf die Politik zu verstärken, weil es drin-
genden Handlungsbedarf gibt, hat sich ein weite-
rer Zusammenschluss mit Beteiligung des VDD auf 
die Fahnen geschrieben. Alle im Bereich Ernährung 
relevanten Verbände und Organisationen aus Wis-
senschaft, Beratung, Therapie und Kommunikation 
haben sich in der sog. Nutrition Coalition zusammen-
geschlossen. 

In ihrem Positionspapier vom November 2021 formulierten sie wichtige Kernfelder, auf denen die 
künftige Ernährungs- und Gesundheitspolitik aktiv werden müsse. Das sind: Ernährungsforschung, 
Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation, Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, Public 
Health, Ernährungskompetenz und Ernährungsbildung, Außer-Haus-Verpflegung (Gemeinschafts- 
und Systemgastronomie), Gründung und Existenzsicherung. Lu
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VDD kooperativ

Krankenhausfinanzierung
Politik muss Versorgungsqualität steigern  
und Finanzierungsmodell anpassen!
Sechs Verbände der Arbeitsgemeinschaft Medizinal-
fachberufe (AG MFA) – unter ihnen der VDD – forderten 
im November eine Reform der Krankenhausfinanzierung 
und eine stärkere Berücksichtigung der Leistungen  
von Gesundheits- und Therapieberufen.
Gesundheits- und Therapieberufe haben einen erheb-
lichen Anteil an der Rehabilitation von Kranken; ihre Leis-
tungen sind im stationären Bereich trotzdem meist nicht 
erlösrelevant für die Kliniken. Deshalb spielen ihre Poten-
ziale bei der Klinikorganisation noch immer eine unterge-
ordnete Rolle. Wer eine bessere Versorgungsqualität will, 
muss daran etwas ändern und das geltende DRG-System 
(Zahlung nach Fallpauschalen) modernisieren! 
In der AG MFA sind die Berufsverbände der Diätassisten-
ten (VDD), Orthoptisten (BOD), Logopäden (dbl), Hebam-
men (DHV), Ergotherapeuten (DVE) und Physiotherapeu-
ten (ZVK) zusammengeschlossen. 

Rehabilitation
Neue Zusammenarbeit von VDD und ZePG 
In Würzburg hat das Zentrum Patientenschulung und Gesundheitsförde-
rung (e.V.) seinen Sitz. Seit dem vergangenen Jahr ist der VDD – vertre-
ten durch VDD-Geschäftsführerin Evelyn Beyer-Reiners – dort Mitglied 
und kann Wissen und Erfahrungen von Seiten der Diätassistenten ein-
bringen.
Ziel des ZePG ist es, Patientenschulung und Gesundheitsförderung, ins-
besondere in den Bereichen Rehabilitation und Prävention, zu optimieren. 
In den ZePG-Qualitätszirkeln werden regelmäßig aktuelle Themen dis-
kutiert, die für Praxis und Forschung relevant sind, so auch beim digitalen 
Qualitätszirkel Ernährungstherapie Ende Juni 2021. VDD-Geschäftsfüh-
rerin Evelyn Beyer-Reiners stellte die Ernährungstherapie in der Coro-
na-Pandemie und den VDD-Praxisleitfaden Ernährung bei SARS-CoV-2 
vor. Heidi Lilienkamp (Sprecherin der Fachgruppe Rehabilitation im VDD) 
berichtete über ein neues interdisziplinäres Reha-Konzept für Post-CO-
VID-Rehabilitanden mit milderen Verläufen aus der Maternus Klink für 
Rehabilitation in Bad Oeynhausen.

Die Abrechnung nach Fallpau-
schalen in Krankenhäusern ist 
nicht mehr zeitgemäß. Im Verbund 
mit anderen fordert der VDD eine 
Modernisierung. 
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VDD kooperativ

Prävention
„5 am Tag“: Neue Vorständin vom VDD 
Birgit Leuchtmann-Wagner, seit vielen 
Jahren im VDD aktiv, ist als kooptiertes Mitglied 
in den Vorstand des „5 am Tag e. V.“ berufen worden. 
Die Diätassistentin ist Ernährungsberaterin DGE und 
Fachkraft für BGM (IHK). Sie war lange Jahre im Be-
reich Prävention und betriebliche Gesundheitsförde-
rung tätig.

Verein zur Förderung eines  
nationalen Gesundheitsberuferates:  
Uta Köpcke neu im Vorstand
VDD-Präsidentin Uta Köpcke wurde 2021 neu in den Ver-
ein zur Förderung eines nationalen Gesundheitsberufe-
rates (NGBR) gewählt. Dieser agiert überparteilich und 
fördert einen kontinuierlichen Dialog zwischen den Ge-
sundheitsberufen sowie mit der Gesundheitswirtschaft 
und Bildungsinstitutionen. 
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Die Präven-
tion wird als 
Berufsfeld für 
Diätassisten-
tinnen und 
Diätassistenten 
zunehmend 
wichtig.
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Interessenvertretung 
auf allen Ebenen

→ Der VDD setzt sich als aktives Mitglied bei der Deut-
schen Adipositas Allianz (DAA) dafür ein, die Versorgung 

von Adipositas-Erkrankten zu verbessern. Ziel der Allianz 
ist es, das Bewusstsein für und die Haltung zu Adipositas in 

der Gesellschaft grundlegend zu wandeln und Potenziale für eine 
verbesserte Prävention, Diagnostik, Forschung und Versorgung der 
chronischen Erkrankung Adipositas zu heben. In dieser Organisation 
sind Berufsverbände, Fachverbände, Wirtschaft und Politik sowie die 
Gruppe der Patienten vertreten.

VDD kooperativ

Ernährungskompetenz in der 
Gemeinschaftsverpfl egung
„Wir brennen für gute Versorgung im Ver-
pfl egungsmanagement.“ Diese Aussage 
steht für die Kooperation des VDD mit der 
RAL Gütegemeinschaft Ernährungskom-
petenz e. V. (GEK) und dem Verband der 
Köche Deutschlands e. V. (VKD). Im Okto-
ber trafen sich die Vertreter der Organisa-
tionen zum ersten Mal in Essen. Der VDD 
ist seit vielen Jahren mit einem Präsidi-
umsmitglied im Güteausschuss vertreten 
und unterstützt die Weiterentwicklung der 
Qualität in den Prüfkriterien aktiv, gerade 
auch hinsichtlich Nachhaltigkeit.

Von links: Jörg Jendrny (GEK); Uta 
Köpcke (VDD); Susanne Lange (GEK); 
Angelika Kramer (VKD); Gerda 
Reinert (VDD), Indra Herzog (GEK).
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→  Besonders für ambulant tätige Kolleginnen und 
Kollegen sind Selbsthilfegruppen besonders wich-
tige Netzwerkpartner. „How to date your dietitian? 
oder Wie finde ich die Ernährungstherapie, die zu mir 
passt?“ Das war der Titel eines VDD-Workshops beim 
Barcamp Adipositas in Frankfurt Anfang November. 
Für den VDD luden Manuela Thul und VDD Präsidentin 
Uta Köpcke zudem zu einem Livecooking „Eiweiß-
reiche Snacks genießen“ ein – und die Teilnehmenden 
waren begeistert!

→  Das Adipositas Camp 2021 wurde vom Adipositas-
chirurgie Selbsthilfe Deutschland e. V. (AcSDeV) und 
Adipositasverband in Kooperation durchgeführt.  
Für den VDD war die Teilnahme und Ausrichtung der 
Sessions eine hervorragende Möglichkeit, weitere 
Netzwerke auszubauen.

VDD kooperativ

→  Auch beim (digitalen) Tag der Ernährungswissen-
schaften der Hochschule Osnabrück Anfang Juni hat 
VDD-Präsidentin Uta Köpcke die Diätassistenten 
vertreten und einen Vortrag gehalten zum Thema 
„Take it serious! Ernährungstherapie bei Adipositas“.

→  Als VDD-Mitglied vertritt Dr. Nicole Erickson PhD die 
Interessen der Diätassistenten und insbesondere die 
Ernährungstherapie in der Onkologie bei der EU 
Health Policy Platform und im Netzwerk Euro-
pean Nutrition for Health Alliance. Nicole 
Erickson ist Sprecherin des ESDN  Oncolo-
gy von EFAD und hat in dieser Funktion im 
vergangenen Jahr verschiedene Vorträge 
auf der hochkarätig besetzten EU-Platt-
form gehalten.

Nicole Erickson vertritt 
den VDD auf verschie-

denen EU-Plattformen.

Netzwerken 
mit Selbsthilfe-
organisationen
beim Barcamp 
Adipositas. 
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→  Ende Januar fand die 30. Bochumer Fort-
bildungsveranstaltung der DGEM (online) 
in Kooperation mit dem VDD statt. Das 
Thema: „Kostaufbau – von der enteralen zur 
oralen Ernährung“. 
Die Beteiligung war sogar größer als in den Jahren 
zuvor bei der analogen Variante. Mit von der Partie 
waren renommierte Kolleginnen: Annette Stute – Up-
date zur Enteralen Ernährung, sowie Claudia Paul – 
Kostformen und Kostaufbau im Rahmen einer peri-
operativen Ernährung.

VDD kooperativ

→  ERNÄHRUNGSTHERAPIE-UPDATE 2021 
Anfang Februar fand die QUETHEB-Online-Veran-

staltung „Zeichen der Zeit & Stoffwechsel EXT-
REM“ statt, bei der der VDD Kooperations-

partner war. Bei der Podiumsdiskussion 
unter Moderation von Christoph Meinhold 
waren die maßgeblichen Verbände der 
Ernährungstherapie vertreten: Prof. Dr. 
Johannes Erdmann und Sandra Strehle 

(QUETHEB), Monika Bischof und Dr. And-
rea Lambeck (VDOE), Axel Hugot (VFED) 
sowie Uta Köpcke und Evelyn Beyer-Rei-

ners (VDD). 

Es ging u. a. um die berufspolitischen 
Schwerpunkte und Entwicklungen der 
kommenden Jahre. Betont wurde die 

Notwendigkeit einer bundesweit einheit-
lichen Umsetzung des prozessgeleiteten 

Handelns, in Verbindung mit einem einheit-
lichen Wording, der Entwicklung einer einheit-

lichen Dokumentation und klaren Regelungen für die 
Qualifikation zur Ernährungstherapie. Das Ziel: eine hohe 
Patientensicherheit und die rechtliche Verankerung der 
Ernährungstherapie im deutschen Gesundheitssystem.
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GEMEINSAM!

GERADE
JETZT

Verband für Ernährung 
und Diätetik e.V.

#geradejetztgemeinsam
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VDD-Award 2021 für 
Daniela Schweikert
Eines der Highlights beim VDD-
Bundeskongress 2021 war die  
Vergabe des VDD-Awards. Er ist 
eine Auszeichnung für besonders 
verdiente VDD-Mitglieder.
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Die Überraschung war gelungen: Über-
glücklich nahm Diätassistentin Daniela 
Schweikert, Tübingen, den VDD-Award 
2021 in Empfang, live während des Bun-
deskongresses überreicht von ihren 
Kollegen des Nutrition Support Teams 
der Uni Tübingen– und vor den Augen von 
500 Teilnehmenden.

Daniela Schweikert hat zusammen mit PD 
Dr. Michael Adolph das Nutrition Support 
Team in Tübingen aufgebaut. Daher ließ es 
sich dieser auch nicht nehmen, die Lauda-
tio zu sprechen. Adolph hob darin hervor, 
die Preisträgerin habe zielstrebig und mit 
hoher Fachlichkeit die Ernährungsthe-
rapie an der Uniklinik etabliert und das 
Ernährungsteam ausgebaut. Seit 2018 ist 
Daniela Schweikert für die Bereichsleitung 
der neu gegründeten Stabsstelle Ernäh-
rungsmanagement zuständig.

Ein wichtiges Anliegen ist ihr u.a. die Er-
nährungstherapie im Bereich krankheits-
bedingter Mangelernährung. Maßgeblich 
hervorzuheben ist zudem ihre Mitarbeit 
am OPS-Kode 8-89j „Ernährungsmedizi-
nische Komplexbehandlungen“. Bei der Im-
plementierung des OPS-Kodes in Kliniken 
unterstützt sie andere Diätassistentinnen 
und Diätassistenten, ist in zahlreichen 
Gremien vertreten und als Referentin sehr 
gefragt. 

Der VDD gratuliert herzlich  
zur Auszeichnung!

↑  Mehr als 500 Teilnehmende 
verfolgten beim Bundes-
kongress die Verleihung des 
VDD-Awards.

Preisträgerin 
des VDD-
Awards 2021: 
Diätassisten-
tin Daniela 
Schweikert, 
Tübingen.
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Das zweite Corona-Jahr mit seinen viel-
fältigen Kommunikationsaufgaben, der 
erste –gelungene – Online-Kongress, 
die neuen digitalen Formate, die bei den 
Nutzerinnen und Nutzern auf viel Inter-
esse und Beteiligung stießen, die Themen 
Rahmenvertrag Heilmittel, Novellierung 
des Berufsgesetzes, Bundestagswahl und 
politische Interessenvertretung, Koope-
rationen und internationale Aktivitäten: 
Das Jahr bot viel Stoff für den Rückblick 
bei der Online-Mitgliederversammlung des 
VDD. Vor allem das starke Auftreten des 
Verbandes mit zahlreichen Aktivitäten auf 
verschiedenen politischen Ebenen wurde 
von den Mitgliedern gelobt.

Was im Verband jetzt ansteht …
Präsidium und Geschäftsführung präsen-
tierten auch die Planungen für die Weiter-
entwicklung des Verbandes. Sie geht ein-
her mit einem neuen Erscheinungsbild des 
Verbandes (Relaunch der Webseite, neues 
Branding), veränderten Kommunikations-
formen (verstärkte Nutzung von Social 
Media, schnellere und umfangreichere 
News) sowie einem deutlichen Zuwachs 
an geforderten politischen Stellungnah-
men und Beteiligung an Verhandlungen. All 
das führt zu einem hohen Arbeitspensum. D
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↑  86 Diätassistentinnen und 
Diätassistenten hatten sich zur 
Online-Mitgliederversammlung 
angemeldet.

↑  53 VDD-Mitglieder wurden bei 
der Mitgliederversammlung für 
ihre Treue und langjährige Mit-
gliedschaft (25 Jahre, 40 bis 
45 Jahre) im Verband geehrt.

↑  11 Diätassistentinnen konnten 
sogar ihr 50jähriges Jubiläum 
feiern: ein großer Beweis der 
Verbundenheit. Vielen Dank 
dafür! 

Mitgliederversammlung: 
VDD ist gut aufgestellt!

Reges Interesse und eine aktive  
Teilnahme konnte der VDD bei seiner 
diesjährigen Mitgliederversammlung  
am 24. September verzeichnen.

Um die Satzungsziele weiterhin zu erfüllen, 
wird es Anpassungen und zudem Investiti-
onen in die Modernisierung der Verbands-
infrastruktur geben. 

Mitgliederversammlung künftig auch 
virtuell oder hybrid möglich
Die Mitglieder beschlossen mit großer 
Mehrheit eine Satzungsänderung, wonach 
künftig auch die Möglichkeit einer regu-
lären virtuellen Mitgliederversammlung 
besteht. Bisher war sie coronabedingt als 
Ausnahme erlaubt. 

Die positiven Erfahrungen mit diesem 
Format und mit der mittlerweile fest 
etablierten digitalen Technologie hatten 
den VDD dazu veranlasst, zumindest die 
Möglichkeit zu einer digitalen Mitglieder-
versammlung in der Satzung zu verankern. 
Der VDD kann jetzt jederzeit bei Bedarf 
darauf zurückgreifen.
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Großer Auftritt für 
einen starken Verband
Das neue Logo prangt seit dem Bundeskongress 
2021 auf allen VDD-Materialien. Die Webseite wird 
mit unserer Kommunikationsagentur in Hannover 
neu aufgesetzt. Mehr Sichtbarkeit für Diätassis-
tenten – das ist das Ziel der grafi schen 
Überarbeitung des VDD-Erscheinungsbildes.

Die über Jahre gewachsene Wahrnehmung 
der Berufsgruppe in Politik und Gesund-
heitswesen spiegelt sich in einem moder-
nisierten Erscheinungsbild aller VDD-Me-
dien. Längst war es an der Zeit für eine 
Veränderung. Das hat der VDD gemein-
sam mit dem langjährigen Partner Kaisers 
Ideenreich im vergangenen Jahr auf den 
Weg gebracht. Die Eckpunkte in Kürze:
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Vorschau auf 
neue, moderne 
Werbemöglich-
keiten. 

Die Visiten-
karten der 
VDD-Verant-
wortlichen im 
neuen Outfi t.



VDD GESCHÄFTSBERICHT  2021 57  

VDD intern

Die Veränderungen
→  Die Farbe Rot bleibt als starke  

Signalfarbe des VDD, allerdings  
frischer, jünger, lebendiger. 

→  Das Logo kommt jetzt mit einem 
neuen Signet daher. Es soll die Stärke 
symbolisieren, mit welcher der Berufs-
verband für seine Mitglieder eintritt. 

→  Die neue Hausschrift Campton ist 
unkonventionell, zeitlos und modern, 
zugleich sehr variabel und auch für 
Webmedien gut geeignet. 

→  Organische Formen und Linien sind 
weitere Gestaltungselemente im 
neuen Erscheinungsbild. Die Linien 
stehen für den flexiblen Rahmen, den 
Diät assistenten beispielsweise in der 
Therapie aufzeigen.

Die Etablierung 
Nach und nach findet das neue Konzept 
Eingang in die gesamte Verbandskom-
munikation, auf Briefpapier, Visitenkarten 
und natürlich der neuen Webseite. Die wird 
gemeinsam mit der Digital-Agentur DRIVE 
aus Hannover umgesetzt. Und dabei geht 
es um mehr als die Optik: Infos sollen 
schneller zu finden sein und die Nutzer-
freundlichkeit wird deutlich verbessert. K
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Nutzerfreund-
lich und mit 
vielen neuen 
Inhalten: der 
neue Webauf-
tritt des VDD. 

Unterstützung hatte der VDD dabei nicht 
nur vonseiten der Mitglieder, sondern auch 
von Patienten, Endverbrauchern und aus 
anderen Institutionen, die ihre Perspekti-
ve, Wünsche und Bedürfnisse dargestellt 
haben. Welche Informationen benötigt ein 
Patient? Wo suchen Ärzte? Was interes-
siert Krankenkassen und was junge Men-
schen, die ggf. eine Ausbildung machen 
möchten? Gemeinsam mit Fachgruppen, 
Redakteuren und Agentur wird die neue 
Struktur mit Inhalten gefüllt.
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Aktive Mitglieder, die fachlich am Ball 
bleiben und immer wieder wichtige Im-
pulse in den Verband hineintragen, hal-
ten diesen lebendig. Das Wissen unserer 
Fachgruppen ist essenziell für die Ver-
bandsarbeit.

Next Generation
An dieser Stelle seien in diesem Jahres-
bricht die VDD-Junioren genannt, die auf 
zahlreiche Aktivitäten im vergangenen 
Jahr zurückblicken können. In jeder Diät 
& Information haben die VDD-Junioren ei-
nen Beitrag veröffentlicht, der längst nicht 
nur für unsere jungen Kollegen interessant 
war. Das waren die Themen: 

VDD intern

Fachgruppen und  
VDD-Junioren: VDD  
profitiert erheblich
Fachgruppen und VDD-Junioren 
waren sehr aktiv und haben viel 
Input für den VDD gegeben.

→  Examen – und jetzt? Vom Berufs-
einstieg und Selbstzweifeln

→  Studieren nach der Ausbildung.  
Examen – und jetzt?

→  Invest in Success: Fort- und Weiter-
bildung nach der Ausbildung

→  Die Juniorenvertretung auf dem  
VDD-Kongress

→  Examen – und jetzt? Der Weg  
in die Selbständigkeit

→  Work-Life-Balance: ein Plädoyer  
für ehrliche Selbstreflexion

Im vergangenen Jahr haben die VDD-Ju-
nioren zudem zwei Sessions für den Kon-
gress durchgeführt. Im Zentrum standen 
Ausbildung und Berufseinstieg. „Corona 
als Chance für die Ausbildung“ mit Bei-
spielen für eine erfolgreiche und selbst-
ständige Gestaltung von Praktikum und 
Diätschule, das Corona-Projekt Instagram 
„diaetassistenten_2_be“ oder die akti-
ve Vorbereitung auf den Berufseinstieg 
durch Konzeption einer eigenen Webseite 
machten das eindrucksvoll deutlich. Dass 
(vermeintliches) Scheitern dem Erfolg 
die Tür öffnen kann, wurde in der zweiten 
Session sehr deutlich. Der Appell an die 
angehenden Diätassistenten: Traut Euch! 
Traut Euch was zu! Studiert, wenn es geht. 
Und schaut über die Grenzen und vernetzt 
Euch, auch europaweit. 

Aktiv im Verband: Der VDD lebt von 
der Mitarbeit der Ehrenamtlichen. ©
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Die VDD-Junioren waren auch auf den So-
cial-Media-Kanälen sehr präsent (s. Seite 
22) und haben dort zur Sichtbarkeit der 
Diätassistenten erheblich beigetragen.

Eine feste Größe beim Vortragsprogramm 
des Bundeskongresses ist mittlerweile die 
Präsentation ausgewählter Bachelorarbei-
ten. Sie gab auch 2021 einen guten Ein-
blick in die wissenschaftliche Bandbreite 
der Diätetik-Studierenden: Themen waren 
das Ernährungsverhalten von Studieren-
den zu den Zeiten des SARS-CoV-2, eine 
Befragung von Pflegefachkräften und Pa-
tienten zur Entwicklung eines Schulungs-
konzeptes mit Fokus auf Geschmacksein-
schränkungen unter Chemotherapie, die 
Ernährungsberatung im Verlauf onkologi-
scher Erkrankungen, die Verbesserung der 
Lebensqualität von PKU-Betroffenen so-
wie ein Vergleich der ESPEN- und GLIM-
Kriterien für die Diagnose von Mangel-
ernährung bei Patienten mit chronischen 
gastrointestinalen Erkrankungen.

Neue Fachgruppen Digitalisierung  
und Nachhaltigkeit
Haben Sie eine Affinität zum Digitalen 
oder einfach nur Lust drauf? Im VDD 
gibt es seit 2021 eine neue Fachgruppe 
Digitalisierung. Sören Kube, Sprecher der 
Fachgruppe, sieht für sich und sein Team 
zahlreiche Aufgaben: Information der 
Mitglieder zu digitalen Themen aus dem 
Berufsfeld, Unterstützung mit verschiede-
nen Tools, Sichtung des Marktes und vor 
allem digital kompetente Unterstützung 
der verschiedenen Arbeitsgruppen in ihren 
Projekten. 

Neu zusammengefunden hat sich auch 
die Fachgruppe Nachhaltigkeit. Für Diät-
assistenten ist Nachhaltigkeit in den 
diversen Facetten allgegenwärtig: In der 
individuellen Betreuung in Therapie und 
Prävention oder beim nachhaltigen Arbei-
ten im Verpflegungsmanagement. Die 

Fachgruppe bildet die Vielfalt der nach-
haltigen Aspekte ab und unterstützt die 
VDD-Mitglieder berufsfeldübergreifend. 
Sie hat sich viel vorgenommen:

→  Sichten des Marktes, um geeignete 
Literatur, Medien, Tools und Netzwerk-
partner zu benennen.

→  Erarbeitung von praxisbezogenen 
Hilfestellungen, basierend auf national 
und international geltenden Stan-
dards z. B. hinsichtlich pflanzlicher oder 
pflanzenorientierter Ernährung.

→  Förderung des Erfahrungsaustausches 
von Diätassistenten.

→  Erarbeiten einer Materialdatenbank.
→  Unterstützung bei der Positionierung 

der Diätassistenten in der Öffentlich-
keit als wichtige Mittler für verschie-
dene Aspekte der Nachhaltigkeit wie 
pflanzenbasierte Ernährung, ressour-
censchonende Gemeinschaftsverpfle-
gung etc. 

Wer bei diesem hochaktuellen Thema  
mitarbeiten möchte, ist herzlich will-
kommen. Fachgruppensprecher ist Jan 
Engelskirchen.

↑  216 Seiten geballte Information 
in 6 Ausgaben D&I 2021

↑  186 aktuelle Meldungen  
in 12 Ausgaben unseres  
VDD-Newsletters

↑  6 Fachartikel in der Aktuellen 
Ernährungsmedizin

↑  12 Beiträge in der Ernährungs-
Umschau 

↑  10 Presseinformationen ©
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Lars Selig, Adipositas
„Die Digitalisierung kann –  
mit einer App auf Rezept – 
Adipositas-Erkrankten einen 

niederschwelligen Zugang zum 
Gesundheitssystem vermitteln und 

den Einstieg in ein im Wortsinn leichteres 
Leben ermöglichen. Die Apps auf Rezept 
verstehe ich als sinnvolle Ergänzung zu 
unserer Beratungs- und Therapiearbeit.“

Iris Flöhrmann, Ambulante 
Ernährungstherapie & Frei-
beruflichkeit
„Unsere Idee der Online-

Sprechstunde im vergangenen 
Jahr ist auf großes Interesse ge-

stoßen und hat sich als absolut richtig 
erwiesen. Das werden wir mit Sicher-
heit fortführen, weil so aus allen Teilen 
Deutschlands Kolleginnen und Kollegen 
dabei sein können.“

VDD intern

VDD Fachgruppen:  
Lebendiges Netzwerk  
und fachliche Basis  
der Verbandsarbeit
Zahlreiche aktive Ehrenamtliche engagieren sich fachlich  
und berufspolitisch für die Weiterentwicklung unseres Berufes. 
Was die VDD Fachgruppensprecher umtreibt …

Walburga Träger,  
Ausbildung
„Wer zusätzlich zur Ausbildung 
ein Studium absolvieren möch-

te, den kann ich nur dazu ermun-
tern. Ein Studium vertieft und er-

weitert das Wissen, ermöglicht Forschung 
und internationale Anschlussfähigkeit und 
eröffnet Karrierechancen.  Daher plädieren 
wir als FG  Ausbildung für eine Akademi-
sierung der Berufsausbildung.“ 

Rebecca Karpenkiel,  
Diabetes 
„Als ich 2008 mein Diätassis-
tenten-Examen abgelegt hat-

te, kannte ich die Weiterbildung 
zur Diabetesberaterin noch nicht. 

Heute kann ich sagen: Die Diabetologie 
und Diabetesberatung sind ein zukunfts-
trächtiges Berufsfeld, in dem Kompetenz 
gefragt ist. Die Zahl neudiagnostizierter 
Diabetiker steigt und steigt. Daher ena-
giere ich mich für diesen Bereich in der FG 
Diabetes.“ C
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Sören Kube, Digitalisierung
„Wie schnell die Digitalisierung 
voranschreitet, haben wir an 
Corona gesehen. Daran kann 

und will keiner mehr vorbei. Das 
Potenzial ist riesig – wie wir damit 

umgehen, sollten wir aktiv entwickeln. Auf 
geht’s: Wir freuen uns über Mitstreiter in 
der neuen Fachgruppe!“

Katharina Sturm,  
Essstörungen
„Eine spezifische ernährungs-
therapeutische Begleitung 

von Menschen mit Essstörungen 
ist ein wichtiger Baustein auf dem 

Heilungsweg der Betroffenen. Zahlreiche 
Anfragen sind ein klarer Beleg dafür.“ 

Haress Ghafari,  
Fremdsprachen und Kultur
„Es gibt immer mehr Materia-
lien zur Ernährungsberatung 

und -therapie in anderen Spra-
chen. Das ist extrem wichtig, um 

diese Zielgruppen zu erreichen und ihre 
Kultur und Denkstrukturen zu verstehen. 
Nur so kann es gelingen, dass ernährungs-
bedingte Krankheiten in diesen Bevölke-
rungsgruppen gemildert werden und die 
Gesellschaft an diesem Punkt nicht aus-
einanderdriftet. Gesundheitsvorsorge und 
eine kultursensible Ernährungsberatung 
spielen eine große Rolle für den Inklu-
sionsprozess.“

Heike Dethardt,  
Gastroenterologie
„Wie vielfältig die Themen in 
der Gastroenterologie sind, 

zeigen die Arbeitsschwerpunkte 
der Fachgruppenmitglieder. Sie rei-

chen von Zöliakie über chronische Darm-
erkrankungen bis hin zur Onkologie.“

Robert Speer, Geriatrie
„Obwohl der Bedarf für Ernäh-
rungstherapie in der Geriatrie 
überdurchschnittlich hoch ist, 

finden sich noch viel zu wenige 
Kollegen in Alten- und Pflegeein-

richtungen. Für das nächste Jahr planen 
wir als Fachgruppe, in den Ausbildungstel-
len angehende Diätassistenten für dieses 
Berufsfeld zu sensibilisieren.“

Ursula Lukas, Internationale  
Zusammenarbeit
„Der EFAD Kompetenzstan-

dard ist Richtungsanzeiger 
auch für uns in Deutschland. Da 

müssen wir in punkto Ausbildung und Be-
ruf hin. Die Zusammenarbeit mit EFAD, 
ICDA und ENDietS ermöglicht uns den 
Austausch und die internationale An-
schlussfähigkeit, die für uns so ungeheuer 
wichtig sind.“

Max Frese,  
Junioren-Vertretung
„Cool, wie unsere Social 
Media Aktivitäten draußen 

ankommen. Und als Netzwerk 
können wir unsere Generation da-

mit supergut ansprechen und den VDD 
mitgestalten.“

Jan Engelskirchen,  
Nachhaltigkeit
„Der Klimawandel und die 
damit einhergehende Verän-

derung unserer Lebensgrund-
lagen gehen uns alle an. Planetary 

Health Diet bzw. eine pflanzenbasierte 
Ernährungsweise hilft dem Planeten und 
der Gesundheit der Menschen gleichzeitig. 
Das hat mit Verzicht gar nichts zu tun.“
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Sonja Pittelkow, Nephrologie
„Die Nephrologie ist ein Ar-
beitsgebiet, in dem man nicht 
auf vorgefertigte Materialien 

zurückgreifen kann. Im hekti-
schen Arbeitsalltag sind verlässliche, 

industrieunabhängige Informationsma-
terialien wichtig. Wir versuchen, unsere 
Kollegen z. B. durch Checklisten zu unter-
stützen, die spezielle, für Nierenpatienten 
geeignete Sondennahrung listet.“ 

Sophia König, Onkologie
„Der Kampf gegen die Man-
gelernährung ist noch lange 
nicht gewonnen. Nur wenn die 

Ernährungstherapie flächende-
ckend in den Kliniken eingesetzt und 

auch finanziert wird, kommen wir weiter. 
Der Round Table Klinik des VDD im ver-
gangenen Jahr hat gezeigt, wie groß der 
Diskussionsbedarf ist und wie notwendig 
der Aufbau von Ernährungsteams in Ein-
richtungen.“

Frauke Lang, Pädiatrie
„Im vergangenen Jahr haben 
wir in der D&I die Kinderernäh-
rung in den Fokus genommen. 

Das ist und bleibt ein wichtiges 
Thema für die Ernährungstherapie. 

Im Fachbereich der Diätetik, z. B. bei Al-
lergien, Gastroententerologie und ange-
borenen Stoffwechselstörungen sind wir 
gut aufgestellt. Aber wir sollten auch die 
Prävention voranbringen und unsere Kom-
petenz als Diätassistenten in diesem Be-
reich zeigen. Dafür könnte die Fachgruppe 
Pädiatrie noch Verstärkung gebrauchen.“

Susanne Koch,  
Presse und Medien
„Die vielfältigen Kommuni-
kationsformen und das neue 

Erscheinungsbild des VDD 
und seiner Medien stoßen auf gute 

Resonanz in der Öffentlichkeit, bei den 
Experten und unseren Mitgliedern. Das 
bestätigt uns darin, dass der Weg rich-
tig eingeschlagen wurde. Ich freue mich 
schon jetzt auf die neue Webseite.“

Heidi Lilienkamp, Reha
„Die Corona-Situation in den 
Kliniken hat uns auch im zwei-
ten Jahr vor enorme Heraus-

forderungen gestellt, auch wenn 
manches mittlerweile eingeübt ist. 

Die Diskussionen bei den Sprechstunden 
der Fachgruppe Reha zeigen aber die wei-
terhin schwierige Situation für Patienten 
und Kollegen, die oft mehrfach in Kurz-
arbeit waren.“

Isabel Hentschel, Tarifpolitik, 
und Candy Cermak,  
Verpflegungsmanagement
„Wir sitzen alle in einem Boot, 

ob in Beratung oder Küche, egal 
in welchem Haus, in welchem 
Bereich. Das Heilmittel Ernäh-
rungstherapie geht uns alle an! 
Deshalb haben wir uns im ver-

gangenen Jahr zusammengetan 
und Kolleginnen und Kollegen in der 

Gemeinschaftsverpflegung gesucht, die 
uns zunächst inhaltlich zur Eingruppierung 
im Verpflegungsmanagement Input geben 
können. Ziel soll es sein, die Ernährungs-
therapie in beiden Bereichen darzustellen, 
zu stärken und tarifliche Forderungen zu 
stellen.“

VDD intern
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Einzelberatungen + Gesundheitspolitik + Patientenwohl + Stellungnahmen + 

Standards + Pandemie + Dietätik + Heilmittel + Hygiene + Lockdown + CO-

VID-19 + Praxishilfen Corona + EFAD + Diätassistenten + Ernährungsthera-

pie + Heilberuf + Fortbildungen + Novellierung Berufsgesetz + Nachhaltigkeit 

+ Kooperationen + Verhandlungen + VDD-live + Videosprechstunde + Be-

rufsfeldanalyse + Evidenzbasiert + #geradejetztgemeinsam + Rehabilitation 

+ Digitalisierung + Ernährungsberatung + Therapievorbehalt + Akademisie-

rung + Neue Berufsbezeichnung + Prävention Einzelberatungen + Gesund-

heitspolitik + Patientenwohl + Stellungnahmen + Standards + Pandemie + 

Dietätik + Heilmittel + Hygiene + Lockdown + COVID-19 + Praxishilfen Co-

rona + EFAD + Diätassistenten + Ernährungstherapie + Heilberuf + Fort-

bildungen + Novellierung Berufsgesetz + Nachhaltigkeit + Kooperationen + 

Verhandlungen + VDD-live + Videosprechstunde + Berufsfeldanalyse + Evi-

denzbasiert + #geradejetztgemeinsam + Rehabilitation + Digitalisierung + 

Ernährungsberatung + Therapievorbehalt + Akademisierung + Neue Berufs-

bezeichnung + Prävention Einzelberatungen + Gesundheitspolitik + Patien-

tenwohl + Stellungnahmen + Standards + Pandemie + Dietätik + Heilmittel 

+ Hygiene + Lockdown + COVID-19 + Praxishilfen Corona + EFAD + Diät-

assistenten + Ernährungstherapie + Heilberuf + Fortbildungen + Novellierung 

Berufsgesetz + Nachhaltigkeit + Kooperationen + Verhandlungen + VDD-live 

+ Videosprechstunde + Berufsfeldanalyse + Evidenzbasiert + #geradejetzt-

gemeinsam + Rehabilitation + Digitalisierung + Ernährungsberatung + The-

rapievorbehalt + Akademisierung + Neue Berufsbezeichnung + Prävention 

Einzelberatungen + Gesundheitspolitik + Patientenwohl + Stellungnahmen + 

Standards + Pandemie + Dietätik + Heilmittel + Hygiene + Lockdown + CO-

VID-19 + Praxishilfen Corona + EFAD + Diätassistenten + Ernährungsthera-

pie + Heilberuf + Fortbildungen + Novellierung Berufsgesetz + Nachhaltigkeit 

+ Kooperationen + Verhandlungen + VDD-live + Videosprechstunde + Be-

rufsfeldanalyse + Evidenzbasiert + #geradejetztgemeinsam + Rehabilitation 

+ Digitalisierung + Ernährungsberatung + Therapievorbehalt + Akademisie-

rung + Neue Berufsbezeichnung + Prävention Einzelberatungen + Gesund-

heitspolitik + Patientenwohl + Stellungnahmen + Standards + Pandemie + 

Stark für seine 

Mitglieder

Verband der 

Diätassistenten
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