
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dem ersten Newsletter 2020 möchte die DGE Sektion M-V Sie über folgende Themen
informieren:

Aktuelles

● Schnelle und ausgewogene Rezepte für die ganze Familie
● Trotz Kontaktverbot können Sie jetzt etwas für Ihren Vitamin D-Haushalt tun
● Passt der Speiseplan? Neuer Online-Check gibt sofort Feedback 
● Eierverzehr: Studienlage zeigt keine eindeutigen Auswirkungen des 

Eierverzehrs auf kardiometabolische Erkrankungen
● Serviceheft Ernährung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Fortbildungen in 2020

● Webinar: Lactoseintoleranz -  wirklich ein Kinderspiel? cc-Status -  von wegen 
Lactosefrei! Diagnostisches und therapeutisches Update

● Seminar: Die Leber leidet leise -  ernährungstherapeutische Bedeutung der
Fettleber

● Seminar: Fruktose & Polyole -  Zuckerreduktion geht anders!

Gut zu wissen

● Das Netzwerk stellt sich vor

Hinweis:
Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht erhalten möchten, senden Sie uns bitte ein E-Mail
mit dem Stichwort Newsletter abbestellen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre DGE Sektion Mecklenburg-Vorpommern



Aktuelles

Lecker essen trotz Mehrfachbelastung

In Zeiten von Corona wird nun ganz oft zu Hause gekocht und
gegessen.  Familien  stehen  vor  der  Herausforderung,  neben
Homeoffice und Kinderbetreuung auch mehrmals täglich Essen
aufzutischen.  Die  Deutsche  Gesellschaft  für  Ernährung  e.  V.
(DGE)  hat  Rezeptvorschläge sowie  alltagstaugliche  Tipps
zusammengestellt,  damit  insbesondere  Familien  schnell  und
einfach ausgewogene Gerichte nachkochen können. Damit  will
die  DGE  Familien  in  Zeiten  der  Coronakrise  bei  einer
gesundheitsfördernden  Ernährung  unterstützen.  Auch  die  10
Regeln  der  DGE für  eine  vollwertige  Ernährung  geben  hier
Orientierung.  „Auch  einfache  Gerichte  können
gesundheitsfördernd  sein  und  Ihrer  Familie  schmecken.  Als
wichtigste  Zutat  für  alle  Rezepte  empfehle  ich  Gelassenheit.

Jeden Tag eine warme Mahlzeit ist zwar wünschenswert, aber nicht zwingend nötig,
um sich ausgewogen zu ernähren“, sagt DGE-Geschäftsführerin Dr. Kiran Virmani
angesichts  der  Mehrfachbelastungen von Familien  aufgrund der  Coronakrise  und
dem Wegfall der bewährten Verpflegung in Kitas, Schulen und Betrieben. 

Gut geplant – welche Vorräte sinnvoll sind

Ein grober Wochen-Plan, der Lieblingsrezepte aller Familienmitglieder mit einbezieht,
hilft  beim  Einkaufen.  Im  Moment  ist  es  weder  sinnvoll,  täglich  in
Lebensmittelgeschäfte zu gehen, noch zu „hamstern“. Eine fehlende Zutat oder ein
fehlendes  Gewürz  sollte  nicht  daran  hindern,  ein  Rezept  zu  kochen.  Bei  einer
Gemüsepfanne ist es nicht entscheidend, ob sie zwei oder drei Gemüsearten enthält.
Experimentieren  macht  auch  Kindern  Freude:  Im  Vorratsschrank  und  in  der
Tiefkühltruhe finden sich dafür immer passende Zutaten. 

Fertiggerichte pfiffig ergänzen

Es  ist  in  Ordnung,  ab  und  zu  Fertigprodukte  und  -gerichte  zu  verwenden.
Fehlernährung entsteht nicht durch den gelegentlichen Verzehr eines Lebensmittels.
Belegen Sie z. B. Fertigpizza zusätzlich mit frischem Gemüse oder Tiefkühlgemüse.
Pommes frites sollte man am besten im Backofen zubereiten und mit  knackigem
Salat,  Gemüse  oder  einem  Fischfilet  kombinieren.  Fertig  zubereiteter  Salat,  der
schon gewaschen und zerkleinert angeboten wird, lässt sich mit Möhren, Tomaten,
Gurken und Kräutern ergänzen. Pasta aus dem Kühlregal (z.B. Tortellini, Gnocchi)
kann anstatt mit Sahnesoße mit einer Gemüsesoße verfeinert, zum Beispiel mit klein
geraspelten  Möhren  oder  Zucchini,  angerichtet  werden.  Suppen  aus  der
Konservendose  oder  so  genannte  „Tütensuppen“  kann  man  ebenfalls  gut  mit
Gemüse aufpeppen. So lässt sich beispielsweise eine fertige Hühnersuppe mit Mais
aus  der  Dose  oder  Tiefkühlerbsen  aufwerten.  Und  wer  mehr  Wasser  zugibt,  als
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angegeben,  verringert  damit  den  oft  hohen  Salzgehalt  vieler  Fertigprodukte.
Allerdings  sollte  vor  dem  Hintergrund  eines  möglicherweise  verringerten
Familienbudgets gut überlegt werden, wie häufig Fertigprodukte gekauft werden: So
sind beispielsweise Kartoffeln, Reis oder Nudeln günstiger als so manches daraus
hergestellte Fertigprodukt. 

Mehlvorrat leer? – Es muss nicht immer Vollkorn sein

Bevorzugen Sie auch jetzt eher Vollkornprodukte je nach Geschmack – zum Beispiel
Vollkornnudeln,  Vollkornbrot  oder  Müsli  –  und  kombinieren  Sie  diese  mit
Weißmehlprodukten. Denn Vollkornprodukte halten länger satt und enthalten mehr
Vitamine und Mineralstoffe  als  sogenannte „Weißmehlprodukte“ (Mehl  Type 405).
Aber  auch  jetzt  gilt:  Kochen  Sie  mit  dem,  was  der  Vorrat  und  die
Lebensmittelgeschäfte bieten. 

Gemeinsam essen und in Bewegung bleiben
Gemeinsames Kochen und Essen zu den gleichen Tageszeiten gibt  einen festen
Rahmen, strukturiert den Tag und schafft gute Gewohnheiten. Wenn möglich, starten
Sie schon morgens gemeinsam mit Ihrer Familie in den Tag. Bleiben Sie auch in
dieser Zeit in Bewegung, denn eine vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität
gehören zusammen. Dabei ist nicht nur regelmäßiger Sport hilfreich, sondern auch
die Bewegungsaktivitäten während des Tages: Gehen Sie zu Fuß oder nutzen Sie
vermehrt das Fahrrad. 

Weitere Tipps, wie Familienküche gut gemeistert werden kann, gibt es unter:

• Familienküche gut geplant  
• Geprüfte IN FORM-Rezepte  
• Clever kochen mit „QUERBEET & KUNTERBUNT“-Rezepten  
• 5 am Tag e.     V./Snack5  
• Bundeszentrum für Ernährung  
• Zu gut für die Tonne  

Trotz  Kontaktverbot  können  Sie  jetzt  etwas  für  Ihren  Vitamin  D-
Haushalt tun

Gerade jetzt, in der Zeit von März bis Oktober, reicht
in  Deutschland  die  Stärke  der  Sonnenbestrahlung
aus,  um eine  ausreichende  Versorgung  durch  die
körpereigene Bildung von Vitamin D über die Haut
zu  gewährleisten.  Kurze  Aufenthalte  wie
Spaziergänge an der frischen Luft mit 15-25 Minuten
Sonneinstrahlung pro Tag reichen dafür aus. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)
weist darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin-D-
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Präparaten  nur  dann  empfohlen  wird,  wenn  eine  unzureichende  Versorgung
nachgewiesen  wurde  und  eine  gezielte  Verbesserung  der  Versorgung  durch  die
körpereigene  Vitamin-D-Bildung  durch  Sonnenbestrahlung  und  Ernährung  nicht
erreicht wird. 

Für  frei  verkäufliche  Nahrungsergänzungsmittel  existieren  derzeit  weder  auf
nationaler  noch  auf  internationaler  Ebene  verbindliche  Höchstmengen  für  den
Vitamin  D-Gehalt.  Allerdings  sind  nach  Ansicht  einer  Expertenkommission
(Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) / Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)) Produkte nur bis zu einer Tagesdosis
von 20 µg Vitamin D (= 800 i. E.) als Nahrungsergänzungsmittel einzustufen. Höher
dosierte Präparate sind als Arzneimittel anzusehen. 

Eine andauernde Überdosierung mit Vitamin-D-Präparaten, die eine Dosis von über
100 µg (ca. 4.000 i. E.) pro Tag enthalten, kann unerwünschte Nebenwirkungen wie
Nierensteine oder Nierenverkalkungen hervorrufen. Daher spricht die Europäische
Behörde  für  Lebensmittelsicherheit  (EFSA)  eine  tolerierbare  Gesamtzufuhr  für
Vitamin D in Höhe von 100 µg/Tag für Erwachsene und 50 µg/Tag für Kinder von 1-
11 Jahren aus. Diese tolerierbaren Gesamtzufuhrmengen pro Tag beziehen sich auf
die  Vitamin-D-Zufuhr  aus  allen  Lebensmitteln,  einschließlich  Vitamin-D-Präparate
und angereicherte Lebensmittel. 

Hat Vitamin D eine präventive Wirkung auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 bzw.
eine Erkrankung an COVID-19?

Aufgrund der Neuartigkeit des Corona-Virus gibt es noch keine wissenschaftlichen
Studien, die den Zusammenhang der Behandlung oder der Prävention von Vitamin D
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. eine Erkrankung an COVID-19 untersucht
haben.  Daher  kann  diese  Frage  aus  wissenschaftlicher  Sicht  derzeit  nicht
beantwortet werden. 

Die DGE führte im Rahmen des 14. DGE-Ernährungsberichts eine systematische
Literaturrecherche  durch.  Sie  ging  der  Frage  nach,  ob  es  einen Zusammenhang
zwischen der Vitamin-D-Versorgung für bestimmte Krankheiten bzw. deren Verlauf,
unter anderem akute Atemwegsinfektionen, gibt. 

Epidemiologische  Studien  geben  erste  Hinweise  auf  einen  möglichen
Zusammenhang  zwischen  dem  Vitamin-D-Status  und  dem  Auftreten  von  akuten
Atemwegsinfekten.  Insbesondere  bei  Personen,  die  einen  Vitamin-D-Mangel
(Serumkonzentration von 25(OH)D: < 25 nmol/L) aufweisen, könnte die Einnahme
von  Vitamin-D-Präparaten  in  niedriger  Dosierung  (7,5-100  µg/Tag  oder  35-500
µg/Woche)  die  Häufigkeit  von  akuten  Atemwegsinfekten  verringern.  Für  hohe
Einmalgaben an Vitamin D (> 750 µg/Tag) konnte kein Zusammenhang beobachtet
werden. In der Behandlung akuter Atemwegsinfekte gab es keinen Einfluss durch die
Einnahme von Vitamin–D-Präparaten. 

Anhand der bisherigen Studienergebnisse kann keine generelle Empfehlung für die
Einnahme  von  Vitamin  D-Präparaten  zur  Vorbeugung  akuter  Atemwegsinfekten
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ausgesprochen  werden.  Akute  Atemwegsinfekte  können  verschiedene  Ursachen
haben,  beispielsweise  virale  oder  bakterielle  Infektionen.  Darüber  hinaus  ist  die
Wirksamkeit  einer  Vitamin-D-Supplementation  abhängig  vom  Vitamin-D-Status.
Vielmehr  gilt:  Eine  gute  Vitamin-D-Versorgung  soll  am  besten  durch  die
Eigensynthese der Haut und über die Ernährung erreicht werden. Nur wenn das nicht
ausreichend ist, sollten Supplemente genommen werden. Dabei wird von der DGE
eine Zufuhrmenge von 20 µg Vitamin D pro Tag bei fehlender körpereigenen Bildung
als adäquat angegeben. 

Die vollständige Analyse wird als Bestandteil des 14. DGE-Ernährungsberichts Ende
2020 erscheinen.

Passt der Speiseplan? Neuer Online-Check gibt sofort Feedback 

Das  DGE-Projekt  „IN  FORM  in  der
Gemeinschaftsverpflegung“  bietet  ab  sofort  einen
Online-Speiseplancheck. Mit dem kostenlosen Tool
lässt  sich  schnell  überprüfen,  inwieweit
Verpflegungsangebote  den  Kriterien  der  DGE-
Qualitätsstandards entsprechen. 

Wenn  Studien  den  Wert  gesundheitsfördernder
Ernährung mit  neuen Erkenntnissen untermauern,
wie  zuletzt  in  der  5.  Care-Studie des  Deutschen

Krankenhaus Institutes, blicken Verantwortliche in Einrichtungen bisweilen verstärkt
auf die DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung. Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e. V. (DGE) hat sie im Rahmen der bundesweiten Initiative IN FORM nach
wissenschaftlichen Kriterien entwickelt. 

Soll  sich  die  Verpflegung  nach  den  DGE-Qualitätsstandards  richten,  wollen
Verpflegungsverantwortliche  unter  anderem  wissen:  Stehen  genügend
Vollkornprodukte  auf  dem  Speiseplan?  Gibt  es  ausreichend  frisches  oder
tiefgekühltes Obst im Speiseangebot? Wie lässt sich das Angebot an Gemüse oder
Fleisch  verbessern?  Solche  Fragen  kann  jetzt  der  neue  Online-Speiseplancheck
schnell und anschaulich beantworten. 

Der  Check  ist  so  angelegt,  dass  die  einzelnen  Mahlzeiten  eines  Speiseplans
nachgestellt  werden.  Dafür  stehen stilisierte  Zeichen für  Lebensmittelgruppen zur
Verfügung, die die Nutzer*innen in einzelne Felder je nach Mahlzeit und Wochentag
ziehen  können.  Dabei  werden  mehrere  Details  abgefragt,  etwa:  die  Art  der
Zubereitung,  die  Qualität  des  Lebensmittels  oder  die  Häufigkeit  des  Einsatzes.
Entspricht ein Lebensmittel nicht der gewünschten Qualität, verfärbt sich der Eintrag
sofort rot. 
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Ergebnisse mit Alternativen auf einen Blick – auch zum Download

Sind  alle  Mahlzeiten  einer  Woche  vollständig  eingetragen,  wertet  das  Tool  die
Einträge  automatisch  aus.  Auf  der  Internetseite  erscheinen  danach  optimierte
Vorschläge. Benutzer*innen können sie als PDF-Dokument auch herunterladen. 

„Man kann mit  dem neuen Tool  schnell  erkennen,  inwieweit  ein  Speiseplan  den
Kriterien der DGE-Qualitätsstandards entspricht,“ sagt Kristin Hasebrink vom DGE-
Projekt „IN FORM in der Gemeinschaftsverpflegung.“ Ein kurzes Video demonstriert
die  Funktionen des neuen Speisechecks.  „Oftmals zeigt  sich,  dass gar  nicht  das
gesamte  Konzept  umgestellt  werden  muss,  sondern  kleine  Veränderungen
ausreichen, um das Speiseangebot ausgewogen zu gestalten.“ 

Der  Check  ist  je  nach  Lebenswelt  für  die  Mittagsverpflegung  (Kitas,  Schulen,
Betriebe,  „Essen auf  Rädern“)  – oder  für die  Vollverpflegung (Kliniken,  stationäre
Senioreneinrichtungen) angelegt und beispielhaft für eine Woche ausgerichtet. 

Hintergrundinformationen

Die  DGE-Qualitätsstandards für  die  Verpflegung  in  Kitas,  Schulen,  Betrieben,
Kliniken, stationären Senioreneinrichtungen und für „Essen auf Rädern“ unterstützen
seit über zehn Jahren Verantwortliche für die Verpflegung dabei, ein ausgewogenes
Speisenangebot  zu  planen  und  umzusetzen.  Auf  Basis  wissenschaftlicher
Erkenntnisse  geben  sie  u.  a.  Empfehlungen  zu  Lebensmittelqualitäten  und  -
häufigkeiten für die Mittags- oder Vollverpflegung. 

Autorin: Dr. Karla Sponar

Eierverzehr: Fokus auf Gesamtqualität der Ernährung legen

Studienlage zeigt keine eindeutigen Auswirkungen des Eierverzehrs auf 
kardiometabolische Erkrankungen

Eier sind reich an biologisch hochwertigem Protein und
weiteren  essenziellen  Nährstoffen  wie  fettlöslichen
Vitaminen und Mineralstoffen. Gleichzeitig ist das Eigelb
fett- und cholesterinreich. Ein Ei von etwa 60 g enthält
240 mg Cholesterin. 
Lange  Zeit  wurde  ein  hoher  Verzehr  von  Eiern  als
kritisch,  hauptsächlich  wegen  des  hohen
Cholesteringehalts und dem damit verbundenen Risiko
für  kardiovaskuläre  Erkrankungen,  angesehen.  Eine
aktuelle  Übersichtsarbeit  Teil  1 und  Teil  2 hat  die

Ergebnisse  bisheriger  Metaanalysen  und  systematischer  Reviews  sowie  neuerer
Kohorten- und Interventionsstudien zum Zusammenhang zwischen Eierverzehr und
dem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und für Diabetes mellitus Typ 2 sowie
die  Effekte  auf  kardiovaskuläre  Risikofaktoren  untersucht.  Dabei  zeigen  die
Studienergebnisse weder eindeutig negative, noch eindeutig positive Auswirkungen
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des  Eierverzehrs  auf  die  untersuchten  Endpunkte.  Aufgrund  dieser
widersprüchlichen Ergebnisse kann aktuell keine konkrete Verzehrsmenge für Eier
abgeleitet  werden.  Der  Fokus  sollte  daher  nicht  auf  einer  Diskussion  über
Grenzwerte  für  den  Eierverzehr  bzw.  die  damit  verbundene  Cholesterinzufuhr,
sondern  auf  der  Gesamtqualität  der  Ernährung  und  einem  gesunden  Lebensstil
liegen. 

Tierische Lebensmittel wie Eier ergänzen in kleinen Mengen den Speiseplan

Eine unbegrenzte Menge an Eiern ist im Rahmen einer pflanzenbetonten Ernährung
dennoch nicht zu empfehlen. Eier können als tierische Lebensmittel den Speiseplan
ergänzen  und  Bestandteil  einer  vollwertigen  Ernährung  sein.  Weniger  tierische
Lebensmittel  zu essen hat  nicht  nur  gesundheitliche Vorteile,  sondern vermindert
auch die negativen Einflüsse auf Umwelt und Klima. Bei der Produktion tierischer
Lebensmittel  ist  der  Verbrauch  von  Ressourcen  und  der  Ausstoß  schädlicher
Treibhausgase höher als bei der Produktion pflanzlicher Lebensmittel. 

Eine  einfache  und  schnelle  Orientierung  für  eine  gesundheitsfördernde
Lebensmittelauswahl bietet der DGE-Ernährungskreis. 

Weitere Informationen, wie man die Lebensmittelvielfalt  bewusst und ausgewogen
genießen kann, geben die 10 Regeln der DGE.

Serviceheft Ernährung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ein neues Serviceheft "Ernährung
–  Möglichkeiten  der  Beratung  und  Therapie,  Tipps  für  die  Praxis  und  Beispiele"
herausgebracht. Damit möchte sie niedergelassene Ärzte auf die Zusammenarbeit
mit  qualifizierten  Ernährungsfachkräften  aufmerksam  machen.   Die  Broschüre
entstand  in  Zusammenarbeit  mit  dem  VDOE,  der  Deutschen  Gesellschaft  für
Ernährung  e.  V.  (DGE),  dem  Verband  der  Diätassistenten  -  Deutscher
Bundesverband e. V. (VDD), dem VFED und der QUETHEB. Neben der Vorstellung
der Rahmenbedingungen für Ernährungsberatung im kassenärztlichen System und
Links  zu  Berufs-  und  Fachverbänden,  wird  auch  auf  die  ärztliche
Notwendigkeitsbescheingung  hingewiesen.  Diese  ist  ab  sofort  als  neutrale
verbändeübergreifende  Version  auf  der  Seite  des  VDOE  herunterzuladen:
https://www.vdoe.de/fileadmin/pdf_upload/%C3%84rztliche_Notwendigkeitsbescheini
gung_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrungsintervention_nach___43_SGB_V.pdf
 
Die 24-seitige Broschüre ist auf sehr große Nachfrage gestoßen. Die ersten 3.000
Exemplare  wurden  bereits  abgerufen,  so  dass  sie  nachgedruckt  wird.  Die  KBV-
Broschüre kann kostenfrei (bis zu 5 Exemplare) auf der Seite der KBV bestellt oder
als  Download  auf  der  Seite  heruntergeladen  werden:
www.kbv.de/html/publikationen.php
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Fortbildungen in 2020

Webinar: Lactoseintoleranz -  wirklich ein Kinderspiel? cc-Status - von wegen 

Lactosefrei! Diagnostisches und therapeutisches Update

Die  therapeutische  Führung  von  Lactoseintoleranten  ist  doch  ein  Kinderspiel.

Wirklich? Wie führen wir Lactoseintolerante „korrekt“? und vor allem: Wieso haben

wir  heute  so  viel  mehr  Lactoseintolerante  als  früher?  Welche  therapeutischen

Optionen  sind  aktuell,  was  eher  überholt  aufgrund  der  Daten  zum  Mikrobiom?

Warum  nehmen  Beschwerden  unter  lactosefreier  Ernährung  zu?  Welche

lactosereduzierten Produkte sind effektiv, welche fakultativ sinnig und welche eher

obsolet? Wann und wie sollen Lactasesupplemente eingesetzt werden? Warum ist

höher  dosiert  nicht  besser?  Was  ist  ein  CC  Status?  Fragen,  deren  Antworten

verdeutlichen, dass in der Therapie Unsicherheiten warten, die unabhängig von dem

verdächtigen  Zucker  auftreten  und  die  mit  entsprechender  Fachkompetenz  von

vornherein umschifft werden können. In diesem Seminar setzten wir uns daher mit

den Auswirkungen verschiedener therapievarianten auseinander.

Inhalte

● Lactoseintoleranz: Begriffsklärung notwendig!

● Formen der Lactoseintoleranz: Ein buntes Durcheinander!

● Symptome: Finde den Fehler!

● Diätische Kostformen: Lactosefrei - lactosearm -  lacotosemodifiziert?

● Diätetisches Wunderland! Quellen und Konsum im Wandel!

● Laktase: Geht doch auch, oder? Kurznachrichten aus dem Mikrobiom!

● Therapieauswirkungen: Fallstricke und Fehler!

Zielgruppen: Ernährungsfachkräfte aus Klinik, Küche und Ambulanz, Ernährungs-

mediziner  und  Apotheker.  Ernährungstherapeutische  Kenntnisse  werden

vorausgesetzt!

Technikcheck am 20.3.:  12:30 Uhr (ca 5-20min) optional  

Termin: Mittwoch, 22.4.2020, 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Anmeldung unter: http://dge-mv.de/html/termine/

http://dge-mv.de/html/termine/


Seminar: Die Leber leidet leise -  ernährungstherapeutische Bedeutung der 

Fettleber

Die  Leber  gehört  zu  den  zentralsten  und  größten  Organen  des  Körpers.  Ihre

Funktionen sind vielfältig und ihre Regenerationsfähigkeit einzigartig. Entsprechend

umfangreich sind die Folgen für den Körper, wenn die Leber krank wird. Besonders

die Nicht-alkoholische Fettleber verbreitet sich in großen Schritten im Rahmen der

Zunahme  des  metabolisch  vaskulären  Syndroms.  Oft  handelt  es  sich  um  eine

Nebendiagnose,  der  trotz  der  Gefahr  entzündlicher  Folgen  wenig  Bedeutung

zukommt.  Dabei  sind  aktuell  frühzeitige  Lebensstilveränderungen  die  einzige

effektive  Therapiemaßnahme.  Dieses  Seminar  wendet  sich  an  erfahrene

Ernährungsfachkräfte, die Ihr Wissen im Fachgebiet der inneren Medizin erweitern

möchten.  Anhand  der  aktuellen  Leitlinien  sollen  Risiken  und  Therapieoptionen

erarbeitet werden, um mit einer qualifizierten Ernährungsberatung die Regeneration

der Leber aktiv zu fördern.

Inhalte

● Leberfunktionen – Krankheitsprävalenz – Ursachen

● Diagnostik Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel - Welche Laborparameter können

Sie nutzen?

● Risikoprofile erkennen und gezielt für die Ernährungstherapie einsetzen

● Therapiestandards und Leitlinien

● Studienlage und Fallbeispiele

Zielgruppen: Erfahrene Ernährungsfachkräfte, Ärztinnen/Ärzte, Apothekerinnen/

Apotheker, Fachkräfte und Multiplikatoren aus den Bereichen Gesundheit, Bildung,

Ernährungstherapie

Termin: Freitag, 04.09.2020, 10:00 – 17.30 Uhr

Ort: Schwerin Am Grünen Tal 50 in 19063 Schwerin

Anmeldung: Anmeldeformular_-Leber_2020

http://dge-mv.de/html/wp-content/uploads/2019/11/Anmeldeformular_-Leber_2020.pdf


Seminar: Fruktose & Polyole  -  Zuckerreduktion geht anders!

Rund um das Thema Fruktose ist Vieles im Wandel: Die Fruktoseatemtestungen sind

unzuverlässig.  Auffälligkeiten sind eher als Essfehler zu interpretieren und ziehen

eine Kostumstellung und keine Karenzmaßnahmen nach sich. Und bei Indikationen

wie  der  NAFL oder  der  Hyperurikämie steht  auch Fruktose auf  dem Index….Um

dieses aktuelle Wissen zu verstehen und auch folgerichtig in dem Beratungsalltag

umzusetzen,  bedarf  es  einer  guten  Marktkenntnis.  Denn  immer  neue

zuckerreduzierte Produkte kommen auf den Markt, sind politisch gewollt und müssen

in den Reihen der ernährungstherapeutischen Fachkräfte in ihrer Verstoffwechselung

und Auswirkung bei  Verzehr  bekannt  sein.  Inhaltlich  geht  es  in  diesem Seminar

daher  um  die  Vielschichtigkeit  der  Fruktose  und  Polyole  aus  internistischer  und

warenkundlicher Sicht.

Inhalte

● Markt der Möglichkeiten: Angebote und Vielfalt unter der FruPol-Lupe

● Fruktose: Ein Monosaccharid mit vielen Gesichtern!

● Fruktosemalabsorption –Fruktoseüberhang: Na. Was denn nun? Physiologische

und unphysiologische Einsichten und Ausblicke

● Symptome nach Fruktose: Finde den Fehler!

● Karenzmaßnahmen sind out! Warum es nach Fruktosekarenzmaßnahmen immer

schlechter wird!

Zielgruppe: Ernährungsfachkräfte  aus  Klinik,  Küche  und  Ambulanz,

Ernährungsmediziner und Apotheker.

Ernährungstherapeutische Kenntnisse werden vorausgesetzt!

Termin: Mittwoch 11.11.2020 9:30 -17:30 Uhr

Schwerin: Am Grünen Tal 50 19063 Schwerin, Raum 80

Anmeldung:Anmeldung_Fruktose-und-Polyole-Seminar2020

http://dge-mv.de/html/wp-content/uploads/2019/11/Anmeldung_Fruktose-und-Polyole-Seminar2020.pdf


Das Netzwerk stellt sich vor

Alexandra Schugardt: „Einfach anfangen, so lautete die Empfehlung aus der Familie und
dem Freundeskreis, und so eröffnete ich im November 2019 meine Praxis“ 

vividu- Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie

im  schönen  Schwerin.  Etwas  am Rande der  Innenstadt,  aber  mit  dem Bus  oder  einem
Parkplatz direkt vor der Tür bestens zu erreichen!

  

Gut, weil ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe: Die Liebe zum Verstehen, die
Liebe zum „in den direkten Kontakt mit Menschen treten“ und die Liebe zum Kochen. 

Die Ausbildung zur staatlich geprüften Diätassistentin beinhaltet all  das: Die medizinische
Kenntnis   über  den  menschlichen  Organismus,  seine  Funktionsweise  und  den
Zusammenhang zwischen Ernährung und Krankheit. Das ermöglicht mir, meinen Patienten
die  Entstehung  und  Wirkungsweise  Ihrer  Krankheit  und  eventuelle  Zusammenhänge  mit
anderen  Krankheiten  zu  erklären.  Eine    fundierte  Kenntnis  über  Lebensmittel,  deren
Inhaltsstoffe  und  die  Zubereitung  von Mahlzeiten  oder  Gerichten ermöglicht  mir,  meinen
Patienten bei der Umsetzung ihrer Ernährungsumstellung konkret zur Seite stehen.

Leicht war  die  Entscheidung,  weil  ich  überzeugt  bin,  dass  es  mehr  zertifizierte
Ernährungsfachkräfte, als selbst ernannte Ernährungsberater geben sollte, die Menschen in
Fragen der Ernährung nach hohen Qualitätsstandards zu beraten. 

Als staatlich geprüfte Diätassistentin berate ich produktneutral, ich verkaufe keine Ware oder
Diäten,  ich  beleuchte  Lebensmittel  nach  ihren  Zutaten  oder  Nährwerten  und unterstütze
meine  Patienten,  aus  der  Flut   an  Informationen  aus Medien  und Werbung verlässliche
wissenschaftlich belegte und evidenzbasierte Informationen herauszufiltern.

Ich liebe die Arbeit mit Menschen und freue mich darauf, die Person hinter dem Anliegen
kennenzulernen. Nach unserem Erstgespräch, das in der Regel 90 Minuten dauert, überlege
ich, unter Berücksichtigung aller Informationen, die ich von meinen  Patienten erhalte, wie wir
gemeinsam  seine  Ziele  erreichen  können.  Dieses  individuelle,  auf  den  Patienten
zugeschnittene Vorgehen macht die Vielfalt  meiner Arbeit aus: Keine Ernährungsumstellung
wird  jemals  funktionieren,  wenn  ich  ohne  Rücksicht  auf  die  Vorlieben  und  Abneigungen
meiner Patienten therapiere.
Darüberhinaus biete ich meinen Patienten die Möglichkeit  einer bioelektrischen Impedanz
Analyse.  Diese  wissenschaftlich  anerkannte  Messmethode  zur  Ermittlung  der
Körperzusammensetzung  wird  sehr  gerne  in  Anspruch  genommen,  besonders  in  der
Erfolgskontrolle bezüglich einer Ernährungsumstellung.
Mehr über die Praxis und meine Tätigkeit finden Sie unter:

 www.vividu.de

Einfach anfangen, war eine gute
und im Grunde auch leichte

Entscheidung
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