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Das Präsidium als wissen-
schaftlicher Input

30 ehrenamtlich tätige Wissenschaft-
ler und Experten aus verschiedenen
Fachrichtungen bilden das Präsidium
der DGE. Es leitet die Gesellschaft, 
sichert ihre wissenschaftliche Kompe-
tenz, gibt fachlichen Input und gestal-
tet sowie beaufsichtigt die fachlichen
Aktivitäten. Zum Präsidium zählen
neben dem Präsidenten, den zwei 
Vizepräsidenten und dem Schatz-
meister, die Abteilungsleiter der fünf
Fachreferate „Ernährungsberatung“,
„Gemeinschaftsverpflegung“, „Fort-
bildung“, „Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit“ und „Wissenschaft“, die
drei gewählten Fachvertreter „Er-
nährungsverhalten“, „Krankenernäh-
rung“ und „Lebensmittelkunde“, drei
gewählte Sektionsvertreter sowie ko-
optierte Wissenschaftler.

Das Kuratorium – Berater
und Impulsgeber
Das Kuratorium steht dem Präsidium
beratend zur Seite und sichert die Ver-
bindung der DGE zu Wissenschaft, Po-
litik, Wirtschaft und Verbrauchern.
Vertreter aus Bundestag, Ministerien,
Verbraucherorganisationen, Industrie,
Krankenkassen sowie von Fachgesell-
schaften aus dem Bereich Gesund-
heitsförderung stehen der DGE als An-
sprechpartner zur Verfügung. Sie lie-
fern fachkundige Beiträge zu wissen-
schaftlichen, politischen und allge-

meinen Problemen und Konzepten 
(z. B. Acrylamid, „5 am Tag“), bringen
ihre Erfahrungen ein und geben neue
Impulse.

Die Stiftung der DGE – 
Förderer von Wissenschaft-
lern
Im Jahr 1977 wurde die Stiftung zur
Förderung der DGE gegründet. Durch
die Bereitstellung von Mitteln ermög-
licht sie die Vergabe von Preisen 
für herausragende wissenschaftli-
che Leistungen oder für besonde-
re Verdienste in der Ernährungswis-
senschaft. So wurde z. B. im März 
2003 zum 14. Mal der MAX-RUBNER-
Preis für Leistun-
gen in der kli-
nischen Ernäh-
rungsforschung
verliehen, und im
Rahmen des Ju-
biläums wird die
Carl-VON-VOIT-Me-
daille für verdiente
Ernährungsfor-
scher vergeben.
Die Stiftung ver-
gibt Reisestipendi-
en für junge Wis-
senschaftler und
stellt Mittel für Öf-
fentlichkeitsarbeit,
besondere Projek-
te oder Geräte-
anschaffungen zur
Verfügung. Sowohl

Unternehmen als auch einzelne Per-
sonen können Mitglied der Stiftung
werden.

Das Leitbild der DGE
„Der Wissenschaft verpflichtet“ –
„Partner für Essen und Trinken“

Ziele und Aufgaben der DGE sind 
es, ernährungswissenschaftliche Er-
kenntnisse zu vermitteln und die Ge-
sundheit der Bevölkerung in Deutsch-
land durch gezielte, wissenschaftlich
fundierte und unabhängige Ernäh-
rungsaufklärung und Qualitätssiche-
rung zu fördern. Dafür nimmt die
DGE qualitativ hochwertige Auf-
klärungsmaßnahmen wahr, bietet
Dienstleistungen an und erarbeitet
Medien. Dies geschieht auch durch
das erfolgreiche Zusammenspiel von
Mitarbeitern, ehrenamtlich Tätigen
und Kooperationspartnern. Von den
Mitarbeitern der DGE wird dies in drei
Leitgedanken zum Ausdruck gebracht:
Jeder Einzelne trägt zum Erfolg des
Ganzen bei: Die Mitarbeiter/innen
der DGE arbeiten partnerschaftlich,
engagiert, qualitätsbewusst, verläss-
lich und ergebnisorientiert und pfle-
gen ein gutes Arbeitsklima. Durch ge-
meinsame Verantwortung und Aner-
kennung werden sie gefordert und
bestmöglich gefördert.

Je nach Tätigkeitsschwerpunkt und Aufgabenfeld kommen Wissen-
schaftler, Ernährungsfachkräfte oder Fachjournalisten fast täglich
mit Medien, Stellungnahmen, Veröffentlichungen oder Empfehlun-
gen der DGE in Berührung. Der Ernährungsbericht und die D-A-CH-
Referenzwerte stehen bei vielen Ernährungsfachkräften als „Pflicht-
lektüre“ im Bücherregal. Manch einer erinnert sich noch an seine 
Diplom-Prüfung, für die die Referenzwerte für einzelne Nährstoffe
auswendig gelernt wurden. Die 10 Regeln sind Jedem in der Branche
ein Begriff, und der jährliche DGE-Kongress im März wird gerne 
besucht, um sich über die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu
informieren, aber auch um Kontakte zu pflegen. Aber wie ist die
DGE strukturiert? Was sind ihre Aufgaben und Ziele? Wer macht
was?

Struktur und Aufgaben der DGE – Who is who?
Helmut Oberritter und Isabelle C. Keller, DGE, Bonn
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Ehrenamt – eine Säule der DGE: Eh-
renamtlich Tätige des Präsidiums, der
Sektionen, des Kuratoriums, der Ar-
beitsgruppen und der Rechnungsprü-
fung sind von besonderer Bedeutung,
da sie ihr Fachwissen und Engage-
ment in die DGE einbringen. 
Gemeinsam agieren – Zielgruppen
erreichen: Multiplikatoren, Wissen-
schaftler und Verbraucher stellen die
Zielgruppen der DGE dar. Grundlage
sind partnerschaftliche Beziehungen
zu den Mitgliedern, Multiplikatoren
und Kooperationspartnern. Die Mit-
glieder sind zentraler Bestandteil der
DGE.

Die Hauptgeschäftsstelle –
Who is who bei der DGE?
Für die DGE sind 55 hauptamtliche
Mitarbeiter tätig: 38 in der Hauptge-
schäftsstelle in Bonn und 17 Mitarbei-
ter in Voll- oder Teilzeit in den Sektio-
nen der DGE. Die Hauptgeschäftsstel-
le gliedert sich in fünf Fachreferate mit
den Aufgabenfeldern „Ernährungsbe-
ratung“, „Gemeinschaftsverpflegung“,
„Fortbildung“, „Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit“ und „Wissenschaft“.

Innerhalb der Geschäftsführung
lenkt der Wissenschaftliche Leiter die
Fachreferate und initiiert sowie koor-
diniert die fachlichen Aufgaben der
DGE. Er vertritt und repräsentiert die
DGE nach außen. Als zweites Mitglied
der Geschäftsführung zeichnet sich
der Verwaltungsleiter für Finanzen
und Haushalt, Personalwesen und or-
ganisatorische Belange verantwort-
lich.

Das Referat Wissenschaft betreut
die im 4-Jahres-Rhythmus erschei-
nenden Ernährungsberichte der DGE,
die im Auftrag der Bundesregierung
herausgegeben werden. In mehreren
Kapiteln stellen sie die Ernährungs-
lage in Deutschland unter verschie-

densten Ge-
sichtspunkten
umfassend und
objektiv dar
und liefern
wichtige Daten
zur Ernäh-
rungssituation
in Deutschland.
Das Referat be-
treut weiterhin
die Erstellung
der Empfehlun-
gen bzw. Refe-
renzwerte für
die Nährstoff-
zufuhr, die im Jahr 2000 erstmalig in
Zusammenarbeit mit der Österreichi-
schen Gesellschaft für Ernährung
(ÖGE), der Schweizerischen Gesell-
schaft für Ernährungsforschung (SGE)
sowie der Schweizerischen Vereini-
gung für Ernährung (SVE) erstellt wur-
den. Die Referenzwerte beruhen auf
den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und bilden die Basis, um
eine bedarfsgerechte Ernährung zu
planen und die Nährstoffversorgung
der Bevölkerung zu beurteilen. Darü-
ber hinaus sind sie Grundlage für le-
bensmittelrechtliche Verordnungen,
für Lebensmittelindustrie und Le-
bensmittelüberwachung. Inzwischen
liegen englische und französische
Übersetzungen vor, eine ungarische
und eine slovenische Übersetzung ste-
hen vor der Fertigstellung und weitere
Länder haben ihr Interesse an einer
Mitwirkung bei nachfolgenden Aufla-
gen bekundet.

Die organisatorische und konzep-
tionelle Begleitung der DGE-Arbeits-
gruppe „Evidenzbasierte Leitlinien“
liegt ebenfalls beim Referat Wissen-
schaft. Das Referat erarbeitet wissen-
schaftliche Stellungnahmen zu aktuel-
len Themen und überprüft Texte und
Medien vor deren Veröffentlichungen

als so genannte „Endkontrolle“. Durch
den engen Kontakt mit Forschungs-
einrichtungen und Universitäten ist es
Ansprechpartner bei der Planung von
wissenschaftlichen Veranstaltungen
und Projekten.

Eine „Presse-Hotline“ und die Pres-
sedienste „DGE-aktuell“, „DGE-in-
tern“ und „DGE-special“ des Referats
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
versorgen Fach- und Publikumsjour-
nalisten mit aktuellem Material und
bieten fundierte Nachrichten und
Hintergründe. Im Rahmen von Presse-
konferenzen, Journalisten-Seminaren
sowie wissenschaftlichen Veranstal-
tungen wird der aktuelle Dialog über
Ernährung und die derzeitigen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse geför-
dert. Der „Journalistenpreis der DGE“
wird seit 1990 vergeben und zeichnet
einmal im Jahr herausragende journa-
listische Leistungen aus.

Neben der klassischen Pressearbeit
stellt die komplette Konzeption, Orga-
nisation und Durchführung von wis-
senschaftlichen Veranstaltungen den
zweiten Tätigkeitsschwerpunkt des
Referats dar. Die alljährlichen Wissen-
schaftlichen Kongresse im März und
die im Herbst stattfindenden Arbeits-
tagungen oder Wissenschaftlichen
Symposien der DGE sind Standortbe-
stimmung der Ernährungswissen-
schaft.

Pflege und Überarbeitung der Ho-
mepage kamen in den vergangenen
Jahren als weitere Aufgabe des Refe-
rats PR hinzu und nehmen einen im-
mer größer werdenden Stellenwert
ein. Mittlerweile stehen Verbrauchern,
Journalisten und Ernährungsfachkräf-
ten über 3 000 Seiten im Internet unter
www.dge.de zur Verfügung.

Vollwertige Ernährung ist auch in
Einrichtungen der Gemeinschaftsver-
pflegung, insbesondere in Kinder-
tagesstätten, Betriebskantinen, Seni-
oreneinrichtungen oder Krankenhäu-
sern ein besonderes Anliegen. Des-
halb informiert das Referat Gemein-
schaftsverpflegung (GV) über neue
Entwicklungen und aktuelle Trends.
Die Mitarbeiter lösen die unterschied-
lichsten Probleme von Verpflegungs-
einrichtungen durch Beratungen vor
Ort, Vorträge, Schulungen und Semi-
nare und sind Ansprechpartner für
alle in der Gemeinschaftsverpflegung
Tätigen. Hierbei können Themen wie
Speisenplanung, Speisenplanbewer-
tung, Lagerhaltung, Vor- und Zuberei-
tung sowie Hygiene angesprochen
werden. Im Mittelpunkt steht dabei
immer die praktische Umsetzung derDie Mitarbeiter der DGE-Hauptgeschäftsstelle in Bonn

Englische Übersetzung
der D-A-CH-Referenz-
werte



wissenschaftlich erarbeiteten Refe-
renzwerte für die Nährstoffzufuhr.
Spezielle Schulungsmaßnahmen für
Köche und Küchenpersonal sind ein
weiterer Schwerpunkt. Das Referat
bietet hierzu die Qualifizierung zum
GV-geschulten Koch bzw. zur GV-
geschulten Fachkraft an und sichert
die Qualität von Weiterbildungsmaß-
nahmen zum diätetisch geschulten
Koch/DGE. Mit dem DGE-Logo wer-
den Betriebe ausgezeichnet, die sich
bei der Konzipierung der Speisenplä-
ne sowie der Produktion der Speisen
nach den D-A-CH-Referenzwerten für
die Nährstoffzufuhr richten.

Ernährungsberatung ist nur erfolg-
reich, wenn sie neueste Entwicklun-
gen berücksichtigt und den Bedürfnis-
sen der Verbraucher gerecht wird.
Deshalb bietet das Referat Fortbil-
dung berufsqualifizierende Lehrgänge
mit Zertifikatsabschluss und zielgrup-
pen- bzw. themenspezifische Fortbil-
dungen für Ernährungsfachkräfte an.
Hier werden sie befähigt, mit ihren
speziellen Zielgruppen kompetent zu
arbeiten. Diätassistenten, Diplom-

Oecotropholo-
gen und diäte-
tisch geschulte
Köche haben die
Möglichkeit, sich
mit dem Schwer-
punkt „Verpfle-
gungsmanage-
ment“ zu qualifi-
zieren. An Diät-
assistenten, Er-
nährungswissen-
schaftler und Di-
plom-Oecotro-
phologen richtet
sich die Fortbil-
dungsmaßnah-
me „Ernährungs-
berater/DGE“
(EB/DGE). Mehr-

tägige Auffrischungskurse zur Aktuali-
sierung des Fachwissens und Spezial-
seminare zur Vertiefung der Fach-
kenntnisse stehen ebenso auf dem
Programm wie Fortbildungen
zur Beratungsmethodik und 
-didaktik. Jedes Jahr erweitern
so ca. 400 Multiplikatoren ihre
Fach-, Beratungs- und Sozial-
kompetenz durch die Teilnah-
me an den Veranstaltungen des
Referates Fortbildung. 

Im Bereich Fortbildung ist es
notwendig, Curricula für Fort-
bildungsmaßnahmen zu ent-
wickeln. Das Curriculum Er-
nährungsberatung der DGE
wurde vom Arbeitskreis „Beru-
fe in der Ernährungsberatung“
der DGE erstellt, in dem Wis-
senschaft, Politik und Vertreter
der relevanten Berufsgruppen
im Bereich Ernährungsberatung glei-
chermaßen vertreten sind. Neben der
Qualitätssicherung und der Erhöhung
der Kompetenz in der Ernährungsbe-
ratung wird durch das Curriculum
auch die Abgrenzung zu den für die

Ernährungsberatung nicht geeigneten
Berufsgruppen möglich. Gleiches gilt
für die im Beratungsbereich unüber-
schaubar gewordene Vielfalt an Fort-
bildungsmaßnahmen diverser Anbie-
ter. Damit wurde ein inhaltlicher
Schutz der Berufsbezeichnung „Er-
nährungsberater/in“ erreicht. Er-
nährungsberater/DGE und Ernäh-
rungsberater VDOE werden gemäß
diesem Curriculum ausgebildet.

Lebensmittelwerbung, Aussagen in
den Medien und von selbst ernannten
„Ernährungsfachleuten“ stehen eta-
blierten Ernährungsempfehlungen oft
diametral entgegen. Der Missklang
der Meinungen ist so vielfältig, dass
nicht nur beim Verbraucher, sondern
auch bei Multiplikatoren Verwirrung
entsteht. Eine Hauptaufgabe des Refe-
rats Ernährungsberatung ist deshalb
die Kommunikation von wissen-
schaftlich fundierten und abgesicher-
ten Aussagen, Informationen und

Stellungnahmen. Um Verunsicherun-
gen abzubauen und Aussagen im
Ernährungsbereich zu standardisie-
ren, veröffentlicht die DGE die Bera-
tungs-Standards, die über die Ernäh-
rungsberatung hinaus zum Basiswerk
für Ernährungsaussagen geworden
sind. Neben Ernährung in unter-
schiedlichen Lebensaltern und -situa-
tionen sind Ernährung bei Gesund-
heitsstörungen und ernährungsmit-
bedingten Krankheiten sowie Ernäh-
rung und Körpergewicht Themen für
informative und wissenschaftlich ab-
gesicherte Medienpakete, Program-
me, Broschüren und Software. Diese
werden vom Referat Ernährungsbera-
tung konzipiert, erstellt und aktuali-
siert. Der monatlich erscheinende 
Fachinformationsdienst „DGE-info“
versorgt Ernährungsfachkräfte in der
Praxis 12-mal im Jahr mit aktuel-
lem Wissen. Mit dem EDV-Programm
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„DGE-PC professional“ erhalten Fach-
kräfte ein Handwerkszeug zur Nähr-
wertberechnung, Klientenverwaltung,
Er-nährungsberatung, Speisenpla-
nung sowie ein Archiv an Fachinfor-
mationen (DGE-info-Archiv). Über
den DGE-Medien-Service können alle
Medien der DGE bezogen werden –
am einfachsten über die DGE-Home-
page www.dge.de.

Aktuell wurde das Programm „ICH
nehme ab“ vollständig neu bearbeitet
und herausgegeben. „ICH nehme ab“
stellt den Menschen in den Mittel-
punkt. Das Trainingsprogramm liefert
kein spektakuläres Diätkonzept, bei
dem die Pfunde nur so purzeln. Es
dient vielmehr einer schrittweisen
Umstellung des Ernährungsverhaltens
und einem damit verbundenen Ge-
wichtsverlust. Oberstes Ziel ist die
dauerhafte Gewichtsreduzierung und
damit eine bessere Gesundheit. Das
Programm setzt neueste wissenschaft-
liche Erkenntnisse um, baut auf
langjährigen praktischen Erfahrungen
auf und verbindet Ernährungsumstel-
lung mit Bewegung und Entspannung.
Namhafte Experten haben das Pro-
gramm mit entwickelt. Evaluiert und
für gut befunden wurde „ICH nehme
ab“ an bzw. von der Universität 
Leipzig.

Sektionen der DGE – Ver-
breitung von Fachinforma-
tionen auf Länderebene

Auf Länderebene ist die DGE durch
Sektionen in den Bundesländern Ba-
den-Württemberg, Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Saar-
land, Sachsen, Schleswig-Holstein
und Thüringen vertreten. Die Arbeit in
den Sektionen der DGE wird inhaltlich

im Referat Ernährungsberatung koor-
diniert. Mit Ausstellungen, Seminaren,
Vorträgen, Telefon-Hotlines sind die
Sektionen direkte Ansprechpartner in
der Region für Verbraucher, Bildungs-
träger und Institutionen im Bereich
Ernährung und Gesundheit. Zur Ver-
breitung gesicherter Befunde der
Ernährungswissenschaft werden in
den DGE-Sektionen regelmäßig Multi-
plikatorenveranstaltungen durchge-
führt, Projekte z. B. aus den Bereichen
Ernährungserziehung oder Lebens-
mittelkunde initiiert und in lokalen
Netzwerken Aktivitäten rund um
Ernährungsaufklärung und -beratung
koordiniert (vgl. Abb. „Aus der Arbeit
der Sektionen“).

Kampagnen erweitern die
Reichweite der DGE
5 am Tag

Wissenschaftliche
Erkenntnisse zei-
gen, dass der
reichliche Genuss
von Gemüse und
Obst  der Entste-
hung von Krank-
heiten wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs
vorbeugen kann. Die DGE startete da-
her zusammen mit der Deutschen
Krebsgesellschaft und der Hessischen
Ärztekammer im Herbst 1998 eine
Kampagne zur Steigerung des Obst-
und Gemüseverzehrs unter dem Titel
„5 a day – fünfmal täglich Obst und
Gemüse“. Seit dem Jahr 2000 ist die
DGE Mitglied im „5 am Tag“-Verein,
der es sich zum Ziel gesetzt hat, den
Verzehr von Gemüse und Obst in
Deutschland zu steigern und damit ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Präven-
tion ernährungsmitbedingter Erkran-

kungen zu leisten. Die DGE wirkt mit
großem Engagement an der aktuellen
„5 am Tag“-Kampagne mit.

Talking Food

vzbv, aid, BZgA
und DGE ha-
ben in Zusam-
menarbeit mit
dem BLL den Zuschlag für die Kampa-
gne der Europäischen Union zum
Thema Lebensmittelsicherheit erhal-
ten und die deutsche Kampagne unter
dem Titel „Talking Food“ in 4 Phasen
mit einer Vielzahl von Aktivitäten
durchgeführt. Vor allem Schulkindern
und Heranwachsenden im Alter von
12 bis 16 Jahren wurden die notwendi-
gen Informationen vermittelt, um sie
in die Lage zu versetzen, den immer
größer werdenden Lebensmittelmarkt
kritisch, aber objektiv beurteilen zu
können. Sie wurden dazu bewegt, sich
aufmerksamer mit den Lebensmitteln,
die sie konsumieren, auseinander zu
setzen.

Fit Kid

Die DGE führte
seit März 2002 
im Rahmen der
Kampagne „FIT
KID: Die Ge-
sund-Essen-Ak-
tion für Kitas“,
die vom Bun-
desministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (BMVEL) initiiert
und finanziert wurde, einen Bera-
tungsservice für Kindertagesstätten
durch. In bundesweiten Schulungen
erfuhren Erzieher, Küchenpersonal,
Multiplikatoren und Träger von Kin-
dertagesstätten, wie sie eine vollwerti-
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ge Ernährung in die Praxis umsetzen
können. Bedeutend für das Gelingen
war das gute Zusammenspiel und die
Kommunikation von allen Beteiligten
– Eltern, Erziehern, Verantwortliche
für die Speisenzubereitung und Träger
der Einrichtung. Ergänzend hierzu bo-
ten zweitägige Veranstaltungen für
Multiplikatoren theoretische und
praktische Hilfestellungen für die Rea-
lisierung einer vollwertigen, hygie-
nisch sicheren und kindgerechten Er-
nährung in Kindertagesstätten. Es ist
geplant, die Kampagne fortzuführen.

Kinderleicht

Die Entwick-
lung vom Run-
den Tisch bei
Bundesminis-
terin KÜNAST

„Kinder und
Ernährung“ hin
zur Kampagne
„Kinderleicht – besser essen, mehr 
bewegen“, die das BMVEL in den
kommenden Jahren durchführen
wird, hat die DGE begleitet. Der Auf-
taktkongress des BMVEL „Kinder und
Ernährung“ am 8. Juli 2003 stand 
unter wissenschaftlicher Leitung der
DGE.

Kooperationen und 
Koordinierung

Von besonderer Bedeutung – sei es bei
der Durchführung von Kampagnen
oder Aktionen oder bei der Herausga-
be von Medien oder Informationen –
sind Kooperationen mit anderen Ein-
richtungen, wie dem aid-infodienst,
der Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA), dem Verbrau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv),
dem Verband der Köche Deutschlands
(VKD), dem Verband der Diätassisten-
ten Deutschlands (VDD), dem Ver-
band der Diplom-Oecotrophologen
(VDOE), der Bundesärztekammer
(BÄK), dem Forschungsinstitut für
Kinderernährung (FKE), verschiede-
nen Bundes- und Landesministerien
und vielen anderen Institutionen. Die-
se Kooperationen dienen der wissen-
schaftlichen Vernetzung. 

Der „Koordinierungskreis öffent-
lich geförderter Institutionen der
Ernährungsaufklärung“ (aid, BMGS,
BMVEL, BZgA, DGE, Landwirtschafts-
kammern, vzbv, Landwirtschaftsmi-
nisterien der Länder) hat es sich zur
Aufgabe gemacht, unter inhaltlicher
Federführung der DGE wesentli-

che Inhalte im Ernährungsbereich ab-
zustimmen. Dies dient der Qualitäts-
sicherung und Vereinheitlichung von
Aussagen in Ernährungsberatung und
Aufklärung. 

Nationale und internatio-
nale Organisationen und
Netzwerke

Die DGE ist Mitglied u. a. in der „Inter-
national Union of Nutritional Scien-
ces“ (IUNS) sowie in der „Federation
of European Nutrition Societies“
(FENS). Kenntnisse und Aussagen der
DGE finden Eingang in die Arbeit ver-
schiedenster Organisationen und In-
stitutionen, z. B. aid-infodienst, Codex
Alimentarius, Deutsche Gesellschaft
für Ernährungsmedizin (DGEM), Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh), Verband der Köche Deutsch-
lands e. V. (VKD). Vernetzungen finden
auch in den Sektionen der DGE und
deren Gremien statt.

Mitglied werden bei 
der DGE
Als eingetragener Verein ist die Mit-
gliederversammlung das oberste Or-
gan der DGE. Aber welche Vorteile 
bietet die Mitgliedschaft bei der 
DGE? Mitglieder werden über neue
ernährungswissenschaftliche Erkennt-
nisse und Entwicklungen informiert
und erhalten regelmäßig und kosten-
los die Ernährungs-Umschau und das
DGE-info. Zum Wissenschaftlichen
Kongress im Frühjahr und zur Arbeits-
tag bzw. zum Wissenschaftlichen Sym-
posium im Herbst wird jedes Mitglied
persönlich eingeladen und kann zu 
ermäßigten Konditionen an den Ver-
anstaltungen teilnehmen. Studenten
erhalten zusätzliche Vergünstigungen.
Auf den wissenschaftlichen Veranstal-
tungen werden die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse „aus erster
Hand“ geliefert, und der Kontakt zu
den Experten wird vor Ort gepflegt. Je-
des Mitglied hat auf der Mitglieder-
versammlung die Berechtigung, Präsi-
dium und Kuratorium der DGE zu
wählen. 

Zudem genießen DGE-Mitglieder
eine Kostenermäßigung bei Lehr-
gängen des Referats Fortbildung. Die
Vorteile einer DGE-Mitgliedschaft nut-
zen zurzeit 3 900 Mitglieder. Etwa 4 %
sind Wirtschaftsverbände und Firmen,
96 % sind Einzelmitglieder, davon
etwa 24 % Studenten/innen.

Ausblick

Die DGE ist seit 1953 im Dienst der
Wissenschaft tätig. Als eingetragener
gemeinnütziger Verein verfolgt sie ihre
Ziele frei von wirtschaftlichen und po-
litischen Interessen – ein Garant für
sachlich und wissenschaftlich korrek-
te, unabhängige Information. Emp-
fehlungen der DGE sind im Ernäh-
rungsbereich Maßstab und Standard,
an denen auch Produkte und Meinun-
gen anderer gemessen werden. Dieses
Selbstverständnis ist auch die Grund-
lage für die zukünftige Arbeit der DGE.
Neben den bekannten Leistungen der
DGE, die kontinuierlich erbracht wer-
den, gibt es bereits konkrete weitere
Maßnahmen, die in der DGE geplant
und vorbereitet werden.

So werden die Erstellung des
Ernährungsberichts 2004 und die
Durchführung der Drei-Länder-Ta-
gung 2004 wesentliche Schwerpunkte
der kommenden Monate sein. Hinzu
kommen Aktivitäten der Arbeitsgrup-
pen „Evidenzbasierte Leitlinien“,
„Sport und Ernährung“, „Diätetik in
der Allergologie“ sowie „Ernährung
und Schule“, die Stellungnahmen zu
den entsprechenden Themen ent-
wickeln.

Gerade im Bereich Schule wird ein
Ansatzpunkt gesehen, um die rasan-
te Entwicklung der Adipositas in
Deutschland zu bremsen. Innerhalb
der DGE entwickelt der „Arbeitskreis
Ernährung und Schule“ Ansätze für
eine „gesunde Schule“ im Hinblick auf
eine vollwertige Ernährung. Empfeh-
lungen zur Realisierung vollwertiger
Verpflegungsangebote in Ganztags-
schulen, die Erarbeitung begleitender
Materialien und die Entwicklung von
Curricula für den Schulunterricht sind
wichtige Vorhaben in diesem Bereich.
Auch die Mitwirkung bei entsprechen-
den Aktivitäten des BMVEL ist vorge-
sehen.

Im Herbst 2003
startet die Kampagne
„Fit im Alter – ge-
sund essen, besser
leben.“ des Bundes-
verbraucherministe-
riums. Hier wird die
DGE Multiplikato-
renveranstaltungen durchführen und
einen Beratungsdienst für Senio-
reneinrichtungen etablieren.

Die DGE hofft, zum Wohle der 
Verbraucher in Deutschland auch in
den kommenden Jahrzehnten gute
und fundierte Arbeit erbringen zu
können.
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