
Diätassistent (auch: Ernährungswissenschaftlicher Berater) ist die Bezeichnung für einen 

medizinisch-technischen Beruf. 

Aufgaben [Bearbeiten] 

Diätassistenten beraten Menschen in Fragen der Ernährung, wählen geeignete Diätkost zur 

Ernährung kranker oder von Krankheit bedrohter Personen aus, berechnen Nährstoff-, 

Mineralstoff- und Vitamingehalt der Speisen und überwachen deren Zubereitung. Sie beraten 

ihre Klienten und ggf. auch deren Angehörige über die praktische Durchführung der 

jeweiligen ärztlichen Diätverordnung, begleiten die Patienten entweder über die gesamte 

Diätzeit oder entwickeln gemeinsam mit ihnen ein individuelles Langzeitdiätprogramm. 

Beschäftigung [Bearbeiten] 

Diätassistenten sind meist in Erholungsheimen, Krankenhäusern, Rehakliniken und ähnlichen 

Einrichtungen, aber auch immer öfter in Arztpraxen, tätig. Der therapeutische Bereich und der 

Gesundheitstourismus bieten weitere Möglichkeiten. 

Als Fachkraft stellt der Diätassistent eine wichtige Verbindung zwischen Arzt, Patient und 

Angehörigen dar. 

Weitere Informationen gibt es über den Berufsverband VDD e.V. in Düsseldorf (Website). 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A4tassistent“ 
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Diätassistentinnen 

Expertinnen für gute Ernährung 

Von Wolfram Ahlers, Gießen 

 

Ganze Portionen: Auszubildende kochen ihr Mittagessen selbst 

12. Januar 2010 Schwesternhauben wie auf einem Foto aus der Lehrküche am Gießener 

Klinikum zu Beginn der sechziger Jahre tragen die Schülerinnen nicht mehr. Auch der 

Gasherd hat ausgedient. Vieles hat sich gewandelt. Die Zubereitung von Mahlzeiten für 

Menschen, die spezieller Ernährung bedürfen, ist zwar noch immer ein wichtiger Bestandteil 

der Lehrgänge an der Gießener Diätschule, aber das Ausbildungsspektrum ist in den 

zurückliegenden Jahrzehnten immer breiter geworden. Medizinische Kenntnisse, Wissen um 
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die Grundlagen der Lebensmittelchemie und nicht zuletzt psychologische sowie pädagogische 

Fähigkeiten sind heute ebenso gefragt. 

Entsprechend ist die Ausbildungsstätte erweitert worden. Die Lehrküche nimmt lediglich 

noch einen kleineren Trakt der Schule ein. Seminarräume, Bibliothek oder Arbeitszimmer, die 

mit Computern ausgestattet sind, gehören ebenso zu dieser Ausbildungseinrichtung, die vor 

50 Jahren als erste staatliche Diätschule in Hessen ihren Betrieb aufnahm. Was damals mit 

fünf Schülerinnen begann, hat sich zu einer Lehreinrichtung unter dem Dach des 

Universitätsklinikums Gießen und Marburg entwickelt, die 60 junge Menschen zu 

Diätassistenten ausbildet. 

Mangelhafte und falsche Ernährung 

Impulse für die Diätlehre als eigener Ausbildungszweig gingen zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts von den Ernährungswissenschaften aus, als sich herausstellte, dass eine Vielzahl 

von Krankheiten und organischen Störungen nicht ohne entsprechende Essenszubereitung und 

Nahrungsaufnahme in den Griff zu bekommen sind. Als Beispiel nennt Stefan Wudy, 

ärztlicher Leiter der Diätschule, einen Stoffwechseldefekt, von dem man herausfand, dass er 

zu Unverträglichkeit von tierischem Eiweiß führt. Ohne entsprechende Diät, so beobachteten 

die Mediziner, führte das schon im Säuglingsalter zu schweren Entwicklungsstörungen. 

Auch Menschen, die an Intoleranz gegenüber bestimmten Getreidesorten leiden, können bei 

spezieller Nahrungszusammenstellung ein Leben führen, das sich von dem Gesunder kaum 

unterscheidet. Umgekehrt stellte sich heraus, dass mangelhafte und falsche Ernährung zu 

schweren Krankheiten wie Rachitis oder Typhus führen konnten. 

Mahlzeiten für Klinikpatienten 

Zum Thema 

 Grün essen ist gar nicht so einfach 

 Gesunde Ernährung an Grundschulen: „Chicken Nuggets . . . und Gemüse natürlich“ 

 Malawi als Vorbild für die Bekämpfung des Hungers 

 UN-Ernährungsgipfel: Ban Ki-moon und Benedikt fordern Kampf n den Hunger 

 Wie werde ich schlank? 

Je intensiver sich die Wissenschaft mit dem Zusammenhang von Krankheiten und Ernährung 

befasste, desto mehr stiegen die Anforderungen an die Weil es fortan nicht mehr nur darum 

ging, Patienten in Kliniken mit speziell für sie zubereiteten Speisen und Getränken zu 

versorgen, sondern diese auch auf die Einhaltung von Diäten nach dem 

Krankenhausaufenthalt vorzubereiten, entstand das Fach Ernährungslehre als eigener Zweig 

der Ausbildung von Krankenschwestern, die ersten deutschen Diätschulen nahmen in den 

zwanziger Jahren den Betrieb auf. 

Dass in Gießen an der Klinik der Universität erstmals in Hessen unter staatlicher Obhut eine 

Diätschule gegründet wurde, hängt nach Angaben von Wudy auch mit Tradition und 

Stellenwert der Ernährungswissenschaften an der Hochschule zusammen. Der Chemiker und 

Pharmazeut Justus von Liebig, der im 19. Jahrhunderts viele Jahre in Gießen lehrte und 

forschte, gilt als Pionier der künstlichen Ernährung und als Mitbegründer moderner 

Ernährungslehre. Anfangs in einem Gebäude am Institut für Ernährungswissenschaften 

untergebracht und vor allem mit der Zubereitung von Mahlzeiten für Klinikpatienten und 
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deren Beratung befasst, nahm die Diätschule rasch Aufschwung, wie Gabriele Kortboyer, 

Leitende Lehrassistentin, sagt. 

Fehlernährungen beseitigen 

Das Aufgabenspektrum erweiterte sich, die Zahl der Patienten wuchs, nicht zuletzt, weil der 

beginnende Wohlstand in den fünfziger und sechziger Jahren auch die Ausbreitung von 

Krankheiten begünstigte, die als Folge ungesunder Ernährung auftraten. Das galt 

beispielsweise für den Diabetes. Die Nachfrage nach Fachpersonal für Diätfragen stieg und 

damit auch die Zahl der Bewerber an der Diätschule. Also musste sich die Schulleitung um 

ein größeres Domizil bemühen. Das bekam die Ausbildungsstätte mit der Fertigstellung eines 

Neubaus für die Zentralküche Ende der sechziger Jahre, wo auf mehreren Stockwerken 

zusätzlicher Platz und neue Einrichtungen für die Diätschule geschaffen wurden. 

War es in den Nachkriegsjahren vor allem Mangelernährung, die zu Krankheiten führte, geht 

es nach den Worten des medizinischen Leiters der Diätschule heute insbesondere darum, 

Fehlernährungen entgegenzutreten. „Einseitige Speisepläne mit vielen Fertigprodukten, 

unregelmäßige Mahlzeiten lösen Krankheiten aus, von denen die meisten nicht wissen, wo die 

Ursache liegt“, sagt Wudy. Diätassistenten hätten also in Sachen Prophylaxe besondere 

Verantwortung. 

Gute Berufsperspektiven 

Ausbildungsleiterin Kortboyer bestätigt, was eine Absolventin einmal sagte, als sie davon 

sprach, viele Patienten müssten lernen, dass eine Diätassistentin nicht nur dazu da sei zu 

verbieten, sondern wichtige Tipps geben könne, das Bewusstsein für den Körper zu erweitern. 

Vielseitig sind die Tätigkeiten von Diätassistenten: Sie kooperieren mit Kliniken und 

Arztpraxen, gehen in Schulen und Kindergärten, weil sich Ernährungsprobleme zunehmend 

schon im Kindesalter ergeben. Andere beraten Sportler, wie man die Ernährung mit 

Trainings- und Wettkampfplänen abstimmt. Wieder andere bieten Einkaufstraining an und 

erklären den Patienten, welche Produkte für sie gut sind und welche nicht. 

Den vielschichtigen Arbeitsgebieten liegt eine breitgefächerte Ausbildung zugrunde. Auf dem 

Lehrplan der Diätschule, die von Schülern aus ganz Deutschland besucht wird, stehen 19 

Fächer. Dazu zählen neben diätetischem Kochen und Backen Anatomie, Chemie oder 

Physiologie. Übungen in Gesprächsführung, aber auch Seminare in Verpflegungsmanagement 

oder Schulung von Küchenpersonal sind während der dreijährigen Ausbildung zu absolvieren. 

Eingebunden sind die Schüler in Projekte der Diätschule, wie die Mitwirkung an 

Diabetikertagen oder Schulungen von Eltern. Wer all dies erfolgreich absolviert hat, der hat 

laut Kortboyer gute Berufsperspektiven: „Die meisten haben spätestens nach einem halben 

Jahr einen Job.“ 

Text: F.A.Z. 

Bildmaterial: Rainer Wohlfahrt 
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