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Unser aller Ziel – die Gesunderhaltung der Menschen 
durch gute Ernährung – ist komplex und lässt sich nur 
erreichen, wenn verschiedene Berufsgruppen optimal 
zusammen arbeiten.
In der selbstständigen Ernährungsberatung ist koope-
rieren essenziell für den eigenen Erfolg, Netzwerken ist 
direktes Marketing. In Industrie und Kliniken, der Bil-
dung, bei Krankenkassen etc. ist die Zusammenarbeit 
in multiprofessionellen Teams Arbeitsalltag.
Zusammen zu arbeiten bringt jedoch oft Stolpersteine 

mit sich. Wie schaffe ich es als Ernährungsfachkraft in 
Teams mein Wissen einzubringen, relevante Impulse zu 
setzen und mich bestmöglich zu positionieren? Wie ver-
netze ich mich mit anderen Berufsgruppen, aber auch 
mit KollegInnen und starte erfolgreiche Kooperationen? 
Was erwarten die anderen „MitspielerInnen“ von mir 
und wie arbeite ich am erfolgreichsten mit ihnen zu-
sammen, damit alle profitieren?
Praxisorientiert bearbeiten wir bei der 4. Tagung 
der Ernährungs Umschau u. a. diese Fragen.

Zusammen arbeiten:
kooperieren, positionieren, profitieren!

4. TAGUNG DER ERNAHRUNGS UMSCHAU 

6. NOVEMBER 2020
Evangelische Akademie, Frankfurt am Main

Veranstaltungen planen mitten in der Corona-Pandemie?
Wir hoffen, dass im 4. Quartal 2020 wieder Ver-
anstaltungen möglich sind und freuen uns auf 
die 4. Tagung der Ernährungs Umschau am  
6. November. Sollte sich abzeichnen, dass dieser 

Termin nicht durchführbar ist, werden bereits ge-
zahlte Teilnahmegebühren selbstverständlich rück-
erstattet. Sie gehen mit Ihrer Anmeldung also kein 
Risiko ein.

VORTRÄGE

Dr. Claudia Laupert-Deick
Die Ökotrophologin mit eigener Beratungspraxis in Bonn arbeitet seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich mit KollegInnen und anderen Berufsgruppen (v. a. MedizinerInnen) zusam-
men, ist Mitgründerin des Service Netzwerk Ernährung (SNE) und betreut PatientInnen 
in interdisziplinären Teams. In ihrem Vortrag zu Kooperationen als Erfolgsfaktor für Frei-
beruflerInnen wird sie Erfahrungswerte und Tipps vermitteln. 

Matthias Zöpke
leitet das Ernährungsteam der DRK Kliniken Berlin. Im Klinikalltag ist interdisziplinäre 
Zusammenarbeit essenziell; als Vizepräsident des VDD setzt er sich zudem stark für die 
Anerkennung und Vernetzung von DiätassistentInnen ein. Sein Vortrag liefert uns einen 
Blick hinter die Kulissen eines interdisziplinären Klinik-Teams. 

Corinna Balkow 
Als freiberufliche Moderatorin und Expertin für die digitale Gesellschaft unterstützt sie 
Menschen in kommunikativen Prozessen. In ihrem Vortrag präsentiert sie konkrete Ar-
beitshilfen: Online-Netzwerke, digitale Tools und Dienstleistungs-Services und zeigt di-
gitale Möglichkeiten für die Teamarbeit auf. 
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Begrenzte Plätze – rechtzeitig anmelden!
Anmeldung und Programm: 
https://tagungen.ernaehrungs-umschau.de

COACHINGS

STATIONEN-TALK

Simone Brandstädter
Die Psychologin der Universität Heidelberg/Arbeits- und Organisationspsychologie 
forscht und arbeitet seit vielen Jahren zur multiprofessionellen Arbeit. In ihrem Coaching  
„Zusammen arbeiten in multiprofessionellen Teams“ zeigt sie uns Strategien und Tipps 
für erfolgreiches Teamwork und die eigene Positionierung.

Passend zum Tagungsthema bieten wir  
in Stationen-Talks ausreichend Möglich-
keit, sich direkt mit den ReferentInnen  
und weiteren geladenen ExpertInnen zu 
vernetzen und auszutauschen. 

Isabell Burghardt
Als Verhaltens- und Kommunikationstrainerin arbeitet sie selbstständig als Coach mit 
ihren KlientInnen v. a. an Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzial- und Kompetenz-
analyse – immer unter dem Motto „Werde, der du bist“. Bei uns bietet sie ein Mini-Coa-
ching an: „Die Kunst Du selbst zu sein − Authentisch arbeiten und leben“.

Alexander Dölle  
und Felice Ebert
Die beiden ÖkotrophologInnen ar-
beiten bei der Alnatura GmbH und 
sprechen mit Ihnen über erfolgreiche 
bereichsübergreifende Zusammenar-
beit in Industrie und Handel.

Dr. Judith Garino
bietet als Consultant ernährungs-
medizinische Services, Schulungen 
& Trainings für parenterale Ernährung 
an. Kooperationen mit Industrie, Pro-
vidern und Fachgesellschaften sind 
ihr Arbeitsalltag.

Hanna-Kathrin Kraaibeek
Die Ernährungswissenschaftlerin 
bietet mit der Kraaibeek GmbH Pro-
gramm- und Konzeptentwicklung, 
Ernährungsberatung und -therapie 
sowie Betriebliche Gesundheitsför-
derung und ist Expertin für Koope-
rationen mit Krankenkassen.

Katharina Kiowski
Die selbstständige Diätassistentin 
mit eigener Beratungspraxis in Nürn-
berg setzt sich für die erfolgreiche 
Vernetzung von DiätassistentInnen 
bzw. Ernährungsfachkräften ein.

Jacqueline Köhler
koordiniert Netzwerke und Studien 
am Fachzentrum Ernährung/Gemein-
schaftsverpflegung im Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in 
Würzburg und berichtet über Netz-
werkarbeit im öffentlichen Sektor.
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