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am 6. september 2012 im schweriner schloss
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unD GrussWorte

 Prof. Dr. Jörg Meier
 sektionsleiter der DGe-sektion MV
 hochschule neubrandenburg
 brodaer straße 2
 17033 neubrandenburg

 Dr. till backhaus
 Minister für landwirtschaft, 
 umwelt und Verbraucherschutz M-V
 Paulshöher Weg 1
 19061 schwerin

VorträGe
 claudia Menebröcker 
 cM Verpfl egungskonzepte 
 für senioren
 heinrich-erman-straße 5 
 33609 bielefeld

 Prof. Dr. Peter stehle
 institut die ernährungs- 
 und lebensmittelwissenschaften (iel),
 universität bonn
 endenicher allee 11-13
 53115 bonn

 bettina Wegener
 Deutsche Gesellschaft für ernährung e. V., 
 referat Gemeinschaftsverpfl egung und 
 Qualitätssicherung 
 Godesberger allee 18
 53175 bonn

 Prof. Dr. elisabeth Wisker
 institut für humanernährung 
 und lebensmittelkunde, 
 abteilung humanernährung, universität Kiel
 Düsternbrooker Weg 17
 24105 Kiel 

 Priv.-Doz. Dr. med. stefan Zimny
 helios Kliniken schwerin,
 Klinik für allg. innere Medizin, 
 endokrinologie, Diabetologie und Geriatrie
 Wismarsche strasse 393 – 397
 19049 schwerin

so erreichen sie ihr reiseZiel
tagungsort · Plenarsaal · lennéstraße 1 · 19053 schwerin

in KooPeration Mit:

der Deutschen Gesellschaft für ernährung e. V. 
sektion Mecklenburg-Vorpommen

ernährunGs-
fachtaGunG

„Mangel im überfl uss –
 auch ein thema in Kliniken?“

schirmherrschaft: frau sylvia bretschneider, 
Präsidentin des landtags Mecklenburg-Vorpommern



Veranstalter
 Deutsche Gesellschaft für ernährung e. V.
 sektion Mecklenburg-Vorpommern
 am Grünen tal 50
 19063 schwerin
 tel.: 0385-5213455
 e-Mail: info@dge.de

taGunGsort
 schweriner schloss
 Plenarsaal
 lennéstraße 1 / 19053 schwerin
 lage siehe skizze auf der rückseite

Wissenschaftliche 
leitunG unD MoDeration
 Prof. Dr. Jörg Meier
 sektionsleiter der DGe-sektion MV
 hochschule neubrandenburg

orGanisation
 Gesine roß, sina heinrichs
 Geschäftsstelle der DGe-sektion MV, schwerin

taGunGsGebühr
 DGe-Mitglieder:  30,00 euro
 nicht-Mitglieder:  35,00 euro
 schüler / studenten: 15,00 euro

Wir bitten die Gebühr passend am Veranstaltungstag zu 
bezahlen. bei einlass in das schloss ist eine ausweiskontrolle 
Pflicht. bitte denken sie deshalb daran ihren Personalausweis 
mitzubringen.

Wegen begrenzter Plätze ist eine Voranmeldung beim 
Veranstalter erforderlich. ihre anmeldung ist verbindlich.
sie erhalten eine anmeldebestätigung, bei angabe der e-Mail 
adresse.

anmeldeschluss ist der 31. august 2012

Die Veranstaltung wird für die kontinuierliche fortbildung von 
Zertifikatsinhabern der DGe, des VDD und des VDo

e
 mit 6 

Punkten berücksichtigt. inhaber anderer Zertifikate bitten wir, 
sich bei den entsprechenden organisationen zu erkundigen.

ProGraMM Der ernährunGsfachtaGunG aM 06.09.2012

10:00 – 10:30 uhr

 eröffnung 
 und begrüßung
 Prof. Dr. Jörg Meier, 
 sektionsleiter der DGe-MV

 Grußworte
 Dr. till backhaus, 
 Minister für landwirtschaft, 
 umwelt und Verbraucherschutz MV

10:30 – 11:30 uhr

 Mangelernährung im Krankenhaus –
 bewährtes und aktuelles

 Priv.-Doz. Dr. med. stefan Zimny, 
 Klinik für allg. innere Medizin, endokrinologie,
 Diabetologie und Geriatrie,
 helios Kliniken schwerin

11:30 – 12:15 uhr

 Was tun bei Mangelernährung?
 systematisches Vorgehen bei der 
 ernährungstherapie
 

 claudia Menebröcker,
 cM Verpflegungskonzepte 
 für senioren, bielefeld

12:15 – 13:15 uhr

 Mittagspause (selbstzahler)

13:15 – 14:15 uhr

 station ernährung – Vollwertige Verpflegung
 in Krankenhäusern und rehakliniken

 bettina Wegener, Deutsche Gesellschaft für
 ernährung e. V.,
 referat Gemeinschaftsverpflegung
 und Qualitätssicherung, bonn

14:15 – 14:45 uhr

 Kaffeepause

14:45 – 15:45 uhr 

 interaktionen zwischen nahrung 
 und arzneimitteln

 Prof. Dr. elisabeth Wisker, institut für 
 humanernährung und lebensmittelkunde,
 abteilung humanernährung, universität Kiel

15:45 – 16:45 uhr

 Vitamin D – (Zwangs-) 
 supplementierung für alle?

 Prof. Dr. Peter stehle, institut für 
 ernährungs- und lebensmittelwissenschaften,
 universität bonn

16:45 – 17:00 uhr
 resümee


