
                                                                                                                

 

Vom -19.-21.04.2018 fand nun bereits zum 60. Mal der Bundekongress der Diätassistenten in Wolfs-
burg statt. Das Motto lautete in diesem Jahr; Ernährungstherapie zeitgemäß und lebensnah“. 

Die vielen Fachvorträge für die Ernährungsexperten wurden auch in diesem Jahr rege in Anspruch ge-
nommen. Viele Facetten der Ernährung wurden an diesen Tagen in Wolfsburg beleuchtet, so gab es 
auch einen Vortrag wie:-  Berufsbild der Diätassistenten in Klinik und Verpflegungsmanagement. Ge-
rade hier wurde veranschaulicht, wie speziell das Aufgabengebiet einer Diätküche im Klinikalltag ist, 
um eine Maximalversorgung zu gewährleisten.  

Der Arbeitskreis der Pankre-
atektomierten e.V. war auch 
in diesem Jahr, durch die 
Vorstandsmitglieder Barbara 
Hübenthal und Lutz Otto mit 
einem Informationsstand 
vor Ort.  

Kaum den Aufbau des Stan-
des vollbracht, wurden wir 
von den ersten Kongress-
Gästen angesprochen. Was 
uns an den Tagen besonders 
gefallen hat, dass die Teil-
nehmer die Gelegenheit nut-
zen, um mit uns ins Gespräch 
zu kommen, wobei der Aus-

tausch zu den Themen der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, auch sehr vertieft wurden. Gezielt wur-
den wir auch in diesem Jahr nach unseren AdP Informationsmaterialien angesprochen. Leider war es 
auch 2018 so, dass die AdP – Flyer und Informationsmaterialien am frühen Samstag bereits restlos 
vergriffen waren. Sehr lobend wurde erwähnt, dass der AdP nun ab diesem Jahr, seine Informations-
materialien völlig ohne Pharma- Beteiligung zur Verfügung stellen kann. Dies war zuvor aus verschie-
denen Gründen nicht möglich.  Zudem wurde ja die neue erweiterte „Palette der Broschüren“ in Wolfs-
burg vorgesellt. 

Dass wir nun schon zum „Inventar“ des Kongresses gehören, merken wir immer wieder auf das Neue. 
So werden wir bereits beim Empfang herzlich von den Verantwortlichen des VDD begrüßt, weitere 
Gespräche während des Kongresses folgten.  Daher ist es auch einmal an der Zeit, den Vorstand und 
der Geschäftsstelle des VDD recht herzlich zu danken. 
 
Unser Versprechen daher: Wir kommen sehr gerne wieder! 
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