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Dr. Schnell
Wie schon berichtet ließ es sich Antje

Schumann von Dr. Schnell nicht neh-

men, unsere Mitglieder persönlich durch

den Parcours unter dem Motto „Typ -

gerecht + Safe” zu führen. Zur CMS

2017 hat sich Dr. Schnell durchgehend

an der Gesamtsituation des Kunden aus-

gerichtet, ganz nach dem Markenmotto

„Wir leben Hygiene – typgerecht +

safe”. Damit nimmt der europaweit täti-

ge Münchner Vollsortimenter für profes-

sionelle Reinigungs-, Hygiene-, Desin -

fektions-, Hautschutz- und Hautpflege -

produkte jeden Kunden in seiner

Gesamtheit in den Blick: Wie sind die

gesetzlichen Rahmenbedingungen? Wie

ist die Situation vor Ort? Welches Per -

sonal setzt der Kunde ein? Gibt es Per -

sonalwechsel? Welcher Kostenrahmen

ist einzuhalten? … Erst wenn diese Fra -

gen geklärt sind, schnürt Dr. Schnell

individuell für jeden Kunden das Paket

aus Produkt, Service und Schulung. 

Electrolux Professional
Mit Blick auf professionelle Wäscherei -

lösungen wurde eine aktuelle unabhän-

gige Studie vorgestellt. Zentrale Frage

der Analyse war, wie sich die Qualität

(Flächenleistung, Hygiene, Einsatz -

dauer u.a.) von unterschiedlichen

Wisch mopps bei unterschiedlichen

Waschverfahren (Haushaltsmaschine,

Tunnel, Semipro-Maschine und profes-

sionelle Waschma schine) im Zeitablauf

entwickelt. Ein deutiges Ergebnis:

Mopps sollten unbedingt in professio-

nellen Maschinen mit mengenabhängi-

ger Dosierung und Wasserzuführung

gewaschen werden. Ebenso stand das

Thema Hygienewäscherei mit entspre-

chenden Maschinen, sogenannten

Barriere-Waschmaschinen, im Fokus.

orochemie
Hauterkrankungen sind die Erkrankun -

gen, die am häufigsten in der gesetzli-

chen Unfallversicherung verzeichnet

werden. Die Ursachen dafür sind vielfäl-

tig. Meist handelt es sich um mangeln-

den Hautschutz beim Umgang mit

Desinfektions- und Reinigungsmitteln

sowie das stundenlange Tragen von

feuchtigkeitsdichten Handschuhen.

Auf der CMS 2017 präsentierte Her -

steller orochemie Händehygiene- und

Hautschutzpräparate, die optimal auf die

hohen Anforderungen in der Hauswirt -

schaft abgestimmt sind. 

Ergänzend dazu bietet das Unternehmen

seinen Kunden einen Rundumservice

für die Hygiene:

– die Online-Erstellung von Haut -

schutzplänen unter www.hygienesys-

tem.de, 

– eine Online-Schulung zur Hände -

hygiene unter www.hygienewissen.de –

die orochemie Hygiene App.

Schneidereit
Unter dem Motto „Schneidereit – ele-

mentar in der Gebäudereinigung” und in

Verbindung mit dem sogenannten Fünf-

Elemente-Konzept zelebrierte Schneide -

reit Professional auf der diesjährigen

CMS Innovationen, Produkte und

Services. Dabei setzte Schneidereit im

weiteren Sinn auf die Elemente-Lehre

von Wasser, Feuer, Luft, Erde und Zeit,

um mit passenden Analogien das dies-

jährige Messekonzept zu kommunizie-

ren. Die Besucher waren eingeladen, die

jetzt größeren Bedienracks zu begutach-

ten, die zukünftig mit der Membran -

pumpentechnologie „SMAS Membra

Tec” integraler Bestandteil aller Wasch -

maschinen-Neuauslieferungen sein wer-

den. Die Membranpumpentechnologie

ermöglicht eine höhere Dosiergenau ig -

keit der Waschchemie bei optimiertem

Handling. Ein weiterer Hingucker auf

dem Stand war die Virtual-Reality-

Show: In zweiminütigen Sitzungen prä-

sentierten die Solinger in einer virtuel-

len Realität die Darstellung des

Schneidereit-speziellen Services 360°

aus einer neuen Perspektive. 

Unger
Als international führender Hersteller

von Werkzeugen zur Gebäudereinigung

entwickelt die Firma Unger innovative

Produkte mit Mehrwert. Bestes Beispiel

ist das erGO! clean Bodenreinigungs-

System: Eine Komplettlösung für die

effiziente Bodenreinigung. Um das

Reinigungspersonal zu entlasten und die

Arbeit zu erleichtern, hat Unger das

System entwickelt. Damit reinigen An -

wender schneller, ergonomischer und

effizienter als jemals zuvor. Für die

S-Bewegung benötigt der Nutzer keinen

Kraftaufwand. Das reduziert Belas tun -

gen auf Schultern, Arme und Hand ge -

lenke. Der Teleskopstiel lässt sich auf

die Größe des Bedieners an passen.

Dank des ab nehmbaren Tanks für Rei -

nigungs mittel ist das erGO! clean Bo -

denreinigungs-System jederzeit einsatz-

bereit. Rüstzeiten entfallen.

Wetrok
Im Mittelpunkt der Präsentation für die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

Messerundgänge stand das mit dem

Purus Innovation Award ausgezeichnete

Produkt „Granuline”: Winzige Granu lat -

körner, abgepackt in griffige Sticks –

das ist die Granuline. Zum ersten Mal

vollbringt ein wasserfreies Produkt qua-

litativ bessere Resultate als vergleichba-

re Flüssigreiniger. 

Nachlese zur CMS: Das
waren die Partner für
unsere Messerundgänge
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,Beatrix Flatt

Essen ist eines der Topthemen – im Fernsehen und in Hochglanzmagazinen, aber auch in sozialen
Medien. Die Schweizer Denkfabrik „Gottlieb-Duttweiler-Institut“ schrieb vor kurzem sogar „Essen
ist Pop“. Doch beobachtet man die vielen Ernährungstrends der letzten Jahre von Vollwert über ve-
getarisch, vegan, Paleo, Rohkost, Low Carb, Hybrid Food, Detox, Glyx, Super Food… so zeigt es
doch, dass die Menschen sehr verunsichert sind, was ihre tägliche Ernährung angeht. Sie sind regel-
recht auf der Suche nach der richtigen Ernährung, in der Hoffnung, leistungsfähig, gesund, schlank,
fit, jung und hübsch zu sein und zu bleiben. Essen ist für manche Menschen zu einer Art Religion
geworden. Kaum haben Menschen eine Ernährungsform gefunden, sind sie überzeugt, dass es das
absolut Richtige ist und glauben an die Versprechen. Bis der nächste Trend kommt…
Für die tägliche Ernährung sind komplexe Entscheidungen notwendig. Viele Menschen sind auf-
grund der unzähligen Wahlmöglichkeiten überfordert. Hier ist hauswirtschaftliche Bildung gefragt.
Hauswirtschaft propagiert nicht irgendwelche neuen Diäten oder Ernährungshypes, sondern vermit-
telt grundlegendes Wissen über Lebensmittel, über die Bedürfnisse der Menschen sowie die not-
wendige Kochpraxis, um diese Lebensmittel im Alltag zu leckeren Gerichten zu verarbeiten.
„Hauswirtschaftliche Bildung für eine gesunde und nachhaltige Ernährung“, lautet das Motto des
Welthauswirtschaftstages im März 2018, das der Internationale Verband für Hauswirtschaft festge-
legt hat. Wir hoffen, dass auch Sie in Ihren verschiedenen beruflichen Positionen, für eine hauswirt-
schaftliche Bildung an allen Schulformen werben, damit Menschen Orientierung bekommen, was
ihre Ernährung angeht. 
Wer die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten der Nahrungszubereitung gelernt hat, wird
merken, dass gesunde Ernährung gut in den Alltag zu integrieren ist. Gemüse, Kartoffeln und Ge-
treideprodukte, möglichst frisch, saisonal und regional sind die Basis für eine vielseitige, praktikable,
preiswerte, gesunde und ökologisch vertretbare Ernährung. Und wer seinen täglichen Speiseplan ab
und zu mit ein paar modischen Gaumenfreuden variiert – sei es mit Superfood, Früchten aus dem
Amazonas zur Rettung des Regenwaldes (lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 20) oder einem Be-
such im Lieblingsrestaurant, der sollte das mit Spaß und Freude tun. 
Essen soll Spaß machen, soll Genuss bieten und nicht zu einem Problem werden.  In diesem Sinne:
Genießen Sie die Weihnachtszeit mit Plätzchen und anderen Leckereien. 
Herzliche Grüße

P.S: Schreiben Sie uns über Ihre geplanten Aktionen zum Weltttag der Hauswirtschaft unter
beatrix.flatt@berufsverband-hauswirtschaft.de
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Senioren

Gesundes Essen

in der Einrichtung

und zu Hause
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Die Vielfalt an Zubereitungs- und
Dar reichungsformen bei der
Senioren er nährung hat in den

letzten Jahren zugenommen. Eine aus-
gewogene Ernährung und ein genussvol-
les Essen und Trinken unter Berück -
sichtigung dieses Trends ist auf Basis
des DGE-Qualitätsstandards für die
Verpflegung in stationären Se nioren -
einrichtungen für ältere Men schen und
bei speziellen Anforderungen umso
mehr von Bedeutung. 
Ein qualitativ hochwertiges Verpfle -
gungsangebot liegt nicht allein in der
Verantwortung der Köche und Küchen -
fachkräfte. Zu einer ausgewogenen
Verpflegung für ältere Menschen, die
dem Bedarf und den Bedürfnissen ent-
sprechen, tragen auch hauswirtschaftli-
che Fachkräfte sowie die Pflege bei. Wie
eine gesundheitsfördernde Vollverpfle -
gung in der Senioreneinrichtung umge-
setzt werden kann, zeigt der DGE-Qua -
litätsstandard für die Verpflegung in sta-
tionären Senioreneinrichtungen. Er un -
terstützt dabei, mindestens eine Menü -
linie ausgewogen zu gestalten, damit das
Angebot vielfältiger wird. Der Küchen -
leiter hat freie Hand, den bestehenden
Speiseplan, mit Kreativität und Erfah -
rung danach zu optimieren. Aus dieser
Menülinie lassen sich auch spezielle
Kostformen wie weiche, pürierte, pas-
sierte oder Schaumkost ableiten, so dass
allen Bewohnern täglich eine ausgewo-
gene Speisenauswahl möglich ist. Ob es

bezüglich Vielfalt, Qualität der Lebens -
mittel und Abwechslung im Wochen -
speiseplan, dem Essumfeld oder der Be -
ratung Potenzial zur Verbesserung gibt,
lässt sich gut anhand der Checkliste für
die Seniorenverpflegung überprüfen. So
sollten zum Beispiel Vollkornprodukte
mindestens zweimal täglich zur Auswahl
stehen. Das funktioniert leicht, indem
zum Frühstück ein Müsli und am Abend
ein Vollkornbrot angeboten wird. Für
Bewohner mit Kaubeschwerden ist die
Auswahl häufig eingeschränkt, da kein
gut kaubares Vollkornprodukt zur Ver -
fügung steht. Auch bei Gemüse, Salat,
Obst, Nüssen und Samen ist das Ange -
bot für Menschen mit Kau- und
Schluckbeschwerden oft eingeschränkt.
Mit der Einschränkung der Lebensmit -
telauswahl steigt das Risiko einer
Mangelernährung, zumal oft nährstoff-
reiche Lebensmittel weggelassen oder
so weichgekocht werden, dass die Nähr -
stoffverluste hoch sind. 

Auswahl und Darreichung
Gerade für Bewohner mit einem hohen
Risiko für eine Mangelernährung, denen
das Essen und Trinken aus unterschied-
lichen Gründen oft schwerfällt, müssen
Speisen und Getränke besonders appeti-
tanregend, möglichst aus dem bestehen-
den ausgewogenen Verpflegungs ange -
bot, zur Verfügung stehen. Nur so kann
die Freude am Essen und Trinken erhal-
ten und eine Unterversorgung mit Ener -

gie und Nährstoffen verhindert werden.
Über verschiedene Darreichungsformen
ist es möglich, fast alle Lebensmittel gut
kau- und schluckbar anzubieten. Oft
reicht es, einzelne Komponenten wie
zum Beispiel Fleisch so zu garen, dass
es zart und in Würfel geschnitten gut
kaubar ist. Manchmal ist eine spezielle
Zubereitung oder eine Energie an rei che -
rung notwendig. In den DGE-Quali täts -
standards finden Sie viele Informa -
tionen und Tipps. Dazu einige Bespiele:
• Aus zarten Haferflocken bzw. Müs li -
mischungen oder Schmelzflocken mit
Milch und Joghurt, geriebenen Nüssen
oder Nussmus sowie geschnittenem,
weichem oder püriertem Obst, ist am
Mor gen schnell ein Müsli für Bewoh ner
zubereitet, denen das Kauen schwer
fällt. Mit eingeweichtem und püriertem
Trockenobst, etwas Rapsöl oder Sahne,
kann das Müsli energiereich zubereitet
werden.
• Für Senioren mit Schluckstörungen
eignet sich ein Müslischaum, sogenann-
tes Smoothfood (www.smoothfood.de)
mit homogener Konsistenz, der aus fri-
schen Zutaten zubereitet wird. 
• Für die Waffelbäckerei mit Bewoh -
nern am Nachmittag kann ein Voll korn -
teig zubereitet werden. 
• Frisches Gemüse, das sehr fein gerie-
ben wird, ist gut kaubar. 
• Blattsalate eigenen sich zur Her -
stellung von Smoothies, die aus vielen
Gemüse- und Obstsorten, Joghurt und

Auf das Essen freuen sich alle. Es soll
schmecken, lecker ausschauen und
gesund sein. Auch Menschen mit
Kaubeschwerden oder Schluckstörungen
haben die gleichen Wünsche. Pürierte
Kost, deren Komponenten man auf dem
Teller nicht mehr wieder erkennt, mag
niemand. Aber es geht auch anders.

Ein Getreidebrei mit Früchten ist ein Beispiel
für ein gesundes, energiereiches Frühstück

für Senioren, das auch bei Kau- oder
Schluckbeschwerden gegessen werden kann.

Als Zwischenmahlzeit eignet sich ein
Smoothie oder ein Shake auf Gemüsebasis. 
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wenn es energiereich sein soll, zusätz-
lich aus hochwertigen pflanzlichen
Ölen, Avocado oder Nüssen bestehen
können. 
• Ein Gurken- oder ein Tomate-Mozza -
rella-Schaum bietet Bewohnern mit
Schluckstörungen die Möglichkeit, das
Gemüse in homogener Konsistenz zu
verzehren.

Gute Verpflegung
geht nur gemeinsam
Eine unterstützende und gesundheitsför-
dernde Verpflegung in Senioren ein rich -
tungen lässt sich nur durch eine gute
Zusammenarbeit und Kommunikation
von Küche, Hauswirtschaft und Pflege
erreichen. Eine Verpflegung, die den Be -
dürfnissen und dem Bedarf des einzel-
nen angepasst ist, beginnt mit der Ess -
biografie. Dafür werden Wünsche, Ge -
wohnheiten oder Abneigungen erfasst.
Alle Fachkräfte in der Einrichtung tra-
gen dazu bei, das Essumfeld und den
Essplatz mit Geschirr und Besteck sowie
notwendigen Hilfsmitteln so zu gestal-
ten, dass die Bewohner sich wohl fühlen.
Ein kontinuierlicher Austausch zwi-
schen den Fachkräften und Fachdis -
ziplinen ist Voraussetzung. Bestandteile
dieser ganzheitlichen Verpflegung ist es 
• zu einer gesundheitsfördernden Ver -

pflegung zu beraten, 
• Speisenwünsche und Portionsgrößen

zu erfragen, 
• den Bewohner zu sehen und in för-

dernder Weise zu unterstützen, 
• Neues zu dokumentieren und 
• in Absprache mit der Küche die ge -

eignete Darreichung zu ermitteln, die
dem Bewohner ein möglichst eigen-
ständiges Essen und Trinken mit
Genuss ermöglichen. 

Dabei gilt es, offen zu denken und
Neues zu integrieren. Warum sollte
Fingerfood oder Schaumkost nur für
Bewohner mit einem Tremor oder mit
Demenz richtig sein?

Unterstützung bei der Verpflegung
zu Hause
Etwa zwei Drittel der pflegebedürftigen
älteren Menschen werden zu Hause ver-
sorgt und verpflegt. Vielfach wird diese
Aufgabe vom Partner oder von Ange -
hörigen, die nicht nur hinsichtlich der
Pflege sondern auch der Verpflegung an
ihre Grenzen stoßen. Zwar können gera-
de zu Hause gewohnte und beliebte
Speisen gekocht werden, wenn jedoch
einzelne Lebensmittel oder Speisen
nicht mehr gut kaubar sind, lässt man sie
weg. Das Angebot wird kleiner, die
Vielfalt nimmt ab, da es an Ideen fehlt,
wie einzelne Lebensmittel bestimmten
Anforderungen entsprechend zubereitet
werden können. Die Gefahr einer Man -
gelernährung besteht. Hier helfen haus-
wirtschaftliches Fachwissen, praxisnahe
Ideen und individuelle Beratung, um
eine abwechslungsreiche Lebensmittel -
auswahl zu erhalten und ein Mangel an

Energie und Nährstoffen zu vermeiden.
Für hauswirtschaftliche Fachkräfte be -
steht die Möglichkeit, im Rahmen von
haushaltsnahen Dienstleistungen Unter -
stützung anzubieten, um beispielsweise
Lieblingsspeisen gesundheitsfördernd
zuzubereiten und auch bei speziellen
Anforderungen wie Kaustörungen appe-
titliche Speisen anzubieten. Ein Mangel
an Vitaminen und Nährstoffen, der im
Alter häufig vorkommt, lässt sich oft
durch kleine Veränderungen in der
Lebensmittelauswahl ausgleichen.
Frisches Gemüse und Obst liefert nicht
nur Vitamin C und Folat, sondern auch
viele weitere Nährstoffe. Damit auch
Menschen mit Kau- und Schluck stö -
rungen dieses gut essen können, kann
frisches Gemüse sehr fein gerieben,
etwas weicher gekocht oder bei Bedarf
püriert werden. Salat und rohes Gemüse
können als Smoothie oder püriert im
Sommer als erfrischende kalte Suppe
(z. B. Gazpacho) oder als Gemüsesaft
angeboten werden. Obst kann schon
zum Frühstück vielseitig eingesetzt wer-
den, zum Beispiel geschnitten, leicht
zerdrückt oder püriert unter Hafer -
flocken, warmen Getreidebrei oder
Joghurt gerührt. Vollkornprodukte, die
nicht nur sehr nährstoffreich sind, son-
dern auch reichlich Ballaststoffe liefern,
lassen sich in vielfacher Form zu Hause
in den Speiseplan integrieren. Vollkorn -
toast ist kurz getoastet gut kaubar, feine
Haferflocken oder Schmelzflocken sind
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mit warmer oder kalter Milch, etwas
Joghurt und Obst leicht zu verzehren.
Haferflocken oder Schmelzflocken eig-
nen sich außerdem in Smoothies oder
Soßen zum Andicken und dienen zur
energetischen Anreicherung und zur
Erhöhung des Ballaststoffanteils. Ku -
chen oder Waffeln werden zu einer ge -
sundheitsfördernden Zwischenver pfle -
gung, wenn sie mit einem Anteil an Voll -
kornmehl und geriebenen Nüssen (mit
etwas mehr Flüssigkeit) zubereitet wer-
den. Auch hierzu passen frisches Obst.
Joghurt, Quark und Käse, die je nach
Bedarf mit höherem oder niedrigerem
Fettanteil ausgewählt werden können.
Sie eignen sich als Zwischenmahlzeit
mit Obst, als Salatdressing, als Brot -
belag und liefern Calcium und Protein. 
Um Speisen mit Energie anzureichern,
bieten sich Avocados, Nüsse oder Nuss -
mus sowie hochwertige pflanzliche Öle
wie Rapsöl, aber auch Walnuss-, Wei -
zenkeim-, Oliven- oder Sojaöl an.
Gleichzeitig sind diese Lebensmittel
gute Vitamin E-Quellen. Fisch liefert
wichtige Omega-3-Fettsäuren und ist
gleichzeitig eine Quelle für Vitamin D.
Laut Empfehlung sollten ältere Men -
schen zweimal in der Woche Fisch
essen, wobei es einmal ein fettreicher
Seefisch sein sollte. Besonders bei Ge -
wichtsverlust, der häufig mit Muskel -
abbau einhergeht, ist eine ausreichende
Versorgung mit Protein wichtig. Bei
älteren Menschen über 65 Jahre emp-
fiehlt die DGE den Schätzwert von
einem Gramm Protein pro Kilogramm
Körpergewicht pro Tag (für normalge-
wichtige ältere Menschen). Gute Pro -
teinquellen, die nicht teuer sein müssen,
sind Hülsenfrüchte, Milch und Milch -
produkte, Fleisch, Fisch sowie Eier.
Wird das Angebot von „Essen auf
Rädern” genutzt, sollte auch hierbei auf
eine abwechslungsreiche Auswahl auf
Basis des DGE-Qualitätsstandard für

Essen auf Rädern geachtet werden. Die
Auswahl sollte unter anderem täglich
eine Gemüse- oder Salatportion enthal-
ten. Fleisch sollte nicht jeden Tag
gewählt werden, aber Fisch mindestens
einmal pro Woche. 
Mit einer bewussten und vielfältigen
Lebensmittelauswahl, einigen Küchen -
geräten wie einer feinen Reibe, einem
Pürierstab oder Standmixer sowie der
Beratung und Unterstützung hauswirt-
schaftlicher Fachkräfte, ist auch zu
Hause eine genussvolle und gesund-
heitsfördernde Ernährung möglich, die
zur Vermeidung einer Mangelernährung
beiträgt. 

Ricarda Holtorf

Die Autorin ist als Diplom Oeocotrophologin

bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

e. V. (DGE) im Referat Gemeinschafts verpfle -

gung und Qualitätssicherung tätig.

holtorf@dge.de

Die Broschüre „DGE-Qualitätsstandard für die

Verpflegung in stationären Senioren einrich -

tungen“ ist aktuell in 3. Auflage erschienen

und liefert die Basis für eine vollwertige Ver -

pflegung in stationären Senioren ein rich tun -

gen. Der DGE-Qualitätsstandard richtet sich an

alle Fachkräfte, die in einer Seniorenein -

richtung für die Gestaltung der Verpflegung

verantwortlich sind. Er dient als Hilfestellung

bei der Umsetzung eines vollwertigen Verpfle -

gungsangebotes und somit als Instrument zur

Qualitätssicherung. Den "DGE-Qualitäts stan -

dard für die Verpflegung in stationären Senio -

reneinrichtungen" können Sie kostenlos he r -

unterladen unter www.fitimalter-dge.de/file-

admin/user_upload/150615_DGE_QS_FitimAlt

er_SE_2015_web_komplett_final.pdf

Zehn Regeln
für die tägliche Ernährung
Seit 1956 formuliert die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V.
in zehn Regeln, wie sich Verbraucher
ausgewogen und genussvoll im Alltag
ernähren können. Nun hat die DGE
diese zehn Regeln auf Basis aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisse ange-
passt, sprachlich überarbeitet und kon-
kretisiert. Kurz und prägnant fassen sie
praktische Empfehlungen für eine opti-
male Lebensmittelauswahl zusammen
und geben den Verbrauchern einfache
Verhaltensregeln an die Hand. 
Empfohlen wird, sich abwechslungs-
reich zu ernähren. Dabei sollten pflanz-
liche Lebensmittel den größten Anteil
ausmachen. Zu bevorzugen sind Ge -
müse, Obst und Vollkornprodukte. Hin -
zu kommen ausreichend Milchprodukte
und Fisch, ergänzt durch wenig Fleisch.
Bei der Verwendung von Fett stehen
gesundheitsfördernde und qualitative
Aspekte im Mittelpunkt. In erster Linie
sollten pflanzliche Öle eingesetzt wer-
den, wie beispielsweise Rapsöl und
daraus hergestellte Streichfette. Zucker
und Salz lassen sich an vielen Stellen
einsparen. Besonders zuckergesüßte
Lebensmittel und Getränke sowie salz-
reiche Produkte gilt es zu vermeiden.
Hervorgehoben ist die Empfehlung, vor
allem Wasser zu trinken. Auch andere
kalorienfreie Getränke wie ungesüßte
Tees können zur Flüssigkeitszufuhr bei-
tragen. Abgerundet werden die Regeln
durch die Empfehlung, Lebensmittel
schonend zuzubereiten, sich für das
Essen  Zeit zu nehmen und ausreichend
Bewegung von mindestens 30 Minuten
mit in den Alltag einzubeziehen. 
Kurz erläutert werden die zehn Regeln
unter www.dge.de/10regeln. Dort sind
sie auch als Infoblatt verfügbar. Unter
www.dge-medienservice.de sind sie
erhältlich.

www.dge.de

Die DGE-Regeln finden Sie auf Seite 5 des

Infodienstes.

Infodienst 6/17  8

Fo
to

s:
 D

G
E/

Fi
t 

im
 A

lte
r

Der Duft, der
beim Backen
von Waffeln
durch das Haus
strömt, macht
Appetit. Der Teig
lässt sich gut mit
Vollkornmehl
zubereiten.
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