
Ernährungsberater/in
beraten, berechnen, zusammenstellen, erklären, überwachen, zubereiten
Ernährungsberater und Ernährungs-
beraterinnen sind Fachpersonen im
Bereich der Ernährung. Für die Ge-
sundheitsvorsorge geben sie Ernäh-
rungsinformationen an Interessierte
aller Altersgruppen weiter. Sie halten
Vorträge und Seminare oder geben
Einzel- und Gruppenberatungen.
Auch die Mitarbeit an wissenschaftli-
chen Studien und Projekten und die
Beratung von Institutionen zählen zu
ihrem abwechslungsreichen Tätig-
keitsfeld. Für den wichtigen Bereich
der Therapie führen sie ernährungs-
medizinische Einzel- und Gruppenbe-

ratungen durch und sind zuständig für
die individuelle Betreuung von Patien-
tinnen und Patienten in Spital- und
Heimpflege.

Ernährungsberater und Ernäh-
rungsberaterinnen zeigen Zusam-
menhänge zwischen Ernährungsthe-
rapie und Krankheit auf und geben
Rat und Tipps zur Umsetzung im All-
tag. Sie übernehmen ausserdem Tä-
tigkeiten in der Lebensmittelindustrie.
Dort beantworten sie beispielsweise
Kundenanfragen, wirken in der Pro-
duktentwicklung mit und erarbeiten
Broschüren.

Was und wozu?
Damit die Diätkost den Patienten
zum Essen animiert, berücksich-
tigt der Ernährungsberater seine
Vorlieben und stellt abwechs-
lungsreiche Menüs zusammen.

Damit die Mitarbeiter der Diätkü-
che wissen, welche Zutaten sie
verwenden können, notiert sie ih-
nen die Ernährungsberaterin in
exakten Mengen jeweils auf einer
Patientenkarte.

Damit stets alle notwendigen Le-
bensmittel vorrätig sind, über-
wacht der Ernährungsberater den
Bestand und erledigt die Bestel-
lungen rechtzeitig.

Damit der Diätpatient sich auch
zu Hause richtig ernährt, erklärt
die Ernährungsberaterin ihm und
seinen Angehörigen, worauf zu
achten ist und wie sie feine Me-
nüs zusammenstellen können.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit

Belastbarkeit

Einfühlungsvermögen, Kontaktfreude

Interesse an Beratung

Interesse an Kochen

Interesse an Lebensmitteln, Interesse an
Gesundheitsfragen

Organisationstalent

pädagogisches Geschick, Teamfähigkeit

Selbstständigkeit

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Der anerkannte Titel «Ernäh-
rungsberater/in» kann entweder
durch ein Hochschulstudium oder
durch eine Weiterbildung erworben
werden. Hier werden die Anforderun-
gen der Weiterbildung beschrieben.
In der Regel:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung (von Vorteil im Gesundheits-
oder Sportwesen) oder gleichwertige
Ausbildung
b) Mindestalter 18 Jahre
c) mehrjährige Berufspraxis.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Ernährungsberater
und Ernährungsberaterinnen stehen
in Kontakt mit verschiedenen Men-
schen. Sie können ihre Fantasie beim

Zusammenstellen der Menüs ein-
bringen, denn das Essen soll dem
Patienten Freude bereiten.

Schattenseite Die Tätigkeit im Kran-
kenhaus verlangt Bereitschaft zu Wo-
chenenddienst und damit auch Flexi-
bilität. Manchmal sind Patienten oder
Patientinnen für eine neue Schon-
kost schwer zu motivieren.

Gut zu wissen Haupttätigkeit der Er-
nährungsberater und -beraterinnen
ist das Zusammenstellen und Be-
rechnen der Mahlzeiten und das Be-
raten der Klientinnen und Klienten.
Die Berufsleute müssen jedoch auch
Freude am Kochen von leckeren Me-
nüs haben, denn wie sonst könnten
sie die Diätpatienten zu neuen Ess-
gewohnheiten motivieren?

Karrierewege

Eigene Ernährungsberatungspraxis

Leitende/r Ernährungsberater/in, Berufsfachschullehrer/in
im Gesundheitswesen

Ernährungsberater/in

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Gesundheits- oder
Sportwesen (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


