
13.45 – 15.15 Uhr Raum 215

Magen-Darm-Erkrankungen

Vortrag 201-0809G
Barbara Redelstein 

Magen-Darm-Erkrankungen sind nicht nur weit verbreitet, 
der Leidensdruck ist für viele Betroffene enorm: Sodbrennen, 
Verstopfung, Durchfälle und Bauchschmerzen sind nur einige  
der belastenden Symptome. 
Besonders betroffen sind Patientinnen und Patienten mit 
ernsten Magen-Darm-Erkrankungen wie Tumorerkrankungen, 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Geschwüren . 
Wie sehen Prävention und Diagnostik aus? Welche Rolle 
kommt der Ernährung zu? 
Was kann sie zur Linderung der Beschwerden beitragen? Kann 
sie präventiv wirksam sein?

13.45 – 15.15 Uhr Raum 223

Achtsamer Umgang mit dem Essen 
und sich selbst
Vortrag 201-08096
Daniela Amberg 

Warum essen wir? Aus Hunger oder ist es etwas anderes? 
Vielleicht  aus Gewohnheit, als Belohnung oder aus einem 
Refl ex  heraus? Oder vielleicht, um bestimmte Gefühle 
vergessen  zu wollen? In diesem Workshop gehen wir unseren 
Essensmustern auf den Grund und schauen, was wir wirklich 
brauchen, was uns über das Essen hinaus nährt und wie wir 
mit mehr Achtsamkeit unser Essen wirklich schmecken und 
genießen  können. So kann essen zu einem positiven, stärken-
den Ritual werden.
Die Dozentin ist Life-Coach und Massage therapeutin.

13.45 – 15.15 Uhr Raum 226

Ernährung 
– das A und O der Gesundheit
Vortrag 201-08098
über Nährstoffbedarf, -wirkung und gute Nährstoffquellen 
Else Schnakenberg

Zunehmender Arbeitsdruck, mediale Überfl utung und 
gesellschaftliche Herausforderungen fordern auch unsere 
körper eigenen Vital stoffspeicher erheblich heraus. Im Stress 
wird schnell nach dem nächstbestem Produkt  ge griffen, das 
den Hunger stillen möge. Zum „gesunden Ausgleich“ sind 
Smoothies, vitaminangereicherte Drinks, Low-Fat-, Zero-
und Lightprodukte und eine immense Auswahl an Nahrungs-
ergänzungs mitteln zu haben. Je undurchsichtiger die 
Mischungen , umso mehr wachsen die Unverträglichkeiten . 
Da hilft nur zurück zu den Ernährungswurzeln, zurück zur 
Basis  dessen, was wir wirklich brauchen. Denn weniger ist 
mehr. Schauen wir uns diesen kraftvollen Korb an echten 
Lebens mitteln heute gemeinsam an. 
Der Vortrag bietet einen Überblick über die aktuelle wissen-
schaftliche Datenlage und es werden praxisnahe Hinweise zur 
Vermeidung eines potentiellen Nährstoffmangels gegeben.

12 – 15 Uhr Forum

Infotisch
Magen-Darmerkrankungen 
– pfl anzenbetonte Ernährung
Birgit Tollkühn-Prott 201-0809A
Es gibt kleine Kostproben.

Infotisch
Food-Sharing
Fabiola Blum 201-0809B

Infotisch
Bundeszentrum für Ernährung
Mareike Daum 201-0809C

www.vhs-aachen.de

Tag der gesunden Ernährung

Zum Tag der gesunden Ernährung, der vor über 20 Jahren 
vom  Verband für Ernährung  und Diätetik e.V. (VFED) 
eingeführt  wurde, bieten wir ein Programm mit Vorträgen, 
Workshops und gesunden Häppchen an. 
Es geht zum Beispiel um Fragen wie: „Mikroplastik in Lebens-
mitteln – eine unterschätzte Gefahr?”, „Was ist überhaupt 
gesunde Ernährung?”, „Was davon passt zu mir und meinem 
Leben?” und „Wie kann ich die erhaltenen Anregungen 
einfach umsetzen?”. Ziel ist es, im Alltagsleben der Menschen 
einen Kontakt zur gesunden Ernährung zu knüpfen. 
Mit diesem Aktionstag möchten wir auf die Wichtigkeit von 
gesunder Ernährung aufmerksam machen. 

Am 23. Tag der gesunden Ernährung lautet das Thema: 
Magen-Darm-Erkrankungen.

Information
Pia van Buggenum-Sonnen
Telefon: +49 241 4792-240
E-Mail: pia.sonnen@mail.aachen.de

Anmeldung
Volkshochschule Aachen
Peterstraße 21–25
Telefon: +49 241 4792-111
E-Mail: vhs@mail.aachen.de
www.vhs-aachen.de

In Kooperation mit

Samstag, 7. März 2020, ab 11 Uhr

  Tag 
der gesunden 
 Ernährung

der Volkshochschule Aachen



12 – 13 Uhr Raum 215

Vegane Ernährung, gibt es potentielle  
medizinische Risiken?
Vortrag 201-08094
Dr. med. Liette van den Burg 

Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen veganen 
Lebensstil . In Deutschland geht man aktuell von circa einer 
Million  vegan lebenden Menschen aus. Die gesundheitlichen 
Vor- und Nachteile eines veganen Lebensstils sind wissen-
schaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Um Mangelerscheinun-
gen bei veganem Lebensstil zu vermeiden, sind gute 
Kenntnisse über eventuelle ernährungsmedizinische Risiken 
und die Möglichkeiten einer spezifischen Nährstoffsubstitution 
notwendig. 
Der Vortrag bietet einen Überblick über die aktuelle wissen-
schaftliche Datenlage und es werden praxisnahe Hinweise zur 
Vermeidung eines potentiellen Nährstoffmangels gegeben.

13.30 – 15 Uhr Raum 214

Fleischfrei, aber richtig  
– gesund und glücklich mit  
vegetarischer Ernährung
Workshop 201-0809A
Julia Walter 

Es gibt viele gute Gründe für eine fleischfreie Ernährung, 
von gesundheitlichen Aspekten über Tierwohl bis zum 
Klimaschutz. Aber „einfach das Fleisch weglassen“ kann zu 
Mangelerscheinungen  führen und der Gesundheit  schaden. 
In diesem Workshop klären wir: Wie sieht eine gesunde 
vegetarische Ernährung aus? Auf welche Nährstoffe muss 
besonders geachtet werden und warum? Und durch welche  
Lebensmittel(kombinationen) lässt sich eine optimale 
Versorgung des Körpers erreichen? Nach der theoretischen 
Einführung  werden wir einige einfache Köstlich keiten gemein-
sam probieren.

12 – 13 Uhr Raum 214

Darmgesunde Ernährung

Vortrag 201-08092
Ulla Flatten 

Neueste Studien haben die Wichtigkeit eines gesunden 
Darmes und das Vorhandensein von mehr als 1 000 Bakterien-
stämmen darin nachgewiesen. Damit sich diese Bakterien 
wohlfühlen  und uns vor Infekten, Allergien und sogar Krebs 
oder Demenzerkrankungen  schützen, benötigen sie ein vielfäl-
tiges Nahrungsangebot.  
Der Vortrag gibt einen Überblick über den Einfluss eines 
gesunden  Darms auf die menschliche Gesundheit sowie Hand-
lungsempfehlungen für darmgesunde Kost.

12 – 13 Uhr Eingangsbereich

Wo kehrte man ein  
in den 1950er-Jahren?
Verdauungsspaziergang 201-08093
Dr. Holger A. Dux 

Aachen als Kur- und Badestadt. Da gab es für die Einwohner/
innen zahlreiche gastliche Stätten, in denen man sich laben  
konnte. In der Innenstadt standen nicht nur Hotels und 
Restaurants , sondern auch verschiedene Kneipen, die bekannt 
und beliebt gewesen sind. 
Auf dem entspannenden Rundgang wird erzählt  vom Kurhaus-
restaurant, vom Heide krug und natürlich auch von der Femina. 
Zur Zeit des „Wirtschaftwunders“ konnte  man zwischen 
„gutbürgerlich“ oder „jugoslawisch “ oder gar „chinesisch“ 
wählen.

11.10  –  11.50 Uhr Forum

Mikroplastik in Lebensmitteln  
– eine unterschätzte Gefahr?
Impulsvortrag 201-08090
Dr. Mathias Boese 

Neben den positiven Einsatzmöglichkeiten als Verpackungs-
material, gilt Plastik als wichtiger Mitverursacher des 
Klimawandels , der Zerstörung von Ökosystemen und des 
Arten sterbens und damit als eines der größten Umweltpro-
bleme weltweit. Mikroplastik wird gezielt in Kosmetika und 
Reinigungsmitteln  eingesetzt. Die weitaus größere Menge 
entsteht jedoch beim Zerfall von Kunststoffen und kann über 
die Nahrungskette auch in Lebensmittel gelangen. 
Es wird ein aktueller Überblick über den Erkenntnisstand  zum 
Vorkommen und die möglichen gesundheitlichen Risiken in 
Lebensmitteln  gegeben.

12 – 13 Uhr Raum 201

Agrarwende 2050  
Die Vorstellungen von Greenpeace zu einer  
veränderten Landwirtschaft

Ingrid Krümmel-Seltier 201-08091

Im Sinne des Klima- und Naturschutzes ist eine Wende hin 
zu einer nachhaltigen Landwirtschaft dringend erforderlich. 
Wie können wir unsere Lebensmittel umweltfreundlicher 
produzieren  und wie steht es um die Qualität unserer Lebens-
mittel?  
Die industrielle Landwirtschaft ist für ein Drittel der Treib-
hausgase verantwortlich. Im Mittelpunkt der Greenpeace-
Vorstellungen zu einer ökologisierten Landwirtschaft stehen  
die weltweite Fleischproduktion und der Konsum von Fleisch 
und anderen tierischen Nahrungsmitteln. 
An der Massentierhaltung kann man eindrucksvoll die 
gravierenden  Konsequenzen für sehr unterschiedliche Bereiche 
aufzeigen (Biodiversität, Wasserverbrauch, Wasserverschmut-
zung, Gentechnik, Pestizid- und Düngereinsatz, Tierschutz, 
Qualität der Nahrungs mittel ...) und verdeutlichen, welche  
Veränderungen in der Zukunft nötig sein werden und dass 
es durch diese nicht zu Einbußen bei der Lebensqualität der 
Verbraucher kommen muss.
Ingrid Krümmel-Seltier arbeitet bei der Greenpeace-Gruppe 
Aachen in der Arbeitsgruppe Landwirtschaft.

Grußwort  
von Ulla Schmidt, Bundesministerin a.D.  
zum 23. Tag der gesunden Ernährung

Sehr geehrte Damen und Herren,

kaum eine Industrie ist so im Wandel wie die Nahrungs- und 
Ernährungsbranche . Diese Entwicklung wird unsere Gesell-
schaft  in den kommenden Jahren weiter stark verändern: 
Vegetarisch oder vegan ernähren sich inzwischen rund zehn 
Prozent der Deutschen . Zuckerhaltige Speisen oder Getränke 
finden immer weniger Zuspruch, Fleisch verliert an Attrakti-
vität. Dafür stehen Bioprodukte hoch im Kurs. 

Ich halte es deshalb für ausgesprochen richtig, dass die Volks-
hochschule Aachen  anlässlich des Tages der Ernährung am  
7. März das Thema Essen und Trinken in den Mittelpunkt stellt 
und allen Aachenerinnen und Aachenern ein offenes und viel-
fältiges Informationsangebot  anbietet. Nutzen Sie die Chance, 
neue Impulse  zum Thema Ernährung zu gewinnen und sich 
in einem der vielen Workshops mit Expertinnen und Experten 
auszutauschen .  

Mit besten Grüßen
Ihre Ulla Schmidt


