
Fit für
die Praxis
TREFFEN Der Ernäh-
rungsservice der EDEKA 
Nordbayern-Sachsen-
Thüringen lud alle Mit-
arbeiter ein: zum 
gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch über 
ihre vielfältige Arbeit.

Warum Diäten wenig nützen

Uwe Knop ist Ernährungswissenschaftler – deshalb kennt er sich 

in der Szene bestens aus. Seit Jahren verfolgt er, wie – oft gegen-

sätzliche – Modelle für gesunde Ernährung entstehen und pro-

pagiert werden. In seinem Buch „Hunger & Lust“ beschäftigt er 

sich mit dem populären Thema und entwirft eine simple Theorie, 

die alle Diäten überflüssig macht: Wer nur isst, wenn er wirklich 

Hunger hat, wird nicht dick. Das „erste Buch zur kulinarischen 

Körperintelligenz“ hat 236 Seiten, kostet 18,20 Euro und ist in 

der Edition BoD herausgekommen. ISBN 978389175293

BUCHTIPP: AUF DEN KÖRPER HÖREN
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Einen ganzen Tag lang verbrachten die Mitarbei-
ter des Ernährungsservice miteinander, um über 
vergangene Aktionen zu sprechen, künftige Ak-
tivitäten zu planen und in der Praxis dazuzuler-
nen. Um die Anreise für die Teilnehmer bequemer 
zu gestalten, lud die Regionalgesellschaft parallel 
nach Würzburg und Chemnitz ein.

Ein Vortrag über das „Powerkorn“ Reis eröffnete 
an beiden Orten den Tag. Berichte über erfolg-
reiche Aktionen in den EDEKA-Märkten schlos-
sen sich an und bewiesen, mit wie viel Kreativi-
tät gesunde Ernährung den Kunden das gesamte 
 vergangene Jahr nähergebracht worden war. 

Anschließend hieß es: rein in die Schutzanzüge 
und auf zur Betriebsbesichtigung. In Würzburg 
  sahen sich die Teilnehmer das Milchwerk Fran-
kenland an – in Chemnitz öffnete der Lichtenauer 
 Mineralbrunnen seine Türen für die Besucher. 

Der Erfahrungsaustausch zwischen den 
 Mitarbeitern gehört zu den festen Bestandteilen 
des Fortbildungsprogramms im Erfolgs modell 
des EDEKA-Ernährungsservice, ebenso wie die 
jährlichen Aufbauseminare. Allein in Nord-
bayern-Sachsen-Thüringen gibt es zurzeit 206 Er-
nährungsservice-Kräfte in 110 Märkten. Bundes-
weit sind es bereits 1 574. 
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