Konzept zum Aufbau eines Zentrums für Ernährungsberatung
am Malteser Waldkrankenhaus Erlangen

Im Zuge der Erweiterung unseres Leistungsspektrums sind wir am Malteser Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen bestrebt, den Bereich Ernährungsmedizin auszubauen.
Geplant ist dabei unter anderem die Ausgründung eines Zentrums für Ernährungsberatung,
welches in den Räumlichkeiten des Waldkrankenhauses als rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung existiert. Hierzu suchen wir zwei bis drei Absolventen des Studienganges Ernährungswissenschaften / Ökotrophologie, welche sich der unternehmerischen
Herausforderung der Gründung, Leitung und des Aufbaus einer solchen Einrichtung stellen
möchten.
Geeignete Räume und Infrastruktur (u.a. BIA-Messgerät) würde das Waldkrankenhaus zur
Verfügung stellen. Ebenso sind am Waldkrankenhaus engagierte Ernährungsmediziner verfügbar, die im Bedarfsfall auf kurzem Dienstweg konsultiert werden können. Im Gegenzug
dafür soll durch die Inhaber des Zentrums die Beratung stationärer Patienten des Waldkrankenhauses erfolgen. Es ist dabei geplant, das Honorar für diese Beratungsleistungen gegen
die Mietkosten für die Räumlichkeiten aufzurechnen. Das zu betreuende stationäre Klientel
setzt sich dabei nicht nur aus einer stetig wachsenden Anzahl an Patienten mit onkologischen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes zusammen. Vielmehr würde sich die Betreuung auch auf geriatrische (sehr gut ausgebautes Geriatrie-Zentrum Erlangen mit insgesamt 77 Betten) sowie internistische Patienten (eigene Klinik für Gastroenterologie, HämatoOnkologie, Diabetes- und Stoffwechselerkrankungen mit hohem Aufkommen an Patienten
aus den Gebieten Allergologie und Immunologie) erstrecken.
Die Finanzierung des Zentrums würde über zusätzlich zu erbringende ambulante Beratungsleistungen erfolgen, für deren Akquise die Inhaber des Zentrums selbst zuständig wären.
Hier ist jedoch mit einer erheblichen Zahl an ambulanten Patienten des Waldkrankenhauses
zu rechnen, die dieses Angebot gerne in Anspruch nehmen werden. Weiterhin könnte der
wachsende Markt der Ernährungsberatung fitness-affiner Bürger erschlossen werden, wofür
Erlangen mit einer hohen Dichte an international tätigen Firmen mit einer Vielzahl an jungen,
gesundheitsbewussten Mitarbeitern (u.a. Siemens, Adidas, Puma) sicherlich einen idealen
Standort bildet.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 09131/8223311 (CÄ PD Dr. Silke
Schüle, Klinik für Chirurgie) oder per Mail unter chirurgie@waldkrankenhaus.de gerne zur
Verfügung

