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Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie (PRIO)

Seminar Ernährung 
Ankündigung

Vom 16. bis 17.  September 2016 findet 
zum zweiten Mal das Seminar Ernährung 
der Arbeitsgemeinschaft PRIO statt. Erst-
malig 2014 durchgeführt, zeigte das Se-
minar, dass mit dem Thema Ernährung 
in der Onkologie ein wichtiger Bereich 
adressiert wurde. Fast 100 Teilnehmer 
haben sich im Plenum wie in verschiede-
nen Workshops und Diskussionsgruppen 
intensiv mit dem Thema auseinanderge-
setzt. Unsere Seminare leben von der mul-
tiprofessionellen und interdisziplinären 
Atmosphäre, die nicht zuletzt durch en-
gagierte Referenten aus den verschiede-
nen Berufsgruppen erzeugt wird.

Praktische Umsetzung  
von Ernährungsberatung  
und -fragen
Das zweite Seminar greift die alte Struk-
tur auf und bietet in vielen Bereichen noch 
einen intensiveren Einblick in die Umset-
zung von Ernährungsberatung und Er-

nährungsmedizin in der Praxis. Auch 
dieses Seminar findet in enger Koopera-
tion mit den drei Arbeitsgemeinschaften 
APM, KOK und ASO, der DEGRO und 
Verbänden aus dem Bereich Diätetik und 
Ernährung – dem VDD, VFED, VDOe 
und der DGE statt.

Interessenten sind eingeladen, mit uns 
zwei spannende Tage zu verbringen, die 
nicht zuletzt durch das Engagement der 
Selbsthilfe gewinnen. Gruppenleiter sind 
eingeladen, kostenlos teilzunehmen und 
bereichern die Diskussionsrunden. Da-
rüber hinaus ist es mittlerweile gute Tra-
dition, dass wir mit Repräsentanten der 
Selbsthilfe eine Podiumsdiskussion zu 
dem Thema veranstalten, die den Teilneh-
mern die Möglichkeit gibt, die Betroffe-
nen direkt zu befragen und sich unmittel-
bare Tipps und Hinweise für den eigenen 
Alltag zu holen. 

Nachdem im Januar die ersten Teil-
nehmer unserer Seminarreihe, welche die 

vier Seminare besucht haben, das Zertifi-
kat erhalten haben, freuen wir uns auch 
im September auf einen Prüfungskurs 
und damit auf die nächsten Teilnehmer, 
die mit einem Backup durch Experten 
unserer Arbeitsgemeinschaft in Zukunft 
in ihren Kliniken und Praxen Patienten 
zu den Themen Ernährung, körperliche 
Aktivität und komplementäre Medizin 
sowie Prävention fundiert informieren 
werden.

Genauere Informationen finden Sie auf 
der Homepage unserer Arbeitsgemein-
schaft www.prio-dkg.de.
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