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gie sechs Jahre als Lehrbeauftragte erhalten und arbeitete ne-
benher als freiberufliche Ernährungsberaterin. Regelmäßige 
Neurodermitisschulungen für Eltern zählen immer noch zu 
ihren Tätigkeiten.

Doch damit nicht genug. Als Forscherin mit Leib und See-
le musste eine neue Herausforderung her. Warum also nicht 
promovieren? »Die Idee zu meinem Dissertationsthema, ein 
Beratungskonzept bei chronischer Urtikaria, war völlig neu 
auf dem Gebiet und auch sehr interessant für die Wissen-
schaft«, so die Oecotrophologin. Durch ihre intensiven Studi-
en über diese Quaddelbildung bei Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten etablierte sie das Beratungskonzept an der Haut-
klinik. Ein Konzept, mit dem sie nicht nur vielen Menschen 
hilft, sondern auch im Januar 2009 mit einem »summa cum 
laude« belohnt wurde. Nur an den Doktortitel muss sich die 
passionierte Backpackerin erst noch gewöhnen. 

Inzwischen hat Bunselmeyer einen Lehrauftrag für Lebens-
mittelallergien an ihrem »alten« Fachbereich – besser kann 
Wissenstransfer wohl nicht funktionieren. 

Neurodermitis und Allergien gehören für viele Menschen 
zum täglichen Leben. Juckreiz, Quaddeln oder Ekzeme sind 
nur einige der Leiden Betroffener. Britta Bunselmeyer, Ab-
solventin des Fachbereichs Oecotrophologie der Fachhoch-
schule Münster, kann hier für Linderung sorgen. Mit ihren 
Forschungen über Hauterkrankungen an der Hautklinik des 
Universitätsklinikums Münster hat die Diplom-Oecotropho-
login schon etlichen Patienten geholfen.

Schon als Teenager entdeckte sie ihr Interesse für Dermato-
logie und Ernährung und absolvierte eine Ausbildung zur 
Kosmetikerin. »Das war damals noch mein Traumberuf«, er-
innert sich die heute 36-Jährige. Doch dann kamen die Zwei-
fel. »Kosmetik allein war mir einfach zu wenig, das wollte 
ich nicht mein Leben lang machen«, blickt Bunselmeyer zu-
rück. 

Vom Ehrgeiz gepackt, erhielt sie 1994 die Fachhochschulrei-
fe und damit ihre Zugangsberechtigung für das Oecotropho-
logiestudium. »In dieser Zeit entflammte meine Leidenschaft 
für die Allergologie«, so die Forscherin. »Endlich hatte ich ei-
nen Bereich gefunden, in dem sich meine Hauptinteressen 
verbinden ließen: Haut und Ernährung.«

In ihrem Tatendrang kaum zu stoppen, war sie die treibende 
Kraft beim Aufbau des Klinischen Zentrums für Innovative 
Dermatologie an der Hautklinik, ist heute sogar dessen Lei-
terin. Gleichzeitig blieb sie dem Fachbereich Oecotropholo-
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kommt. Denn in der jetzigen Position steht sie den ehemali-
gen Kollegen als Chefin gegenüber. »Aber ich hatte die Mög-
lichkeit, in die neue Rolle hineinzuwachsen«, so die Pflege-
managerin. Denn bereits während des Studiums arbeitete 
sie als Assistentin der Pflegedienstleitung. Die war mit ihr so 
zufrieden, dass sie, nach acht Semestern das Diplom im Juli 
2009 frisch in der Tasche, im selben Monat ihre neue Stelle 
antrat. Nun galt es, Mitarbeitergespräche zu führen, Projekte 
zu begleiten, den Einsatz von Praktikanten zu planen und Be-
werbungsgespräche zu führen. Darauf habe sie das praxisna-
he Studium hervorragend vorbereitet, so die 29-Jährige. »Am 
besten hat mir die Gruppenarbeit gefallen«, erinnert sich die 
Neu-Sendenhorsterin. Im Team arbeiten, auf das Umfeld re-
agieren, andere überzeugen – das sei eine gute Übung für 
ihre jetzige Leitungstätigkeit gewesen. Auch von Fächern wie 
Recht und  Personalwirtschaft würde sie heute noch profi-
tieren. Und Qualitätsmanagement. Darum ging es letztend-
lich auch in ihrer Diplomarbeit »Neuordnung von Tätigkeiten 
in der stationären Versorgung von Patienten«. Darin hat sie 
untersucht, »welche Arbeiten beispielsweise Ärzte an Pflege-
kräfte oder Pflegekräfte an Serviceassistenten abgeben könn-
ten«. Ohne Qualitätsverlust. Heda: »Das ist ein Anspruch, der 
sich heute durch meine alltägliche Arbeit zieht.«

Zwei Dinge muss man wissen, um das, was Aurelia Heda er-
reicht hat, richtig einschätzen zu können. Erstens: Die Karrie-
re der gebürtigen Polin begann nicht so einfach wie bei man-
chen ihrer Kommilitonen. Zweitens: Ihr Arbeitgeber gehört 
deutschlandweit zu den größten seiner Zunft. 

Fast alle ihrer Kommilitonen am Fachbereich Pflege und Ge-
sundheit hatten vor Studienbeginn Abitur, eine Ausbildung, 
gute Deutschkenntnisse. Bei Heda war das anders: keine 
Deutschkenntnisse, das in Polen absolvierte Abitur und die 
Ausbildung zur Krankenschwester wurden nicht anerkannt. 
Also holte sie zunächst das Abitur nach, bestand den Sprach-
test und machte das Anerkennungspraktikum im St. Josef-
Stift. Auch ihre für die Zulassung erforderliche Berufserfah-
rung sammelte sie hier, bis zur Einschreibung arbeitete sie 
auf der rheumatologischen Station. Die Klinik, ein Fachkran-
kenhaus für orthopädische und rheumatische Erkrankungen, 
gehört zu den ersten Adressen deutschlandweit. Zu den stati-
onär oder ambulant operierten und den konservativ behan-
delten Patienten – 10.000 insgesamt – kommen 15.000 am-
bulant zu Versorgende jährlich. Vor allem in der Endoprothe-
tik für Knie und Hüfte hat sich die Einrichtung einen Namen 
gemacht. »Die Patienten kommen aus allen Bundesländern – 
der gute Ruf hat sich rumgesprochen«, sagt die FH-Absolven-
tin nicht ohne Stolz. Das sei auch der Verdienst der etwa 300 
Pflegekräfte im Haus. Um die kümmert sich nun Heda als 
stellvertretende Pflegedienstleiterin. Ein Rollenwechsel, mit 
dem sie, so die Rückmeldung aus ihren Reihen, gut zurecht-
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