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Ihre erste Stelle konnte Frau Fingerhut nach ihrem Examen 
1984 bei der AOK Waldeck-Frankenberg antreten. In den 
Bewerbungsgesprächen, so betont die Oecotrophologin, ist 
der persönliche Eindruck des Bewerbers sehr wichtig. Eine 
gute Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch ist 
unerlässlich. „Das eigene Licht nicht unter den Scheffel 
stellen“, ist ein wichtiger Rat für Einsteiger in das Berufsfeld. 
 
Heute arbeitet Frau Fingerhut in der Schön Klinik Bad 
Arolsen, eine Klink-Gruppe mit 17 Standorten in Deutschland. 
Sie ist Ernährungstherapeutin auf den Stationen für 
Menschen mit Essstörungen.  
 
Zu ihren Aufgaben gehören die Betreuung von 
Patientengruppen, die praktische Arbeit in der Lehrküche und 
die Essbegleitung. Sie betreut ebenso Patientengruppen zu 
den Themen Adipositas und Fettstoffwechselstörungen. 
Einzelberatungen zu den unterschiedlichsten 
ernährungsabhängigen Erkrankungen gehören ebenfalls zu 
ihrem Arbeitsalltag. Auch das Erarbeiten neuer Konzepte in 
der Patientenbetreuung gehört selbstverständlich zu den 
Aufgaben. 
 
„Englischkenntnisse sind unerlässlich zum Lesen von 
Fachartikeln“ bekräftigt die Oecotrophologen, da viele 
Fachartikel und neueste Forschung in englischer Sprache 
publiziert werden. 
 
„Meine Tätigkeit ist immer noch und immer wieder eine 
große Herausforderung mit sich verändernden 
Voraussetzungen und Anforderungen. Sie erfüllt mich 
noch immer mit Freude. Nur so kann ich authentisch 
sein“ betont Frau Fingerhut engagiert und glaubhaft. 
 
Das Fazit der Oecotrophologin nach vielen Jahren 
Berufserfahrung: „Das Leben ist keine Einbahnstraße - das 
Entdecken von spannenden neuen Herausforderungen 
und Interessengebieten gehört mit dazu. Wer mich nach 
dem Studium gefragt hätte, ob ich im Bereich 
Essstörungen arbeiten möchte, hätte sicher ein 
ablehnendes Kopfschütteln als Antwort bekommen. Und 
heute – nach mehr als 30 Jahren Berufserfahrung – ist es 
die Tätigkeit, in der ich mein Wissen, meine Erfahrungen, 
meine persönlichen Stärken einbringen kann, mich ob 
der steten neuen Herausforderungen immer noch 
weiterentwickle und mich wohl fühle.“ 

Ernährungsberatung mit dem Schwerpunkt Essstörungen 
WS 2016/17 

Text: Margarete Fingerhut 


