
Ernährung – exklusive 
 Beratungen für Sie!

Jeder is(s)t a
nders!



Jeder is(s)t anders!
Machen Sie einmal die Probe: Was hält länger satt? Eine Erbsensuppe oder ein einfaches 

Brötchen mit Schinken? Und was liegt schwerer im Magen: ein leckeres Gulasch mit Kar-

toffeln oder der Salat mit Putenbruststreifen? An diesen einfachen Fragen wird deutlich: 

Unsere Ernährung geht mit unserer Leistungsfähigkeit Hand in Hand. Damit unser Körper 

für alle täglichen Anforderungen optimal versorgt ist, kommt es vor allem darauf an, was 

wir wann und in welchem Zustand essen. Dabei sind die Bedürfnisse des Einzelnen sehr 

unterschiedlich: Jeder is(s)t anders!

Doch nicht nur das Angebot an leckeren Verführungen ist zahlreich, sondern auch die 

Informationen, die es über Ernährung gibt. Hier kommt unser neuer Premiumpartner 

DR. AMBROSIUS® Studio für Ernährungsberatung mit ins Spiel. Ausschließlich Diplom-

Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler oder staatlich geprüfte Diätassistenten fun-

gieren als Berater. Die Grundlage: ein Baukastenprinzip, wonach 

Lebensmittel in die Kategorien Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Obst 

und Gemüse eingeteilt und individuell je nach Bedarf oder Indi-

kation optimal zusammengestellt werden. 

Jeder is(s)t anders!
Machen Sie einmal die Probe: Was hält länger satt? Eine Erbsensuppe oder ein einfaches 

Brötchen mit Schinken? Und was liegt schwerer im Magen: ein leckeres Gulasch mit Kar-

Jeder is(s)t anders!

kation optimal zusammengestellt werden. 

Doch nicht nur das Angebot an leckeren Verführungen ist zahlreich, sondern auch die 

Informationen, die es über Ernährung gibt. Hier kommt unser neuer Premiumpartner 

 Studio für Ernährungsberatung mit ins Spiel. Ausschließlich Diplom-

Oecotrophologen/Ernährungswissenschaftler oder staatlich geprüfte Diätassistenten fun-

gieren als Berater. Die Grundlage: ein Baukastenprinzip, wonach 

Lebensmittel in die Kategorien Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Obst 

und Gemüse eingeteilt und individuell je nach Bedarf oder Indi-

kation optimal zusammengestellt werden. 

gieren als Berater. Die Grundlage: ein Baukastenprinzip, wonach 

Lebensmittel in die Kategorien Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Obst 

und Gemüse eingeteilt und individuell je nach Bedarf oder Indi-

kation optimal zusammengestellt werden. kation optimal zusammengestellt werden. 



Das Konzept von DR. AMBROSIUS® Studio für Ernährungsberatung geht einige Schrit-

te weiter. Denn der führende Anbieter für qualifi zierte Ernährungsberatung arbeitet 

nicht nur bundesweit mit über 800 Ärzten zusammen, sondern auch mit Anbietern 

des Check-ups 40+, den die Deutsche Bank ihren Mitarbeitern ab dem 40. Lebens-

jahr ermöglicht. Damit steht ein fl ächendeckendes Angebot unter Berücksichtigung 

aller relevanten Aspekte zur Verfügung. In dieser Broschüre fi nden Sie neben dem 

Programm Präventiv-Manager Spezialprogramme, die sich an Menschen mit einer 

bereits vorliegenden Erkrankung richten. Gerade für diese Zielgruppe gilt: 

Entdecken Sie das Thema Ernährung neu – ohne starre Pläne, dafür mit viel Spaß am 

Ausprobieren.

Ihre Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank
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Unser besonderes Präventions angebot –  
Präventiv-Manager
Eigentlich fühlen Sie sich fit und ernähren sich gesund. Doch da gibt es einige Vorlieben. 

Kein Problem. Denn ob Sie einige Pfunde zu viel haben und das Wort „Diät“ nicht mehr 

hören können, ein sportliches Ziel erreichen möchten oder aufgrund einer neuen Sport-

art Ihre Ernährung umstellen wollen, um Ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern 

– wir beraten Sie persönlich und individuell. Unser Programm Präventiv-Manager berück-

sichtigt Ihre Ernährungsvorlieben, Ihren Esstyp und Ihren Stoffwechsel. 

In persönlichen Beratungsgesprächen erfahren Sie mehr über Ihr Ernährungsverhalten 

und die Möglichkeiten der Optimierung. Das Gespräch findet in einem der Studios von 

DR. AMBROSIUS oder, wenn möglich, am Ort der Filiale statt. Weite Wege sind für Sie 

nicht erforderlich.

Die Beratung kostet 165,00 Euro, von denen die BKK Deutsche Bank  132,00 Euro 

übernimmt.  Sie  zahlen nur Ihren Eigenanteil in Höhe von  33,00 Euro direkt an den 

Berater vor Ort. 

Für Auszubildende übernimmt die BKK  Deutsche Bank die gesamten Kosten. 

Wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren, wenden Sie sich bitte an  

bkkdb@dr-ambrosius.de oder vereinbaren Sie telefonisch unter 0800/53 79 736 

 (kostenfrei) einen Beratungstermin.



Die Spezialprogramme mit ärztlicher Verordnung

– Abnehmen mit Köpfchen 

Das Abnehmprogramm bei Adipositas (Übergewicht), also einem Body-Mass-Index 

(BMI) mit einem Wert ab 30. Sie können Ihren BMI ganz leicht selbst errechnen.      

Sie erfahren eine individuelle Beratung, die zu Ihren Essvorlieben passt und Ihren 

Esstyp und die Eigenschaften Ihres Stoffwechsels berücksichtigt.

– Richtig essen vor und nach bariatrischen Operationen 

Sehr starkes Übergewicht (BMI über 35) geht bei einigen Menschen mit schweren 

Stoffwechselstörungen wie Insulinresistenz oder Diabetes mellitus Typ 2 einher. Eine 

Umstellung der Ernährung ist hier aus medizinischen Gründen sehr wichtig. In beson-

deren Fällen ist aus medizinischer Sicht ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Inhalt 

und Intensität des Programms sind auf diese Besonderheiten zugeschnitten.

 – Richtig essen bei Unverträglichkeiten und Allergien 

Immer mehr Menschen reagieren auf bestimmte Stoffe und Substanzen in Lebens-

mitteln allergisch. Dies reicht von Eiweiß über Aromastoffe bis hin zu Zusatzstoffen. 

Aber auch allgemeine Unverträglichkeiten auf beispielsweise Milchzucker und Frucht-

zucker nehmen zu. Je nach Schwere der Allergie und/oder Unverträglichkeit erleiden 

die Betroffenen einen hohen Verlust an Lebensqualität.



– Burnout vorbeugen und bekämpfen 

Betroffene vernachlässigen unter anderem oft regelmäßige Mahlzeiten. Dies setzt 

zusätzlich die Leistungsbereitschaft herab. Mit TIMEout wurde ein Programm entwi-

ckelt, um Essen möglichst stressreduziert und lustbesetzt wieder in den Alltag zu inte-

grieren. Dies baut die Energiereserven wieder auf.

 – Richtig essen bei Darmerkrankungen 

Langfristige Darmbeschwerden können mit ernsten chronischen Erkrankungen zu-

sammenhängen. Ist der Darm, vor allem die Darmschleimhaut als Filter, gereizt oder 

entzündet, kann er seine wichtigen Funktionen nicht mehr richtig ausüben. Auch un-

erkannte Enzymdefekte können zu Beschwerden führen. Eine Ernährungsumstellung 

mit professioneller Hilfe bedeutet ein Stück mehr Lebensqualität. 

 – Der Diabetestrainer von DR. AMBROSIUS

Diabetes mellitus ist eine chronische Erkrankung, deren Behandlung ein  individuelles, 

langfristiges und komplexes therapeutisches Ernährungsprogramm erfordert. Der 

 Diabetes Trainer DIAKTIV richtet sich an Patienten z.B. mit Diabetes mellitus Typ 2, 

gestörter Glukosetoleranz und Insulinresistenz. Es basiert auf den Empfehlungen der 

Diabetes Fachgesellschaften und greift gleichzeitig an mehreren, mit dem Diabetes 

 verbundenen Stoffwechselstörungen an. Die dauerhafte Ernährungsumstellung mit 

dem Ziel der Verhaltensänderung steht an erster Stelle. Mit der richtigen  Ernährung 

kann mögliches Übergewicht reduziert und die Blutzuckereinstellung verbessert  werden.



E.A.T. – Das individuelle Essstörungs- und Anorexietraining 

Dieses Ernährungsprogramm ist für Menschen mit Essstörungen (Anorexie und 

 Bulimie) ebenso wie für einige übergewichtige Menschen geeignet. Leider sind Ess-

störungen immer noch ein Tabuthema für viele und damit der Weg zu einer  Beratung 

für viele Betroffene umso schwerer. Die Berater sind erfahren und geschult, mit 

 diesem sensiblen Thema besonders vertraulich und einfühlsam umzugehen.

 – Der Herzschutztrainer von DR. AMBROSIUS

Fettstoffwechselstörungen sind ein wichtiger Risikofaktor bei der koronaren Herz-

krankheit und damit dem Herzinfarkt. Oft stehen sie in Zusammenhang mit bestimm-

ten Ernährungsfaktoren. Kommt es zu einer grundlegenden Änderung des Lebens-

stils, reduziert sich nachweislich das Erkrankungsrisiko. Hier wird die richtige und 

individuelle Beratung zum Schlüssel für den persönlichen Erfolg.

– Richtig essen bei Nierenerkrankungen

Unter chronischer Niereninsuffi zienz versteht man Erkrankungen der Niere, die mit 

einem langsamen, über Monate, Jahre oder Jahrzehnte fortschreitenden Verlust der 

Nierenfunktion einhergehen. Von größter Bedeutung sind das Einhalten einer ent-

sprechenden Ernährungsumstellung, die Berücksichtigung von eventuellen Begleit-

erkrankungen und die aktive Mitarbeit der Betroffenen. Die individuelle Beratung hilft, 

das Fortschreiten der Erkrankung und damit verbunden den Zeitpunkt für eine not-

wendige Dialyse oder Transplantation zu verzögern.



– Das Rheumatraining von DR. AMBROSIUS 

Die Diagnose Rheuma ist erst einmal ein Schock und kann jeden treffen, ob jung 

oder älter! Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises und andere chronisch 

entzündliche Erkrankungen treten in den unterschiedlichsten Formen auf und sind 

chronisch. Durch eine Ernährungsumstellung ergeben sich für die Betroffenen viele 

Verbesserungen: Die Anzahl der schmerzenden Gelenke reduziert sich ebenso wie die 

Schmerzintensität, Schübe treten seltener auf und die Medikamente können verrin-

gert werden.

 – Unsere Angebote für Kinder

Kinder sind ja sehr eigen mit dem Essen. Mal schmeckt das Gemüse, dann wieder 

nicht. Das Programm Vitakids vermittelt Ihrem Kind gesunde Ernährung auf spannen-

de und Spaß machende Weise, berücksichtigt aber auch, dass Kinder gerne naschen 

und Pommes mögen. Es gibt 3 Varianten: Vitakids-minis 1 für Kleinkinder, vitakids-

minis 2 für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren und vitakids für Schulkinder von 8 bis 12 

Jahren. Die Betreuung erfolgt über 4 oder 6 Monate. Vitakids ist für übergewichtige, 

untergewichtige sowie für Kinder mit Stoffwechselerkrankungen und Allergien geeig-

net. Die Eltern werden eng in den Beratungsprozess eingebunden.

 – Unser Angebot für Jugendliche

Vitateens ist ein Ernährungstraining für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren, die ihre 

Ernährung schonend, dauerhaft und ohne Verbote umstellen möchten oder aus ge-

sundheitlichen Gründen müssen. Die Betreuung ist speziell auf den Lebensstil und 

die Entwicklungsphase der Jugendlichen abgestimmt. Die Eltern werden informativ 

in den Beratungsprozess eingebunden.



Unsere Coachingkarten – ein Einkaufstraining als Zusatzangebot   
Exklusiv für BKK-versicherte Mitarbeiter der Deutschen Bank AG ist eine Be-
gleitung nach der Ernährungsberatung möglich. Mitarbeiter in kleinen Filia-
len haben keine Kantine und nutzen mittags die Restaurantschecks zum 
Einkauf. Zur Vertiefung der Ernährungsumstellung kann in Einzelfällen ein 
 Einkaufstraining als Coaching wichtig sein, um die Wertgutscheine richtig 
einzusetzen. Die Kosten liegen nach Coachinganzahl zwischen 165,00 Euro 
und 355,00 Euro und werden von der BKK zu 80 % übernommen.

Ablauf der persönlichen Ernährungsberatung
Die Beratung ist immer in Ihrer Nähe und kann, wenn möglich am Ort der Filiale 
oder bei einem der Ernährungsberater stattfinden. Weite Anfahrtswege versuchen 
wir zu vermeiden. Wenn Sie sich für eines der Angebote interessieren, wenden 
Sie sich bitte an bkkdb@dr-ambrosius.de oder telefonisch unter 0800/53 79 736 
 (kostenfrei). Sie werden dann ausführlich und natürlich für Sie kostenfrei über das 
für Sie passende Programm beraten. Anschließend erhalten Sie eine Bescheini-
gung, die Sie von Ihrem Arzt ausfüllen lassen und wieder an DR. AMBROSIUS 
Studio für Ernährungsberatung zurückschicken. Alternativ können Sie die Beschei-
nigung auch auf der Homepage der BKK unter dem Stichwort „Ernährungsbera-
tung“ herunterladen. Die Kostenklärung mit der BKK übernimmt der Berater. Er 
setzt sich mit Ihnen direkt nach der Genehmigung in Verbindung.

Kosten
Die Kosten betragen je nach Beratungsumfang zwischen 260,00 Euro und 660,00 
Euro und werden von der BKK in voller Höhe übernommen, wenn Sie an allen 
vereinbarten Beratungs- und Nachsorgeterminen teilnehmen. Die Kostenüber-
nahme erfolgt nach den ersten vereinbarten Beratungen zu 80 % von der BKK und zu  
20 % von Ihnen selbst. Diese Eigenbeteiligung zahlen Sie direkt an den Berater. Ihre 
Eigenbeteiligung erhalten Sie jeweils zur Hälfte in zwei Teilzahlungen von der BKK 
z urück, wenn Sie an den Nachsorgeterminen teilnehmen. Sie reichen uns dann nur 
die Bestätigung Ihres Beraters zusammen mit Ihrer Bankverbindung ein.

Umfang 
Der Beratungsumfang richtet sich nach dem persönlichen und individuellen 
Bedarf jedes Einzelnen. Im ersten persönlichen Gespräch stimmen die Berater 
gemeinsam mit Ihnen die Anzahl der erforderlichen Termine und Uhrzeiten ab. 
Dieses Erstgespräch dauert ca. 30–45 Minuten. Jede weitere Beratung dauert  
ca. 30 Minuten und erfolgt in der Regel monatlich. Die einzelnen Angebote können 
daher in der Regel einen Zeitraum von 3 bis 12 Monaten umfassen und beinhalten 
ein zusätzliches Beratungstelefonat. Die dauerhafte und nachhaltige Wirkung für 
unsere BKK-Versicherten ist uns besonders wichtig. Die Angebote sehen daher  
6 und 12 Monate nach dem letzten persönlichen Beratungsgespräch jeweils einen 
weiteren Nachsorgetermin mit dem Berater vor. 



So funktioniert unsere individuelle 
 Ernährungsberatung
1. Anamnesegespräch (Vorgespräch) 

 Im Anamnesegespräch werden Ihre persönlichen Daten wie Body-Mass-Index, 

Taillenumfang, Blutparameter, Erkrankungen und Lebensumstände erfasst.

2. Festlegung Ihres Ernährungsprogramms 

Nach der Anamnese wählen wir gemeinsam das für Sie optimale Beratungspro-

gramm aus. Je nach Indikation beraten wir Sie in der Regel 3 bis 12 Monate.

3. Analyse Ihres Ess- & Ernährungsverhaltens

Auswertung Ihres Ernährungsprotokolls

Diagnose Ihrer Problemfelder im Bereich Ess- und Ernährungsverhalten

Berechnung der Körperoberfläche und des individuellen Kalorienverbrauchs

 Berechnung der notwendigen Nährwertzusammensetzung und Anpassung an 

Ihren persönlichen Ernährungsplan

4. Besprechung von Themenschwerpunkten 

 Stoffwechselabläufe und Krankheitsgeschehen 

sowie Initiierung von  Verhaltensänderungen

 Risikofaktoren und Vermeidung von Folge-

erkrankungen

Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe

 Diagnosespezifische Tipps zur prak-

tischen Umsetzung

5.  Die Ernährung richtig umsetzen

Die praktische Umsetzung der em-

pfohlenen Ess- und Ernährungsregeln 

sichert den langfristigen Erfolg und 

rundet die Ernährungsberatung ab.

Erleben Sie die Vielfalt  
des Essens neu – ganz individuell



Königsallee 60
40212 Düsseldorf
Telefon 0211/9065-0

www.bkkdb.de


