
MEMOMED Seminarkurse „Ernährungsmedizin“ 

Der von MEMOMED e. V. angebotenen Seminarkurse „Ernährungsmedizin“ folgten den im 
neuen Curriculum der Bundesärztekammer ab 2020 festgelegten Anforderungen und 
Richtlinien und richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, gleichermaßen an 
niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, wie auch an Klinikärztinnen und Klinikärzte. 

Der Verein „MEMOMED“ bietet seit 2004 Seminarkurse für „Ernährungsmedizin“ an und wird sie jetzt 

in der ab 2020 vorgesehenen Form anbieten. 

• 80 Stunden theoretische Grundlagen und praktische Anleitungen (Module I 
bis V) 

• 20 Stunden e-Learning 
innerhalb von zwei Terminen auf der Nordseeinsel Sylt an. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte 

unserer Webseite www.memomed.de.  

 

Wie im Curriculum der Bundesärztekammer und in den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährungsmedizin gefordert, wird am Ende des 100-Stunden-Seminarkurses eine Multiple-Choice- 

Prüfung als Erfolgsnachweis durchgeführt. 

 

2018 hat die Bundesärztekammer wegen der überragenden Bedeutung ernährungs-medizinischer 

Probleme die flächendeckende Schaffung einer Zusatzbezeichnung „Ernährungsmedizin“ 

beschlossen, die oben beschrieben wurde und zu der die Teilnahme an unserem 100-Stunden-Kurs 

Voraussetzung sein wird. Zusätzlich werden 120 Stunden „Fallseminare unter Supervision“ angeboten 

werden, die nach den Vorgaben in 5 Teilen zu je 24 Unterrichtseinheiten angeboten werden. Da diese 

Teile nicht zusammen angeboten werden dürfen, werden wir sie wegen der leichteren Erreichbarkeit 

in Hamburg im Tagungszentrum am Michel, nahe dem Zentrum und dem Hafen, durchführen. 

  

Das von uns angebotene 100-Stunden-Seminar „Ernährungsmedizin“ steht, ebenso wie die 120 

Stunden „Fallseminare unter Supervision“ unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Christian Löser 

aus Kassel. Herr Prof. Löser ist einer der renommiertesten, überregional bekannten Kliniker auf dem 

Gebiet der Ernährungsmedizin. Er ist seit Jahren mit uns zusammen in der Durchführung und Leitung 

ernährungs-medizinischer Kurse involviert, hat zahlreiche Lehrbücher, Publikationen, Leit- und 

Richtlinien zu ernährungsmedizinischen Themen herausgegeben und wird regelmäßig von politischen 

und wirtschaftlichen Gremien um fachlichen Rat gefragt. 

 

Es ist ihm mit uns zusammen gelungen, ein Team von hoch qualifizierten und anerkannten Spezialisten 

zu den im neuen Curriculum der Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährungsmedizin (DGEM)   geforderten Themen zusammen zu stellen. 

 

Für die Teilnahme an unserem 100-Stunden-Kurs „Ernährungsmedizin“ erhalten Sie 100 CME-Punkte. 

Nach Absolvierung der „Fallseminare unter Supervision“ erhalten Sie 120 weitere CME-Punkte. 

 

http://www.memomed.de/

