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Ärztegenossenschaft Nord und Ernährungsberatung DR. AMBROSIUS® koope-
rieren im Bereich ärztlich überwachter Ernährungsberatung

Durch die Zusammenarbeit zwischen der fachübergreifend aufgestellten Ärztegenossen-
schaft und dem bundesweit größten Anbieter diagnosespezifischer Ernährungsberatung 
wird die Patientenversorgung im Hinblick auf die Ernährung bei gleichzeitiger Entlastung 
der Ärzte verbessert.

Mit dem Vertragsabschluss zwischen der Ärztegenossenschaft Nord eG, Bad Segeberg, und 
der Ernährungsberatung DR. AMBROSIUS®, Wiesbaden, ist jetzt ein weiterer Schritt für eine 
bessere Patientenversorgung im Bereich ernährungsmitbedingter Erkrankungen erfolgt. Mit 
diesem Konzept wollen beide Vertragspartner allen Ärzten in der Region Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg Vorpommern mittelfristig eine Kooperation im Bereich ärzt-
lich überwachter Ernährungsberatung nach der Methode DR. AMBROSIUS® ermöglichen. Ziel 
dieser Zusammenarbeit ist es, die Patienten mit einem noch besseren, flächendeckenden 
und umfangreicheren Angebot zu versorgen, die behandelnden Ärzte aber gleichzeitig durch 
den Einsatz von Ernährungsberatern deutlich zeitlich zu entlasten.

Der Einfluss der Ernährung auf zahlreiche Krankheiten ist überaus hoch. Neben den Zivilisa-
tionskrankheiten Nummer eins wie Adipositas und Diabetes mellitus sorgen jedoch eine Rei-
he weiterer ernährungsmitbedingter Krankheitsbilder für intensiven Beratungsbedarf. „Etwa 
die Hälfte aller Erkrankungen, die der Hausarzt täglich behandelt, können durch eine gezielte 
Ernährungsumstellung deutlich gebessert werden!“, so Dr. Petra Ambrosius. Der Hausarzt 
spielt gerade in diesem Umfeld eine besonders wichtige Rolle, schließlich ist er für den Pati-
enten die erste Anlaufstelle in allen Fragen rund um die Gesundheit. Ihn bei der Betreuung 
Begleitung und Umsetzung ernährungsspezifischer Konzepte zu unterstützen, ist Kernstück 
der Kooperation zwischen der Ärztegenossenschaft Nord eG. und Dr. Ambrosius.

Dr. Klaus Bittmann (Vorstand der ÄGN) zu der Kooperation: „Über die Zusammenarbeit mit 
Dr. Ambrosius wollen wir dem behandelnden Arzt ermöglichen, die Ernährungsberatung 
parallel zu seiner Therapie an qualifizierte Berater unbürokratisch zu delegieren. Gleichwohl 
behält der Arzt Therapiehoheit über den gesamten Behandlungszeitraum hinweg.“ Der Pati-
ent erhält ein krankenkassenanerkanntes, individuelles und auf seine Diagnose abgestimm-
tes Ernährungscoaching ohne jeglichen Produktverkauf.

Auch Dr. Petra Ambrosius ist von der Kooperation überzeugt: „Wir haben in den letzten Jah-
ren gemeinsam mit den Kammern gearbeitet, um diese wichtige Versorgungsform auf solide 
Beine zu stellen. Seit kurzem haben wir auf dieser Grundlage eine erste enge Zusammenar-



beit mit dem Gesundheitsnetz östliches Holstein, dem Ärztenetz Eutin-Malente e.V., dem 
Gesundheitsnetz Altkreis Büdingen sowie dem Arztnetz Bergischland e.G. umgesetzt. Die 
Kooperation mit der Ärztegenossenschaft Nord ist ein weiterer wichtiger Baustein auf die-
sem Weg und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“

Ärztegenossenschaft Nord eG
Deutschlands größte Ärztegenossenschaft wurde im Jahr 2000 gegründet und hat derzeit 
rund 2.200 Mitglieder. Ziel der genossenschaftlichen Arbeit  ist es, die politische und wirt-
schaftliche Kraft der freien Ärzteschaft aus gemeinsamer Verantwortung für eine menschen-
würdige Medizin zu bündeln
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Ernährungsberatung DR. AMBROSIUS®
Das bundesweite Netzwerk mit derzeit fast 200 Ernährungsberaterinnen an 170 Standorten 
deutschlandweit bietet seit über 20 Jahren kompetente, nach § 20 und § 43 SGB V zertifi-
zierte Ernährungsberatung. Der größte Anbieter für diagnosespezifische Ernährungsbera-
tung arbeitet seit seiner Gründung mit verschiedenen, unabhängigen Instituten und niederge-
lassenen Ärzten eng zusammen. 
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