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Die Plymouth University ist eine der grössten Universitäten im Südwesten von England und
die zurzeit erste und einzige Universität, die pädiatrischen Ernährungsberater/innen ein
Masterstudium in ihrem ausgesuchten klinischen Bereich bietet. Der Master wird in
Partnerschaft mit der British Dietetic Association (BDA) – dem Verband der diplomierten
Ernährungsberater/innen im Vereinigten Königreich – durchgeführt.
Das Master-Studium an der Plymouth University setzt ein abgeschlossenes Bachelor Studium
in Nutrition & Dietetics, die Registrierung als Ernährungsberater/in sowie eine mindestens
zweijährige Berufserfahrung in der Pädiatrie voraus. Ist der Studienplatz gesichert, kann
zwischen einem Vollzeitstudium (ein Jahr) und einem Teilzeitstudium (zwei bis maximal fünf
Jahre) gewählt werden.
Das pädiatrisch ausgerichtete Masterstudium ist modular aufgebaut und setzt sich aus drei
pädiatrischen BDA Modulen, zwei Plymouth-Forschungsmodulen, einem Leadership- Modul
und der abschliessenden Masterarbeit zusammen. Die drei Pädiatrie-Module können je nach
Interesse und Ausrichtung aus fünf angebotenen Modulen zusammengestellt werden und
werden je nach Kliniksitz der führenden Experten in ganz UK durchgeführt. Die
Forschungsmodule finden in Plymouth statt und werden interprofessionell durchgeführt was
einen interessanten berufsübergreifenden Austausch ermöglicht.
Der Aufbau der Module umfasst eine dreiwöchige Vorbereitungszeit (Literaturrecherche,
Leseaufträge und einem anschliessenden Selbsteinschätzungstest), gefolgt von einem viertägig
intensiven Vorlesungsblock. Anschliessend wird innerhalb einer sechswöchigen Zeitspanne ein
„Reflective Essay“ im Umfang von 4‘000 Worten erarbeitet, welches die Evidenz des zu
bearbeitenden Themas kritisch beleuchtet und evaluiert. Das gesamte Master-Programm in
Paediatric Dietetics an der Plymouth University ist äquivalent zu 90 ECTS Punkten. Jedes
Modul wird mit einem Arbeitsaufwand von 200-300 Stunden gleichgesetzt und mit 10 ETCS
Punkten vergütet, wobei der Masterarbeit mit einem Arbeitsaufwand von 800 Arbeitsstunden
30 ECTS Punkte zugesprochen wird.
Mein Forschungsprojekt, welches zum Abschluss meines Masterstudiums geführt hat,
vergleicht den Zuckergehalt von portionierten süssen Kindersnacks zwischen der Schweiz und
Grossbritannien und trägt den Titel: „Sugar content of portioned sweet snacks retailed to
children in Switzerland and the United Kingdom - A comparative market survey of an EU and
non-EU country.“
Mein grosser Dank gilt der SFEFS dessen grosszügiger Beitrag mir Raum und Zeit für die
Finalisierung meiner Thesis - und somit erfolgreichen Abschluss meines Studiums ermöglichte!

