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Verpflegung - eine Kernaufgabe des Pflegeheims ?! 

Vom Wandel der Versorgung zur Fürsorgung 

Alfred T. Hoffmann, Innovative Qualifikation in der Altenpflege GmbH 

Immer mehr Heimträger und Heimleitungen sehen die Verpflegung der Bewohner nicht 

mehr nur als einen heiminternen (oder auch externen) Zuliefer- und  Zubringerdienst an. In 

diesen Heimen wird die Verpflegung als eine untrennbar mit dem Heimalltag verwobene 

Kernaufgabe wahrgenommen. Hier gehört die Verpflegung gleichwertig zu Pflege und 

sozialer Betreuung zu den Schwerpunktaufgaben des Pflegeheimes - die Verpflegung ist voll 

in das Heimgeschehen integriert. 

Diese neue Sichtweise ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die Heime und damit auch die 

Verpflegungsverantwortlichen einen Versorgungsauftrag haben.  

Der Begriff Versorgung bezeichnet allgemein die Fürsorge für eine Person oder auch eine 
Aufgabe oder in der Wirtschaft die regelmäßige Belieferung eines Kunden. 

Personen mit einer  Versorgungsaufgabe für pflegebedürftige Menschen – also die 
Verpflegungsverantwortlichen – lassen sich demnach als „Personen mit Fürsorgepflichten“ 
bezeichnen. 

Mit der Aufgabe der Verpflegung übernehmen die Verpflegungs- und Versorgungs-
verantwortlichen somit eine Fürsorgepflicht, d.h. wiederrum dass die 
Verpflegungsverantwortung deutlich über die Ernährung und die Zubereitung von 
Mahlzeiten und Speisen hinaus geht.  

Was umfasst nun die Versorgungs- und Verpflegungsverantwortung? 

Die mit der Fürsorgepflicht verbundene Verpflegungsverantwortung bezieht sich auf 
Personen in unserem Falle also auf Heimbewohner.  

Um Heimbewohner verantwortlich zu verpflegen müssen die Verpflegungsverantwortlichen 
die Heimbewohner kennen. Mit folgenden Aspekten, die die Heimbewohner unmittelbar 
betreffen, sollten die Verpflegungsverantwortlichen vertraut sein: 

Jeder Bewohner verfügt über eine lebenslange Erfahrung, hat also eine lebenslange 
Geschichte seiner Ernährung also seines Essens und Trinkens.  

Im Verlaufe seines Lebens entwickelt jeder Bewohner seine Vorlieben und 
Abneigungen, seine Geschmackspräferenzen, seine Ernährungsgewohnheiten, seine 
Essenszeiten, seine Essensrituale usw.  

Jeder Bewohner misst der Ernährung – also dem Essen und Trinken - eine ihm eigene 
Bedeutung zu: Den einen geht es nur darum den Hunger zu stillen, den anderen geht 
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darum das Essen zu genießen, für die einen ist das Essen sehr wichtig, für die anderen 
ist eine unvermeidbare Notwendigkeit. Hier tendiert die Spannbreite gen unendlich. 

Und dann dient die Verpflegung auch der Deckung des notwendigen Energiebedarfs. 
Und auch hier unterscheiden sich die Bewohner hinsichtlich ihrer körperlichen 
Verfassung, körperlichen Aktivitäten, ihres Gesundheitszustandes, ihrer 
Wahrnehmungsmöglichkeiten, ihrer Geschmacks- und Geruchspotentiale usw. 

Um also dem einzelnen Bewohner die ihm angemessene Verpflegung zukommen zu lassen, 
benötigen die Verpflegungsverantwortlichen entsprechend detaillierte Informationen über 
jeden einzelnen Bewohner. 

Was umfasst die Verpflegungsverantwortung noch? 

Hier sind zu nennen die Planung der Speisen und der Mahlzeiten, die Abstimmung des 
Speiseplans mit der Bewohnerschaft, die Planung der Kostformen, die Auswahl der 
Lieferanten, der Einkauf, die Wareneingangsprüfung, die Lagerung, die Vor- und Zubereitung 
der Speisen, die Gestaltung und Organisation der Räume in denen gegessen wird, die 
Tischdekoration, die Bedienung, der Service, die Präsentation, das Aufdecken und Abdecken, 
der Abwasch, die Entsorgung der Essensreste und dann sind noch zu nennen die Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben wie z.B. die Hygiene, die Arbeitszeiten. Des Weiteren sind noch zu 
nennen die Einhaltung des Budgets, die Kalkulation der Mahlzeiten und noch vieles mehr. 

Was deutlich wird, ist, dass die Verpflegung ein sehr umfassendes Aufgabengebiet ist, das 
seinen zentralen Focus auf den guten Ernährungszustand, auf das Wohlbefinden - damit also 
auch auf die Fürsorge - eines jeden einzelnen Bewohners hat.  

In diesem Zusammenhang sind noch die multi-dimensionalen Aspekte, die mit der 
Verpflegung aus Sicht des Bewohners einhergehen, zu nennen: 

Essen und Trinken  

- erfüllen ein lebenslanges biologisches Grundbedürfnis 
- sprechen neben der optischen Wahrnehmung noch den Geruchs-, 

Geschmacks- und Tastsinn an 
- haben immer auch eine soziale und eine kulturelle Dimension 
- strukturieren den Tagesablauf – besonders in einem Heim 
- wecken vielfältigste Erinnerungen 
- lösen vielseitigste Gefühle aus 
- vermitteln Fremdbilder – von Verachtung bis Wertschätzung 
- sprechen motorische Aspekte an 
- und das ist noch keine vollständige Auflistung 

Der Begriff der ein solches umfassendes Verpflegungsverständnis sehr gut abbildet, ist der 
der Ess-Kultur.  

Der Begriff Esskultur umfasst das gesamte kulturelle Umfeld der Verpflegung des Menschen, 
also auch Dekoration und Tischsitten, Rituale und Zeremonien, Speisen als Form der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrung_des_Menschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tischsitten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrung
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Wertschätzung und der kulturellen Identifikation. Seit der Antike hatte das Essen stets mit 
mehr als nur der Ernährung und der Sättigung zu tun. 

Eine der Lebenssituation des  Bewohners und der Kultur eines Heimes angemessene Ess-
Kultur zu konzipieren und umzusetzen ist eine zentrale Verantwortung, die es von 
Verpflegungsverantwortlichen wahrzunehmen gilt. 

Wie ist dieser Wandel zu bewerkstelligen? 

Die allererste und sicherlich auch wichtigste Voraussetzung ist die Fähigkeit der 
Verpflegungsverantwortlichen, diese umfassende Aufgabe der Verpflegung im Heim 
wahrzunehmen und praktisch im Heimalltag umzusetzen.  Dies ist eine sehr anspruchsvolle 
und komplexe Aufgabe. Hier braucht es  Professionalität. Die hierzu notwendigen 
Kompetenzen erwirbt man üblicherweise nicht im Rahmen der Ausbildungen zum Koch oder 
in der Hauswirtschaft. Sie bilden eine berufliche Grundlage auf der neue Kompetenzen 
aufzusatteln sind. 

Mit der Weiterbildung zum Fachwirt für Seniorenverpflegung  haben wir eine neue 
Weiterbildung für die Verpflegungsverantwortlichen konzipiert, die inhaltlich und zeitlich 
deutlich über die Qualifikation zum Heimkoch hinausgeht. Die Weiterbildung kann 
berufsbegleitend wahrgenommen werden und umfasst insgesamt 480 Unterrichtsstunden, 
die sich wie folgt gliedern: 

320 Unterrichtsstunden in denen die Kompetenzen in folgenden Fach- und Lerngebieten 
vermittelt werden: 

 Altern, Demographie und Demenz 
 Ernährungsabhängige Erkrankungen im Alter 
 Ernährung und Diätetik 
 Speisenproduktion und Logistik 
 Kommunikation, Gesprächsführung und Rhetorik 
 Betriebswirtschaft, Management und Führung 
 Marketing 
 Recht 
 Projektmanagement 
 Hygiene 
 Service 

Da die praktische Umsetzung der Verpflegungs- und Versorgungsverantwortung nicht 
vorrangig theoretisch erworben werden kann, werden die theoretisch erworbenen 
Fachkompetenzen berufspraktisch ergänzt. Hier sind ca. 80 Unterrichtsstunden anzusetzen, 
in denen der Teilnehmer seine erworbenen Kenntnisse im Rahmen eines Praxisprojektes in 
„seinem“ Heim umsetzt. Hier geht es vor allem darum, erste Grundlagen für die Ess-Kultur in 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern im Heim zu entwickeln und begleitet zu erproben. 

Um die Nachhaltigkeit dieser Weiterbildung zu sichern finden nach Abschluss dieser 
Weiterbildungsphase über einen Zeitraum von 4 Jahren jährlich 2 ½ - tägige Workshops 
statt. Zu diesen Workshops werden neben den qualifizierten Fachwirten für 
Seniorenverpflegung auch deren Heim- und Pflegedienstleitungen eingeladen, um das 
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vorhandene Wissen zu aktualisieren und die Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Ess-
Kultur in den jeweiligen Heimen zu besprechen und zu begleiten. 

In diesem Sinne versteht sich die Weiterbildung zum Fachwirt für Seniorenverpflegung nicht 
als reine Qualifikationsmaßnahme, sondern vielmehr als Projekt der 
Organisationsentwicklung mit dem Ziel einer neuen Integration des Verpflegungsbereiches 
im Heim. 

Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung wird durch ein bundesweit anerkanntes 
Zertifikat bestätigt. 

Die von der IQ-Innovative Qualifikation in der Altenpflege GmbH angebotene Weiterbildung 
zum Fachwirt für Seniorenverpflegung wird erstmals im März 2012 in der Region Kassel 
angeboten. Interessierte bekommen nähere Information bei der IQ-GmbH  

postalisch unter Schloßstrasse 12 in 34454 Bad Arolsen 

telefonisch unter 05691 – 38 04 

per Email unter info@innovative-qualifikation.de 

oder 

auf der Website: www.innovative-qualifikation.de 
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