
 
 

 

Das Nutrisenex Projekt Team empfiehlt nachfolgende Leitsätze für Heimköche: 

In der Gastronomie entscheidet der Gast meist selbst, wo und was er isst. Er nimmt 
der Küche somit einen großen Teil der Verantwortung ab. Nicht so in Heimen: Da 
trägt die Küche die umfassende Verantwortung in Bezug auf Auswahl, 
Abwechslung, Ausgewogenheit, Geschmack, Zubereitung und Kostform.  

Die Heimküche verfügt über viele Möglichkeiten die Lebensqualität der Bewohner 

zu bereichern. 

Es ist die Aufgabe der Heimküche, den Bewohnern eine gesunde, 
abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung zu bieten. 

Durch eine ausgewogene und auf den Bewohner abgestimmte Ernährung können 
Krankheiten vermieden, gelindert oder gar geheilt werden. 

Der Heimkoch kennt und beachtet die physiologischen Veränderungen alternder 
Menschen und die vielfältigen Ursachen von Mangel- und Unterernährung im Alter. 

Der Heimkoch pflegt den Dialog mit seinen Stammgästen (Bewohner), um ihre Ess-
Biographie (Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen und Probleme) zu erkunden 
und diese in seinem Verpflegungsangebot aufzunehmen. Dabei bezieht er auch die 
Familien ein. 

Um Mangelerscheinungen vorzubeugen werden Lebensmittel mit einer höheren 
Nährstoffdichte bevorzugt. 

Für die Zubereitung der Lebensmittel werden schonende Zubereitungsarten 
gewählt. Längere Warmhaltephasen werden vermieden. 

Den Bewohnern sollte die Möglichkeit von 5 – 6 Mahlzeiten täglich angeboten 
werden. 

Bewohner sollten die Möglichkeit haben über die angebotenen Speisen hinaus auch 
weitere Speisen erhalten zu können. 

Das Lebensgefühl der Bewohner wird durch wohlschmeckende und schön 
angerichtete Mahlzeiten positiv beeinflusst. 

Heimköche wissen um die soziale Dimension der Mahlzeiten, so z.B. dass die 
Mahlzeiten den Lebensrhythmus im Heim bestimmen oder alte Menschen besser 

und mehr in einer familienähnlichen Atmosphäre essen. 

Die Mahlzeiten bestimmen im Heim den Lebensrhythmus, sie geben dem Alltag 
Struktur und Orientierung. Sie sind die Visitenkarte des Heimes. 

Der Speiseraum und sein Ambiente einschl. Tischdekoration und Geschirrauswahl 
werden so gestaltet, dass sie zum Essen einladen. 

Während der Mahlzeiten wird eine stressfreie, positive und familiäre Atmosphäre 
auch organisatorisch sichergestellt. 



 
 

 

Heimköche wissen um die kulturspezifische und individuelle Bedeutung der 

Geruchs- und Geschmackssinne. 

Die Heimküche achtet in besonderer Weise darauf die reduzierten Sinne der 
Bewohner hinreichend zu stimulieren und den Appetit anzuregen. 

Es ist auf eine ideale Komposition der verschiedenen Nahrungsmittelkomponenten – 
Eiweiß, Stärke und Gemüse – zu achten. Dabei sollte man stets bemüht sein, dass die 
Komponenten nicht nur geschmacklich, sondern auch farblich anregend sein. 

Die Einnahme ausreichender Flüssigkeitsmengen hängen von einem 
funktionierenden Durstgefühl, vom Vorhandensein  zum Trinken animierender 
Getränke und der physischen und psychischen Fähigkeit zu trinken ab. 

Die Menüplanung sollte – nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen – wöchentlich 
erfolgen und alle Mahlzeiten des Tages im Blick haben. 

In der Menüplanung sind traditionelle Gerichte ebenso zu berücksichtigen wie neu 
Menükompositionen und die leichte Vollkost. 

Ärztlich angeordnete Diäten sollen die Lebensqualität verbessern und nicht 
verschlechtern.  

Es ist unabdingbar, den Heimbewohnern Wahlmöglichkeiten bei der Speiseauswahl 
zu geben. 

Aufgrund zunehmender Pflegebedürftigkeit der Bewohner ist die  Heimküche 
gefordert,  ihr Angebot um innovative Kostformen zu bereichern. 

Die Speiseverteilung ist mehr als eine individuelle „Anlieferung“ von Speisen; die 
Präsentation der Speise vermittelt dem Bewohner ein Gefühl, wie er von dem Heim 
und seinen Mitarbeitern gesehen wird. 

Die regelmäßige Anwesenheit des Küchenchefs im Speiseraum und auf den 
Pflegewohnbereichen ist selbstverständlich. 

Die Heimküche arbeitet gleichberechtigt mit allen Arbeits- und Funktionsbereichen 
des Heimes zusammen. 

Zum Küchenteam im Pflegeheim gehört auch immer eine Diätassistentin, die unter 
anderem die Bewohner und Mitarbeiter in Ernährungsfragen berät. 

Die Heimküche schafft vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bewohner. 

Über die normale Tagesverpflegung hinaus engagiert sich die Heimküche für 
besondere Veranstaltungen, Aktionen und Projekte. 

Um die Ernährung der Bewohner dem aktuellen Kenntnisstand entsprechend 
anbieten zu können, ist die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
unerlässlich. 


