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Eröffnungsvortrag der diesjährigen Heimkochtagung am 20. Oktober in Paderborn 

zum Thema 

Verpflegungskonzepte der Zukunft 

Alfred T. Hoffmann, IQ-Innovative Qualifikation in der Altenpflege GmbH, Bad 

Arolsen 

Konzepte und keine Rezepte, von daher werde ich mich auf erkennbare Trends, 
Meilensteine und Eckpunkte in der zukünftigen Verpflegung von Bewohnerinnen 
und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen beschränken. Dabei ist mein Blick- 
und Ausgangspunkt die Soziale Gerontologie – also der Blick vom alten Menschen, 
vom Bewohner, vom Kunden aus und vielleicht auch ein wenig darüberhinaus… 

Man sollte dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu 

wohnen 

In allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Verpflegung“ und 
„Ernährung“ als synonym verwendet. Schaut man aber etwas genauer hin, dann 
zeigt sich doch ein wesentlicher Unterschied: 

Unter Ernährung (Nutrition) versteht man bei Lebewesen die Aufnahme von 
organischen und anorganischen Stoffen, den Nährstoffen, die in der Nahrung 
in fester, flüssiger, gasförmiger oder gelöster Form vorliegen können. Mit Hilfe 
dieser Stoffe wird die Körpersubstanz aufgebaut oder erneuert und der für alle 
Lebensvorgänge notwendige Energiebedarf gedeckt. Und  unter Verpflegung wird 
die Versorgung mit Nahrungs- und Genussmitteln bzw. Speisen und 
Getränken verstanden. 

Hier nun taucht ein weiterer Begriff auf, nämlich der der „Versorgung“. 
Versorgung bezeichnet allgemein die Fürsorge für eine Person oder eine Aufgabe 
oder in der Wirtschaft die regelmäßige Belieferung eines Kunden 

Personen, die eine Versorgungsaufgabe für pflegebedürftige für pflegebedürftige 
Menschen – also die Heimköche – lassen sich demnach als „Personen mit 
Fürsorgepflichten“ bezeichnen. 

D.h. mit der Aufgabe der Verpflegung übernehmen die 
Verpflegungsverantwortlichen eine Fürsorgepflicht, d.h. wiederrum dass die 
Verpflegungsverantwortung geht deutlich über die Ernährung und die Zubereitung 
von Mahlzeiten und Speisen hinaus.  

EXKURS: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Verbindung
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hrstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Versorgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Genussmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gericht_(Speise)
http://de.wikipedia.org/wiki/Getr%C3%A4nk
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflegebed%C3%BCrftigkeit
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Die Heimverpflegung unterscheidet sich fundamental von anderen Verpflegungsszenarien vor allem 
in zwei Punkten: 

1. Die Verpflegungsverantwortlichen sind für die gesamte Verpflegung des Bewohners 
verantwortlich und nicht nur – wie z.B. im Restaurant – für eine Speise oder ein 
Menü  
und 

2. Die Bewohner leben in der Regel über einen längeren Zeitraum über mehrere Wochen, 
Monate und manchmal auch Jahre  in einem Heim, d.h. man hat hervorragende 
Chancen den einzelnen Bewohner wirklich kennen zu lernen. 

Was umfasst nun die Verpflegungsverantwortung? 

Die Verpflegungsverantwortung bezieht sich auf Personen in unserem Falle also 
auf Heimbewohner.  

Um Heimbewohner verantwortlich zu verpflegen müssen die 
Verpflegungsverantwortlichen die Heimbewohner kennen. Oder genauer, was 
müssen die Verpflegungsverantwortlichen von den Heimbewohnern wissen? 

Ernährung also Essen und Trinken ist eine lebenslange Erfahrung, hat also 
eine lebenslange Geschichte. Und über die verfügt jeder Mensch.  

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

Jeder Mensch 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 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 
körperlicher Verfassung, körperlicher Aktivitäten, ihrem 
Gesundheitszustand, ihren 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? 
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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 ist noch zu nennen die Einhaltung des 
Budgets, die Kalkulation der Mahlzeiten und noch vieles mehr, was ich in diesem 
Zusammenhang nicht noch weiter ausführen möchte. 

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 möchte ich die multi-dimensionalen Aspekte, die mit 
der Verpflegung aus Sicht des Bewohners einhergehen andeuten: 

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 Verpflegungsverständ-nis sehr gut 
abbildet, ist der der Ess-Kultur. Unter Esskultur im Allgemeinen versteht man das 
gesamte kulturelle Umfeld der Verpflegung des Menschen, also auch Dekoration 
und Tischsitten, Rituale und Zeremonien, Speisen als Symbole der Reinheit oder 
der Sünde oder auch regionale Spezialitäten und damit kulturelle Identifikation. Seit 
der Antike hatte das Essen stets mit sozialem Status, politischer und religiöser 
Macht zu tun (vgl. auch Ernährungssoziologie). 

Heute wird in diesem Zusammenhang ein Verlust der Esskultur in den modernen 
Familien kritisiert. Denn häufig gibt es keine festen Mahlzeiten mehr: Sie werden 
abgelöst von einem konstanten, über den Tag verteilten „Snacking“.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrung_des_Menschen
http://de.wikipedia.org/wiki/Tischsitten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Regionale_K%C3%BCche
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Status
http://de.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%A4hrungssoziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Snack
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Die Kochkunst ist gegenüber dem „Snacking“ bestimmt von Tradition und 
Innovation, denn das Kochen war einer der ersten kreativen Akte der Menschheit; 
die Haute Cuisine versteht sich als echte Kunst. 

Ich bin immer noch an der Erläuterung meines Vortragsthemas – es geht um 
Verpflegungskonzepte der Zukunft: 

Ich komme nun zum Begriff des „Konzepts“:  

Der Begriff „Konzept „ stammt vom Lateinischen: conceptus ab und heißt so viel 
wie das Erfasste, das Verfasste. Mit dem Begriff „Konzept“ wird dann: 

- ein Plan, ein Programm für ein Vorhaben – hier also für die Verpflegung,  

- eine gedankliche Zusammenfassung (Vorstellung) eines Vorhabens – hier 
von der Verpflegung 

- eine umfassende Zusammenstellung von Informationen und 
Begründungszusammenhängen für die Verpflegung  

- eine theoriegeleitete Handlungsorientierung für alle an der Verpflegung 
mitwirkenden Mitarbeiter 

bezeichnet. 

Eine Konzeption ist eine umfassende Zusammenstellung der Ziele und daraus 
abgeleiteten Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung eines größeren und 
deshalb strategisch zu planenden Vorhabens – hier der Verpflegung. Sie beinhaltet 
die dazu notwendigen Informationen und Begründungszusammenhänge, häufig 
darüber hinaus auch eine Chancen-Risiken-Abwägung sowie einen Zeit- und 
Maßnahmenplan und eine Ressourcenplanung (Zeit, Geld, Material, Personal). 

Konzept und Konzeption werden im allgemeinen Sprachgebrauch häufig synonym 
verwendet, wobei eine Konzeption in Tiefe und Breite der Vorüberlegungen und 
der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Planungsobjekt eher umfassender 
und detaillierter als ein Konzept ist. Um dieser Gleichsetzung zu entgehen werden 
erste planerische Entwürfe als Vorstufen von Konzeptionen daher häufig nicht als 
Konzepte, sondern als Exposés o. ä. bezeichnet.  

In der Regel werden Konzeptionen schriftlich niedergelegt und sie sollten in 
regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Relevanz und Aktualität überprüft werden. 

Und dann geht es um Zukunft: 

Die Zukunft ist die Zeit, die subjektiv gesehen der Gegenwart nachfolgt also 

zeitlich vor uns liegt. Zur Zukunft gehört immer auch die Ungewissheit. Je weiter 

die Zukunft von der Gegenwart entfernt ist, desto unsicherer sind Feststellungen, 

Voraussagen und Prognosen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kochkunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Kochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Haute_Cuisine
http://de.wikipedia.org/wiki/Konzept
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivokation
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutsamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktualit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenwart
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Da es sich bei der Verpflegung nicht um ein statisches Gebilde wie z.B. eine 

Maschine, ein Gebäude oder eine Statue handelt, sondern diese tagtäglich von allen 

Beteiligten hergestellt wird, sind langfristige Prognosen eher schwierig. Deshalb 

werde ich mich eher auf heute erkennbare Trends und Tendenzen in der 

Heimverpflegung beziehen. Dem guten, alten pädagogischen Grundsatz: „Immer 

da zu beginnen, wo man gerade steht“ zu entsprechen, werde ich mich zuerst der 

Frage  widmen: „Wie ist die aktuelle Verpflegungssituation heute?“  

Worauf kann man sich stützen, um die aktuelle Verpflegungssituation in Heimen 

zu beschreiben – auf die eigenen Eindrücke? Das wäre zu subjektiv. Auf die 

Meinungen der Träger – das wäre zu interessengeleitet? Auf die Meinungen der 

Küchenleitungen – das wäre vermutlich ebenfalls zu subjektiv oder vielleicht auch 

zu wenig selbstkritisch. Also, wozu gibt es Wissenschaft? Bei meinen Recherchen 

bin ich auf die Studie „Ernährung in stationären Einrichtungen für Senioren und 

Seniorinnen kurz: ErnSTES-Studie gestoßen. Die Ergebnisse dieser Studie sind 

auch im Ernährungsbericht 2008 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wieder 

gegeben. Grundlage dieser Studie waren zehn Pflegeheime. 

Hier einige ausgewählte Ergebnisse: 

 24% der Männer und Frauen sind als untergewichtig einzustufen – das ist 
immerhin fast jeder 4. Bewohner. 

 Bei etwa 11% der Bewohner wurde ein schlechter Ernährungszustand 
festgestellt. 

 Der tägliche Verzehr von Gemüse und Gemüseprodukten ist mit 86g bei 
Männern und 78 g bei Frauen sehr niedrig. 

 Legt man den Richtwert für die tägliche Energiezufuhr mit einem PAL (physical 
activity level) – ein an der körperlichen Aktivität orientierter Richtwert - von 1.4 
zugrunde, so erreichen 79% der Senioren und 65% der Seniorinnen die 
wünschenswerte tägliche Energiezufuhr nicht. 

 Im Vergleich zwischen selbstständig in Privathaushalten lebenden Seniorinnen 
und Senioren und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen weicht die 
erfasste Energie und Nährstoffzufuhr ganz erheblich ab. Insgesamt wird von 
Pflegeheimbewohnern bei den einzelnen Mahlzeiten weniger gegessen und die 
Energiezufuhr liegt um über 500 kcal/Tag niedriger. Der Energieanteil, der mit 
Fetten verzehrt wird, ist allerdings höher. Bewohnerinnen und Bewohner  in 
Altenpflegeheimen nehmen außerdem deutlich weniger Ballaststoffe, Vitamine 
und Mineralstoffe auf. Die Zufuhr von Vitamin C ist besonders niedrig.  

 Es zeigte sich, dass das Pflegepersonal mehr Bewohner als „normal ernährt“ 
einschätzte als das speziell geschulte Studienpersonal. 

 Der größte Teil der befragten Mitarbeiter (Pflegedienst- und 
Wohnbereichsleitungen, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte und Auszubildende) 
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stufte ihr Wissen in Bezug auf die Ernährung älterer Menschen im mittleren 
Bereich ein. 

Gerade letzte Woche las ich im Newsletter des VDAB unter der Überschrift: 
Studie: Qualität der Pflege verbessert sich. Man bezieht sich dort auf eine Studie, 
die von der Fakultät für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke 
durchgeführt wurde und danach zeigt die Studie in diesem Jahr eine Verminderung 
der Mangelernährung von 27 auf 21 Prozent aller erfassten Heimbewohner. D.h. 
dass immer noch mehr als jeder 5. Heimbewohner in Deutschland  mangel ernährt 
ist. 

Wenn ich nunmehr aufgrund dieser Daten, die aktuelle Verpflegungssituation als 
verbesserungsbedürftig bezeichne, dann bewege ich mich noch im diplomatischen 
Sprachgebrauch. 

Hier stellt sich natürlich die Frage nach den möglichen Ursachen? 

Bei der Suche nach einer Antwort liegt es nahe zum einen die Organisation der 
Verpflegung und die Verantwortung für die Verpflegung und den 
Ernährungszustand näher in Augenschein zu nehmen. 

Hinsichtlich der Organisation der Verpflegung lassen sich ganz grob drei Systeme 
unterscheiden: 

1. Verpflegung durch die heimeigene Zentralküche. 

2. Verpflegung ist outgesourct und wird von einem Caterer übernommen. 

3. Verpflegung durch heimeigene Wohngruppenküchen. 

Dass es hierbei noch zig weitere Varianten gibt, darauf will ich an dieser Stelle nicht 

näher eingehen. 

Was ich aber hervorheben will ist, das diesen Organisationsformen unterliegende 

Verständnis von Verpflegung: 

In den ersten beiden Organisationsformen wird die Verpflegung als betriebliche 

Sekundärleistung, als Zuliefer- oder Zubringerdienst gesehen. Als die 

eigentliche und primäre Leistung von Pflegeheimen wird dementsprechend die 

Pflege und medizinische Versorgung der Bewohner hervorgehoben. 

In das an dritter Stelle genannte Verpflegungssystem wird die Verpflegung als eine 

untrennbar mit dem Alltag verwobene Schwerpunktaufgabe gesehen. Hier gehört 

die Verpflegung mit zu den Kernaufgaben des Pflegeheimes, hier ist die 

Verpflegung voll in das Heimgeschehen integriert. 

Leider liegen aktuell weder genauere Zahlen über die Häufigkeiten noch 

Vergleichsstudien über die ernährungsmäßigen und lebensqualitativen 

Auswirkungen der oben genannten Verpflegungssysteme vor.  
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Ausgehend von der These: „Je umfassender sich die vorhin entwickelten 

Verpflegungsaspekte und –dimensionen in der Organisation der  Verpflegung 

wiederfinden, desto besser und gesünder ernährt sind die Bewohnerinnen und 

Bewohner“ liegt es nahe anzunehmen, dass die Bewohner durch eine in 

heimeigenen Wohngruppenküchen organisierte Verpflegung besser ernährt sind 

und eine höhere Lebensqualität erfahren. In dieser Organisationsform sind 

pflegerische, verpflegungsmässige, hauswirtschaftliche, betreuungsmässige und 

alltägliche Leistungen aufs Engste miteinander verwoben und aufeinander 

abgestimmt. 

Da wo die Verpflegung auf eine sekundäre Funktion im Heim, auf eine 

ausschließliche Produktions- und Zulieferfunktion begrenzt wird, geht der 

Fürsorgeaspekt in der Verpflegung verloren. Ja, es besteht die Gefahr unter dem 

Aspekt der Optimierung vorrangig der Ökonomisierung, der Automatisierung und 

letztendlich der Industrialisierung der Verpflegung Vorschub zu leisten. 

Es ist nicht zu verkennen, dass die Lebensmittelindustrie und hier besonders die 

Caterer wie Apetito, Aramark, Dussmann, Hanse Menü, Hofman Menü, Sodexo, 

Procuratio und viele andere mehr im Pflegeheimmarkt expandiert haben und weiter 

expandieren wollen. Ihre Hauptargumente sind Kostenersparnis, Budgetsicherheit 

und Lieferung seniorengerechter Kostformen und Diäten. Aber da wo die 

Verpflegung von Caterern übernommen wird, wird die Verpflegung als sekundäre 

betriebliche Aufgabe verstanden. In der Folge wird dann die 

Verpflegungsverantwortung auf die Berufsgruppe der Pflege übertragen, denn der 

Caterer übernimmt nur die Verantwortung für die Produktion nicht aber für den 

tatsächlichen Ernährungszustand der Bewohner. 

Und mit der Übertragung der Verpflegungsverantwortung auf die „Pflege“ wird der 

„Bock zum Gärtner gemacht“ – ich werde das gleich noch näher erläutern. 

Wer ist denn nun für den guten und gesunden Ernährungszustand der 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner letztendlich verantwortlich?  

Ein Ergebnis der ErnStes-Studie war ja, dass sich die Pflege für den Bereich der 

Ernährung nur als begrenzt kompetent einschätzt und diese Selbsteinschätzung ist 

richtig und ehrlich.  

In Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich daraufhin das Altenpflegegesetz und 

das Unterrichtsfach Gesundheitslehre und Ernährungsberatung näher angeschaut.  

Im Altenpflegegesetz heißt es: Die Ausbildung in der Altenpflege soll die 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbständigen und 
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eigenverantwortlichen Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und 

Betreuung alter Menschen erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere: 

Und unter Punkt 5. heißt es:  

die Gesundheitsvorsorge einschließlich der Ernährungsberatung 

Runtergebrochen auf den Lehrplan einer Altenpflegeschule sollen die zukünftigen 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger  

Im Lernbereich : Inhaltsstoffe der Nahrung und ihre ernährungsphysiologische 
Bedeutung  

- den Aufbau von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten beschreiben und deren 
ernährungsphysiologische Bedeutung erläutern  

 Eigenschaften und Bedeutung von Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen 
erklären  

Im Lernbereich: Ernährung des alten Menschen 

 die Notwendigkeit der auereichenden Flüssigkeitszufuhr begründen,  

 die für alte Menschen geeigneten Lebensmittel gemäß den Inhaltsstoffen auswählen  

- Energie- und Nährstoffbedarf für verschiedene alte Menschen errechnen und 
begründen  

- die individuellen Ernährungsgewohnheiten mit den Zielen der vollwertigen Ernährung 
abstimmen  

- die die Notwendigkeit der Beratung und Unterstützung des alten Menschen bei 
Einkauf, Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln erläutern 

Im Lernbereich: Spezielle Kostformen 

- Grundsätze der leichten Vollkost bei Erkrankungen der Verdauungsorgane erläutern  

 Grundsätze diätetischer Kostformen bei im Alter gehäuft auftretenden Erkrankungen, 
wie Diabetes mellitus, Hyperlipidämie, Gicht erläutern  

- und die Zusammensetzung von Sondennahrung erklären 

können. 

Für das Lernfeld Gesundheitslehre/Ernährungslehre sind insgesamt 90 Unterrichtsstunden 
vorgesehen. Und auf die so eben vorgestellten ernährungsrelevanten Lernbereiche entfallen 
etwa 40 Unterrichtsstunden. Hinzu kommt noch, dass die Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
zwar hohe Praktikumsanteile in ihrer Ausbildung ableisten, aber nicht im Bereich Küche oder 
Service. 

Auch wenn ich mich jetzt im Gegensatz zum just erschienenen Expertenstandard äußere, so 
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bleibt mir nichts anderes übrig als festzustellen, dass die Fachkräfte der Alten- und auch der 
Krankenpflege für die kompetente Übernahme der Verpflegungsverantwortung im Pflegeheim 
nicht nur nicht ausgebildet sondern auch tatsächlich überfordert sind.  

Hier sind zukünftig die Küchenleitungen bzw. die dafür qualifizierten Köchinnen und Köche 
gefordert. Die Begrenzung der Verantwortung der Küchenverantwortlichen auf die Produktion 
und Bereitstellung von Essen und Trinken muss um die Verantwortung für den tatsächlichen 
Ernährungszustand der Bewohnerinnen und Bewohner ergänzt werden. Sicherlich auch in 
enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Pflege, aber auf der Grundlage, dass die 
Küchenverantwortlichen die Letztverantwortung für die Ernährung der Bewohner haben. Dies 
jedoch mit der Ausnahme für Bewohnerinnen und Bewohner, die künstlich ernährt werden 
und denjenigen, die bei der Nahrungsaufnahme z.B. wegen Schluckbeschwerden der 
pflegerischen Unterstützung bedürfen. 

Damit die Küchenleitungen diese Aufgabe kompetent und verantwortlich übernehmen 
können, bedarf es entsprechender Nachschulungen und einer Reorganisation in den 
Heimstrukturen.  

Die bisherige Organisation und Verantwortungszuordnung der Verpflegung hat zu den 
Ergebnissen geführt, die in der ErnStes-Studie erhoben wurden. Will man dies ändern dann 
reicht es nicht diese traditionellen Strukturen kosmetisch zu behandeln, sondern es bedarf 
zukünftig einer sehr viel grundsätzlicheren Restrukturierung der Verpflegung in den 
Pflegeheimen. 

D.h. in den Verpflegungskonzepten der Zukunft muss sich nicht nur die Vielschichtigkeit und 
Individualisierung der Verpflegung sondern auch eine Neuausrichtung der 
Verpflegungsverantwortlichkeit abbilden.  

Zur Grundlage dieser Neuausrichtung können die im Rahmen des Nutri-Senex Projektes auf 
europäischer Ebene entwickelten Leitsätze genommen werden. An dem Nutri-Senex Projekt 
haben ca. 30 Partner aus der Wissenschaft, der Lebensmittelindustrie, der Heimträger, der 
Gerontologie usw. mitgewirkt. Das ausführliche Papier liegt Ihren Tagungsunterlagen bei. Ich 
möchte an dieser Stelle nur einige für die zukünftige Konzeptentwicklung wichtige 
Leitgedanken hervorheben: 

 Die Heimküche verfügt über viele Möglichkeiten die Lebensqualität der 
Bewohner zu bereichern. 

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

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

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

 Die Heimküche schafft vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten für die 
Bewohner. 

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

Und so kommen wir wieder zurück zum Anfang und hier schließt sich der Kreis:  

Man sollte dem Leib zukünftig immer mehr Gutes bieten, damit die Seele 
Lust hat, darin zu wohnen und das gilt in allen Lebensaltern und vor allem  
im Heim, wo Menschen leben, die vom Schicksal nicht gerade besonders 
begünstigt wurden. 


