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Fragen an Dieter Kreuz, Geschäftsführung der Arbeitsgruppe für 

Sozialplanung und Altersforschung: 

 

 Was unterscheidet die Seniorenverpflegung im Wesentlichen von anderen 

Gemeinschaftsverpflegungen? 

 

Es gibt zwei wesentliche Unterschiede, die die Seniorenverpflegung im Vergleich zu 

anderen Gemeinschaftsverpflegungen ausmachen. Das ist zum einen die regionale 

Orientierung. Ältere Menschen bringen eine bestimmte Essgewohnheit mit, die in den 

meisten Fällen durch regionale Spezialitäten geprägt ist. Diese Speisen müssen in einem 

Versorgungskonzept berücksichtigt werden. Zum anderen ist die Hochaltrigkeit der 

Bewohner eine der Herausforderungen, denen sich andere Gemeinschaftsverpflegungen 

nicht stellen müssen.  

 

 Vor welchen Problemen steht die Gemeinschaftsverpflegung im Bereich Senioren 

Ihrer Meinung nach? 

 

Eine der größten Herausforderungen ist wie gesagt die Hochaltrigkeit der Senioren. Damit 

verbunden sind Kau- und Schluckbeschwerden. Beim Angebot einer passierten Kost sollte 

dennoch die Darreichung schmackhaft und appetitlich sein. Die einzelnen Elemente eines 

Gerichts müssen erkennbar sein und sollten schön angerichtet werden. Dazu kommen 

Erkrankungen wie Diabetes, die bei älteren Menschen vermehrt auftreten und bei der 

Verpflegung eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Grundsätzlich ist darauf zu 

achten, dass die Zubereitung frisch ist und die Speisen den Bedarf an Vitaminen und 

Mineralstoffen der Senioren decken. Dabei müssen die Einrichtungen oftmals mit einem 

sehr geringen Tagesbudget auskommen. Dies liegt bei etwa vier bis sieben Euro pro Tag 

und Bewohner. Neben der Versorgung mit Lebensmitteln sehe ich eine Schwierigkeit in der 

Flüssigkeitszufuhr. Bei älteren Menschen ist das Durstgefühl vermindert. Um eine 

Austrocknung zu verhindern, muss das Pflegepersonal zusätzlich sicherstellen, dass die 

Bewohner ausreichend trinken. 

 

 Was sollte sich in der Gemeinschaftsverpflegung für Senioren in Zukunft ändern, 

was sind Verbesserungsvorschläge bzw. auch Handlungsempfehlungen?  

 

Unsere Empfehlungen werden sich aus der Auswertung der Fragebögen des Wettbewerbs 

ergeben. Ein Punkt wird dabei sicherlich die Stärkung der Arbeit mit regionalen Produkten 
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sein. Eine zweite Empfehlung ist, Lebensmittel aus ökologischem Anbau zu verwenden und 

auf den Einsatz von Fertigprodukten weitestgehend zu verzichten. Das hat zum einen den 

Grund, dass in Fertigprodukten häufig Inhaltsstoffe enthalten sind, die den Senioren 

schaden. Zum anderen kann durch den Einsatz von frischen Produkten aus der Umgebung 

die Gefahr für beispielsweise Durchfallerkrankungen durch Hygienemängel gesenkt 

werden. 

 

 Welche Faktoren beeinflussen neben dem Essen als solches das Wohlbefinden der 

Senioren bezogen auf die Verpflegung? 

 

In erster Linie sollte das Ambiente stimmen. Die Art und Weise, wie ein Essen serviert und 

zu sich genommen wird, ist genauso wichtig wie die richtige Zubereitung. Faktoren können 

dabei sein, ob die Speisen in kleineren Gruppen, in einem großen Essenssaal oder auf dem 

Zimmer serviert werden. Die Darreichungsform sollte so haushaltsnah wie möglich sein. 

Dabei spielen das Aussehen und das Anrichten des Essens eine wesentliche Rolle. Wird 

beispielsweise das Essen in Töpfen angerichtet, aus denen es geschöpft wird, können 

individuelle Wünsche der Bewohner berücksichtigt werden. Wird das Essen hingegen auf 

einem Tablett angerichtet, ist die Portionsgröße vorgegeben.  

 

 Welche Bedeutung hat ein Wettbewerb wie dieser hier für die 

Gemeinschaftsverpflegung? 

 

Der Wettbewerb ist sehr wichtig, und der erste war ein großer Erfolg. Wir erhoffen uns, 

dass er als Anregung für andere Einrichtungen dient. So können alle 

Verpflegungseinrichtungen von den Ergebnissen und der Darstellung der prämierten 

Einrichtungen lernen. Der Wettbewerb zeigt, wo die Schwerpunkte gesetzt werden sollten. 

 

 Welche Vorteile haben Einrichtungen davon, sich bei diesem Wettbewerb zu 

bewerben? 

 

Neben der Möglichkeit, die Prämie zu gewinnen, ist ein großer Vorteil die Selbstreflexion. 

Beim Durcharbeiten des Fragebogens merken die Einrichtungen, wo ihre Schwächen 

liegen und wo etwas im Verpflegungskonzept noch fehlt. Es kommt automatisch zu einer 

Evaluation, die nach dem Wettbewerb sicher zu Verbesserungen innerhalb der 

Einrichtungen führt.   
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Fragen an Hermann Münch, Küchenmeister und ehemaliger erster 

Vorsitzender des Landesverbands der Köche in Bayern: 

 

 Welche Besonderheiten sehen Sie in den Kochkursen mit Senioren, die sich 

wesentlich von denen mit anderen Patientengruppen unterscheiden? 

 

Bei älteren Menschen ist es wichtig, das Gefühl „wie früher“ zu wecken. Es wird saisonal 

nach den Jahreszeiten gekocht. Dabei werden Gerichte zubereitet, an die sich die 

Teilnehmer aus ihrer früheren Zeit erinnern. Das ist meiner Meinung nach viel wichtiger, als 

darauf zu achten, dass es möglichst „gesund“ ist. Natürlich ist die 

Nährstoffzusammensetzung wichtig, aber noch wichtiger ist, dass es schmeckt und das 

Essen abwechslungsreich ist. Eine weitere Besonderheit bei Senioren ist das 

Abschmecken. Im Alter lässt der Geschmackssinn nach, was zusätzlich durch die 

Einnahme von Tabletten unterstützt wird. In den Kursen mit Senioren versuchen wir immer, 

nicht zu stark zu würzen und einen Mittelweg zu finden, der für alle schmackhaft ist. Die 

Gerichte sollten leicht sein und in kleinen Portionen gereicht werden. 

Bei den Kochkursen mit Senioren fällt mir immer wieder auf, dass sie sparsames Denken 

aus der Vergangenheit beibehalten haben. Es ist wichtig, gut zu planen und alle 

Lebensmittel zu verwenden oder weiterzuverarbeiten. 

 

 Was sollte sich in der Gemeinschaftsverpflegung für Senioren in Zukunft ändern, 

was sind Verbesserungsvorschläge bzw. auch Handlungsempfehlungen? 

 

Zuallererst muss sich die finanzielle Situation verbessern. Der Wareneinsatz pro Patient ist 

zu gering. Es muss eine Rückbesinnung auf den Wert der Speisen stattfinden. Schließlich 

soll besonders älteren Menschen das Essen Freude bereiten, und sie sollten in der Lage 

sein, Wünsche zu äußern, die auch umgesetzt werden können. Dazu gehört auch, dass 

man das notwendige Personal ebenfalls unterstützt. 

 

 Welche Bedeutung hat ein Wettbewerb wie dieser hier für die 

Gemeinschaftsverpflegung? 

 

Er zeigt, dass wir die älteren Menschen nicht vergessen dürfen. Sie haben in ihrem Leben 

viel geleistet und verdienen eine anerkennende und würdige Verpflegung. Für mich ist der 

Wettbewerb ein Augenmerk, diese Leute nicht zu vergessen. Dazu zählen auch die 
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Menschen, die in den Pflegeeinrichtungen arbeiten und sich um das Wohl der Bewohner 

kümmern.  

 

 Welche Vorteile haben Einrichtungen davon, sich bei diesem Wettbewerb zu 

bewerben? 

 

Für jede Einrichtung ist es die perfekte Gelegenheit, den Stand ihres Hauses zu 

überprüfen. Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb kann sich jedes Haus in der 

Öffentlichkeit profilieren und gegenüber ihren Geldgebern seinen Status weiter ausbauen. 
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Fragen an Monika Rothbächer, Vertreterin der Fachzentren: 

 

 Was unterscheidet die Seniorenverpflegung im Wesentlichen von anderen 

Gemeinschaftsverpflegungen? 

 

Für die Senioren sind die Einrichtungen ihr Zuhause, und dementsprechend muss auch die 

Verpflegung ausgerichtet sein. Senioreneinrichtungen bieten Vollverpflegung für Ihre 

Bewohner. Im Vergleich zu anderen Verpflegungseinrichtungen wie Kantinen oder Mensen 

stehen sie ganz besonderen Herausforderungen gegenüber. Die individuellen Bedürfnisse 

der Senioren müssen im Mittelpunkt stehen, gleichzeitig sollen bei der Ernährung auch 

Aspekte berücksichtigt werden, die sich durch gesundheitliche Einschränkungen im Alter 

ergeben. 

 

 Vor welchen Problemen steht die Gemeinschaftsverpflegung im Bereich Senioren 

Ihrer Meinung nach?  

 

Wie in allen Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen geht es darum, ein vollwertiges und 

abwechslungsreiches Speisenangebot auf die Beine zu stellen. Der Energiebedarf des 

älteren Menschen ist reduziert, dennoch bleibt der Nährstoffbedarf gleich. Dies erfordert 

eine überlegte Auswahl und Kombination an Nahrungsmitteln. Erkrankungen und 

Einschränkungen wie zum Beispiel Kau- und Schluckstörungen erfordern darüber hinaus 

spezielle Kostformen und stellen besondere Anforderungen an die Seniorenköche. 

Zusätzlich spielen die sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen der Senioren eine Rolle, 

die über die Zeit das Essverhalten geprägt hat. Entscheidend ist es einerseits den 

Bedürfnissen der Senioren gerecht zu werden, andererseits aber die Erfordernisse in der 

Ernährung zu berücksichtigen.  Fachliches Können und interdisziplinäres Handeln sind 

wichtige Voraussetzungen für eine hochwertige Verpflegung. 

 

 Aus diesen Problemen ergeben sich gewisse Herausforderungen, besonders für die 

Küchenleitung. Wie erleben Sie die Situation bei den Küchenleitern vor Ort? 

 

Die Küchenleiter sind sehr engagiert, die Wünsche der Senioren zu erfüllen. Am liebsten 

würden sie jeden Tag die Lieblingsgerichte der Senioren kochen. Trotzdem sollten sie 

darauf achten, dass das Angebot abwechslungsreich ist und der Bedarf an Nährstoffen bei 

den Mahlzeiten gedeckt wird. Besonders bei den beliebten traditionellen Gerichten stehen 

die Köche vor der Herausforderung, diese nährstoffgerecht umzusetzen. Notwendig ist 
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dazu nicht nur eine sehr gute Ausbildung, sondern auch viel Kreativität. Schließlich treten 

altersbedingt bei den Bewohnern zahlreiche Ernährungsprobleme auf, hier braucht es 

fachliches Können der Küchenleiter entsprechende Gerichte anzubieten, die der ältere 

kranke Mensch in der Lage ist zu verzehren   

 

 Wie motiviert sind die Küchenleiter von Senioreneinrichtungen, sich bei Ihnen 

fortzubilden, und bei welchen Themen liegt das größte Interesse? 

 

Das Interesse an den Fortbildungen ist sehr groß. Wir sehen dadurch auch, dass das 

Engagement in den Senioreneinrichtungen sehr hoch ist, sich zu verbessern. Bei den 

Themen sind beispielsweise die Schulungen rund um Demenz sehr nachgefragt, aber auch 

die diätetischen Schulungen haben einen hohen Zulauf, ebenso Fortbildungen zur neuen 

Allergenkennzeichnung. Für die Küchenleiter spielt das Thema Kosten eine große Rolle. 

Die Küchenleiter informieren sich stetig und wollen durch die Schulungen neue Impulse für 

ihre Einrichtungen mitnehmen. Verpflegungskonzepte, wie wir sie von den Gewinnern des 

letzten Wettbewerbs kennen, erfordern Kreativität, Können und nicht zuletzt eine gute 

Kommunikation innerhalb der Einrichtung. 

 

 Welche Bedeutung hat ein Wettbewerb wie dieser hier für die 

Gemeinschaftsverpflegung? 

 

Eine sehr große Bedeutung, wie ich finde. Endlich gibt es eine Auszeichnung, die die 

Verpflegung in Senioreneinrichtungen in den Mittelpunkt rückt. Das Thema 

Seniorenverpflegung bekommt durch den Wettbewerb einen neuen Stellenwert. Das gilt 

sowohl für die Wahrnehmung von außen als auch innerhalb der Einrichtung. Die 

Anerkennung im Unternehmen steigt und unterstreicht die Bedeutung des 

Verpflegungskonzepts. Der Wettbewerb hebt hervor, vor welchen Herausforderungen eine 

Senioreneinrichtung bei der Verpflegung steht und wie viel Können bei der Umsetzung in 

die Praxis notwendig ist. Es zeigt, dass es um viel mehr geht, als nur drei Mahlzeiten am 

Tag zu kochen. 

 

 Welche Vorteile haben Einrichtungen davon, sich bei diesem Wettbewerb zu 

bewerben? 

 

Wie ich gerade schon beschrieben habe, geht es um Anerkennung und darum, den 

Stellenwert der Seniorenverpflegung zu steigern. Ich sehe aber auch eine besondere 
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Möglichkeit für die Heim- und Küchenleiter, ihre eigene Arbeit zu bewerten und zu 

reflektieren. Dadurch werden automatisch Verbesserungsvorschläge generiert und die 

bisherigen Abläufe optimiert. Auch die Zusammenarbeit zwischen Heimleitung und 

Küchenleitung wird durch die Teilnahme am Wettbewerb gestärkt. Ich sehe für jede 

Senioreneinrichtung eine große Chance in der Teilnahme am Wettbewerb.  

 

 

  



 

 

Kompetenzzentrum für Ernährung  
Am Gereuth 4, 85354 Freising 
www.KErn.bayern.de 

Gabriele Langer Tel. 0911/99715-310 

Gabriele.Langer@kern.bayern.de 

Josefine Oberst Tel. 09221/40782-43 

Josefine.Oberst@kern.bayern.de 

 

8 

Fragen an Dr. Elisabeth Schmidt, Medizinischer Dienst der 

Krankenversicherungen (MDK) in Bayern 

 

 Was unterscheidet die Seniorenverpflegung im Wesentlichen von anderen 

Gemeinschaftsverpflegungen? 

 

Senioren in stationären Pflegeeinrichtungen sind häufig multimorbide. Manche können 

aufgrund neurologischer Erkrankungen nicht mehr das Besteck handhaben, andere leiden 

unter Kau- oder Schluckbeschwerden. Häufig verändert sich auch der Geschmackssinn. 

Speisen werden häufig als bitter oder sauer empfunden und abgelehnt, es werden dann 

überwiegend nur noch Süßspeisen akzeptiert. Da Senioren eher kleinere Portionen zu sich 

nehmen, ist auf einen ausreichenden Nährstoffgehalt zu achten. 

Dies alles muss in der Seniorenverpflegung berücksichtigt werden. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass es auch Senioren ohne diesbezügliche Einschränkungen gibt, die 

„ganz normal“ essen möchten. 

 

 Vor welchen Problemen steht die Gemeinschaftsverpflegung im Bereich Senioren 

Ihrer Meinung nach?  

 

In der Seniorenverpflegung geht es oft darum, kreative Ideen zu haben, um Kau- oder 

Schluckbeschwerden oder die Eigenheiten bei Demenzkranken einzubeziehen. Dazu 

gehört beispielsweise ein Angebot von Fingerfood, wenn Besteck nicht mehr genutzt 

werden kann. Um die Eigenständigkeit beim Essen zu erhalten, müssen dann Speisen so 

zubereitet werden, dass sie mit den Händen gegessen werden können. 

Bei älteren Menschen kommt es nicht selten zum ungewollten Gewichtsverlust durch 

mangelnden Appetit, chronische Krankheiten oder verstärkte Bewegungsunruhe. Neben 

der Information des Arztes kann durch bewusst angereicherte Speisen oder ruhiger und 

geduldiger Hilfe beim Essen einem weiteren Gewichtsverlust entgegengewirkt werden, der 

durch Verlust der Muskelmasse zu einer Verstärkung der Gebrechlichkeit führen würde. 

Ein weiteres Problem ist der auftretende Eiweißmangel, der durch häufige Abneigung 

gegenüber Fleisch und Wurst entsteht. Es ist dabei wichtig, sich nicht nur auf das 

Mittagessen zu konzentrieren, sondern Eiweißkomponenten über den Tag verteilt auch 

beim Frühstück und Abendessen sowie bei den Zwischenmahlzeiten einzubinden. Generell 

essen Senioren eher kleine Portionen und müssen mehrfach am Tag Zwischenmahlzeiten 

erhalten, um den Nährstoff- und Getränkebedarf zu decken. 
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 Was sollte sich in der Gemeinschaftsverpflegung für Senioren in Zukunft ändern, 

was sind Verbesserungsvorschläge bzw. auch Handlungsempfehlungen?  

 

Häufig entsteht in Einrichtungen für ältere Menschen der Kurzschluss, dass Menschen, die 

an Gewicht verlieren oder bei denen die Gefahr der Mangelernährung auftritt, industrielle 

Zusatznahrung, sogenannte Trinknahrung, erhalten sollen. Ich empfehle in solchen Fällen, 

zunächst die individuellen Vorlieben bei Speisen und Getränken verstärkt zu beachten oder 

gegebenenfalls auch die Speisen anzureichern. Das kann zum einen mit Sahne oder Butter 

gemacht werden, aber auch mit Eiweißpulvern wie beispielsweise Sportlernahrung, die kalt 

angerührt den Speisen zugesetzt werden. Es ist für die Senioren natürlicher und 

schmackhafter, die Kalorien- oder Eiweißzufuhr über mehrere Zwischenmahlzeiten und 

kalorienhaltige Getränke zu erhöhen als über industrielle Zusatznahrung. Eine weitere 

Handlungsempfehlung, die ich häufig gebe, ist die Aufwertung von Frühstück und 

Abendessen. Diese Mahlzeiten sollten nicht vernachlässigt werden, und besonders abends 

sollten möglichst kleinere warme Speisen oder warme Komponenten wie zum Beispiel 

Suppe angeboten werden. Diese werden meist besser angenommen als belegte Brote.  

Bei vielen Einrichtungen muss sich auch die Kommunikation zwischen Küchen- und 

Pflegepersonal verbessern. Es ist unbedingt nötig, dass beide Bereiche miteinander 

arbeiten und dass ein regelmäßiger Austausch stattfindet.  

 

 Welche Faktoren beeinflussen neben dem Essen als solches das Wohlbefinden der 

Senioren bezogen auf die Verpflegung? 

 

Ganz wichtig ist das Ambiente, in dem die Mahlzeiten stattfinden. Dieses sollte möglichst 

familiär sein, ruhig und gemütlich, ohne Hektik. Das Essen in kleinen Gruppen mit festen 

Tischpartnern ist deshalb in vielen Fällen die bessere Lösung als laute und unruhige 

Speisesäle. Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass Senioren, die geistig fit sind, und 

Demenzkranke getrennt essen, um Verärgerung oder Streit durch vermeintlich 

unzureichende Tischsitten zu vermeiden.  

Neben der richtigen Atmosphäre sollte eine angemessene Ess- und Tischkultur 

vorherrschen. Durch den Verzicht auf Plastik und Schnabeltassen und durch den Einsatz 

einer Tischdekoration kann schon mit wenigen Mitteln eine angenehme Esskultur erreicht 

werden.  

 

 Welche Wünsche haben Sie an offizielle Stellen, um zukünftig eine ausgezeichnete 

Verpflegung in Senioreneinrichtungen flächendeckend gewährleisten zu können? 
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Die finanziellen Möglichkeiten müssen angemessen sein, um eine qualitativ hochwertige 

Ernährung sicherzustellen. Zusätzlich sollte das Fortbildungsangebot für Köche und das 

Präsenzpersonal ausgebaut werden. Für die Senioren ist es wichtig, in die Speisenplanung 

und -zubereitung eingebunden zu werden. Durch kleine Aktionen wie das Anbraten von 

Kartoffeln oder das Backen von Kuchen kann die Lebensqualität in den Einrichtungen 

maßgeblich verbessert werden. Hierzu müssen aber die finanziellen und personellen 

Kapazitäten bereitgestellt werden.  

 

 Welche Bedeutung hat ein Wettbewerb wie dieser hier für die 

Gemeinschaftsverpflegung? 

 

Der Wettbewerb führt dazu, dass ein verstärktes Augenmerk auf die Verpflegung der 

Senioren in Pflegeeinrichtungen gelegt wird. Das führt zum einen zu einer Förderung der 

Wertschätzung der Köche und Küchenmitarbeiter, dient aber auch als Ideenbörse für alle 

Einrichtungen. Durch den Austausch zwischen den Einrichtungen können das 

Speisenangebot verbessert und für manche Neuerungen erprobte Lösungen übernommen 

werden. 

 

 Welche Vorteile haben Einrichtungen davon, sich bei diesem Wettbewerb zu 

bewerben? 

 

Jede Einrichtung kann ihre Bewerbung in der Region publik machen und so 

Aufmerksamkeit erregen. Ich denke, es ist auch ein Ansporn für die Mitarbeiter, sich 

einzubringen und Ideen beizusteuern. Das steigert die Zufriedenheit und fördert die 

Kommunikation der Mitarbeiter untereinander. Besonders der Austausch zwischen Küche 

und Pflege kann durch die Teilnahme am Wettbewerb maßgeblich verbessert werden. 

Durch gemeinsame Lösungen kann der Genuss bei den Mahlzeiten und damit die 

Lebensfreude der Bewohner der Einrichtungen gesteigert werden.  

 

 


