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Die Bewohnerinnen und Bewohner ins  
Zentrum stellen – Konzepte und Modelle für 
das Ernährungsverhalten von morgen
Unser Ernährungsverhalten verändert sich. Die Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit steigen. Es 
braucht moderne Verpflegungskonzepte, die den geänderten Bedürfnissen Rechnung tragen. Gefragt 
sind engagierte Köche und gute Projekte. Wie diese aussehen können, erfuhren die 140 Teilnehmenden 
am dritten Impulsnachmittag Care Gastronomie von Careum Weiterbildung in Aarau.

Rund 32 Millionen Essen werden jährlich 
in Heimen gekocht. Diese Zahl wird in den 
nächsten Jahren noch steigen, wenn die 
Babyboomer-Generation ins pflegebedürf-
tige Alter kommt. Dies und die Tatsache, 
dass die Bewohnenden und ihre Angehö-
rigen bereits heute andere Bedürfnisse 
haben und stärker in Entscheidungen ein-
gebunden werden möchten als früher, hat 
zur Folge, dass neue Gastro-Konzepte und 
Care Gastronomen gefragt sind. 

Essverhalten verändert sich über die 
Generationen hinweg
Bei der Beurteilung der Mahlzeitenquali-
tät wird jeder Gast zum Experten. Unser 
Geschmack und das Essverhalten sind 
stark beeinflusst davon, in welcher Zeit 
wir geboren wurden. Das Essverhalten 
wird in der Kindheit erlernt und geprägt. 
Diese Erfahrungen nehmen wir mit bis 
ins hohe Alter. «Wenn wir verstehen wol-
len, welche Verpflegungskonzepte es heu-
te und morgen braucht, ist es hilfreich, 
sich die vergangenen und gegenwärtigen 
Ernährungsgewohnheiten anzuschau-
en», erklärte Prof. Dr. Christine Brombach, 
Leiterin ZHAW Life Sciences und Facility 
Management. Zudem gewinnt das Essen 
im Alter an Bedeutung, und zwar aus 
zwei Gründen: Erstens wird Essen im Ver-
lauf des Lebens mehr und mehr mit Er-
fahrungen und Erinnerungen verknüpft. 
Zweitens entstehen im Alter eventuell 
Einschränkungen durch Krankheiten, was 
die Nahrungsaufnahme erschwert. 

So lange wie möglich selbstbestimmt 
leben
Immer mehr Menschen ist es ein Bedürf-
nis, möglichst lange ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen – auch bei einer Pfle-
gebedürftigkeit. CURAVIVA Schweiz – der 

nationale Dachverband von über 2500 
Heimen und sozialen Institutionen – hat 
deshalb im Sinne einer zukunftsorientier-
ten Vision das Wohn- und Pflegemodell 
2030 entwickelt für die Menschen ab 80 
Jahren. In diesem Modell, vorgestellt von 

Was bedeutet Care Gastronomie?
Die Care Gastronomin – oder der Care Gastronom – trägt Sorge zu den Gästen, den 
Mitarbeitenden und zur Umwelt. Mit Care oder Caring meinen wir die emotionale 
und soziale Zuwendung, die sich in einem Respekt gegenüber der Lebensbiografie 
des älteren Menschen ausdrückt. Care Gastronominnen und Gastronomen vernet-
zen die fachlichen Kompetenzen der Hotellerie und der Hospitality (Gastlichkeit) mit 
der Gerontologie und pflegerischen Konzepten. Care Gastronomen verstehen die 
Küche als Teil eines übergreifenden Interventionsprozesses. Sie arbeiten eigenstän-
dig und sind gleichzeitig verwoben mit dem pflegerischen und therapeutischen wie 
auch dem kulturellen und hauswirtschaftlichen Handeln. Die Care Gastronomie 
zeichnet sich aus durch den hohen Standard der Verpflegung, der Qualität der Pro-
dukte, deren Zubereitung und Präsentation als Zeichen der Wertschätzung gegen-
über den Gästen. Care Gastronomen sind sich ihrer Rolle als Bindeglied zwischen der 
Institution und der Öffentlichkeit bewusst. Sie fördern die Integration der Bewohne-
rinnen und Bewohner, beispielsweise durch Anlässe für die Angehörigen und für die 
Öffentlichkeit, mit einem Mittagstisch oder einem Mahlzeiten-Dienst. Ältere Men-
schen wünschen sich eine gesunde Ernährung wie auch optisch ansprechende Mahl-
zeiten. Sie haben die Hoffnung, «Gutes» zu erhalten und nehmen an, dass Care Gas-
tronomen nicht «schaden» wollen. Voraussetzung dafür ist ein Qualitätsbewusst-
sein rund um die Lebensmittel, die Umsetzung ernährungsphysiologischer Grund-
sätze, eine schonende Zubereitung und liebevolles Anrichten sowie auch ein 
unabdingbarer Respekt vor den Menschen, für die das Essen zubereitet wird. Darin 
zeigt sich eine ethisch geprägte Grundhaltung, die sich im Arbeitsverständnis und 
dessen Umsetzung realisiert.

Definition von Markus Biedermann, Referent und Gastgeber am Impulsnachmittag, 
forum 99, Partner für Esskultur im Alter.
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Dr. Markus Leser, Leiter Fachbereich Men-
schen im Alter von CURAVIVA Schweiz, 
wird die Alterspflegeinstitution zum 
Dienstleistungsunternehmen. Dieses er-
möglicht den betagten, pflegebedürfti-
gen Menschen ein selbstbestimmtes Le-
ben in der von ihnen bevorzugten Wohn-
umgebung. Dabei muss die Infrastruktur 
nicht mehr zwingend zentral und gross, 
sondern eher klein und dezentral sein.

Zusammenarbeit als Schlüssel zum 
Erfolg
Damit neue Wohnmodelle gelingen, 
braucht es die gute Zusammenarbeit mit 
den medizinischen Grundversorgern,  
aber auch mit der Gastronomie der Insti-
tutionen. Die Gastronomie ihrerseits 
muss ihre Prozesse und die Art der Pro-
duktion überprüfen und anpassen. Zu-
dem sollte die Verpflegung Teil der Pflege 
werden und den Gast ins Zentrum stellen. 
Somit steht der Mensch im Mittelpunkt 
der neuen Verpflegungskonzepte. Man 
muss sich in den Menschen und dessen 
Bedürfnisse hineindenken. So ist es bei-
spielsweise nicht zielführend, wenn de-
menzkranke Menschen eine Woche im 
Voraus ihr Essen bestellen müssen. Be-
reits gesunde Menschen haben Mühe 
damit. Warum muten wir dies also De-
menzerkrankten zu? Auch Allergien und 
Unverträglichkeiten gilt es zu managen. 
Die Küche muss flexibel sein. IT-Lösungen 
können dabei helfen, die Prozesse zu op-
timieren und zu vereinfachen. Weiter 
muss die Zusammenarbeit mit der Pflege 
intensiviert werden, denn die Essensaus-
gabe endet nicht am Ausgang der Küche, 
sondern dann, wenn das Essen beim Gast 
ist. Es ist zudem wichtig, dass die Küchen-
mitarbeitenden auf den Stationen prä-
sent sind und Rückmeldungen einholen, 
wie das Essen geschmeckt hat.

«Sous vide garen» als Alternative zum 
«herkömmlichen Kochen»
Dass die Umstellung des Gastrokonzepts 
nicht immer mit riesigen Investitionen 
verbunden ist, zeigte Florian Kropf, Leiter 
Gastronomie des Alters- und Pflegeheims 
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Übers Verpflegungskonzept zur Prozessküche 
Die Qualität im Teller des Gastes entscheidet über die Befindlichkeit im weiteren 
Verlauf des Tages, speziell im Bereich von Care Institutionen. Zwei- bis dreimal täglich 
und in der Langzeitpflege 365 Mal im Jahr. Jede Mahlzeit sorgt für Gesprächsstoff – 
und der ist nicht immer positiv belegt. 
Bei der Beurteilung der Mahlzeitenqualität wird jeder Gast zum Experten. Facetten-
reich wird kommentiert, was wieder mal schlecht war. Positive Rückmeldungen sind 
meist in der Minderheit. Da die Imageprägung einer Institution (auch) durch den Ma-
gen geht, wird dies spätestens beim nächsten Entscheid für einen Spitalaufenthalt 
oder bei der Wahl für die richtige Alterspflegeeinrichtung relevant. Medizinische Kom-
petenz wird allgemein als gegeben vorausgesetzt, gutes Essen beeinflusst den Bauch-
entscheid. Die zentrale Frage lautet: Wie können die Verantwortlichen der Verpfle-
gungsprozesse das magische Dreieck «Qualität – Kosten – Zeit» so steuern, dass die 
Mitarbeitenden motiviert bleiben und jeden Tag ihre bestmögliche Leistung abrufen?  

Denken in Prozessen
Das Denken in Prozessen ist eine der möglichen Antworten. Zeitentkoppeltes, zwei-
stufiges Präzisionskochen eine weitere. Als Guideline für die Produktionsphasen dient 
der COSAREISProzess. Die Bereiche COok, SAve, REgeneration und Individual oder In-
telligent Serve werden sorgfältig analysiert, Wertschöpfungspotenziale ermittelt und 
verifiziert. Neueste Produktionstechniken und solide Kochkunst gehen Hand in Hand. 
COok – Hier geben sich heute neueste Produktionstechniken und altbekannte Verfah-
ren je nach gewünschtem Endergebnis die Hand. Techniken wie Langzeitgaren im 
Niedertemperaturbereich in multifunktionalen Geräten, welche nach dem Garpro-
zess die Speisen automatisch auf 2 Grad kühlen, oder Schockfroster mit Multilevel-
Kontrollmöglichkeiten, steigern die Kapazitäten ohne eine Mehrbelastung der Mitar-
beitenden zu generieren.  SAve – Haltbarmachung durch die produktspezifisch rich-
tige Methode. Welche Technik erlaubt eine optimale Konservierung ohne jegliche 
Zusatzstoffe und ohne die Qualität der Produkte negativ zu beeinflussen?  
REgeneration – die zweite Stufe des Präzisionskochprozesses. Dieser avanciert zu-
nehmend zur Königsdisziplin am Weg zum perfekten Teller, denn nur der zählt.  Indi-
viduell Serve – «Wer serviert wie»? Wie sieht die «letzte Meile» zum Gast aus? Sind 
die Pflegemitarbeitenden mit dieser Aufgabe betraut? Für alle Gäste oder nur für 
jene, bei denen der pflegerische Aspekt zum Tragen kommt? Beispielsweise wenn das 
Essen eingegeben werden muss. Wird das Essen fertig portioniert am Tablett serviert 
oder werden die Teller individuell auf der Station geschöpft? Je nach Konzept sehen 
die Bereitstellungsaufgaben für die Produktion unterschiedlich aus. Immer mit dem 
Ziel, die Kochkompetenz bis zum fertigen Teller kontrollieren und nach Möglichkeit 
beeinflussen zu können.
Häufig werden diese Fragen bei Um- und Neubauten von Küchen zu wenig gestellt. 
Im schlimmsten Falle sind prozessnegierende Chromstahlpaläste mit überdimensi-
onierten Geräteparks, welche die Mitarbeitenden in ihren Abläufen mehr behindern 
als unterstützen, dann das Ergebnis. Wo muss das Umdenken der Verantwortlichen 
beginnen? Wo muss tradiertes, klassisches Küchenbauen aufhören, um nachhaltige 
Innovationen nicht zu behindern? Und wie sehen solche Prozess- und Kompetenzkü-
chen aus? Geniessen Sie einen Einblick in die neue Denkhaltung von zukunftsorien-
tierten Produktionen.  

Definition von Frank Forster, Hotelkaufmann, Prozessspezialist, IKT Concepts, Baar ZG 



Moosmatt Reigoldswil, auf. Er und sein 
Team setzen sich seit gut zwölf Jahren 
intensiv mit dem «Sous vide garen» (Va-
kuumgaren) auseinander. Sie haben ihre 
Produktionsabläufe, wo immer möglich, 
auf dieses Verfahren aufgebaut. Er zeigte 
die Vorzüge der Methode auf, und die Teil-
nehmenden konnten sich vor Ort über-
zeugen, wie schmackhaft diese Garme-
thode ist. Für ihn die grösste Herausfor-
derung ist, dass er heute viel mehr vor-
ausplanen muss, und zwar zwei bis drei 
Wochen. Nur so kann er seine Produktion 
optimieren. Er zeigte den Teilnehmenden 
zwei Apps, die bei der Umstellung auf 
«sous vide garen» hilfreich sind.

Feinkost für Menschen mit Kau- und 
Schluckbeschwerden
50 Prozent der Bewohnenden in Alters- 
und Pflegeinstitutionen leiden an Kau- 
und Schluckbeschwerden. Bei Schlagan-
fall- und Parkinsonpatienten ist die Zahl 
noch höher. Wie kann die Küche diesen 
Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht 
werden? Markus Gübeli, Leiter Küche SE-
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NIOcare Wohn- & Pflegezentrum Wis-
metpark Weesen, hat einen Weg gefun-
den, eine adäquate Kost herzustellen. 
Sein Smooth Food, der bei den Bewohne-
rinnen und Bewohnern Feinfood heisst, 
ist vielfältig und kennt nahezu keine 
Grenzen. Dabei probieren er und sein 
Team auch immer wieder Neues aus und 
suchen im Internet nach Innovationen. 
Auf dem Küchentresen stellen sie jeweils 
verschiedene Feinfood-Gerichte aus, um 
die Menschen, die noch normal essen, 
neugierig zu machen und heranzuführen 
an diese Form des Essens. Für Markus 
Gübeli ist seine Kost Wertschätzung ge-
genüber den Menschen, die keine feste 
Nahrung mehr zu sich nehmen können.

Impulse gesetzt bei den Teilnehmenden
Das grosse Interesse am bereits dritten 
Impulsnachmittag beweist, dass das The-
ma Care Gastronomie interessiert. Der 
Nachmittag hat gezeigt, dass neue Gast-
rokonzepte auch mit viel Freude verbun-
den sind. Die Teilnehmenden aus den 
Bereichen Gastronomie, Heimleitung und 

Pflege konnten viele wertvolle Impulse 
mit nach Hause nehmen. Dies zeigten die 
regen Gespräche nach der Veranstaltung.

Fazit des Nachmittags: Es braucht das 
Engagement und die Zusammenarbeit 
zwischen dem Gastroteam und der Pflege 
für neue Verpflegungsmodelle. Die Bei-
spiele aus der Praxis haben aber gezeigt, 
dass sich dieses Engagement auszahlt – 
für die Bewohnerinnen und Bewohner, 
aber auch für den Betrieb. Denn mit neu-
en Modellen lassen sich auch Kosten spa-
ren. 

www.careum-weiterbildung.ch
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