
Die Schwierigkeit besteht da-
rin, den demenziell erkrank-
ten Bewohner ausreichend 

zu versorgen – möglichst bedürfnis-
orientiert und bedarfsdeckend. Um 
beides so gut wie möglich gewähr-
leisten zu können, ist es wichtig, 
sich an dieser Stelle den Krankheits-
verlauf einer Demenz anzuschauen. 
Alle Beteiligten des Verpfl egungs-
prozesses sollten mit der Erkran-
kung vertraut sein. Die Betreuenden 
sollten eine Haltung einnehmen, 
die es ihnen erlaubt, sich dem Ver-
stehen des dementiell Erkrankten 
anzupassen – nicht umgekehrt. Der 
Untergang von Nervenzellen ver-
hindert die regelmäßige Teilhabe 
an dem jetzigen reellen Geschehen. 
Das emotionale Erleben rückt in den 

Vordergrund. Handlungen, Gesten 
oder auch emotionale Gefühlsaus-
brüche sind für den Gesunden oft 
nicht nachvollziehbar. 
Bei einer Demenz handelt es sich 
um eine hirnorganische Krankheit, 
die mit dem schleichenden Unter-
gang von Nervenzellen einhergeht. 
Übertragungszellen, die der Infor-
mationsverarbeitung und -verknüp-
fung dienen, werden dabei in ihren 
Verbindungen zerstört. Der Verlauf 
kennzeichnet sich durch drei Pha-
sen:
Phase 1: Der Mensch leidet unter 
dem Verlust seines Kurzzeitgedächt-
nisses und wirkt oft durcheinander. 
In einer fremden Umgebung verliert 
er die Orientierung. Die ersten klei-
neren Einschränkungen werden oft-

mals als typische Alterskennzeichen 
deklariert und somit einer Demenz 
nicht zugeordnet. Die Betroffenen 
selbst versuchen häufi g die Defi zite 
zu kaschieren. 
Phase 2: Die Symptome werden 
schwerer und die Orientierung in 
gewohnter Umgebung lässt nach. 
Der Alltag ist schwieriger alleine zu 
bewältigen, da Dinge wie Toiletten-
gang, Hygiene, Essensversorgung 
usw. teils nicht mehr alleine zu be-
wältigen sind. Der Übergang in die 
dritte Phase äußert sich meist durch 
starke Unruhe, Umherwandern und 
die Störung des Tag-Nacht-Rhyth-
mus. Das Langzeitgedächtnis baut 
ab. 
Phase 3: Kennzeichnend für diese 
Phase sind die Kau- und Schluckstö-

Essen und trinken bei Demenz

Bei der Ernährung und Verpfl egung von Senioren in stationären Pfl egeeinrichtungen gilt es, 
Besonderheiten zu beachten.

Die Verpfl egung alter Menschen in stationären Pfl egeeinrichtungen hat in den vergangenen Jahren zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Die Einrichtungen müssen für eine bedürfnisorientierte und gleichzeitig be-
darfsgerechte Ernährung sorgen und den fachgerechten Umgang mit Ernährungsproblemen gewährleisten. 
Die dementielle Erkrankung stellt die Verpfl egenden vor eine besondere Herausforderung. Die Demenz ist ein 
großer Risikofaktor für Mangelernährung. 
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rungen. Der Untergang der Persön-
lichkeit, starker körperlicher Abbau 
und stark ausgeprägte Symptome 
zeichnen sich ab. Die Betroffenen 
verlieren oftmals die Kontrolle über 
Stuhlgang und Blasenentleerung. 
Meist besteht hier intensiver Pfl ege-
bedarf.

Bedürfnisse stehen im 
Vordergrund
Je nachdem, in welchem Stadium 
der Erkrankung sich der Betroffene 
befi ndet, müssen die Ernährungs-
therapie und notwendige Interven-
tionen darauf abgestimmt werden. 
Die Kost sollte ausschließlich auf 
die Bedürfnisse des Erkrankten ab-
gestimmt werden – meist besteht 
eine Präferenz für den süßen Ge-
schmack. Auch ungewöhnliche Ge-
richte, wie Gulasch mit Zucker, sind 
am richtigen Platz, wenn es dem 
Dementen schmeckt. Mit fortschrei-
tendem Verlauf der Erkrankung 
können sich bestehende Vorlieben 
so stark verändern, dass sie auf Au-
ßenstehende „merkwürdig“ wirken. 
Sollte sich ein starker Bewegungs-
drang mit Umherwandern entwi-
ckeln, ist es wichtig, diesen stark 
erhöhten Energiebedarf zu be-
rücksichtigen und mit einer ent-
sprechenden Zufuhr zu reagieren. 
Wenn sich das aktive Verhalten 
eher nachts äußert, sollte auch hier 
reagiert werden: Der Arbeitsablauf 
sollte so organisiert werden, dass 
auch zur späten Tageszeit eine (war-
me) Mahlzeit zu sich genommen 
werden kann. Viele Einrichtungen 
haben bereits für Demente ein so 
genanntes „Nachtcafé“ eingeführt, 
um dem veränderten Tagesablauf 
der Bewohner Rechnung zu tragen. 
Bei dementiell Erkrankten ist stets 
darauf zu achten, dass sie unter ei-
ner Kau- und Schluckstörung leiden 
können. Die Verpfl egung ist dem-
entsprechend im interdisziplinären 
Team anzupassen. Um eine bedarfs-
gerechte und gleichzeitig auch be-
dürfnisorientierte Kost anbieten zu 
können, empfi ehlt sich die Zusam-
menarbeit mit einer Diätassistentin. 

Wichtig ist, dass dieser Kostform 
küchentechnische Aufmerksamkeit 
entgegengebracht wird, damit das 
Endresultat eines ist, welches gerne 
gegessen wird.

Essen kann Orientierung bieten
Wichtig ist: Was funktioniert, ist 
richtig! Jeder Mensch ist in seiner 
Erkrankung individuell und sollte 
auch so behandelt werden. Vorhan-

dene Ressourcen müssen erkannt 
und genutzt werden. Viele Betrof-
fene haben noch die Fähigkeit, 
selbstständig zu greifen und Dinge 
zum Mund zu führen. Fingerfood in 
solchen Momenten zu geben, bietet 
sich da förmlich an. Der Verpfl e-
gungsprozess eines Dementen ver-
läuft wesentlich reibungsloser, wenn 
auf die Bedürfnisse und das innere 
Erleben des dementiell Erkrankten 

Maßnahmen Beispiel Resultat für die 
Bewohnerin

Resultat für 
den Pfl egenden

Akzeptanz des 
Andersartigseins, 
empathisch sein, 
aktives Zuhören
W-Fragen 
(außer Warum!)

B hört A zu und 
wendet sich auf-
merksam hin.
A: Ich will zu meiner 
Mama!
B: Nickt verständnis-
voll.

Verstanden 
werden, 
angenommen 
sein

Zugang zur 
Bewohnerin

Verbalisieren der 
Erlebnisinhalte
(nicht in der ersten 
Phase der Demenz, 
das fördert eher 
Aggressionen)

B: Sie wollen zu Ihrer 
Mama? Sie vermissen 
sie und haben Angst 
ohne sie, oder?
A: Ja, ich will zu 
meiner Mama.

Vertrauen, 
Orientierung

Compliance

Handlungen 
vorschlagen
(bedarfsadaptierte 
Kostformen, 
Einbezug der 
Essbiographie, 
Ressourcen-
orientierung)

B: Das kann ich 
verstehen. Wie heißt 
denn Ihre Mama?
A: Christa.
B: Christa! 
Wissen Sie noch, was 
Mama Christa immer 
zu Essen gemacht hat, 
wenn es Ihnen nicht 
so gut ging?
A: Grießbrei. Mama 
macht uns immer 
Grießbrei.
B: Wollen wir beide 
jetzt Grießbrei essen 
gehen?

Orientierung, 
Sicherheit, Förde-
rung von Selbst-
bestimmung und 
Selbstständigkeit

Bewohnerin 
isst und trinkt 
bedürfnis-
orientiert und 
bedarfsgerecht, 
Arbeitserleichte-
rung

Überprüfen der 
Maßnahmen und 
ggf. Ergänzung/
Korrektur der 
Maßnahmen un-
ter Einbezug der 
Bedarfsdeckung

A: Ja. Guter Ernäh-
rungszustand, 
keine Verschlech-
terung des Ernäh-
rungszustands

Pfl egeerleich-
terung

Tabelle 1: Kommunikationshilfe für schwierige Situationen in der Verpfl egung von dementiell 
erkrankten Bewohnern (vgl. Stapel 2012).
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eingegangen wird. Erlebt der Kranke 
Widersprüche, Unsicherheiten und 
Orientierungsverlust auf dem Teller, 
wird er mit großer Wahrscheinlich-
keit das Essen verweigern bzw. es als 
Essen auch nicht erkennen. Die Le-
bensmittel und Speisen sollten klar 
erkennbar und geschmacklich mög-
lichst deutlich identifi zierbar sein. 
Essen nicht erkennen – ein Thema, 
welches sich häufi ger in der Verpfl e-
gungssituation wiederfi ndet. Daher 
ist es unabdingbar, eine Essatmo-
sphäre zu schaffen, die alten Men-
schen Sicherheit und Orientierung 
gibt. Tischdecken mit unruhigen 
Mustern, Blumengedecke, Serviet-
ten, vielerlei Besteck oder ein gemus-
terter Teller können Störfaktoren 
beim Essen sein, wenn sie überfor-
dern oder verkannt werden. Klare 
Farben (oftmals funktioniert rot) und 
„ein Hauch von Weniger“ fördern 
ein besseres Verständnis der Esssi-
tuation. Auch das, was auf dem Tel-
ler ist, kann entscheidend sein: Ein 
buntes Gemüserisotto kann durch-
aus lecker, aber verwirrend sein. 
Eine Portion Kartoffeln, Möhren und 
Fleischbeigabe sind meist klarer zu 
erkennen. Die gesamte Atmosphä-
re beim Essen, angefangen beim 
Raum, sollte stets bedacht werden.
Ein respektvolles und strategisch 
sinnvolles Vorgehen in schwierigen 
Situationen zeigt Tabelle 1. In die-
sem Beispiel geht es um Frau A., die 
heute nicht essen will, im Dialog mit 
Pfl eger B.

Trends und Perspektiven für die 
Verpfl egung von Senioren
Das Essen muss in erster Linie 
schmecken. Was nicht schmeckt, 
wird nicht gegessen. Die Kost sollte 
den Bedürfnissen des älteren Men-
schen angepasst sein und gleich-
zeitig seinen Bedarf decken. Eine 
Herausforderung für die Küche! Da-
bei müssen Einschränkungen und 
Ressourcen in den Blick genommen 
werden. Es gibt bereits einige Kon-
zepte, die sich etabliert haben, ande-
re Verpfl egungsideen wurden modi-
fi ziert oder gar ganz abgelöst.

Essen ohne Besteck: Manche ältere 
Menschen können oder wollen nicht 
mit Besteck essen. Der Einsatz von 
Fingerfood wird deshalb ein Trend 
sein und bleiben. So genanntes Fin-
gerfood zeichnet sich dadurch aus, 
dass es ohne Besteck mit einem 
bis zwei Bissen zu sich genommen 
werden kann. Es kann sich von der 
normalen Menülinie ableiten (keine 
Party-Häppchen!), so sind etwa Fri-
kadellen und Kartoffeln oder auch 
eine Hähnchenkeule und Pommes 
frites gut als Fingerfood geeignet. 
Die Temperatur sollte angenehm 
sein, die Konsistenz leicht greifbar. 
Kleckereien beim Essen, zum Bei-
spiel durch Soße, sollte vermieden 
werden. Für den Betroffenen kann 
das als störend empfunden werden. 
Das Essen sollte so leicht und ange-
nehm wie möglich sein.
Eat by walking: Essstationen zur 
Selbstbedienung für demente Men-
schen mit einem starken Laufdrang 
haben sich nicht im großen Stil 
durchgesetzt. Die Idee dahinter ist, 
dass der Läufer sich bedienen und 
essen kann, ohne dabei sitzenblei-
ben zu müssen. Viele Einrichtungen 
scheitern aber an den Umsetzungen 
der Hygienevorgaben. Außerdem 

erreicht das Angebot nicht immer 
diejenigen, für die es ursprünglich 
bestimmt ist.
Angepasste Konsistenzen bei Kau- 
und Schluckstörungen: Wenn ein 
alter Mensch nicht mehr ohne Pro-
bleme kauen und/oder schlucken 
kann, muss die Konsistenz an seine 
noch vorhandenen Ressourcen an-
gepasst werden. Dafür eignet sich 
unter anderem eine in Form ge-
brachte pürierte Kost – selbst herge-
stellt oder als Convenience-Produkt 
von verschiedenen Herstellern an-
geboten – oder auch so genanntes 
Smoothfood, das zum Beispiel als 
Schaumkost angeboten wird (vgl. 
Biedermann et al. 2010). In Zusam-
menarbeit mit einer Diätassistentin 
können Bedarfe (Energie- und/oder 
Eiweißanreicherung) sowie Bedürf-
nisse zu einem sinnvollen Verpfl e-
gungskonzept zusammengefasst 
werden.
Essbiographie: Besondere Bedeu-
tung bei der Verpfl egung (gerade 
von dementiell erkrankten Men-
schen) hat die Biographiearbeit. 
Dabei werden Vorlieben, Abneigun-
gen und Gewohnheiten erhoben, 
um diese Informationen einsetzen 
zu können, wenn sich der ältere 

Frau K. isst gemeinsam mit allen anderen dementiell Erkrankten in einer 
Gruppe. Ihr Sitzplatz ist mit dem Rücken zur Tür, direkt am Eingang. Frau 
K. verweigert fast immer das Essen, wirkt unruhig und neigt zu aggressiven 
Ausbrüchen. Das monatliche Screening zeigt, dass sie ein Risiko für Mangel-
ernährung hat. Einer früheren Nachbarin, die Frau K. nach langer Zeit be-
sucht, fällt auf, dass sie nicht nur unruhig, sondern auch ängstlich wirkt. Bei 
jedem Essen kommt jemand vom Pfl egepersonal hinein, der sich hinter sie 
stellend ihr Medikamente wortlos in den Mund eingibt. Die Pfl egeperson war 
von Frau K. nicht zu erkennen. Des Weitern wurde über sie gesprochen, als 
wäre sie nicht im Raum.
Durch die Beobachtungen wurden einige Interventionen eingeleitet:
Ω Umsetzung an einen Platz, an dem sie eine Wand im Rücken und den 

gesamten Raum im Blick hat.
Ω Es wird mit ihr gesprochen, nicht über sie.
Ω Medikamente werden ihr nach dem Essen mit Informationen übergeben.
Ω Das Essen wird hochkalorisch zubereitet.
Frau K. wirkt deutlich entspannter und kann am Verpfl egungsprozess wieder 
teilnehmen. Ihr Ernährungszustand verbessert sich zunehmend. Das Perso-
nal hat deutlich mehr Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten. Frau K. ist 
deutlich fi tter, kann mehr am Tagesgeschehen teilnehmen und ihr seelischer 
Zustand ist nicht mehr so auffällig. 

Fallbeispiel Frau K.:
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Mensch nicht mehr äußern kann. 
Eine Ernährungsbiographie zu er-
heben, macht aber nur Sinn, wenn 
sie nicht nur dokumentiert wird, 
sondern davon auch Maßnahmen 
abgeleitet werden! Auch die sensible 
Wahrnehmung aktueller Wünsche 
darf darunter nicht leiden. Denn 
oberstes Gebot ist: Was jetzt gewollt 
ist, soll gegessen werden – nicht 
immer ist es das, was einmal aufge-
schrieben wurde.
Nachtcafé/Nachtrestaurant: Um dem 
veränderten Tag-Nacht-Rhythmus 
gerecht zu werden, empfi ehlt sich 
das Implementieren eines Nachtca-
fés/Nachtrestaurants. Hier können 
die Nachtaktiven gemäß ihren au-
genblicklichen Bedürfnissen eine 
(warme) Mahlzeit zu sich nehmen. 
Beteiligung der Senioren an der Spei-
senzubereitung: Ein positiver Trend 
ist die Teilhabe der alten Menschen 
am Verpfl egungsprozess. Sie wer-
den je nach ihren Ressourcen in die 
Zubereitung integriert. Das Gefühl, 
sinnvolle Aufgaben zu erledigen 
und gebraucht zu werden, schafft 
Zufriedenheit, die sich positiv auf 
ihr Essverhalten auswirkt. Das An-
regen der Sinne spielt bei Appetit-
losigkeit (und der daraus folgenden 
Mangelernährung) eine immer grö-
ßere Rolle.
Kochen im Zimmer: Die Zubereitung 
von Speisen für Menschen, die ihr 
Zimmer nicht mehr verlassen, kann 

zum Beispiel durch eine mobile 
Kochstation erfolgen. Diese erfreu-
en sich immer größerer Beliebtheit. 
Menschen, die bettlägerig und auf 
Stimulation von außen angewiesen 
sind, bieten intensiv schmeckende 
Schäume einen at-
traktiven Anreiz zum 
Essen. Auch stark 
duftende Speisen, 
wie frisch gebacke-
ne Waffeln, schaffen 
eine positive Stimula-
tion. Kräftige Farben 
der Lebensmittel, op-
tisch schön gestaltete 
Speisen sowie eine 
angenehme Textur 
tun ihr Übriges.
Gläserne Küche: Die 
„gläserne Küche“ ist 
mittlerweile häufi ger 
zu sehen. Die Essens-
gäste können von ihren Tischen aus 
die Mitarbeitenden der Küche bei 
ihrer Arbeit in einer offenen (oder 
durch eine Glasscheibe getrennten) 
Küche beobachten. Sie erleben so-
mit den Zubereitungsprozess mit 
und können daran teilhaben.

›FAZIT‹
Welches Konzept auch immer ent-
wickelt und durchgeführt wird: Es 
ist nur so viel wert, wie es zu der 
Situation und den älteren Menschen 
passt. Das ist stets individuell zu 

sehen. Die Verpfl egung sollte sich 
durch ein großes Maß an Flexibili-
tät und Selbstbestimmtheit des äl-
teren Menschen auszeichnen. Der 
zu Verpfl egende sollte jederzeit frei 
wählen können, was er wann isst. 

Küche und Pfl ege 
sollten stets auf in-
dividuelle Bedürf-
nisse und Bedarfe 
reagieren können. 
Sie sollen Mange-
lernährung entge-
genwirken und er-
nährungsbedingte 
Erkrankungen an-
gemessen behan-
deln.
Die Versorgung 
älterer Menschen 
wird komplexer 
und der Kosten-
druck größer. Der 

Einsatz von Fachkräften ist unab-
dingbar, um dieser Herausforde-
rung professionell und erfolgsver-
sprechend entgegenzutreten. Eine 
Diätassistentin ist dafür ausgebildet, 
Schnittstellen innerhalb des Verpfl e-
gungsprozesses kompetent im Sinne 
aller Beteiligten zu koordinieren. Die 
Verpfl egung ist nicht mehr nur Kü-
chensache – eine bedürfnisorientier-
te und bedarfsgerechte Verpfl egung 
ist interdisziplinär. Um dies zu er-
reichen, bedarf es eines Blickes, der 
weitreichend und umfassend ist.

„ Es ist nutzlos, den 
Rhythmus des Lebens 

forcieren zu wollen. Die 
Kunst des Lebens 

besteht darin, zu lernen, 
allem und jedem die 
Zeit zu lassen, die er 

braucht . “
Carlo Petrini, Begründer der 

Slow-Food-Bewegung

Katharina Stapel 

Diätassistentin 
(Ernährungsmanagement 
Geriatrie/VDD) und 
Psychotherapeutin. 
Betriebliches Ernährungs-
management und 
Ernährungspsychologie
Am Moosberge 2 
37581 Bad Gandersheim

Praxis.Stapel@googlemail.com
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Das Erreichen dieses Verpfl e-
gungsziels ist somit maß-
geblich abhängig von einer 

gelungenen Schnittstellenkommu-
nikation [1]. Gerade die Kommuni-
kation zwischen Mitarbeitern und 
Bewohnern stellt eine der wich-
tigsten Schnittstellen dar. Durch 
Schnittstellenprobleme der einzel-
nen Bereiche kommt es immer wie-
der zu Abstimmungsproblemen, 
Aufgaben- und Ressourcenkonfl ik-
ten, Abteilungsegoismus und Un-
klarheiten in den Zuständigkeiten. 
Dies führt zu erhöhtem Arbeits- 
und Zeitaufwand und nicht zuletzt 
zu unnötigen Kosten.

Begriff Schnittstelle
Der Begriff „Schnittstelle“ stellt das 
Trennen, Abgrenzen von Tätigkeits- 
und Entscheidungsbereichen dar. 
Wie in Abb. 1 zu sehen ist, endet der 
Arbeitsgang einer Berufsgruppe und 
wird von einer anderen Berufsgrup-
pe nahtlos aufgegriffen und weiterge-
führt [2]. Man kann die Schnittstelle 
daher auch als Nahtstelle bezeich-
nen. Hierbei werden die jeweiligen 
Arbeitsgänge und Verantwortlich-
keiten den einzelnen Funktionsbe-
reichen zugeordnet. Die Aufgabe im 
Schnittstellenmanagement ist es, 
Prozesse zu analysieren, zu planen, 
zu gestalten und zu kontrollieren [3]. 

Schnittstellenmanagement 
im Seniorenheim

Überprüfung der Kommunikation für eine optimale Speisenversorgung

In Altenhilfezentren sind mehrere Berufsgruppen am Prozess der geeigneten Speisenversorgung beteiligt.
Die Mitarbeiter leisten damit alle ihren Beitrag zu einer bedarfs- und bedürfnisgerechten Ernährung. Oft funk-
tionieren die Übergänge zwischen den Berufsgruppen (Pfl ege-, Küchen-, Hauswirtschaftsmitarbeiter, Logo-
pädie, Diätassistentin etc.) nicht einwandfrei, aber nur wenn Zusammenarbeit und Kommunikation
zwischen den Bereichen reibungslos funktionieren, lässt sich die Qualität der Arbeit und auch die Zufriedenheit 
der Bewohner steigern. 

Schnittstelle

Das Arbeitsergebnis eines Tätig-
keitsbereichs wird zum Arbeits-
mittel eines anderen Bereichs.

Diätassistentin

Küche Pfl ege
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Schnittstelle
Typische Schnittstellen in der Ge-
meinschaftsverpfl egung sind auch 
nachzulesen im DGE Qualitätsstan-
dard für Verpfl egung in Kranken-
häusern und Rehabilitationskliniken 
[4]:
Ω Speiseplanung und -herstellung, 

Rezepte, Speiseplangestaltung
Ω Anreichen der Mahlzeiten auf 

dem Wohnbereich
Ω Sicherung der individuellen Er-

nährungsversorgung
Ω Service, Bestellung der Speisen, 

Anreichen der Speisen
Ω Verantwortung für den Speisen-

transport

Vorgehensweise im 
Schnittstellenmanagement
Für ein erfolgreiches Schnittstel-
lenmanagement ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Heim- und 
Pfl egedienstleitung unabdingbar. 
Hierzu sollten alle Beteiligten das 
Projekt „Schnittstellenmanage-
ment“ unterstützen und die Umset-
zung regelmäßig kontrollieren. Für 
die Gesamtkoordination des Schnitt-
stellenmanagements empfi ehlt es 
sich, einen Verantwortlichen zu be-
stimmen, der die Prozesse steuert 
und lenkt. Insgesamt lassen sich 
fünf Phasen ausmachen:

Phase 1   Zielsetzung
  Was soll im Zusammen-

spiel der Bereiche erreicht 
werden?

Phase 2  Problemanalyse
  Klärung der Abläufe und 

Schnittstellen
Phase 3  Planung
  Erarbeitung neuer 

Maßnahmen
Phase 4  Gestaltung
  Neugestaltung der 

Schnittstelle
Phase 5  Evaluierung
  Überprüfung des 

Prozesses

Phase 1 – Ziele des 
Schnittstellenmanagements
Das Ziel des Schnittstellenmanage-
ments ist es, Strukturen und Prozes-
se so zu steuern, dass die geplante 
Ergebnisqualität erreicht wird [2]. 
Die Zusammenarbeit und Aufga-
benverteilung einzelner Funktions-
bereiche sind geklärt und festgelegt. 
Zielsetzung:
Ω Sicherung von reibungslosen Ar-

beitsabläufen
Ω Klare Strukturen, Prozesse und 

Zuständigkeiten
Ω Klares Kommunikationssystem
Ω Bewohnerzufriedenheit
Ω Produkteffi zienz

Phase 2 – Problemanalyse 
Die Schnittstellenprobleme im Be-
reich der Speisenversorgung müssen 
transparent gemacht werden. Die 
Aufgaben- und Verantwortungsberei-
che von Hauswirtschaft, Pfl ege und 
Küche können je nach Einrichtung 
variieren, deshalb ist es unabding-
lich, vorab die aktuellen Prozesse der 
einzelnen Bereiche zu analysieren. 
Bei vorhandenen Überschneidun-
gen ist es wichtig, die Aufgaben klar 
zu trennen und ggf. entsprechende 
Kommunikationswege (Essenskar-
ten, Bestellformulare) einzuführen.
In der Bereitstellung der konsistenz-
defi nierten Kost können zahlreiche 
Schnittstellenprobleme zwischen 
Küchen-, Pfl ege-, Hauswirtschafts-
mitarbeitern und Diätassistentin 
auftreten. Die folgende Aufl istung 
zeigt nur einige Probleme, die häu-
fi g anzutreffen sind:
π Zeit- und Kostendruck in allen 

Abteilungen.
π Keine bzw. unterschiedliche Es-

sensbestellformulare.
π Es liegen keine Essenskarten für 

den Bewohner vor.
π Die Kommunikation, die ernäh-

rungstherapeutischen Maßnah-
men betreffend, ist zwischen 
Pfl ege-, Küche- und Hauswirt-
schaftsmitarbeitern nicht geregelt.

Der Pfl egemitarbeiter bestellt telefonisch in der Küche 
für Herrn Müller ein passiertes Essen, mit dem Hinweis, 
dieses solle keine Fasern enthalten. Die Küche bereitet 
das passierte Essen nach eigenen Ansichten zu. Mit dem 
Speisetransportwagen kommt das Essen auf den Wohn-
bereich. Die Hauswirtschaftsmitarbeiterin sieht das ge-
richtete Essen für Herrn Müller. Da sie aber weiß, dass 

Herr Müller kein Fleisch isst und sich an der passierten 
Kost doch immer verschluckt, richtet sie nur einen Tel-
ler Kartoffelbrei und Sauce. Als die Pfl egekraft das Essen 
anreicht, ärgert diese sich direkt über die Küche, warum 
das denn nie klappt mit dem Bestellen. Die Küche hinge-
gen ist verärgert, als der Teller unberührt wieder zurück-
kommt. 

Schnittstellenproblematik – ein Fallbeispiel aus dem Seniorenheim

Ω Die Kommunikationsstrukturen für Essensbestellungen 
und Änderungsmitteilungen sind klar defi niert.

Ω Eine konsistenzdefi nierte Kost ist im Verpfl egungskonzept beschrieben.
Ω Hauswirtschaftsmitarbeiter servieren die konsistenzdefi nierte 

Kost ansprechend.

Zielsetzung für oben genanntes Fallbeispiel
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π Änderungsmitteilungen kommen 
zu spät in die Küche.

π Es liegen keine Rezepturen für 
die Zubereitung der konsistenz-
defi nierten Kost vor.

π Das vorhandene Speisenversor-
gungssystem ist für das „Pro-
dukt“ nicht geeignet.

π Mitarbeiter der Speisenverteilung 
sind nicht entsprechend geschult 
(z. B. falsche Speisenausgabe), 
falscher Umgang mit Produkten 
(z. B. Andickungsmittel).

π Mitarbeiter der Pfl ege sind über 
konsistenzdefi nierte Kostformen 
nicht ausreichend informiert 
(z. B. einzelne Komponenten wer-
den zum Einheitsbrei, Getränke 
werden zu stark angedickt).

π Arbeitsabläufe sind zeitlich nicht 
aufeinander abgestimmt.

π Küche hat kaum Kontakt zum Be-
wohner, fehlende Information zur 
Akzeptanz des Essens.

π Keine bereichsübergreifenden 
Teambesprechungen.

π Wenig Einblick in die Aufgaben 
der jeweils anderen Abteilung.

Phase 3 – Planung
Nach der Problemanalyse sind 
die einzelnen Punkte in einem 
Qualitätszirkel zu bewerten, zu 
besprechen und entsprechende 
Maßnahmen zu planen. Hier ist 
es bedeutungsvoll, Wertschätzung 
und Verständnis für andere Berufs-
gruppen aufzubringen. Die Verbes-
serungsansätze und die Tätigkeiten 
der einzelnen Berufsgruppen sind 
auf Augenhöhe zu besprechen. 

Verbesserung der Kommunikation
Ω Erarbeitung von Essenskarten für 

jeden Bewohner.
Ω Kommunikationswege festlegen – 

Bewohnerwünsche werden in der 
Essenskarte abgeändert.

Ω Evaluierung der Essenskarten er-
folgt durch Pfl egemitarbeiter und 
Diätassistentin.

Ω Erarbeitung einheitlicher Essens-
bestellformulare.

Ω Festlegung der Dokumentation 
und Auswertung der Formulare.

Tätigkeit Pfl ege Küche HW DA
Essenskarten erstellen bei Aufnahme x
Essenskarten evaluieren x x
Essensbestellung x
Diättherapeutische Maßnahmen x
Auswertung der Essensbestellung x
Produktionsprozess x
Speisentransport in die Wohnbereiche x
Getränke verteilen x
Getränke andicken x
Vorbereiten der Speisen x
Brote entrinden, mundgerechte 
Zubereitung der Speisen

x

Tischservice x
Vorbereiten der Zimmerversorgung x
Zimmerservice x
Geschirrrücktransport x
Dokumentation der Essprotokolle x x

Tabelle 1: Kommunikationshilfe für schwierige Situationen in der Verpfl egung von dementiell 
erkrankten Bewohnern (vgl. Stapel 2012).
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Ω Zeiten für Änderungsmitteilun-
gen an die Küche festlegen.

Ω Regelmäßige Qualitätszirkel (Pfl e-
ge, Küche, Hauswirtschaft, Diätas-
sistentin).

Verbesserung der Speisenqualität 
Ω Konsistenzstufenplan erarbeiten.
Ω Produktauswahl passend zum vor-

handenen Speisenversorgungs-
system (z. B. vorgefertigte passier-
te Kost).

Ω Rezepturen/Nährwertberechnun-
gen.

Ω Speiseplan überarbeiten.
Ω Darreichung Andickungsmittel.
Ω Mitarbeiterschulungen im Um-

gang mit konsistenzdefi nierter 
Kost.

Ω Verantwortungsbereiche festle-
gen.

Ω Verbesserung der Bewohnerzu-
friedenheit

Ω Mitarbeiterschulungen zum The-
ma Kau- und Schluckstörungen.

Ω Ess- und Trinkhilfen.

Phase 4 – Gestaltung
Zur Beschreibung der Aufgaben 
kann ein Tätigkeitskatalog (Abb.2) 
behilfl ich sein. Für alle Mitarbeiter 
innerhalb der Ablauforganisation 

ist damit geregelt, wer wann welche 
Leistungen aus dem anderen Funk-
tionsbereich empfängt und weiter 
bearbeitet. Durch Erstellen einer 
Arbeitsanweisung ist für alle Betei-
ligten der Prozess klar und deutlich 
geregelt.
Nach Optimierung der Prozesse ist 
eine Probephase für einen bestimm-
ten Zeitraum einzuleiten und zu 
prüfen.

Phase 5 – Evaluierung
Eine enge Zusammenarbeit mit den 
Beteiligten ist für den Erfolg beson-
ders wichtig. Durch regelmäßige 
Qualitätszirkel erhalten alle Beteilig-
ten Rückmeldungen zur Akzeptanz 
des Speisenangebots. Aktuelle Er-
gebnisse und Probleme können so-
mit direkt angesprochen und geklärt 
werden. 
Die Standardisierung und Zuord-
nung der Arbeitsabläufe sowie 
Minimierung der Arbeitsschritte 
führt bei Mitarbeitern zu einem 
zunehmenden „Wir-Gefühl“. Da-
durch verbessern sich die zwischen-
menschlichen Beziehungen, die Ar-
beitsmotivation, das Arbeitsergebnis 
und nicht zu vergessen auch die Le-
bensqualität der Bewohner.

Die konsistenzdefi nierte Kost, z. B. feinpassierte Kost, wird von der 
Diätassistentin empfohlen, in der Essenskarte notiert und an die 
Pfl egemitarbeiterin gemeldet. Die Pfl egekraft bestellt am Vortag 
mittels eines standardisierten Essensbestellformulars die Mahlzei-
ten in der Küche. Die Küchenleitung wertet die Anforderungen aus 
und bereitet das Essen nach der Rezeptur zu. Nach Auslieferung 
des Essens serviert die Hauswirtschaftsmitarbeiterin anhand der 
Essenskarte die Mahlzeit dem Bewohner.

Nathalie Wayand 

Diätassistentin mit 
besonderer Qualifi kation 
für geriatrische u. enterale 
Ernährungstherapie 
Landesverein f. Innere 
Mission i. d. Pfalz e. V.
Dr.-Kaufmann-Str. 2
67098 Bad Dürkheim

nathalie_wayand@web.de

Die Autorin

Literatur

[1] Fit im Alter DGE, 
Schnittstellenmanagement, 
http://www.fi timalter-dge.de/?id=112

[2] M. C. Klöber, Ernährung von 
Senioren und Pfl egebedürftigen, 
Verpfl egungskonzept, Kapitel 9 
Schnittstellen management, 
Behrs Verlag

[3] Quelle: Specht, 1995, Vgl.
Sp.2265f, wirtschaftslexikon24.com/
d/schnittstellenmanagement/
schnittstellenmanagement.de

Neue Impulse für bewohnerorien-
tierte Verpfl egungskonzepte, Hrsg. 
Monika Böttjer, Helga Strube, 
Vincentz Network, Hannover 2006, 
ISBN 3-87870-694-4

[4] DGE Qualitätsstandard für 
Verpfl egung in Krankenhäusern und 
Rehabilitationskliniken

Dr. Inge Maier-Ruppert, Raabe, Qua-
litätsmanagement in der Hauswirt-
schaft, Schnittstellenproblematik, 
Nachschlagen – Finden Kapitel

Schnittstellenmanagement, Amt 
für Ernährung und Landwirtschaft, 
http://www.aelf-ff.bayern.de/
ernaehrung/38216/linkurl_9.pdf

Ablauforganisation für das Fallbeispiel von Seite 17

©
 ti

n
ad

ef
or

tu
n

at
a 

– 
Fo

to
lia

.c
om

D&I  ·  3/2014

Fokus · Geriatrie

19



Der „demographische Wan-
del“, „Essen und Trinken im 
Alter“, „Mangelernährung 

im Seniorenheim“, „Ernährung bei 
Menschen mit veränderter Wahr-
nehmung“ sind aktuelle Themen 
in allen Medien. Das hat mich dazu 
veranlasst, mit den Diätschülern 
einer Ausbildungsklasse zur Di-
ätassistentin/zum Diätassistenten 
das Thema intensiv zu betrachten, 

Kernpunkte herauszuarbeiten und 
nach Lösungsansätzen zu suchen. 
Zuvor entschied ich mich für die 
Teilnahme an dem Zertifi katskurs 
VDD „Diätassistentin mit besonde-
rer Qualifi kation für die Ernährung 
und Verpfl egung von Senioren“ in 
Bielefeld. 
Das Ziel war es, das erweiterte 
Fachwissen in den Unterricht der 
Diätassistentinnen 1 zu integrieren 

und den jungen Menschen perspek-
tivisch ein bedeutendes Arbeitsfeld 
zu erschließen. Die Entscheidung 
für den Zertifi katskurs hat sich als 
richtig herausgestellt, da der Zerti-
fi katskurs in seiner ganzen Vielfäl-
tigkeit, bezogen auf die Auswahl der 
Themen und Dozenten, eine her-
vorragende Plattform für die Wis-
senserweiterung der oben genann-
ten Bereiche ist. 

Ernährung alternder Menschen
Ein Projekt zur Vernetzung von Diätschule und Seniorenheim

Innerhalb des Z-Kurses „Seniorenverpfl egung“ entschied sich die Lehrerin für Diätassistenten Walburga Dabbelt 
für ein Geriatrieprojekt. Gebildet wurde ein Netzwerk aus Schülerinnen der Diätschule, einem Seniorenheim 
und der versorgenden Diätküche. Ziel war es, sowohl die Verpfl egung von mangelernährten Bewohnern zu ver-
bessern als auch den Stellenwert der „Ernährung des alternden Menschen“ in der Diätassistentenausbildung 
zu erhöhen. Der Erfahrungsbericht zeigt Auswirkungen auf Seniorenheim und Diätschule.
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Im Rahmen dieser Weiterbildung 
wird die Entwicklung und Umset-
zung eines Projektes gefordert. Mei-
ne Projektidee war die Vernetzung 
zwischen  Diätschule, Seniorenheim 
und Diätküche. Als Projektleiterin 
gründete ich ein Netzwerk mit fol-
genden Personen:
π Heim-und Pfl egedienstleitung/ 

Seniorenheim Maria Trost in 
Münster

π Hauswirtschaftsleitung/Senioren-
heim Maria Trost in Münster

π Gesamtwirtschaftsleitung/
St. Franziskus-Hospital Münster

π Diätküchenleiter/St. Franziskus-
Hospital, welche das Senioren-
heim versorgen

π Lehrerteam/Schule für Gesund-
heitsberufe, Abtl. Diätschule 

π Diätschülerinnen 
π Öffentlichkeitsbeauftragte/

St. Franziskus-Hospital Münster 

Vorstellung des Projektes
Die Vorstellung des Projektes mit 
Hilfe des Ziele-Maßnahmen-Kata-
logs und des voraussichtlichen Pro-
jektablaufplans mit Zeitfenster stieß 
bei allen Projektbeteiligten auf Zu-
stimmung. Die Pfl egedienstleitung 
des Seniorenheimes Maria Trost be-
stätigte, dass die Unterstützung bei 
der Versorgung der Bewohnerinnen 
zukünftig durch Ernährungsfach-
kräfte, insbesondere durch Diätas-
sistentinnen, unerlässlich sei. Nicht 
zuletzt ist das auch den Anforde-
rungen des „Expertenstandards Er-
nährungsmanagement zur Sicher-
stellung und Förderung der oralen 
Ernährung“ in der Pfl ege geschul-
det (DNQP 2012). Um dem Thema 
nicht nur theoretisch, sondern auch 
praktisch zu begegnen, wurde das 
komplette Projekt, beginnend von 
der Projektidee über den Projektver-
lauf bis hin zum Projektabschlussbe-
richt, in das Unterrichtsgeschehen 
der Ausbildung der Diätschülerin-
nen integriert. Die Erläuterung der 
Projektziele mit den entsprechen-
den Maßnahmen war ein wichtiger 
Meilenstein im Unterricht, um die 
Diätschülerinnen für dieses Projekt 

zu sensibilisieren, zu motivieren 
und die Relevanz zu klären. 

Integration in den Unterricht
Als Vorbereitung auf das Geriatrie-
projekt wurden in der theoretischen 
Ausbildung im Unterrichtsfach „Or-
ganisation des Küchenbetriebes“ 
die Themen Projektmanagement, 
Evaluation und Öffentlichkeitsarbeit 
vermittelt. Die Unterrichtseinheit 
Kommunikation mit all ihren Facet-
ten und das Führen eines Interviews 
sind in dem Fach „Diät- und Ernäh-
rungsberatung“ verankert und nah-
men hier einen wesentlichen Teil 
der Unterrichtszeit in Anspruch. 
In den Fächern „Ernährungslehre“ 
und „Angewandte Diätetik“ waren 
die Themen „Ernährung in besonde-
ren Lebensphasen“ mit Dysphagie, 
Mangelernährung und Ernährung 
bei Demenz weitere Unterrichtsbau-
steine. Durch die Flexibilität im Un-
terricht und die Offenheit aller Kol-
leginnen für die reihenbezogenen 
Inhalte ist es gelungen, fächerüber-
greifend zu arbeiten und dem Lern-
bereich „Ernährung des alternden 
Menschen“ einen hohen Stellenwert 
zukommen zu lassen. 

Um den Lesern das praktische Ler-
nen innerhalb dieses Projektes zu 
verdeutlichen, wird nachfolgend ex-
emplarisch das Ziel „Das Arbeitsfeld 
Geriatrie kennenlernen und mög-
liche Ernährungsfehler aufdecken“ 
mit den entsprechenden Maßnah-
men und dem dazugehörigen Ler-
nerfolg beschrieben:

Erfahrung und Lernerfolg 
im Seniorenheim
Die Diätschülerinnen wurden von 
der Pfl egedienstleitung in die Do-
kumentation, hier PEMU-Bögen 
(PEMU = Pfl egerische Erfassung 
von Mangelernährung und deren 
Ursachen), eingeführt und mit indi-
viduellen Informationen über jeden 
Bewohner auf das Erfassen der Ess-
biographie vorbereitet. Ein zuvor von 
den Schülerinnen erarbeiteter Inter-
viewbogen erleichterte den Diätschü-
lerinnen die anspruchsvolle Aufgabe 
der Biographie-Arbeit. Jede Diätschü-
lerin hatte Kontakt zu einer demen-
tiell erkrankten Bewohnerin und 
zusätzlich zu einer Bewohnerin mit 
oder ohne chronische Erkrankung.
Die im Anschluss an die Biographie-
Erfragung stattfi ndende Evaluation 
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fand im Klassenverband statt. Evalu-
iert wurden der Lernerfolg bezüglich 
des Umgangs mit den Bewohnern, 
die für das Projekt brauchbaren 
Aussagen; so kristallisierten sich die 
Bewohner heraus, die ein erhöhtes 
Risiko für eine Mangelernährung 
aufzeigten.
Ergebnisevaluation bezüglich  des 
Lernerfolgs:
Ω Kontakt zu den Bewohnern be-

kommen
Ω Einblick in das System des Seni-

orenheims bezüglich Richtlinien 
und Organisation

Ω Abbau der Hemmschwelle bezüg-
lich des Umgangs mit Senioren 
(Mehrfachnennung)

Ω Gesprächsführung, insbesonde-
re der  Beginn eines Gespräches 
durch „Türöffner“

Ω Ein Interview vorbereiten und füh-
ren

Ω Erkennen der Schwierigkeit, Be-
wohner zum Essen und Trinken 
zu animieren

Ω Erfahren, dass es auch bei vielen 
Bewohnern eine hohe Zufrieden-
heit gibt (Mehrfachnennung)

Ω Erkennen, dass Gespräche mit de-

mentiell erkrankten Bewohnern 
z. T. sehr schwierig sind und teil-
weise erfolglos bleiben (Mehrfach-
nennung)

Ω Erfahren, dass krankheitsbedingt 
das Bewusstsein für eine gesunde 
Ernährung in den Hintergrund 
rückt

Ω Angst vor kritischen Reaktionen 
bei dementiell erkrankten Bewoh-
nern hat sich nicht bestätigt

Ω „Beratungserfahrung“ sammeln

Bedeutungsvoll waren die Angaben 
über Vorlieben und Verträglichkei-

Ziele Maßnahmen
π Implementieren von weiteren Unterrichtsinhalten 

zum Thema „Ernährung von alternden Menschen“
π Entwicklung und Vermittlung von neuen Unter-

richtsinhalten
π Diätschülerinnen lernen das Arbeitsfeld Geriatrie 

kennen und decken ggf. vorhandene Ernährungs-
fehler auf

π Hospitation im Seniorenheim
π Befragung der Essbiographie 
π Einsicht in PEMU-Bogen
π Ernährungsfehler aufdecken

π Diätschülerinnen konzentrieren sich auf die Be-
wohner, die ein Risiko für eine Mangelernährung 
aufzeigen

π Evaluation der Ergebnisse aus der Befragung zur 
Essbiographie

π Auswertung der Assessmentbögen
π Diätschülerinnen erarbeiten Rezepturen für hoch-

kalorische, volumenarme Zwischenmahlzeiten
π Entwicklung von Rezepturen auf Grundlage der 

Ergebnisse zur Befragung der Essbiographie
π Berechnung der Rezepturen
π Zubereitung, Verkostung und Bewertung der Spei-

sen
π Überarbeitung der Rezepturen
π Verkostung der modifi zierten Rezepturen mit 

allen Projektbeteiligten im Seniorenheim
π Zusammenarbeit zwischen Diätküche und Senio-

renheim vereinfachen
π Bewährte Rezepturen im Jomo-Speisenerfassungs-

system hinterlegen, welche dann auf Bestellung 
des Seniorenheimes bereitgestellt werden können

π Erarbeitung und Fertigstellung eines Rezeptbu-
ches

π Gespräch mit Öffentlichkeitsbeauftragter
π Korrekturlesen
π Kostenvoranschlag, Sponsoring

π Projektergebnisse veröffentlichen
π Bekanntheitsgrad der Diätschule steigern
π Bekanntheitsgrad des Berufes „Diätassistentin“ 

steigern

π Gespräch mit Pressebeauftragter
π Veröffentlichung in verschiedenen Hauszeitungen
π Veröffentlichung im Intranet
π Veröffentlichung Rezeptbuch

Visionäres Ziel
π Schulung der Mitarbeiter des Seniorenheimes 

Maria Trost
π Schulungsangebot für weitere Seniorenheime
π Implementierung von Einsätzen der Diät-

schülerinnen in Seniorenheimen

π Ggf. erneute Projektarbeit

π Absprachen mit Schulleitung und DKL treffen
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ten von Speisen. Die Schülerinnen 
ließen die Bewohnerwünsche später 
in die Rezepturentwicklung einfl ie-
ßen.
Im weiteren Projektverlauf wurde 
der Ziele-Maßnahmen-Katalog be-
arbeitet. Die Zielerreichung ist an 
vielen Stellen, wenn auch mit zeit-
licher Verschiebung, gelungen. Die 
höchste Priorität hat die Versorgung 
der Bewohner mit einem Risiko zur 
Mangelernährung. Hier steht dem 
Seniorenheim seit geraumer Zeit ein 
abwechslungsreicher Speiseplan mit 
volumenarmen, hochkalorischen 
und eiweißreichen Zwischenmahl-
zeiten zur Verfügung. Das Gestal-
ten und Drucken des Rezeptbuches 
wird durch die Firma metaX Institut 
für Ernährung maßgeblich unter-
stützt und ist noch in Bearbeitung. 
Abschließend ist zu sagen, dass das 
Projekt seiner Defi nition: „Ein Pro-
jekt ist eine besondere, umfangrei-
che und zeitlich begrenzte Aufgabe 
von relativer Neuartigkeit mit einem 
Schwierigkeitsgrad und einem Ri-
siko, die enge fächerübergreifende 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
fordert“, (Quelle: Dr. Mach, TU Ber-
lin VL Projektmanagement SS 2001) 
gerecht wird.
Der Lernerfolg der Diätschülerin-
nen bezieht sich nicht nur auf die 
theoretische Wissenserweiterung, 
sondern auch auf die Erfahrungen, 
welche die Diätschülerinnen durch 

die tatsächliche Auseinanderset-
zung und Kommunikation mit den 
Bewohnern der Geriatrie und ihren 
Mitarbeitern machen konnten. Die 
dadurch erworbenen Kenntnisse er-
weitern den Blickwinkel für spätere 
berufl iche Einsatzmöglichkeiten als 
Diätassistentin. Mit viel Engagement 
und Wertschätzung haben die Diät-
schülerinnen dieses Projekt beglei-
tet. Sie haben sich, die Diätschule 
und den Berufsstand der Diätassis-
tentinnen in den unterschiedlichen 
Projektphasen außerordentlich po-
sitiv der Öffentlichkeit präsentiert. 
Dieses Projekt ist in seiner ganzen 
Vielfalt mit den unterschiedlichsten 
Meilensteinen und Ergebnissen ein 
großer Erfolg. An dieser Stelle sei 
allen Projektteilnehmern, der Firma 
metaX Institut für Diätetik und be-
sonders den Diätschülerinnen des 
Ausbildungsjahrgangs 2011–2014 
herzlich gedankt.

Ausblick
In der Auseinandersetzung mit den 
im Projekt beschriebenen Themen 
sieht sich die Autorin verantwort-
lich, in der Ausbildung der Diätassis-
tenten Unterrichtsthemen schwer-
punktmäßig zu verlagern, um den 
gesellschaftlichen Anforderungen 
bezüglich des demographischen 
Wandels gerecht zu werden. Von 
großer Bedeutung ist ihr die ernäh-
rungstherapeutische Versorgung 

von Bewohnern in Seniorenheimen 
durch Diätassistentinnen, um der 
Fehl- und Mangelernährung pro-
fessionell entgegenzuwirken. Um 
dieser Vision näherzukommen, ist 
der Einsatz von Diätschülerinnen in 
der Ausbildung in Seniorenheimen 
unerlässlich. Durch diesen ersten 
Kontakt zwischen Diätschülerinnen 
und geriatrischen Patienten wird der 
berufl iche Blickwinkel erweitert und 
es eröffnet sich für die angehenden 
Diätassistentinnen zukünftig eine 
neue berufl iche Perspektive.

Um den Lesefl uss zu gewährleisten, 
wird in dieser Arbeit die weibliche Form 
genutzt; selbstverständlich ist auch die 
männliche Form gemeint.

Walburga Dabbelt 

Diätassistentin
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Hohenzollernring 72 
48145 Münster

walburga.dabbelt@
sfh-muenster.de

Die Autorin

Schülerinnen der Diätschule (Kurs 2011 – 2014) im Seniorenheim. 
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