
Verpfl egungssysteme in derVerpfl egungssysteme in der
Gemeinschaftsverpfl egung – eine ÜbersichtGemeinschaftsverpfl egung – eine Übersicht
Eine bedarfsgerechte Ernährung ist Voraussetzung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit eines jeden
Menschen. In besonderem Maße trifft dies auf die Personen zu, für deren Versorgung die Diätassistenten in 
ihrer berufl ichen Tätigkeit verantwortlich sind.

Um einen Kompromiss zwischen bedarfsgerech-
ter, individuell angepasster Ernährung und der 
Versorgungsmöglichkeit innerhalb der Gemein-

schaftsverpfl egung des eigenen Hauses zu schaffen, ist 
die Kenntnis der vielfältigen Möglichkeiten und Chan-
cen sowie der Grenzen des eigenen „Systems“ unerläss-
lich. In diesem Artikel werden die am häufi gsten ver-
wendeten Verpfl egungssysteme vorgestellt, ohne jedoch 
Bewertungen vorzunehmen, da diese aufgrund der ver-
schiedenen Rahmenbedingungen eines jeden Hauses 
unterschiedlich ausfallen.

Grundsätzlich gilt: „Mit jedem Verpfl egungssystem ist 
eine ausgewogene Ernährung möglich, wenn die un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen beachtet und die 

Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe in den Vor-
dergrund gestellt werden.“[1]
Zentrale Anforderung einer jeder Zielgruppe – in der 
Kindertagesstätte, Schule, Betriebsgastronomie, Mensa, 
Senioreneinrichtung oder Klinik – ist, dass die Speisen 
dem erwarteten Genusswert entsprechen. Ein negativer 
Genusswert entsteht zum Beispiel, wenn Speisen mit 
einer zu niedrigen Temperatur, verkochte Produkte, ab-
gestanden aussehende Gerichte oder Gerichte mit stren-
gem Geruch –wie lauwarme Hühnersuppe, oder wei-
cher, grauer Broccoli – dem Kunden angeboten werden. 
Den größten Einfl uss auf den Genusswert einer Mahl-
zeit im Rahmen der Speisenverteilung und der Auswahl 
des geeigneten Verpfl egungssystems haben zwei Fakto-
ren: Zeit und Temperatur. 
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Begriffsbestimmungen

Küchentypen

„Der Begriff Verpfl egungssystem 
umfasst alle am Prozess der Spei-
senherstellung beteiligten Faktoren 
wie Produktionsverfahren, Hilfs- 
und Betriebsmittelausstattung sowie 
Personal. Die Verpfl egungssysteme 
unterscheiden sich hauptsächlich 
durch die thermische, räumliche 
und zeitliche Kopplung oder Ent-
kopplung (Trennung) von Produkti-
on und Ausgabe.“ [1]

Die „thermische Kopplung“ bedeu-
tet, dass die Speisen im Anschluss 
an die Produktion direkt ausgegeben 
werden. Es fi ndet weder ein Aufwär-
men noch ein Abkühlen der Speisen 
statt.
Das „thermische, räumliche und 
dadurch auch zeitliche Entkoppeln“ 
lässt hingegen zahlreiche Varianten 
zu, die Produktion der Speisen von 
der Ausgabe zu trennen und die 

daraus entstehenden betrieblichen 
Vorteile zu nutzen. Bei entkoppelten 
Systemen müssen die grundlegen-
den Unterschiede zwischen mögli-
chen Küchentypen beachtet werden. 
Diese werden im Folgenden vorge-
stellt.

Nach Steinel [2] et al. ist die orga-
nisatorische Struktur eines Verpfl e-
gungsbetriebes das Verpfl egungssys-
tem, welches sich aus verschiedenen 
Elementen der Aufbau- und Ablauf-
organisation zusammensetzt. Bei 
der Ablauforganisation stellt sich 
die Frage nach der Organisation des 
Produktionsablaufs: „Wann werden 
die Speisen zubereitet und was pas-
siert nach der Zubereitung?“ und 
damit nach der Unterscheidung 
verschiedener Küchensysteme. Hin-
sichtlich der Aufbauorganisation 
werden Fragestellungen behandelt 
wie „Welche Speisen werden von 

wem in welcher Küche zubereitet?“, 
also Fragen nach der Zuständigkeit 
wie Eigen- oder Fremdregie oder in 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Verpfl egungseinrichtungen. Die Zu-
sammenarbeit kann je nach Küchen-
typ unterschiedlich stark ausgeprägt 
sein. Handelt es sich hier um eine 
Einzelküche, eine Zentralküche mit 
Relaisküche oder eine Zentralküche 
mit Verteilerküche vor Ort?

Einzelküche
Es fi ndet keine Zusammenarbeit 
mit anderen Küchen statt, unabhän-
gig davon, ob die Küchen sehr nahe 

beieinander angesiedelt sind. Diese 
Variante ist in Deutschland am häu-
fi gsten verbreitet.

Zentralküche mit Relaisküche
vor Ort
Aufgaben ohne große Qualitätsver-
luste wie das Vorbereiten der Le-
bensmittel (Putzen von Salat) und 
das Zubereiten der unempfi ndlichen 
Speisen (Schmoren von Gulasch) 
werden von der Zentralküche über-
nommen. Anschließend werden 
diese Speisen warm zur Relaisküche 
transportiert. Empfi ndliche Kom-
ponenten hingegen werden zentral 
vorbereitet und dezentral, also in der 
Relaisküche, gegart.

Zentralküche mit Verteilerküche 
vor Ort
Vor- und Zubereitung der Speisen 
werden komplett von der Zentralkü-
che übernommen, die Speisen wer-
den anschließend in Thermophoren 
zur Verteilerküche transportiert und 
ausgegeben. Die Distanz zwischen 
Zentralküche und Verteilerküche 
sollte nicht mehr als 50 km betra-
gen, um Qualitätsverluste so gering 
wie möglich zu halten. 

Grundsätzlich ist mit jedem
Verpflegungssystem eine ausgewogene 
Ernährung möglich. si
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Frisch- und Mischküche

Dieses System wird häufi g auch als 
Cook&Serve (Kochen und Servie-
ren) bezeichnet. Hierbei handelt es 
sich um das bewährte Verfahren, 
bei dem die Produktion der Speisen 
und die Ausgabe direkt, zeitlich und 
räumlich aufeinander folgen. Im 
Gegensatz zum Frontcooking in der 
Betriebsgastronomie oder dem „à la 
carte Geschäft“ ist „Cook&Serve“ in 
der eigenen Zentralküche (Einzel-
küche) nur schwierig umzusetzen, 
da gewisse Standzeiten, z. B. bei der 
Portionierung, nur schwer vermeid-
bar sind.
Gekocht und unmittelbar serviert 
wird in den meisten Frisch- und 
Mischküchen, die mit einem un-
terschiedlich hohen Anteil an Con-
venience-Produkten arbeiten. Der 
Einsatz dieser Produkte beeinfl usst 

neben dem Personalbedarf auch den 
Raumbedarf und die Küchenausstat-
tung. 
Die Ausgabetemperatur so hoch wie 
nötig und die Standzeiten so kurz 
wie möglich zu halten – dies stellt 
dabei die größten Herausforderun-
gen dar. Je länger die Standzeit ist, 
desto höher wird das hygienische 
Risiko, gleichzeitig wird die senso-
rische Qualität der Speisen stark ge-
mindert.
Bei diesem System kam (und 
kommt?) es des Öfteren zu langen 
Standzeiten, da die Speisen zu früh 
fertig gestellt werden. Dies führt 
vielfach zu einem negativen Image. 
Jedoch erlaubt „Cook&Serve“ bei 
konsequenter Anwendung durch 
qualifi ziertes Personal ein hohes, 
abwechslungsreiches und fl exibles 
Angebot für den Kunden.

Verpfl egungssysteme im Überblick

Cook&Chill (Kühlkostsystem) 

Dieses System unterscheidet sich 
von der Frisch- und Mischküche 
vor allem durch die zeitliche, ther-
mische und, je nach Anforderung, 
auch der räumlichen Entkopplung.

Direkt nach dem Garprozess muss 
die Speise herunter gekühlt werden. 
Die Kühlung darf hierbei bis zum 
Regenerieren des Produkts nicht 
mehr unterbrochen werden. Die 
Haltbarkeit liegt bei drei bis fünf 
Tagen. Nach der Lagerungszeit und 
dem eventuellen Transport in eine 
Relaisküche werden die Speisen 
regeneriert. Aufgrund hoher Inves-
titionskosten lohnt sich das Cook& 
Chill-System erst ab etwa 500 Por-
tionen pro Tag.  Deshalb hat sich 
neben der Produktion in der „eige-
nen“ Zentralküche, die dann die Re-
laisküchen versorgt, die industrielle 
Fertigung der Speisen durch über-

Rohware oder
Convenience-

Produkt

Lagern

Vorbereiten

Zubereiten

Portionieren

Ausgabe der
Speise und

Verzehr

Lagern

Zubereiten

Einzel-
portionierung

Schnellkühlen

Kühllagern

eventuell
Transport

Regenerieren

Ausgabe der
Speise

Rohware

Abfüllung in 
GN-Behälter

Schnellkühlen

Kühllagern

Vorbereiten

Schnellkühlen

Kalt-
portionierung

Kühllagern

G
ra

fi k
en

: J
ér

ôm
e 

K
re

ut
z

D&I  ·  4/201212

Fokus · Verpfl egungsmanagement



wiegend mittelständische Unterneh-
men etabliert, die direkt „kleinere“ 
Küchen beliefern.
Vorteile durch die beschriebene 
Entkopplung entstehen  durch die 
kontinuierliche Auslastung der Pro-
duktion, der Vermeidung von Ar-
beitsspitzen und der Senkung von 
Personalkosten, da z. B. nicht mehr 
an Wochenenden produziert werden 
muss. Bei der Eigenherstellung von 
Kühlkostprodukten sind die hygieni-
schen Anforderungen an die Küche 

sehr hoch, da das Wachstum von 
Mikroorganismen bei der anschlie-
ßenden Lagerung unter „normaler“ 
Kühlung nicht eingestellt, sondern 
lediglich verlangsamt wird. Hinzu 
kommt bei entsprechender Dauer 
der Lagerung noch der Faktor Zeit, 
der ebenfalls das Wachstum der Mi-
kroorganismen fördert. 
Ein weiterer Nachteil bei Cook& 
Chill kann sein, dass nicht alle Spei-
sen, z. B. bestimmte Kurzbratspei-
sen, mit diesem System hergestellt 

oder bestimmte Komponenten nur 
aufwändig produziert werden kön-
nen. 
Beim so genannten Cook&Chill-
Plus-Verfahren werden die gegarten 
Speisen mit Hilfe von Schutzgasen 
fakultativ unter sauerstoffreicher 
oder sauerstoffarmer Atmosphäre 
gelagert. Dadurch lassen sich Ver-
derb und Oxidationsprozesse weitge-
hend minimieren und die Lagerzeit, 
bei einer Lagertemperatur von 5 bis 
7 °C, auf etwa 21 Tage verlängern.

Sous-Vide

Ein ursprünglich für die Gastronomie entwickeltes System ist das Sous-Vide-Verfahren. Nach der Vorbereitung 
der Speise wird diese in speziellen Polyethylenbeutel abgefüllt, die dann vakuumiert und verschweißt werden. Bei 
niedrigen Temperaturen von 70 bis 80 °C wird gegart und anschließend gekühlt. Dieses Verfahren verlängert die 
Haltbarkeit ebenfalls auf etwa drei Wochen. 

Cook&Freeze (Tiefkühlsystem) 

Bei Cook&Freeze werden die Spei-
sen nach der Zubereitung bei Tem-
peraturen von -40 °C schockgefro-
ren und anschließend bei -18 °C 
gelagert.
Normalerweise werden die Speisen 
industriell gefertigt, da eine Vielzahl 
von Spezifi kationen, z. B. gefrierge-
eignete Stärke für die Produktion 
von Soßen, zu beachten ist. Dies 
ist für die Eigenproduktion zu auf-
wändig. „Nur im Einzelfall – zum 
Beispiel in der Krankenhausverpfl e-
gung – werden einzelne Komponen-
ten oder spezielle Kostformen als 
Tiefkühlkost selbst produziert. Die 
Haltbarkeit entspricht aber nicht in-
dustriellen Standards. [1]

Überwiegend wird Tiefkühlkost für 
die Mittagsverpfl egung eingesetzt. 
Je nach Bedarf werden die Speisen 
noch durch zusätzliche Komponen-

ten wie Salate, Desserts oder auch 
Zwischenmahlzeiten in der Relais-
küche ergänzt. Die Anlieferung 
kann in zwei Varianten erfolgen: In 
Form von Großgebinden, sodass die 
jeweilige Einrichtung die Kompo-
nenten der Mahlzeit selbst zusam-
menstellen kann, oder als fertige 
Menükomponenten, bei der nur 
noch regeneriert und nicht mehr 
portioniert werden muss. Für den 
Anwender verlangt dieses System 
den geringsten Aufwand und fi ndet 
überwiegend dort Anwendung, wo 
kein bzw. wenig Fachpersonal zur 
Verfügung steht. 
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Cook&Hold (Warmverpfl egung)
 
Die Warmverpfl egung ist das be-
kannteste Verpfl egungssystem. Es 
fi ndet überall dort Anwendung, wo 
keine eigene Küche in der Einrich-
tung zur Verfügung steht. Nicht nur 
in Schulen und Kindertagestätten 
wird „warmverpfl egt“, sondern auch 
in vielen Senioren- und Rehaein-
richtungen oder auch Großkliniken 
mit mehreren Häusern, also immer 
dann, wenn aus einer Zentralküche 
eine oder mehrere Verteilerküchen 
versorgt werden. Die zeitliche und 
räumliche Entkopplung wird durch 
Transportwägen überbrückt, die 
heutzutage ein Erhitzen sowie Ab-
kühlen bestimmter Speisen gewähr-
leisten können.
Die Festlegung der „richtigen“ 
Temperatur beim Heißhalten wird 
hingegen von unterschiedlichen In-
teressenvertretern ganz unterschied-
lich bewertet: Der Tischgast möchte 
gerne ein warmes Essen, dass man 
sich nicht den Mund verbrennt. Die-
se gefühlte Temperatur liegt eher bei 
50 °C. Der Koch möchte gerne eine 
Temperatur, bei der sich die Quali-
tät der Speise optimal darstellt, also 
nicht so heiß, dass alles nachgegart 
und verkocht, nicht so kalt, dass die 
sensorische Eigenschaften sich ver-
ändern. Er würde aus diesen Über-
legungen sicher einen Temperatur-
bereich zwischen 50 °C und 60 °C 

bevorzugen. Der Hygieniker möchte 
gerne alles über 70 °C heiß halten, 
weil er da sicher ist, die mikrobielle 
Stabilität der Speisen gewährleisten 
zu können. Als gängiger Kompro-
miss hatte sich über viele Jahrzehn-
te die 65 °C Marke dargestellt (…). 
Durch jüngste Untersuchungen des 
Bundesinstituts für Risikobewer-
tung wurde im Zuge der Überar-
beitung der DIN Norm 10506 Ge-
meinschaftsverpfl egung bestätigt, 
dass dieser Kompromisswert 65 °C 
tatsächlich auch wissenschaftlich ge-
sehen als mikrobieller Warnwert de-
fi niert werden muss (…). Die 65 °C 
als Warnwert und 60 °C als Grenz-
wert sind daher wichtige Kriterien 
der Lebensmittelsicherheit beim 
Heißhalten. [1]
Ein Warmverpfl egungssystem kann 
vom Kunden nur akzeptiert werden, 
wenn allgemein bekannte Probleme 
wie zu frühe Produktion, daraus ent-
stehende zu lange Standzeiten und 
ein zu langer Transport zur Vertei-
lung im Vorhinein ausgeschlossen 
werden.
Die Anforderungen an die Qualifi ka-
tion des Personals in der Verteilerkü-
che sind im Gegensatz zur Zentral-
küche relativ gering, da die Speisen 
nach der Annahme normalerweise 
nur noch verteilt werden müssen. 
Die Frage, welches Verpfl egungssys-
tem nun „das Beste“ ist, kann nie 
pauschal beantwortet werden, weil 

zu viele Rahmenbedingungen und 
individuelle Anforderungen zu be-
rücksichtigen sind.
Ein „fast perfektes“ Verpfl egungs-
system wird immer ein Kompromiss 
zwischen wirtschaftlichen, bau-
lichen, ernährungsphysiologischen, 
im Bedarfsfall medizinisch notwen-
digen Aspekten und den vielfältigen 
Ansprüchen der eigenen Küche und 
der des Kunden sein. 

Literatur:

[1] aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Verpfl egungssystem 
in der Gemeinschaftsverpfl egung. 1. Aufl age, Bonn (2011)

[2] Steinel, M.; Kelm, D.; Reiprich, A.: Internetweiterbildung für 
hauswirtschaftliche Fachkräfte. Organisatorische Struktur in der 
Gemeinschaftsverpfl egung.

[3] Reiche T: Speisenverteilung – Hygienische Aspekte und techni-
sche Möglichkeiten. Behr’s Verlag, Bonn (2011) 13-14
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Diätassistenten im Verpfl egungsmanagementDiätassistenten im Verpfl egungsmanagement
Kaum ein anderes Arbeitsgebiet von Diätassistenten hat in den letzten Jahrzehnten eine solch grundlegen-
de Wandlung erfahren wie das des Verpfl egungsmanagements. Beschränkte sich anfangs die Tätigkeit auf die 
Beköstigung eines kranken Menschen, haben administrative und vor allem organisatorische Aufgaben zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Moderne Produktionssysteme im Catering stellen auch an die Berufsgruppe 
der Diätassistenten neue Anforderungen und machen gleichzeitig eine Positionierung notwendig. 

Der Beruf der Diätassistenten 
entwickelte sich zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts. Da-

mals entstand ein neues Berufsbild 
– das der Diätschwester. Dies waren 
Krankenschwestern, die neben der 
Pfl ege auch für die Beköstigung der 
diätbedürftigen Kranken zuständig 
waren. Sie stellten in den Teeküchen 
der Stationen Diätkost nach indi-
vidueller Kostverordnung her. Aus 
Richtlinien und Arbeitsanleitungen 
für diese Arbeit entwickelte sich eine 
Zusatzausbildung. Später setzte sich 
die Berufsbezeichnung „Diätassis-
tentin“ durch. Heute gehört der Be-

ruf des Diätassistenten zur Gruppe 
der bundesrechtlich geregelten Heil-
berufe.
Aus den Teeküchen wurden große 
Versorgungseinrichtungen – die 
klassischen Großküchen. Und auch 
heute noch arbeiten viele Diätas-
sistenten im Verpfl egungsmanage-
ment. Laut einer Befragung der 
VDD-Mitglieder zum Berufsbild 
und den Arbeitsfeldern von Diät-
assistenten in Deutschland im Jahr 
2009, sind 54,5 Prozent der Diät-
assistenten in Kliniken beschäftigt. 
Insgesamt arbeiten 85,4 Prozent in 
der Diättherapie und Ernährungs-

beratung und 54 Prozent im Ver-
pfl egungsmanagement bzw. in der 
Küche. [1]
Im Gegensatz zu früher wird das Es-
sen mittlerweile nicht mehr auf der 
Station oder in autarken Diätküchen 
zubereitet, sondern in hochmoder-
nen Großküchen, die strenge Hygi-
eneaufl agen erfüllen. Und auch eine 
weitere Veränderung hat sich in den 
letzten Jahrzehnten durchgesetzt: 
Die Zubereitung von Sonderdiäten 
steht nicht mehr alleine im Mittel-
punkt unserer Arbeit. Viele Manage-
mentaufgaben sind hinzugekom-
men. 

Aufgabenfeld mit großer Bandbreite:
Von Kostformen in der Diätküche über Managementaufgaben
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Administrative und vor allem orga-
nisatorische Aufgaben haben eine 
immer größer werdende Bedeutung. 
(Tabelle). Zur Diätassistenten-Aus-
bildung gehören neben fachlichen 
Inhalten auch die Vermittlung so 
genannter „Soft Skills“ wie Team-
fähigkeit und soziale Kompetenz.

Wir nehmen häufi g eine Vermitt-
lerposition ein, beispielsweise zwi-
schen Küche und Pfl ege oder zwi-
schen Vollkost- und Diätküche. 
Auch die Anforderungen an unsere 
Berufsgruppe steigen. Durch den 
enormen Kostendruck, unter dem 
viele Einrichtungen stehen, ist Kos-

tenbewusstsein, prozessorientiertes 
bzw. rationelles Arbeiten und eine 
hohe fachliche Kompetenz Voraus-
setzung, um auf Dauer erfolgreich 
und nachhaltig arbeiten zu können. 
In der Ausbildung werden gute 
Grundlagen für die Arbeit im Ver-
pfl egungsmanagement vermittelt. 
Doch diese reichen bei Weitem nicht 
aus, da moderne und technisch im-
mer aufwändigere Produktionssys-
teme in den Verpfl egungsbetrieben 
Einzug gehalten haben. Die Schlag-
wörter heißen heute Cook&Chill 
oder Cook&Freeze. Daher gilt es, 
neben dem konventionellen Ablauf 
der Speisenherstellung, Portionie-
rung und Verteilung detaillierte 
Kenntnisse dieser Prozesse in der 
Speisenversorgung zu erwerben, die 
zunehmend unter Aspekten von Ef-
fi zienz und Effektivität Einzug in die 
Gemeinschaftsverpfl egung halten. 
Da wird beispielsweise im Bereich 
der Sonderkostformen ein besonde-
rer Optimierungshebel gesehen [2]. 
Diätassistenten müssen sich hier po-
sitionieren (s. auch Kommentar von 
Urban Hetterich S. 18). Und auch 
auf aktuelle Ereignisse, die die Ver-
pfl egung betreffen, etwa das Auftre-
ten von EHEC und Dioxin müssen 
Diätassistenten schnell reagieren. 
Den Krankenhausträger trifft eine 
Organisationspfl icht, die Abläufe 
der Speisenzubereitung und Spei-

Tabelle: Aufgaben im Verpflegungsmanagement

produktiv organisatorisch administrativ

- Patientenversorgung zu allen 
Mahlzeiten incl. Vor- und Nachbe-
reitung (u. a. Bandendkontrolle)

- Anleitung des Personals

- Umsetzung/ Einhaltung des
QM / HACCP

- Kochen von Diäten und
Sonderkostformen

- Unterstützung anderer Bereiche 
bei Engpässen

- Überwachung der Abläufe im 
Tagesgeschäft

- Auswertung der MBS-Daten  
(Bandpläne, Produktionspläne etc.)

- Einteilung des Personals

- Deklaration der Speisenpläne
bzgl. ZZVO, Allergene etc.

- Betreuung von Wunschkost-/
Sonderkostpatienten

- Schnittstelle
Küche / Station / Pfl ege

- Vertretung des Küchenleiters

- Arbeiten mit
Warenwirtschaftssystemen

- Zuarbeiten für betriebswirt-
schaftliche Auswertung

- Kundenkommunikation
(Patienten)

- Reklamationsbearbeitung

Die Personaleinteilung zählt zu den organisatorischen Aufgaben des
Verpfl egungsmanagements. 
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senausgabe so zu strukturieren, dass 
Verwechslungen vermieden werden. 
Dafür hat er ausreichend qualifi zier-
tes Personal zu beschäftigen. Diätas-
sistenten sind die hierfür geeigneten 
Fachkräfte, sowohl Krankenhaus-
träger als auch Krankenhausarzt dür-
fen kraft des Standes der Ausbildung 
auf die Eignung vertrauen. Daher ist 
der Einsatz von Diätassistenten in 
Krankenhausküchen unabdingbar. 
Abgesehen von der Qualität und 
Quantität, die der Patient auf sei-
nem Tablett erwartet, wird es immer 
krankheitsspezifi sche Kostformen 
geben, die sich nicht mal eben aus 
dem Tiefkühler holen lassen. Die 
steigende Multimorbidität der Pa-
tienten macht ganz im Gegenteil 
einen immer individuelleren Zu-
schnitt der Kostform notwendig. 
Deren Zusammenstellung bzw. Zu-
bereitung zu überwachen muss im-
mer die Aufgabe der Diätassistentin 
bleiben. 
Mittlerweile wird von den Kosten-
trägern und dem MDK immer mehr 

Wert auf eine bedarfsgerechte Er-
nährung gelegt. Gerade im Senio-
renbereich werden Diätassistenten 
immer häufi ger in Führungspositi-
onen eingesetzt, weil der Markt er-
kannt hat, welchen Mehrwert dies 
für die Einrichtung bedeutet.
Wer bereit ist, sich der Verantwor-
tung einer Leitungsaufgabe zu stel-
len, sollte sich für Themen wie Be-
triebswirtschaft, Personalplanung 
bzw. Personalführung interessieren. 
Eine mehrjährige Berufserfahrung 
ist dafür allerdings Voraussetzung. 
Neben dem “Learning by doing” und 
ggf. internen Unternehmensschu-
lungen (z.B. bei Cateringunterneh-
men oder anderen Netzwerken) gibt 
es die Möglichkeit, bei der DGE e.V. 
die Fortbildung zum Verpfl egungs-
manager/DGE bzw. bei der Hotel-
management-Akademie (HMA) Ko-
blenz zum Verpfl egungsfachwirt zu 
absolvieren. Des Weiteren bietet der 
Berufsverband über die neugegrün-
dete AG Verpfl egungsmanagement 
eine Plattform, um sich auszutau-

schen und gegenseitig Hilfestellung 
zu geben.
Auch bei der hoffentlich bald anste-
henden Akademisierung unseres 
Berufes muss dieser Aspekt berück-
sichtigt werden. Bei der Entwick-
lung von aufbauenden oder dualen 
Studiengängen wäre eine allgemei-
ne Grundausbildung mit einer an-
schließenden Differenzierung wün-
schenswert. 
Als Diätassistentin in der Gemein-
schaftsverpfl egung zu arbeiten, ist 
eine abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Es gibt 
zahlreiche Kolleginnen und Kolle-
gen, die gerne im Verpfl egungsma-
nagement tätig sind und sich täglich 
dieser Herausforderung stellen. 
Meine Empfehlung für diejenigen: 
Seien Sie selbstbewusst und nutzen 
Sie die Chancen, die dieses große 
Aufgabengebiet für uns Diätassis-
tenten bietet. 

Bei der Kontrolle und Endabnahme der produzierten Essen arbeiten
Diätassistentin und diätetisch geschulter Koch zusammen. 

Candy Cermark

Diätassistentin / Sprecherin 
der AG Verpfl egungsma-
nagement
Verpfl egungsmanagement & 
Ernährungsberatung
 
Ludwig-Richter-Straße 12
09131 Chemnitz 
info@candycermak.de
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Als ich vor einigen Jahren meinen 
Zivildienst in einer Seniorenbe-
gegnungsstätte ableistete, machte 
ich eine negative Erfahrung: Die 
Küche, aus der wir damals unser 
Essen bezogen, wurde aus Kosten-
gründen auf Tiefkühlkost umge-
stellt. Wo zuvor von drei Mitarbei-
tern täglich frisch gekocht wurde, 
war plötzlich nur noch eine Mitar-
beiterin da, die Tiefkühlklötzchen 
auf einen dreigeteilten Teller por-
tionierte und diese anschließen im 
Konvektomaten regenerierte. Ein 
trauriger Anblick… Die vorher so 
beliebte Küche für die Senioren 
hatte dadurch ausgedient.
Doch das ist mittlerweile leider 
kein Einzelfall mehr. Altenhei-
me, Krankenhäuser oder Reha-
kliniken stehen heutzutage un-
ter enormen Kostendruck. Vom 
Gesetzgeber ist es gewollt, dass 
Überkapazitäten abgebaut wer-
den. Einige Einrichtungen werden 
demnächst ihre Pforten schließen 
müssen. Um dies zu verhindern, 
wird an allen Ecken und Enden 
gespart. Dies betrifft in der Regel 

auch die Küchen. Diese werden 
zusammengeschlossen, fremd 
vergeben oder auf angeblich wirt-
schaftlichere Systeme umgestellt. 
Manch fi ndiger Experte propa-
giert deshalb in Fachzeitschriften 
und Vorträgen – wissenschaftlich 
untermauert – das Cook&Freeze-
System. Doch ist das wirklich der 
Weisheit letzter Schluss? Ich mei-
ne: Nein!

Qualität kontra 
Wirtschaftlichkeit?
Was würden Sie dazu sagen, wenn 
Sie in ein Restaurant gehen, Sie 
Ihr Menü bestellen und eine ange-
lernte Kraft taut im Anschluss Ihr 
Essen auf? Ich denke, Sie würden 
den Laden kein zweites Mal besu-
chen. Klar ist, dass gespart werden 
muss. Dennoch: Bei einem Bekös-
tigungstag von weit unter zehn 
Euro oder einem Lebensmittelein-
satz von weniger als drei Euro pro 
Tag stehen viele Verantwortliche 
vor der fast unlösbaren Aufgabe, 
Wirtschaftlichkeit mit Qualität zu 
verbinden. 

Dass es aber auch anders geht, 
haben kreative Küchenchefs ge-
zeigt. In deren Einrichtungen wird 
Essen als Marketingfaktor ange-
sehen und dient dazu, sich von 
Mitbewerbern abzugrenzen. Dort 
werden beispielsweise Kochkurse 
zur mediterranen Küche angebo-
ten (die natürlich auch auf dem 
Speiseplan steht) oder ein Koch-
buch mit den angebotenen Spei-
sen ist käufl ich zu erwerben. Hier 
wird „Frischküche“ als frisch zu-
bereitet verstanden und nicht als 
frisch aufgetaut!
Gerade wir Diätassistenten wissen, 
dass Essen mehr ist, als nur ein 
Kostenfaktor oder die Zufuhr von 
Kalorien und Mikronährstoffen! 
Die drei Mahlzeiten am Tag sind 
für viele Patienten und Bewohner 
die einzige Abwechslung während 
ihres Aufenthalts. Dieser wichtige 
Wohlfühlfaktor sollte nicht so ein-
fach aufgegeben werden! 
Deshalb liebe Kostenbeauftrag-
te: Denken Sie um! Essen in der 
Gemeinschaftsverpfl egung muss 
mehr sein als „Hauptsache billig“.

Umdenken ist gefragt ...

KOMMENTAR

Urban Hetterich
Leitender Diätassistent am Universitätsklinikum Erlangen
Verpfl egungsmanager/DGE
AG Verpfl egungsmanagement
Urban.Hetterich@uk-erlangen.de

EB/DGE und DA/Pädiatrie VDD (Ex. 88) sucht ab sofort neuen Wirkungskreis im Raum Gummmersbach/
Olpe/Siegen/Berg. Gladbach und Umgebung. Gerne eine Teilzeitstelle (50 oder 75 %). Qualifi zierte und en-
gagierte Fachkraft mit Erfahrung in Vorträgen, Einzel- u. Gruppenberatungen, Kinderadipositasschulungen 
(Einzel/Gruppe), Kardiologie (Schulung u. Lehrküche), Pädiatrie (Einzelberatungen – breites Spektrum und 
Schulungen) sowie langjährige Großküchenpraxis im Diätbereich versch. Kliniken. Chiffre. 5553/04-12

Stellengesuch
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