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Keine Frage des 
Wareneinsatzes

Hochwertige Verpflegung

J eder pfl egedürftige Mensch 
hat eine Ernährungsbiogra-

phie entwickelt, die geprägt ist 
von individuellen Vorlieben, Ab-
neigungen und einer Vielzahl von 
Erfahrungen und Erinnerungen. 
Essen ist ein Stück Lebensqualität, 
denn jeder, der sich und vielleicht 
auch andere ü ber Jahrzehnte er-
nährt hat, empfi ndet es als wich-
tig, sich eigenverantwortlich zu 
versorgen, gemeinsam mit Fami-
lie und Freunden Spaß am Essen 
und Trinken zu haben. Der Ein-
zug in eine Einrichtung bedeutet 
oft den Verlust eines Teils dieser 
Selbstbestimmung. Der Erhalt der 
Lebensqualität durch ein hoch-
wertiges Verpfl egungsangebot ist 
daher eine der wesentlichen Auf-
gaben der Einrichtung. Doch was 
bedeutet hochwertig? Objektive 
und subjektive Faktoren beeinfl us-
sen diese Frage stark:

Die Basis für ein hochwertiges 
Verpfl egungskonzept bildet die 
Auswahl der Speisen und Geträn-
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Frische, Regionalität und der Fokus auf  

individuellen Bewohnerbedürfnisse: 

Diese Faktoren zeichnen ein hochwerti-

ges Verpflegungskonzept aus. Es kann 

zum Qualitäts- und Alleinstellungsmerk-

mal einer Einrichtung werden. Voraus-

setzung ist die Anerkennung der zentra-

len Rolle von Hauswirtschaft und Küche 

im Prozess- und Schnittstellenmanag-

ment. 

Schnittstellen. Unter Berücksich-
tigung dieser Schnittstellen ist es 
wichtig, dass Pfl egedienstleitung, 
Küchenleitung, Hauswirtschaftli-
che Betriebsleitung und Mitarbei-
ter der sozialen Betreuung ein auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der 
Bewohner abgestimmtes Konzept 
gemeinsam entwickeln.

Hierbei gilt es, rechtliche Aspek-
te sowie Empfehlungen und Ex-
pertenstandards, z. B. das Quali-
tätsniveau II „Orale Nahrungs- und 
Flüssigkeitsversorgung von Men-
schen in Einrichtungen der Pfl e-
ge und Betreuung“, herausgege-
ben von der Bundeskonferenz zur 
Qualitätssicherung im Gesund-
heits- und Pfl egewesen e.V. (BU-
KO-QS), zu integrieren. 

Ferner sollten ebenfalls der Be-
darf an technischem Zubehör und 
anderen Bedarfsgegenständen 
defi niert und die Investitionsmit-
tel hierfür freigegeben werden. 
Gerade in der Entwicklungsphase 
ist es wichtig, Schulungsbedarfe 
über alle Fachabteilungen zu iden-
tifi zieren und entsprechende An-
gebote zu sondieren (z. B. Küche 
– passierte Kost). Wenn die instal-
lierten Kommunikationsstrukturen 
eingehalten werden, läuft der Ent-
wicklungs- und Umsetzungspro-
zess deutlich reibungsärmer und 
die Ermittlung des (fi nanziellen) 
Aufwands zur Umsetzung eines 
hochwertigen Verpfl egungskon-
zeptes wird erleichtert.

Da das Thema Mangelernäh-
rung ein omnipräsentes Thema 
in Pfl egeeinrichtungen ist, sollten 
sich die Verantwortlichen im Rah-
men des Entwicklungsprozesses 

ke. Diese Auswahl sollte den all-
gemein gültigen Ernährungs-
grundsätzen für ältere Menschen 
entsprechen und die Lebensmit-
telempfehlungen zu den Inhalts-
stoff en Eiweiß, Fett, Kohlenhydra-
ten, Ballaststoff en, Vitaminen, Mi-
neralstoff en sowie die Zufuhr von 
Flüssigkeiten für alte Menschen er-
füllen. Gute Anhaltspunkte liefert 
hier die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) mit ihrer Ernäh-
rungspyramide und den zehn Re-
geln zur vollwertigen Ernährung. 
Eine frische Zubereitung der Spei-
sen mit schonender Gartechnik ist 
für die optimale Nährstoff versor-
gung eine Grundvoraussetzung.

Bereit sein zum Dialog  
Ebenfalls sehr wichtig, aber häu-
fi g unterschätzt, ist die Regionali-
tät der Speisen und Getränke. Alte 
Menschen haben über ein langes 
Leben einen regional geprägten 
Geschmack entwickelt und ihre 
Lieblingsgerichte gefunden. Be-
sonders in Einrichtungen, die aus 
einer Zentralküche beliefert wer-
den oder einen hohen Conveni-
encegrad aufweisen, wird oft der 
fehlende regionale Bezug bemän-
gelt, und es kann weniger auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Be-
wohner eingegangen werden.

Strebt eine stationäre Einrich-
tung ein hochwertiges Verpfl e-
gungskonzept an, muss die Ein-
richtungsleitung die Entscheidung 
voll unterstützen. Elementar in 
diesem Prozess ist der ständige Di-
alog zwischen Unternehmenslei-
tung, Pfl ege, Hauswirtschaft und 
Küche und die klare Defi nition von 
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mit der Integration eines aktivie-
renden Ernährungskonzeptes aus-
einandersetzen. Ein aktivierendes 
Ernährungskonzept beinhaltet 
nicht nur die Versorgung der Be-
wohner mit Energie durch Lebens-
mittel und Getränke, es berück-
sichtigt auch die Aktivierung aller 
Wahrnehmungsbereiche wie Ge-
ruch, Geschmack, Optik und Kon-
sistenz (Basale Stimulation). 

Die sensorische Wahrnehmung 
der Speisen und Getränke ist mit-
entscheidend für die Bereitschaft 
des Bewohners, zu essen und zu 
trinken. Einschränkungen von 
Gesichtssinn, Geruchssinn, Ge-
schmackssinn, Gehörsinn und 
Tastsinn schränken diese Bereit-
schaft potentiell ein. Die Wahrneh-
mungsveränderungen können die 
Bewohner selten selbst beschrei-
ben und müssen daher unter Mit-
hilfe von pfl egenden Mitarbeitern 
und Angehörigen erkannt und de-
fi niert werden.

Basale Stimulation nutzen
Die Aussage „Das Auge isst mit“ ist 
bewusst oder unbewusst für die 
meisten Bewohner normal. Aber 
z. B. sehbehinderte Bewohner kön-
nen das Speisen- und Getränke-
angebot nur mit anderen Sinnen 
wahrnehmen.

Mittels Basaler Stimulation kann 
die gesamte Wahrnehmung die-
ser Bewohner angeregt werden. 
So kann beispielsweise das geziel-
te Abspielen von Musik oder an-

derer Töne, wie das Klappern mit 
Geschirr- und Besteckteilen, anre-
gend wirken (auditive Wahrneh-
mung). Düfte und Gerüche wir-
ken ebenfalls sehr stark (olfaktori-
sche Wahrnehmung). In anderen 
Fällen wirken visuelle Anregungen 
positiv auf das Essverhalten: Unter-
schiedliche Farben zwischen den 
Wohn- und Essbereichen oder Ge-
schirrmuster aus der Jugend der 
Bewohner können die Wahrneh-
mung und somit die Attraktivität 
des Angebotes steigern.

Die Wertigkeit eines Verpfl e-
gungskonzeptes steigert sich, 
wenn im Rahmen der Sonderkost-
formen auf die individuellen Be-
dürfnisse der Bewohner eingegan-
gen wird, die Veränderungen des 
Menschen im Alter berücksichti-
gen. Diäten, passierte oder pü-
rierte Kost, Ernährung bei Unter- 
oder Übergewicht, vorbereitete 

Speisen und Getränke bei motori-
schen Einschränkungen, besonde-
re Darreichungen für demenziell 
veränderte Bewohner, oder auch 
Anpassungen für Bewohner ande-
rer Glaubensrichtungen sind nur 
einige Beispiele von angepassten 
Sonderkostformen. Die Bedürfnis-
se der einzelnen Bewohner müs-
sen individuell erfasst und ständig 
beobachtet werden, um auf Ver-
änderungen unmittelbar reagie-
ren zu können.

 Ein hochwertiges Verpfl egungs-
konzept ist nicht eine Frage des 
hohen Wareneinsatzes, sondern 
wird von einer Vielzahl bewoh-
nerabhängiger Faktoren beein-
fl usst. Es wird deutlich, dass sich 
ein hochwertiges Verpfl egungs-
konzept durch Frische, Regionali-
tät, und den Fokus auf die indivi-
duellen Bedürfnisse (in Form von 
Aktivierungsmodellen und Son-
derkostformen) auszeichnet. Die 
Berücksichtigung aller Faktoren 
ermöglicht stationären Pfl ege-
einrichtungen das Thema Verpfl e-
gung zu einem zentralen Quali-
täts- und Alleinstellungsmerkmal 
zu entwickeln. Hierfür ist es erfor-
derlich, dass Hauswirtschaft und 
Küche mehr in den Mittelpunkt 
gerückt werden, denn sie spielen 
eine zentrale Rolle bei der Interak-
tion aller beteiligten Fachbereiche. 
So wird es ermöglicht, den Bewoh-
nern ein Stück Lebensqualität zu 
erhalten.  �
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Ernährungs-

biografien von 

Bewohnern zu 

beachten, ist 

ein Baustein 

für Lebens-

qualität.     

Der Weg zur hochwertigen 
Verpflegung: 

- Den Bedarf erkennen 

- Die Biografie der Bewohner beachten

- Verantwortliche benennen 

- Verpflegungskonzept entwickeln

- Basale Stimulation umsetzen

- Lebensmittelempfehlungen beachten

- Sonderkostformen individuell zubereiten

- Gesetzliche Rahmenbedingungen erfüllen

- Ständig kommunizieren

=    LEBENSQUALITÄT ERHALTEN! 


