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durch die örtlichen Behörden, in den kommen-

den Jahren hinterfragt werden wird. Ein großes 

Thema hierbei sind bspw. Abstandsregelungen 

in der Bandverteilung oder der Produktion oder 

ganzheitliche Systemumstellungen. Der anhal-

tende Trend zu einem Systemwechsel wird durch 

die Pandemie beschleunigt. Es wurde in manchen 

Häusern auch deutlich, dass das Ausgliedern der 

Versorgungsleistungen an Profis dem Kranken-

haus mehr Sicherheit gibt, sich in solchen Phasen 
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360 Mitarbeiter hat das 

Krankenhaus insgesamt, 

davon arbeiten 17 in der 

Küche und im eigentlich 

öffentlich zugänglichen 

Café am Park. Jeden Tag 

wird frisch und qualitativ 

hochwertig gekocht, was 

Patienten wie auch exter-

ne Gäste schätzen.

Scherer berichtet: „Vor 

Corona waren mit einer 

guten Auslastung des 

Hauses wie auch einer 

sehr guten Frequentie-

rung unseres öffentlich 

zugänglichen Cafés die 

Budgetzahlen gut zu 

erreichen.“ Durch viele 

Optimierungen in der 

Speisenversorgung, der 

täglichen Produktion und 

des Einkaufs sei man 

gut aufgestellt gewesen 

und der Wareneinsatz je 

Beköstigungstag (BKT) 

habe optimiert und auch 

Überproduktion und 

Fehlproduktion verringert 

werden können. „Dies 

bedeutete auch eine Re-

duzierung des Speiseab-

falls um 35 Prozent“, so 

Scherer. Doch dann kam 

Corona, und von einem 

auf den anderen Tag war 

alles anders. „Neben der 

Reduzierung der Opera-

tionen und eine dadurch 

verringerte Belegung gab 

es in allen Bereichen gro-

ße Einschnitte und Verän-

derungen. Alle Hygiene-

konzepte mussten an die 

neue Situation angepasst 

werden. Corona heißt 

auch die Schließung des 

öffentlichen Cafés, was 

für uns ca. 100 Mittag-

essen weniger bedeutet, 

das ist eine Reduktion 

um 60 Prozent. Da 

auch keine Besucher 

mehr ins Haus durften, 

konnten und können 

wir diese Umsätze bis 

heute nicht auffangen. 

Und auch die Erlöse für 

die Speisenversorgung 

brachen ein. Gerade im 

Bereich der Wahlleistung 

war es schwierig, alle 

Waren vorrätig zu halten. 

Außerdem lief bei vielen 

Produkten das MHD ab, 

da sie nicht mehr gewählt 

wurden, was zu einer 

Steigerung der Kosten 

pro BKT führte.“ Die Lie-

feranten seien teilweise 

nicht mehr in der Lage 

gewesen zu liefern, Zu-

lieferer stoppten teilweise 

ganze Produktionen 

von Menükomponen-

ten, „was uns zu immer 

kurzfristigerem Handeln 

zwang. Speisepläne 

und Versorgungsstra-

tegien mussten ständig 

angepasst werden“, so 

Scherer. 

Natürlich musste ein 

„Worst-Case“-Plan 

ausgearbeitet werden, 

sollte sich ein Mitarbeiter 

mit Corona infizieren und 

dadurch die Speisen-

versorgung zusammen-

brechen. „Wir haben uns 

mit einem Mitbewerber 

zusammengetan, der 

aufgrund der Pandemie 

hohe Umsatzrückgänge 

hatte. Dieser hätte bei 

uns vor Ort das Team 

ersetzt und mit einem 

erstellten Notfallversor-

gungsplan die Patienten 

und Gäste versorgt. Das 

wäre zwar zulasten der 

individuellen Versorgung 

gegangen, aber eine 

Grundversorgung wäre 

sichergestellt gewesen. 

Zum Glück ist dieser Fall 

nicht eingetreten.“

Man habe sich natürlich 

auf Hygiene und Reini-

gungsabläufe konzent-

riert. „Es war von Vorteil, 

dass wir in den letzten 

Jahren alle Arbeitsab-

läufe optimiert hatten 

und die Mitarbeiter gut 

geschult wurden. Unser 

bewährtes  

HACCP-Konzept hat 

sich als sehr nützlich 

erwiesen. Jetzt erst 

damit anzufangen, hätte 

in einer Katastrophe en-

den können. Dies zeigt 

mal wieder, dass man 

sich immer mit seinen 

Abläufen beschäftigen 

muss und nicht alles 

als gegeben nehmen 

darf. Die Spülmaschine 

war täglich dreimal zu 

entleeren und zu des-

infizieren. Das kostete 

natürlich entsprechend 

mehr Zeit, die einzu-

kalkulieren war. Auch 

steigerte sich durch die 

ganzen hygienebeding-

ten Veränderungen der 

Verbrauch an Hygiene- 

und Schutzausrüstung. 

Und hier stiegen auch 

die Nebenkosten extrem 

an. Kostete eine Einweg-

haube vor Corona  

0,05 Euro, kostet diese 

jetzt das Fünffache. Die-

se Preissteigerung zieht 

sich durch alle Bereiche, 

die mit Hygieneaufla-

gen zu tun haben. Man 

muss nehmen, was der 

Markt hergibt – und sich 

auch an die Gegeben-

heiten und damit die 

Preise anpassen. Diese 

Entwicklung war und ist 

erschreckend.“

Inzwischen habe sich 

einiges wieder normali-

siert, sagt Scherer. „Wir 

haben wieder eine gute 

Auslastung, Besucher 

sind eingeschränkt 

zugelassen. Dadurch ist 

das Café zwar wieder 

offen, aber auf Spar-

flamme.“ Summa sum-

marum verzeichne man 

einen Umsatzrückgang 

von ca. 60 Prozent im 

Café und von ca. 40 bis  

50 Prozent in der 

Patientenversorgung 

während der Hochzeit 

der Pandemie. 

Verpflegung in Corona-Zeiten

Viele Prozesse in der 
Speisenversorgung in 
Kliniken und Senio-
renheimen haben sich 
verändert .
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„Wir gehen jetzt positiv an die 

Sache ran. Natürlich hat die 

Pandemie Schwachstellen 

aufgezeigt und wir müssen an 

einigen Ecken nachjustieren. 

Aber man hat auch positive As-

pekte gesehen und ist gestärkt 

worden. Wir planen immer 

noch die Erneuerung unserer 

Küche.“

Und wie sieht der neue Alltag 

aus? „Heute muss man sich 

noch mehr mit Produktionsplä-

nen, dem Einkauf und den Kos-

ten auseinandersetzen. Dank 

eines sehr guten Speisenver-

sorgungssystems können wir 

auf gute Grunddaten für die 

tägliche Produktion zugreifen. 

Dies hilft uns, Kosten zu sparen 

und trotz allem noch effizient 

zu sein. Natürlich haben sich 

auch die Kosten für Lebens-

mittel erhöht. Solche Preisstei-

gerungen sind leider nicht zu 

kompensieren und bedeuten 

einen erhöhten Wareneinsatz 

je BKT. Wir versuchen durch 

weitere Optimierungen, die 

Kosten im Griff zu behalten. Da 

wir aber keinesfalls die Qualität 

reduzieren möchten, ist es in 

vielen Fällen nicht möglich, zu 

sparen. Die Speisenversorgung 

ist neben der hohen medizini-

schen und pflegerischen Qua-

lität ein Standbein des Hauses. 

Der Patient bzw. der Gast steht 

immer noch im Mittelpunkt der 

Speisenversorgung.“

auf das Kerngeschäft konzent-

rieren zu können.“ 

Trotz Corona und der damit 

verbundenen Einschnitte bli-

cken die Care-Caterer optimis-

tisch in die Zukunft. Hans-Jo-

achim Gruber: „Care-Catering 

wird sich weiterentwickeln 

und wachsen. Heute sind, ver-

glichen mit der Gesamtzahl, 

wenige Care-Einrichtungen an 

Caterer vergeben. Denn 

nicht nur die Mitarbeiter 

in Küchen werden immer 

älter, sondern auch die 

Bewohner – einherge-

hend mit einem höheren 

Grad an Pflegebedürftig-

keit. Damit steigen auch 

die Anforderungen an die 

Ernährung und somit an 

die Küche. Daher beschäf-

tigen wir uns intensiv mit 

neuen Konzepten, um der 

immer älter werdenden 

Belegschaft mit neuen 

Arbeitsplatz- und Zeitmo-

dellen Rechnung zu tra-

gen.“ Auch Thevessen ist 

überzeugt: „Der Care-Be-

reich, so hat sich in dieser 

Krise gezeigt, ist  stabil.“

 

„Mittlerweile sind die 
Zahlen fast wieder  
normal. Die Kosten 
hingegen steigen  

immer noch.“
 Marcus Scherer,  

Küchenchef, Israelitisches 

Krankenhaus


