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Am Dienstag, dem 22. Dezember 
2009, hatte sich im Krankenhaus 
St. Vinzenz Zams etwas grundle-

gend verändert. Überall im Haus waren 
ab 12.30 Uhr von Seiten des Pflegeper-
sonals und der Patientinnen und Patienten 
Ausrufe spontan bekundeter Begeisterung 
wahrzunehmen. Was war geschehen?
Bis zu jenem Tag hatten sich über die Jah-
re 2008 und 2009 die Beschwerden vor 
allem über die Temperatur der Speisen ge-
häuft. „Die Patienten waren unzufrieden.  
Wir mussten handeln“, so Geschäftsführe-
rin Beate Zangerl, MSc.
An jenem Dienstag im Dezember 2009 
war es so weit: Die Patienten hatten sofort 
eine Veränderung bemerkt. 
Die Qualitätssteigerung, die durch das neue 
System von Menü Mobil erreicht wurde, 
löst auch bei der Geschäftsführung positive 
Emotionen aus. „Als Krankenhaus verfügt 
man nicht über unbeschränkte Mittel. Wir 
mussten diese Investition natürlich genau 
durchkalkulieren. Heute können wir aber 
mit Fug und Recht behaupten, dass sich 
das Engagement gelohnt hat“, so Zangerl.
Ganzheitlicher Zugang. „Speziell des-
halb“, so GF KHWB Herbert Glantsch-
nig, „da durch das neue System und die 
neue Küchenleitung nun auch der Philo-
sophie des Hauses, die Speisezubereitung 
als Teil der Behandlung zu betrachten, 
entsprochen werden kann. Wir verfol-
gen mit unserem Menüplan das Ziel, den 
Patientinnen und Patienten eine ausge-
wogene Ernährung zukommen zu lassen 
und somit Ernährung als Teil der Gene-
sung zu verstehen“, so Glantschnig, der 
auf das meinungsbildende Element einer 
solchen Ernährungskultur verweist. Der 
Speiseplan, so der Geschäftsführer, soll auf 
jede Patientin/jeden Patienten einzeln 
abgestimmt werden, wobei alle derzeit in 
der Medizin etablierten Ernährungszu-
bereitungen zum Einsatz kommen. „Wir 
bereiten täglich eine Auswahl an Menüs 

vor, aus denen der Patient wählen kann. 
Liegt ein bestimmtes Krankheitsbild vor 
oder ist aufgrund gewisser Umstände, wie 
beispielsweise Allergien, eine spezielle 
Menüzusammenstellung anzuwenden, so 
wird für den Patienten die Kost individu-
ell zubereitet“, so Hermann Knofler, der 
die Küchenleitung und das F&B Manage-
ment Anfang Dezember 2010 übernahm. 
Diät-, Vollwert-, oder Trennkost gehören 

zum Grundprogramm des Küchenteams. 
Perfektes Management. Wie in einem 
Hotelbetrieb deklarieren die Patienten am 
Vortag ihre persönliche Menüwahl, die 
mittels elektronischen Handgeräts aufge-
nommen und sofort an die Küche weiter-
geleitet wird. Sind alle Daten aufgenom-
men, werden der Produktionsplan samt 
Sonderkostformen und die personenbe-
zogene Patientenkarte für den nächsten 
Vormittag erstellt. „Bei über 440 Patienten 
in der Hauptsaison bedarf es eines exakten 
Küchenmanagements“, so Knofler.
Anhand der Patientenkarte erkennt das 

Personal am Portionierungsfließband, 
welche Speisen der Patient zugeteilt be-
kommt. 
„Die Menüs werden täglich frisch zube-
reitet und entsprechen den höchsten Qua-
litätsstandards. Durch die neuen Indukti-
onswägen von Menü Mobil werden die 
Speisen einheitlich und in sehr kurzer Zeit 
auf die notwendige Ausgabetemperatur 
von 75 Grad aufgeheizt. Der Patient erhält 

somit täglich frische und heiße Kost“, so 
Küchenchef Christian Hanny, der sich mit 
seinem Team aufgrund des neuen Systems 
voll und ganz auf die Speisenzubereitung 
und Portionierung konzentrieren kann. 
„Die Portionierung der Speisen“, so Her-
mann Knofler, „konnte mit dem neuen 
System auf drei Mal täglich ein bis einein-
halb Stunden reduziert werden.“
Neue Küche. „Die Basis für dieses effi-
ziente und qualitativ hochwertige Verteil-
system sind die insgesamt 22 neuen In-
duktionswägen der Firma Menü Mobil“, 
so Knofler. Dass das neue Verteilsystem 

Projektmanagement: Menü Mobil und KH ZaMs

Wie teamwork  
funktioniert

Vor 16 Jahren entschloss sich der orden der barmherzigen schwestern des 
Hl. Vinzenz von Paul, eigentümer des a. ö. Krankenhauses st. Vinzenz in Zams, 
die ersten speisewägen mit induktionstechnik vom inzinger unternehmen 
Menü Mobil zu erwerben. 2010 setzte nun die Geschäftsführung des Hauses 
mit der Totalerneuerung der anlage neuerlich akzente.

von Helmuth Thöny

Inge und josef Draxl: Das Duo leitet seit jahren die geschicke der menü mobil.
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am 22. Dezember, also vor Beginn der 
Hauptsaison, in Betrieb genommen wer-
den konnte, ist im Rückblick betrachtet 
jedoch als kollektive Meisterleistung aller 
Beteiligten zu betrachten. 
„Mitte 2009 wurde ich erstmals infor-
miert, dass das a. ö. Krankenhaus St. Vin-
zenz über die Erneuerung der in die Jahre 
gekommenen alten Anlage nachdenkt. Ich 
hatte dem Haus, dem ich seit nunmehr 30 
Jahren als Partner zur Seite stehe, natürlich 
meine Hilfe angeboten, auch wenn mir 
von Anfang an klar war, dass das Projekt 
unter einem enormen Zeitdruck abgewi-
ckelt werden muss. Schließlich sollte die 
neue Anlage bis Ende des Jahres in Betrieb 
genommen werden“, so Josef Draxl, Fir-
menchef der Menü Mobil Food Systems 
GmbH.
Bevor man sich jedoch mit der Erneu-
erung des Systems beschäftigen konnte, 
musste noch in der ersten Jahreshälfte der 
Vertrag mit dem bisherigen Betreiber, 
einem externen Unternehmen, seitens der 
Krankenhaus-Geschäftsführung gekündi-

gt werden. „Der Trend zum outsourcing 
ist gebrochen. Etliche Unternehmen, so 
auch wir, gehen wieder zur eigenverant-
wortlichen Erbringung ihrer Dienstleis-
tungen zurück. Gerade im Gesundheits-
bereich ist eine hochqualitative Küche für 
einen umfassenden Genesungsprozess der 
Patientinnen und Patieten enorm wichtig. 
Wenn die Küche zum Haus gehört, hat 
das Krankenhaus deutlich mehr Mög-
lichkeiten, Einfluss auf die Küche zu neh-
men“, so Zangerl.
Mit Hermann Knofler wurde nach einem 
Ausschreibungsverfahren der neue ge-
werbliche Geschäftsführer gefunden, der 
die ebenfalls neu errichtete St. Vinzenz 
Service GmbH seit Anfang Dezem-
ber 2009 führt. Die St. Vinzenz Service 
GmbH selbst steht im Eigentum der 
Barmherzigen Schwestern des Hl. Vinzenz 
von Paul, Mutterhaus Zams. „Mit Knofler 
fiel die Wahl auf einen Experten. Er hat 
eine Koch- und Konditorlehre hinter sich, 
die F&B Meisterprüfung abgeschlossen 
und war in etlichen Hotels rund um den 

Von wegen krise

Neben dem Projekt in Zams, das unter 
enormem Zeitdruck realisiert werden 
musste, konnte die Menü Mobil Food 
Systems GmbH 2009 weltweit noch 
etliche weitere große Projekte abwi-
ckeln. „Wir waren Anfang des Jahres 
sehr gespannt, wie sich die Krise auf 
unsere Performance auswirken würde. 
Letztlich aber hat sich unsere Einschät-
zung bestätigt, dass der Gesundheits-
bereich relativ krisensicher ist und wir 
mit unseren Produkten und der hohen 
Qualität unserer Leistungen auch zu 
Krisenzeiten punkten können“, so Fir-
menchef Josef Draxl.
Das Problem, so Draxl, sei nicht ge-
wesen die Auftragsbücher voll zu be-
kommen, sondern die Projekte so zu 
koordinieren, dass eine hochwertige, 
termingerechte Umsetzung realisiert 
werden konnte. Gerade 2009 sei das, 
aufgrund der Zahl und Größe der Pro-
jekte, eine der entscheidenden Aufga-
ben gewesen, so Draxl.

Projekte 2009 (auszug):

• Krankenhaus Mainz (BRD / 1.500 
Betten): 160 Heißluftwägen
• Psychiatrie Erlangen (BRD / 900 
Betten): 60 Induktionswägen
• Krankenhaus Trier (BRD / 600 Bet-
ten): 35 Induktionswägen
• Zentralversorgung Emstetten (BRD): 
Küche für drei Krankenhäuser à 220 
Betten, drei Altersheime à 90 Betten 
sowie Essen auf Rädern für 350 Per-
sonen; Gesamtvolumen: 2.000 Essen
• Chong Hua Hospital (Philippinen / 
700 Betten): 550 Classic Isoliertabletts
• Jerudong Park Medical Center (Sul-
tanat Brunei / 200 Betten): 200 Uni-
versalisoliertabletts
• Petromed (Russland / fünf Kranken-
häuser zu je 200 Betten): 1.000 Univer-
salisoliertabletts

ganzen Globus sowie in der Produktion 
großer Konzerne tätig. Knofler kann also 
auf ein umfassendes Erfahrungsspektrum 
zurückblicken“, so Glantschnig.
Große Erleichterung. Erst im Herbst, 
nachdem der Vorprozess abgeschlossen 
war, konnte das eigentliche Projekt, die 
Modernisierung der Küche angegangen 
werden. „Ziel des Krankenhauses war es, 
noch vor Beginn der Weihnachtssaison die 
neue Anlage in Betrieb zu nehmen. Wir 
wussten, dass das ein ambitioniertes Ziel 
ist und die zeitliche Vorgabe nur durch die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten einge-
halten werden kann“, so Ing. Abenthung, 
Projektleitung Menü Mobil. Schließlich, 
so Abenthung weiter, sollte nicht irgendein 
System, sondern das derzeit anwender-
freundlichste System im Haus installiert 
werden. „Das zog auch bauliche Verände-
rungen nach sich“, sagt Abenthung. 
Im Gegensatz zum bisherigen Modell 
werden die neuen Induktionswägen über 
stationäre Einheiten mit Energie versorgt, 
wodurch die Höhe und das Gewicht der 

mobilen Einheiten deutlich gesenkt wer-
den konnte. „Als wir 1994 das alte System 
eingeführt hatten, war das das Nonplus-
ultra. Die Menschen waren erstaunt, dass 
es möglich ist, dass man in einem beweg-
lichen Gerät Speisen erhitzen und servier-
fertig transportieren konnte. Heute jedoch 
ist das Gerät veraltet. Die mittlerweile aus-
rangierten Wägen wogen über 300 Kilo-
gramm und waren rund 1,75 Meter hoch. 
Dadurch waren die Stationshilfen körper-
lich einer enormen Belastung ausgesetzt“, 
erinnert sich Firmenchef Draxl.
Enormer Zeitdruck. Zusammen mit 
der Geschäftsführung, der Haustechnik, 
der Küche und den Stationsleitungen des 
Krankenhauses sowie dem Architekturbü-
ro Falch wurden im Herbst die zwanzig 
Stellplätze für die 22 Wägen ausgewählt. 
„Die Entscheidung war nicht einfach. 
Schließlich musste auf die Gebäude-
struktur, aber auch die Technik des Sys-
tems Rücksicht genommen werden. Um 
die Funktion zu gewährleisten, musste es 
möglich sein, für die Stromversorgung 
Plätze zu finden, die bauliche Arbeiten 
zuließen, ohne den täglichen Betrieb zu 
beeinträchtigen“, so Glantschnig. Das 
Krankenhaus entschloss sich die Arbeiten 
in höchster Qualität, also „unter-Putz“ 
ausführen zu lassen. „Uns war klar, dass 
die exakte Abstimmung der Arbeiten das 
Entscheidende war, um dieses Projekt er-

folgreich zum Abschluss zu bringen. Wir 
hatten zeitlich betrachtet nur sehr wenig 
Luft“, so Draxl. 
Örtliche Präsenz. Umso entspannter 
war man, als schließlich, am 22. Dezember 
das neue System in Betrieb genommen 
wurde. „Man muss wissen, dass noch kurz 
vor der Montage der Generatoren die 
Maler mit den letzten Arbeiten beschäftigt 
waren. Die Induktionswägen wiederum, 
die von unserem Produktionsstandort 
über den Fernpass angeliefert wurden, tra-
fen aufgrund von Schneefall mit Verspä-
tung in Zams ein. Wir standen alle unter 
einer enormen Belastung“, so Abenthung. 
In einem Kraftakt wurden die neuen Sys-
teme schließlich zum letztmöglichen 
Zeitpunkt in das Haus integriert. „Das 
Abendessen musste noch mit dem alten 
System ausgeliefert werden. Das Frühstück 
aber wurde bereits aus den neuen Indukti-
onswägen serviert. Im Haus hat, da alles 
zügig abgewickelt wurde, im Grunde kei-
ner der Patienten geahnt, was vor sich 
geht. Als das System dann am 22. Dezem-
ber in Betrieb ging, war die Überraschung 
unter den Patienten umso größer“, erin-
nern sich Draxl und Abenthung, die mit 
fünf Mann vor Ort waren, um die Mitar-
beiter des Hauses bestmöglich bei der 
Einführung zu unterstützen. „Das gesamte 
Team hat perfekt gearbeitet. Auch bei der 
Bedienung der Geräte verlief alles ein-

wandfrei“, betont Abenthung. Trotzdem, 
so Draxl, ist der Servicebereich eine der 
wichtigsten Servicedienstleistungen von 
Menü Mobil. „Die Kunden brauchen und 
wollen Sicherheit“, sagt Draxl. 

Hermann knofler und Hannes abenthung: Die Bedienung der geräte wurde deutlich einfacher.

nachhaltige Investition: Herbert glantschnig und Beate Zangerl (gF kH Zams) zeigen sich mit josef Draxl und Hannes  
abenthung (menü mobil) sowie mit Hermann knofler mit der neuen anlage sehr zufrieden.

Heiß und gut: Im kH Zams wird wieder beste Qualität serviert.


