
Kontaktpflege in BWM
Speziallösung für Speisenverteilung in Heidenheim

Besondere Umstände brachten die Tüftler von 
Menü Mobil dazu, für das Klinikum Heidenheim in 
Baden-Württemberg eine außergewöhnliche 
Lösung zu entwickeln.

Mit 611 Betten gehört das Klini-
kum Heidenheim in der Nähe 
von Ulm zu den großen Kran-
kenhäusern im deutschen Bun-
desland Baden-Württemberg. An 
die 60.000 Patienten werden hier 
im weitläufigen Gebäude-Kom-
plex versorgt. Angeschlossen ist 
auch eine geriatrische Rehaklink 
mit 30 Betten. Die Verpflegung 
der Patienten sowie der rund 
1500 Mitarbeiter stellt auch für 
die Küche eine tägliche Heraus-
forderung dar.
Seit 1973 ist das Klinikum idyl-
lisch auf dem Heidenheimer 
Schlossberg angesiedelt. Aus die-
ser Zeit stammen auch Küche 
und Speisenverteilsystem. Zeit 
also, die Speisenverteilung auf 
moderne hygienische Standards 
auszurichten.
Was in kleineren Krankenhäu-
sern vielleicht ganz einfach mit 
dem Ankauf neuer, mit Heiz- und 
Kühlsystemen ausgestatteter 
Speisentransportwagen zu be-
werkstelligen gewesen wäre, ge-
riet hier zur umfassenden techni-
schen Herausforderung. Da 
sämtliche Transporte im Klini-
kum Heidenheim über ein AWT 
(automatisches Wagentransport-

system) erfolgen, lassen sich die 
genormten Wagen nicht einfach 
austauschen.
Da trifft es sich, dass Heiden-
heim mitten im Land der Tüftler 
und Denker liegt. Bei den Bera-
tungen mit den Technikern von 
Menü Mobil Food Systems ent-
stand mit dem zuständigen Ab-
teilungsleiter im Versorgungsma-
nagement, Walter Kaiser, schließ-
lich die Idee, die bestehenden, 
konventionellen Transportwa-
gen auf ein heiz- und kühlbares 
System umzurüsten.
Es stellte sich heraus, dass ein 
entsprechender Umbau am ein-
fachsten mit dem Heizmedium 
Kontaktwärme zu bewerkstelli-
gen sei. Mit Contactline verfügt 
Menü Mobil Food Systems auch 
in diesem Bereich über ein intel-
ligentes Heizsystem. Der große 
Vorteil von Contactline liegt da-
rin, dass sich die Heiztechnik 
nicht im Wagen, sondern im Tab-
lett befindet. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, die Steuerein-
heit außerhalb des Wagens anzu-
bringen.
Dadurch können die Transport-
wagen waschmaschinentauglich 
gestaltet werden. Zusätzlich er-

spart die externe Steuereinheit 
Gewicht und erleichtert so das 
Handling.
Die Aufgabe für Menü Mobil be-
stand demnach grob gesagt da-
rin, die bestehenden Wagen zu 
isolieren, voll isoliert zu verka-
beln bzw. die Steckerleisten für 
die Tabletts zu montieren und 
die Wagen für die Aufnahme von 
16 Tabletts und bis zu acht Kühl-
pellets vorzubereiten. Und natür-
lich tauglich für die Wagen-
waschanlage zu gestalten. Integ-
riert wurde u. a. auch ein zentra-
ler Richtungsfeststeller zur Er-
leichterung der täglichen Arbeit. 
Die alten Wagen waren für die 
Aufnahme von 26 Tabletts kon-
zipiert. Das passte ungefähr mit 
den üblichen Stationsgrößen von 
durchschnittlich 30 Betten im 
Klinikum zusammen. Mit den 
„neuen“ 16er-Wagen können die 
Stationen nun flexibler betreut 
werden.
Im vergangenen Jahr begannen 
die Umrüstungsarbeiten. Dabei 
wird nach einem exakten Zeit-
plan vorgegangen, schließlich er-
folgen die Arbeiten während des 
laufenden Betriebes. Es lassen 
sich also immer nur einige Wa-
gen abholen und neu gestalten, 
währenddessen das Küchenteam 
mit den verbleibenden die Spei-
senverteilung jongliert. Über den 
vergangenen Sommer wurden so 
bereits 21 Wagen auf Kontakt-
wärme umgestellt, die zur volls-

ten Zufriedenheit aller Beteilig-
ten laufen. In der Endausbau-
stufe werden es dann 60 neu auf-
gebaute Transportwagen sein.
Die Verpflegung im Klinikum 
Heidenheim erfolgt nach dem 
Prinzip des Cook & Serve. Die 
Küche produziert und portio-
niert anschließend die Menüs. 
Daraufhin kommen die Tabletts 
in die Transportwagen und wer-
den mit dem AWT auf die Statio-
nen verbracht. Dort werden die 
Trollies, die bereits mit Contact-
line ausgerüstet sind, an die Steu-
erungseinheit angekoppelt. So 
bleiben die Warmkomponenten 
bis zum Servieren heiß, während 
die Kaltkomponenten dank der 
Kühlpellets kalt bleiben.
Möglich wird diese strikte Tren-
nung der Temperaturzonen 
durch die im Tablett befindliche 
Heiztechnik. Ins Tablett finden 
sich zwei Heizzonen eingearbei-
tet, auf die das Geschirr mit den 
Warmkomponenten gestellt 
wird. Der Strom dazu fließt über 
die an der inneren Rückwand  
installierte Steckerschiene.

Energiesparendes System
Die Energiezufuhr wird aller-
dings erst mit dem Aufsetzen ei-
ner Spezialcloche aktiviert. Die 
isolierte Cloche deckt dafür die 
warmen Speisen hermetisch und 
schwappsicher ab. Das verhin-
dert sowohl Geruchs- als auch 
Temperaturübertragung. Zusätz-

Sämtliche Daten 
und Steuerungen 

lassen sich von 
außen bequem 
eingeben bzw. 

auslesen.

Klinikum Heidenheim: eines 
der großen Krankenhäuser in 
Baden-Württemberg.
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lich garantiert die Technik im  
Tablett dafür, dass tatsächlich 
nur für die Menüs, die sich im 
Wagen befinden, Strom ver-
braucht wird. Das macht Con-
tactline zusätzlich zum energie-
sparenden System.
Versorgungsmanager Walter Kai-
ser, auf dessen Idee die Umrüs-
tung zurückgeht, sieht in der 
neuen Ausstattung nicht nur eine 
Anpassung an die aktuellen An-
forderungen an die Lebensmit-
telhygiene. „Sollte einmal der Be-

schluss gefasst werden, auf ein 
Cook & Chill-System umzustei-
gen, dann haben wir das perfekte 
Regenerationssystem bereits im 
Haus.“ Aber auch das Worst 
Case-Szenarion hat der Schwabe 
im Blick. Sollte aus irgendeinem 
Grund die Eigenversorgung 
durch die Küche nicht möglich 
sein, dann bestünde dank Con-
tactline die Möglichkeit, ge-
kühlte Speisen außer Haus zu be-
schaffen und in den Wagen zu re-
generieren. -hal-

Versorgungsmanager Walter Kaiser (links) und Hannes Aben-
thung (Menü Mobil Food Systems) vor einem umgebauten Wagen 
mit Contactline-Technik. Im Hintergrund die externe Steuerein-
heit, an welche die Wagen auf den Stationen angedockt werden.

Tablett mit zwei Heizzonen und 
Spezialclochen. Erst durch das 
Aufsetzen der Cloche wird der 
Stromfluss aktiviert.

So laufen die Heizlinien 
im Contactline-Tablett. 
Das Tablett wird 
einfach im Wagen 
angesteckt.

Optimal bestücktes 
Tablett. Warmkompo-
nenten werden bzw. 
bleiben heiß, kalte 
Komponenten sind 
davon unberührt. B
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