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Massive Ulmen- und Nussholzmöbel

schaffen zusammen mit heuschrecken-
grünen sowie dunkelroten Dekostoffen

und -artikeln im Wohnheim Lohbach ein Am -
biente, das mehr an ein Sternehotel als ein Seni-
orenwohnheim erinnert. Fast gerät man in Ver -
suchung, am rezeptionsartigen Empfang „einzu-
checken“, wie es rund 130 Bewohner bereits
dauerhaft getan haben. Auf Etage drei vertreiben
sich im hellen und großzügig angelegten Essbe-
reich bereits einige Bewohner bei Stricknadelge-
klapper, Ratschen und – man lese und staune –
Handytelefonaten die Zeit bis zum heiß ersehn-
ten Mittagessen. Ein weiteres Bild, das nicht so
recht ins klischeehafte Raster von vereinsamen-
den Seniorenheimen passt. „Wir haben großes
Augenmerk darauf gelegt, die Innsbrucker 
Heime offen zu gestalten und Kommunikations-
zentren auf den Stationen aber auch in Form ei-
nes offenen Mittagstischs zu schaffen“, erläutert
Dr. Hubert Innerebner, Geschäftsführer der Inns-
brucker Sozialen Dienste. Im Wohnheim Loh-
bach ist eine Entwicklung auf die Spitze getrie-
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Die Stadt Innsbruck hat in den letzten neun Jahren kräftig in die Verpflegung und Unterbringung ihrer älteren
Bürger investiert. Konsequenz sind Seniorenheime mit Hotelcharme und eine sehr individuelle und hochwertige
Verpflegungslösung im Cook & Chill-Verfahren, die mithilfe von Induktionssystemen umgesetzt wird. 

Die Innsbrucker 
Qualitätsrevolution
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ben worden, die er vor neun Jahren als Mitrevo-
lutionär anstieß. 2001 hielt eine neue Qualitäts-
politik Einzug. Seitdem haben die Seniorenver-
pflegung von Heimbewohnern und Innsbrucker
Senioren sowie die Heimkonzepte einen viel
höheren Stellenwert. 

Blickt man aber in die „Küche“ des Lohbacher
Wohnheims, erscheint die Politik spontan wie ein
leeres Versprechen. Statt Produktionsgeräten
finden sich hier auf dem knallgrünen Fußboden
nur bis zu 18 Induktionswagen – ein klassischer
Wagenbahnhof auf 25 m2 Fläche. Doch gerade
die Zentralisierung der Seniorenverpflegung
brachte einen Qualitätsfort- statt -rückschritt.
2001 begannen die Sozialen Dienste der Stadt
Innsbruck, die Produktion auf Cook & Chill um-
zustellen. „Seitdem sind Qualität und Vielfalt
enorm gestiegen“, resümiert Walter Schiestl,
Küchenleiter der ersten Zentralküche, die da-
mals im Wohnheim Pradl angesiedelt wurde. Bis
zu sechs Menüs täglich plus Komponentenwahl
bietet er den Bewohnern dreier Wohnheime und
den 600 Essen auf Rädern-Kunden des Inns-
brucker Menü Service IMS an. „Dabei schreibe
ich nie meine Speisenpläne ab, sondern mische
meine Sammlung von über 1.500 Hauptgerich-
ten wöchentlich neu“, verdeutlicht er den Hinter-
grund der großen Vielfalt. „Das Einzige, worauf
ich verzichte, sind Pommes, da sie bei Cook &

Chill matschig werden.“ Ansonsten hat dem
Tüftler die Umstellung keine Probleme bereitet.

Zentral gekocht 
Was im Wohnheim Pradl vor neun Jahren mit

rund 300 zentral von 16 Mitarbeitern produzier-
ten Essen auf Rädern für den IMS und 400 Heim-
essen begann, hat sich zu einem sehr gut or -
ganisierten Speisenverteilzentrum gewandelt.
Heute produzieren 26 Mitarbeiter 1.500 Essen.
Die 600 Essen auf Rädern portionieren nur sechs
Mitarbeiter in einer Rekordzeit von knapp einer
Stunde. Die im Jahr 2008 nach der Beratung
durch Walter Schiestl eröffnete zweite Zentral-
küche im Wohnheim Saggen produziert weitere

550 Cook & Chill-Essen – für sich und das Wohn-
heim Lohbach. An weiteren Wohnheimstandor-
ten wird gleichzeitig für Bewohner, Schulen und
Kitas produziert. Insgesamt versorgen die Inns-
brucker Sozialen Dienste 900 Bewohner in sechs
Heimen. Dafür sind 100 Induktionswagen im Ein-
satz sowie 2.500 Thermoboxen für Essen auf
Rädern – ein dreifacher Stücksatz. Beide Sys -
teme stammen von Menü-Mobil. Der Speisen-
verteilspezialist aus dem  nahe gelegenen Inzing
stand den Sozialen Diens ten während der ge-
samten Verpflegungsrevolution mit Rat und Tat
zur Seite und kooperierte eng mit Walter
Schiestl. Synergieeffekte sorgten für ein qualita-
tiv hochwertiges Ergebnis. „Herr Schiestl sagte
uns ohne Hemmungen, was passt. Was nicht
passte haben wir eben verbessert“, sagt Josef
Draxl, Geschäftsführer von Menü-Mobil. Intern
wird der engagierte Küchenleiter und seine
Küche daher inzwischen als knallhartes Test- und
Kompetenzzentrum vom Hersteller geschätzt. 

Tricks der Induktion
Walter Schiestls erste Wahl für die Regenera-

tion der per Cook & Chill vorgekochten Speisen
ist seit neun Jahren die Induktionstechnik. „Bei
Heißluftsystemen brennen die Speisen leicht an,
die Tabletts werden heiß oder die Saucen bilden
eine Haut. Daher ist es für mich das schlech -F
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Die saubere Lösung

Schöne Optik hat einen hohen Stellenwert. 



EXTRA

Klinik Heim&

F
o

to
s:

 K
ir

ch
ne

r

tes  te System. Kontaktwärme bringt schon recht
gute Ergebnisse, aufgrund der schnelleren 
Regenerationszeit bleibt Induktion jedoch mein
Favorit.“ Zudem ermöglicht ihm nur Induktion,
dass er innerhalb des eigenen Wohnheims mit
nur  einem Wagensatz für Mittag- und Abend -
essen auskommt. „Kontaktwärmewagen muss
man recht lange auskühlen lassen. Unsere Wa-
gen befüllen wir direkt nach dem Mittagessen-
rücklauf neu“, veranschaulicht er. Allerdings sind
auch bei Induktion wichtige Faktoren zu berück-
sichtigen: Die Portionsgrößen müssen sich glei-
chen und die Speisenplanung auf den Geschirr-
vorrat abgestimmt werden. Da die Produktion
immer am Vortag erfolgt, vergeht mindestens 
eine weitere Produktionsphase bis das Geschirr
wieder verfügbar ist. „Man muss bei der Portio-
nierung auch tricksen und beispielsweise Trenn-
fett, Wasser oder Fruchtspiegel unter Speisen
wie Buchteln mit Vanillesauce und Aufläufe ge-
ben, sonst könnte es auch mit Induktion anbren-
nen“, fügt Walter Schiestl hinzu.

Keine Bedienfehler mehr
Damit die Regeneration in den Wohnheimen

problemlos klappt, steht Menü-Mobil in stetem
Austausch mit den Verantwortlichen. „Wir haben
jeweils die Einführungsphasen begleitet und u. a.
die Leistungsstufen und Regenerierzeiten der In-
ductline-Wagen den individuellen Anforderun-
gen wie abweichenden Höhenlagen angepasst“,
erzählt Josef Draxl, Geschäftsführer von Menü-
Mobil. Im Lohbacher Wohnheim installierte das
Unternehmen erstmals seine automatische Wa-
gensteuerung. Sie bietet dem Haus eine noch
bessere Absicherung gegenüber Bedienfehlern.
Das Personal muss die Wagen nur noch an-
stecken und nichts mehr starten. „So kann man
unabsichtlich nichts verstellen und dadurch viel-
leicht die Speisenqualität beeinträchtigen. Aber
auch absichtlichen Eingriffen, wie der Vorverle-

gung der Ausgabezeit in Hinblick auf den Feier-
abend, ist damit ein Riegel vorgeschoben“, führt
Elisabeth Pasqualini, die Lohbacher Heimleite-
rin, Aspekte der dadurch gestiegenen Service-
qualität an. Nur noch der Hausmeister oder der
Hersteller selbst können Änderungen vorneh-
men. „So sichern auch wir als Hersteller uns ge-
gen Bedienfehler ab, die eventuell dem Produkt
zu Lasten gelegt würden“, erzählt Josef Draxl.
Das System registriert sekundengenau, wann 
eine Tür geöffnet oder die Regeneration gestar-
tet wurde und kann gut für das Hygiene- und
Qualitätsmanagement herangezogen werden.

Automatisches Timing  
Auch das Zeitmanagement wird dadurch ver-

einfacht. „Keiner muss in der Nähe bleiben, um
die Regeneration pünktlich zu starten. Zudem
kann der Vorgang nicht vergessen werden“, er-
läutert Hannes Abenthung, Systemberater bei
Menü-Mobil. Sollte der Wagen einmal später als
geplant angeschlossen werden, greift die Steue-
rung automatisch ein. Dafür muss der Wagen
aber innerhalb einer Pufferzeit von einer Stunde
vor der geplanten Ausgabe bereitstehen. Be-
ginnt das Pflegepersonal nicht pünktlich mit der
Ausgabe, schaltet der Wagen automatisch in ei-
nen Heißhaltemodus. Weder Regeneration noch
Heißhaltung stören dabei die Unterhaltungen der
Senioren – ein positiver Nebeneffekt der ge -
räuscharmen Induktionstechnik.

Damit bei der Speisenverteilung das Wohn-
zimmerambiente auf den Etagen nicht getrübt
wird, haben die Architekten in Lohbach Ver-
stecke für technische Anschlüsse und zum Teil
auch für die Induktionswagen angelegt. Displays
und Anschlüsse für die Wagen, die zur Rege -
neration vom Wagenbahnhof auf die Wohnberei-
che gebracht und teils in Nischen untergestellt
werden, verbergen sich hinter einer hölzernen
Schranktür. Hier haben folglich alle an einem

Strang gezogen, um den Senioren eine best-
mögliche Lebensqualität zu bieten.

Auch bei den Außer-Haus-Kunden ist die Re-
volution angekommen und kein leeres politi-
sches Versprechen. 98 % der Essen auf Rädern-
Kunden des IMS beurteilten System, Essen,
Transport und Service in der letzten Befragung
sehr gut. Dazu leisten sicherlich i-Tüpfelchen wie
der individuell ausgedruckte Speisenplan mit der
wöchentlichen Vorbestellung sowie die liebevoll
ausdekorierten Gerichte einen wichtigen Beitrag. 

Auch die Gäste des offenen Mittagstischs ho-
norieren die Qualität. „Das wurde aber höchste
Zeit!“ waren oft gehörte Kommentare zur Preis -
erhöhung für den offenen Mittagstisch von 5,20
auf 5,60 €. kir
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Innsbrucker Soziale Dienste
Träger: Stadt Innsbruck
Kulinarisches Portfolio: Verpflegung von 
6 Seniorenwohnanlagen, 2 weitere in Bau,
offener Mittagstisch, Essen auf Rädern 
(Innsbrucker Menü Service IMS)
Essenszahlen: 900 Bewohneressen, 600
 Essen auf Rädern, 800 Essen für Schulen,
500 Essen für Kitas
Küchen: 4 Cook & Chill-Zentralküchen 
(Pradl, Saggen, Hötting, Reichenau)
Wareneinsatz: ca. 3,90 €
Menüpreise: Essen auf Rädern: 8,40 €
für Suppe, Hauptgericht, Salat, Dessert inkl.
Zustellung; offener Mittagstisch: 5,60 €
Speisenangebot: 6 Menüs/Tag, plus 
Kom ponentenwahl, viele Spezialdiäten 
Speisenverteilung: 100 Wagen Inductline
von Menü-Mobil, 2.500 Menü-Boxen Classic
und 500 Induktionsplatten Inducook

Auf einen Blick

Im Wohnheim Lohbach sind die Induktionswagen versteckt in Nischen oder unauffällig im Essbereich untergebracht. Eine neue Steuerung (Mitte u.) registriert
sämtliche Störungen und startet die Regeneration automatisch. Die „Küche“ des Wohnheims (u. r.) ist ein Bahnhof für bis zu 18 Induktionswagen.

Hannes Abenthung, Hubert Innerebner, Elisabeth
 Pasqualini, Josef Draxl (v. l.) 
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Beim Frittieren entstehen auf-
grund thermischer und oxida-
tiver Prozesse Stoffe, die Ge-

ruch, Geschmack und Qualität des
Frittieröls und des darin zubereite-
ten Lebensmittels negativ beein-
flussen. Die schädliche Wirkung
des Frittierens beruht einerseits auf
dem erhöhtem Fettgehalt, anderer-
seits auf dem Entstehen von trans-
Fettsäuren, oxidierten Polyensäu-
ren, heterocyclischen aromatischen
Aminen, cyclischen Fettsäuren, po-
ly   cyclischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen und der Bildung von
Acrolein. 

Fette sollten in Pfannen nicht
über 150°C erhitzt werden. Bei hö -
heren Temperaturen entwickelt sich
das stechend riechende, giftige
und krebserregende Acrolein. Der
Verfallsgrad von Frittieröl wird in
sogenannten polaren Anteilen ge-
messen und ist in Deutschland auf
den Maximalwert von 24 % fest -
gelegt. Auch weitere Fettsäuren,
der Rauchpunkt und die Säurezahl
gelten laut EU-Lebensmittelrecht
von 2006 als Beurteilungskriterien
für Frittieröl. 

Inwieweit das Filtern von Frittier -
öl diese Beeinträchtigungen positiv

beeinflussen kann, hat Prof. Dr.
Michael Murkovic, führender Ex-
perte rund um die Filtration von der
Technischen Universität Graz, un-
tersucht. Verglichen wurde dabei
das Verhalten ungefilterten Frittier -
öls mit dem von mobil gefiltertem.
Zur Aufbereitung diente das Filter-
gerät Frittmax mobil, vertrieben von
Gastro 3001 in Berlin. Es reinigt un-
ter Druck durch Mikrofiltration mit-
tels einer thermostabilen Membran
Frittieröle bis auf 2 Mikron fein.
Beim filtrierten Öl waren die Zeit-
spannen, bis die Oxidation deutlich
zunahm, viel größer. Dies weist auf
eine Verbesserung der Ölqualität
hin. Auch der Anteil an Acrolein war
um 74 % geringer als in der ungefil-
terten Probe, was auf die Entfer-
nung von Partikeln wie Semmelbrö-
seln zurückzuführen ist. 

Polare Anteile reduziert
Für Aufruhr sorgte die Ent-

deckung, dass die polaren Anteile
reduziert werden, die den Verfalls-
grad anzeigen. Das galt bis vor
Kurzem als unmöglich und ist auf
die neue Technik der Mikrofiltration
des Frittmax mobil zurückzuführen.
Insgesamt war das Frittieröl zudem
geringer belastet. Durch das regel-
mäßige Entfernen von Speiseresten
werden toxische Substanzen wie
krebserregende Amine oder uner-
wünschte Geruchsstoffe in gerin-
gerem Maße gebildet. Die Filtration
ist besonders ratsam, wenn das
Frittieröl bei hohem Verbrauch über
einen längeren Zeitraum nicht voll-
ständig ausgetauscht, sondern nur
der Verlust ersetzt wird. So hält das
Öl fünfmal länger als zuvor. Daraus
ergibt sich eine wesentlich bessere
Qualität und Lebensmittelsicherheit.

Wie funktioniert das Gerät? Das
Frittieröl kann mit voller Temperatur
in das rollbare Gerät abgelassen
werden. Nach der Fritteusenreini-
gung wird das feinstgefilterte Öl per
Schlauch zurückgefüllt. F
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Der Verfall von Frittieröl lässt sich mit moderner
Filtertechnik aufhalten. Zudem spart die Aufbereitung
Kosten und verbessert die Lebensmittelqualität.

Ölqualität
verbessern


