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VERTEILKONZEPTE

Weniger ist mehr
Das Klinikum Brandenburg nutzt seit einiger Zeit Halbe-Euronorm-Tabletts für die Verteilung 
des Essens auf den Stationen – mit Erfolg.

Wolfgang Stumpf, Systemberater beim 
Unternehmen MenüMobil Food Service 

Systems, kann sich gut an die Situation zu-
rückerinnern: „Vor reichlich fünf Jahren kam 
der damalige Küchenleiter vom Städtischen 
Klinikum Brandenburg auf einer Fachmesse 
auf unser Unternehmen zu.“ Grund war eine 
anstehende Planung der neuen Produktions-
küche und ein sich anbahnendes Platzpro-
blem. „Alles war ein wenig knapp bemessen. 

Zudem sollte das komplette Speisenverteil-
system in diesem Zusammenhang auch erneu-
ert werden“, erinnert er sich. Tablett-Transport-
Wagen brauchen nun einmal ausreichend 
Platz: Lagerraum, einen gekühlten Wagen-
bahnhof, Vorhaltekühlhäuser z. B. für eutek-
tische Platten.

Halb-Euronorm-Lösung
Vor Ort hat sich Wolfgang Stumpf dann ein 
Bild von der Situation gemacht. Die von einem 
Caterer betriebene Krankenhausküche produ-
ziert knapp 1.000 Essen täglich, darunter 500 
tablettierte Speisen. Für Letztere war aber 
nicht genügend Platz für den dafür benötig-
ten Wagenpark vorhanden. So wurde man 
sich schnell über ein System mit Halb-Euro-
norm-Tabletts einig. „Dadurch konnte für das 
Haus auch gut die Hälfte an rollender Technik 
eingespart werden“, so Stumpf. Gerade der 
Kauf einer neuen Speisenverteilung ist oft-
mals ein hoher Kostenfaktor und da macht 
sich diese Ersparnis umso deutlicher bemerk-
bar. „Zurzeit sind in dem Krankenhaus 30 Tab-
lettwagen im Einsatz. Normalerweise hätten 
wir dafür die doppelte Menge gebraucht. Ein 
Tablett-Transportwagen nimmt eine Fläche 
von 0,75 × 1,05 m ein. Da eine Cook & Chill-
Küche geplant war, musste entsprechende 
Fläche für die Vorkühlung der Wagen zur Ver-
fügung ge stellt werden.“
Mit der Reduzierung wurde dieses Problem für 
das Haus elegant gelöst. Regeneriert wird auf 
den Stationen auf Induktionsbasis an entspre-
chenden Andockstationen. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass Betriebskosten reduziert werden 
konnten. „Dadurch, dass nur die Hälfte der 
Wagen gebraucht wird, benötigt man für den 
Transport auch weniger Zeit und folglich auch 
weniger Arbeitskraft. Zudem müssen weniger 
Wagen gereinigt werden“, erläutert Stumpf. 
Halbe Tabletts sind zudem 1 kg leichter als 
die ganzen und lassen sich auch mit einer 
Hand zum Patienten bringen. „Oftmals gibt es 
an den Krankentischen in den Zimmern mit 
80 × 80 cm oder am Patientenbett nicht 
genügend Platz für große Tabletts. Mit den 
Halb-Euronorm-Tabletts bleibt jetzt mehr 
Abstell fläche.“

Wagen mit technischen Details
Die neuen Tabletts kommen in doppelwan-
digen Transportwagen, die 20 herkömmliche 
Euronorm-Tabletts fassen. Auf einer Ebene 
werden nun zwei Tabletts hintereinander plat-

ziert. So wird aus einem 20er- ein 40er-
Wagen nach Halb-Euronorm. An den Andock-
stationen rutschen dann Spulträgerplatten 
unter die Tabletts. Über diese wird ein Mag-
netfeld erzeugt, das auf den entsprechenden 
Geschirrteilen Wärme erzeugt. Kalte Kompo-
nenten bleiben kalt. Dafür sorgt eine inaktive 
Kühlung mit eutektischen Platten. „Die Rege-
nerierung dauert ca. 45 Min. und danach ist 
die Ausgabe bereit“, erklärt Stumpf.
Abgesehen von der technischen Seite stellt 
sich aber eine weitere Frage: Passt damit  we-
niger aufs Tablett?
Das kann Stumpf verneinen: „Ein herkömm-
licher 24er Teller, Nachtisch, Besteck und das 
Getränk passen gut drauf. Natürlich wurde 
auch nicht an den Portionsgrößen ge spart“. 
Dafür reicht der Platz allemal.

Asim Lončarić

Wolfgang Stumpf präsentiert Manuela 
Ulbrich, Servicemanagement des 
Städtischen Klinikums Brandenburg, 
die „neuen halben“ Tabletts.
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Küche – Lebens-
mittel & Qualität
Das Buch eignet sich als Orientie-
rungshilfe für den Einkauf und den 
Umgang mit Lebensmitteln in der 
Küche. Zahlreiche Schritt-für-Schritt-
Fotos vermitteln Erkenntnisse für 
den Alltag und wecken die Neugier-
de, sich intensiver mit der Qualität 
von Lebensmitteln auseinanderzu-
setzen und wieder bewusster zu 
kochen und zu schmecken. 

Reisinger, Mitsche, Kranzl, 
Fischer, Buchinger

Küche – Lebensmittel & Qualität

Trauner Verlag, 288 Seiten, 58,90 €. 
Erhältlich u. a. bei www.huss-shop.de
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Für die vorgezogene Abendportionierung 
wird die Menü Mobil-Kühlcloche tiefge-
kühlt. So bleiben die Lebensmittel bis 
zu fünf Stunden im Lagertemperaturbereich.
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