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U rsache allen
Übels im ehemali-
gen Militär-Krankenhaus

aus dem Jahre 1946 waren
Speisentransportwagen aus den
70er Jahren. Sie haben die Tem-
peratur der eingelagerten Spei-
sen nicht mehr über längere
Zeit zuverlässig gehalten – zum
Leidwesen der Patienten. Doch
die finanziellen Mittel waren
beim inzwischen größten Ar-
beitgeber im Main-Taunus-
Kreis, wie überall, knapp. „Mit
dem passiven System sind wir
besonders im Sommer an unse-
re Grenzen gestoßen“, erzählt
Günter Merklinger, der die
Krankenhausküche seit über 20

Jahren leitet. „Aufgrund der
neuen HACCP-Vorschriften so-
wie der KTQ pro concert-Zer-
tifizierung bestand nun aber
zwingender Handlungsbedarf“,
fügt sein Stellvertreter Egon

Brand hinzu, der bereits seit
1974 im Caritas Krankenhaus
tätig ist. Seit Januar 2007 dürfen
sich die Patienten dank 30 mo-
derner Speisenverteilwagen wie-
der über wohltemperiertes Es-

sen freuen. Darunter natürlich
auch die Renner: Linsen mit
Spätzle und Seidenwürsten so-
wie Maultaschen. „Die Patien-
ten bekommen nun das, was
heiß sein soll, heiß, und was kalt
sein soll, bleibt kalt“, bekräftigt
Günter Merklinger.

Details entscheidend
Der Weg bis dahin war weit:

Bereits im Herbst 2005 wurde
der technische Leiter des Hau-

Die Verpflegung von 
Krankenhauspatienten ist eine

große Herausforderung. Selbst 
wenn es gelingt, schmackhafte Kost 

zu produzieren, wirken sich die Faktoren 
Zeit und Temperatur noch negativ auf das 

Ergebnis aus. Ein neues Speisenverteilungssystem
setzte diesem Problem Anfang des Jahres im 

Caritas Krankenhaus in Bad Mergentheim ein Ende.

Zeichen der ZeitZeichen der Zeit
erkannt und gebannt

Küchenleiter Günter Merklinger und
sein Stellvertreter Egon Brand (v. r.) 
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Caritas KKH, Bad Mergentheim

ses, Detlef Janßen, beauftragt,
ein neues Speisenverteilsystem
anzuschaffen. „Auf einer Fach-
messe entdeckten wir zufällig
den Hersteller Menü Mobil, der
den beiden Küchenleitern und
mir bis dato kein großer Begriff
war“, erinnert sich der techni-
sche Leiter. „Überzeugt haben
uns die stabile Ausführung in
Edelstahl und die im Vergleich
zur Konkurrenz geringe Anzahl
an Schrauben in Türen und Kor-
pus – ein wesentlicher Hygiene-
faktor.“ Der positive Eindruck
auf der Messe führte dazu, dass
die „Entdeckung“ als einer von
vier Herstellern in einen ver-
gleichenden Testbetrieb einbe-
zogen wurde: Je eine Woche
prüften das Küchenteam, der
Hol- und Bringdienst sowie die
Stationsschwestern je ein Spei-
sentransportsystem inkl. Ge-
schirr auf Herz und Nieren. Fa-
zit: „Das Funktionsprinzip war
bei allen Modellen gleich“, er-
läutert Detlef Janßen. Neben
dem vergleichsweise geringen
Energieverbrauch punktete je-
doch das Airline System von
Menü Mobil, Inzing/A, mit vie-
len Kleinigkeiten. „Der Radab-
stand war optimal, was zu ge-
ringen Verschwappungen trotz
unebener Böden führte“, erklärt
Detlef Janßen. „Außerdem ist
die seitlich angebrachte Tech-

nik gut für Wartungsarbeiten
erreichbar. Auch war uns
wichtig, dass man über die Wa-
gen hinweg schauen und die
Oberfläche als Ablage nutzen
kann“, fügt er hinzu. Auch die
geringe Hautbildung wertete
man als Pluspunkt. Dennoch
wollte Detlef Janßen das Airline
System noch besser an die Be-
dürfnisse des Hauses anpassen.
Hierbei erwies sich der Herstel-
ler als sehr kooperativ: So wur-
den die Linsenschrauben schon
in der Fertigung gegen flächen-
bündige getauscht, die Gitterros-
te in den Wagen für besseren
Halt der Tabletts im Nachhinein
verlängert und die Wagen mit
einer Anhängerkupplung aus-
gerüstet. Diese ist wichtig, um
die Wagen zwischen Wagen-
bahnhof und den Stationen mit
geringem Kraftaufwand manöv-
rieren zu können. Die dafür
nötigen Zugmaschinen trugen
ebenso wie die Errichtung des
Wagenbahnhofs, inklusive Kos-
ten für Installation und Neuan-
schaffungen, z. B. für das Spei-
senverteilband, zum Investiti-
onsvolumen von 480.000 € bei.

Im Dreierpack auf Station
Die netzabhängigen Wagen

trennen die je 20 Tabletts mit-
tels eines isolierenden Steges in
zwei Seiten. Beide können aktiv

gekühlt, eine mittels Heißluft
erwärmt werden. Dies ermög-
licht den Einsatz für alle drei
Mahlzeiten und optimiert die
Arbeitszeit in der Küche. Denn
so können die Wagen direkt
nach dem Mittagsrücklauf mit
dem Abendessen beschickt und
ab 15:15 Uhr ans Netz ange-
schlossen und aktiv gekühlt wer-
den. Gegen 16:30 Uhr wird auf
Seite der Warmspeisen die
Heißluftzufuhr mit Temperatu-
ren bis zu 80°C aktiviert. Eine
halbe Stunde später geht es
dann mit der Zugmaschine im
Dreierpack zu den Stationen –
eine Prozedur von je 5-8 Min. So
gelangen dreimal pro Tag im
Schnitt 450 Essen zu den Patien-
ten, die auf 18 Stationen verteilt
sind. Nachmittags gibt es noch
selbstgebackenen Kuchen als
Zwischenverpflegung, der eben-

falls mit dem Mittagessentablett
zu den Patienten gelangt.

„Unser 42-köpfiges Küchen-
team hat durch das System nicht
weniger Arbeit – im Gegenteil.
Aber das wäre bei jedem ande-
ren Hersteller auch gewesen“,
resümiert Günter Merklinger.
Egon Brand ergänzt: „Das Wich-
tigste ist, dass wir nun auf der si-
cheren Seite sind – auch durch
die integrierte Temperaturdoku-
mentation für das HACCP-Pro-
tokoll.“ Und das allerwichtigste
sind den beiden mit dem Essen
zufriedene Patienten, was nun
auch gesichert ist. Denn selbst
wenn die Speisen nicht gleich
verteilt werden, kann bis zu eine
Stunde eine ideale Verzehrs-
temperatur garantiert werden.

Doch nicht nur die Patienten,
auch das verköstigte Kranken-
hauspersonal liegt den Küchen-
leitern am Herzen. Um ihnen
den Alltag zu versüßen, veran-
staltet die Küche ab und zu Ak-
tionen, z. B. zum Thema Spargel.
Highlight des Jahres ist aber die
Weihnachtsfeier, bei der Günther
Merklinger alle Register aus sei-
ner Gastronomie-Vergangenheit
zieht. Das Personal soll aber dau-
erhaft zufriedener mit seiner
Verpflegung sein. Daher steht
als nächste Investition die Er-
neuerung der Cafeteria an. Bis-
her werden dort bis zu 350 Per-
sonalessen im Schöpfsystem
ausgegeben. Zukünftig soll ein
Free-Flow- oder ein SB-Bereich
Einzug halten. kir
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1: Anschließen der Wagen mit den fertig portionierten Tabletts im Wagenbahnhof
an die Stromzufuhr; 2: Programmieren der Wagen; 3: Anhängen der Wagen an die
Zugmaschine; 4: Im Dreiergespann fährt der Zug vom Bahnhof zu den Stationen;
5: Temperaturkontrolle auf der Station; 6: Verteilen der Tabletts an die Patienten

Küchentechnik
Kochkessel: Elro, Bremgarten
Kombidämpfer: Palux, Bad
Mergentheim; Rational, Lands-
berg/L.
Speisenverteilung: Menü
Mobil, Inzing/A
Speisenbestellsystem: Orga-
Card, Schwabach
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