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Bis es soweit war, dass die
Patienten ihre heißen Mahl-
zeiten genießen konnten,

ist viel Zeit vergangen. Zeit, die in
eine ausgeklügelte Detailplanung
investiert wurde. Hanspeter Elstner,
Leiter der Verpflegungsbetriebe,
schildert die Ausgangssituation.
„Die 54 Stationen des Klinikums
Mannheim werden über eine Auto-
matische Waren-Transportanlage
(AWT) versorgt. Dabei müssen Stre-
cken von bis zu vier Kilometern zu-

rückgelegt werden. Im ungünstigs-
ten Fall sind die Speisentabletts in
den Containern bis zu 90 Minuten
unterwegs. In unserem Cook &
Serve-System kamen die Speisen
beim Patienten häufig nicht heiß
genug an.“ 

Gesucht wurde eine Verpflegungs-
lösung, die alle HACCP-Anfor-
derungen erfüllt und den Patienten
warmes Essen garantiert – regene-
riert werden sollte zukünftig auf

den Stationen. Voraussetzung war,
das vorhandene Equipment in das
neue System einzubinden. So muss-
ten beispielsweise die Container
der AWT weiter verwendet werden.
Gewünscht war außerdem Induk-
tion, um die warmen und kalten
Komponenten auf dem Tablett ein-
fach zu trennen. Der Versuch, ein
Klinikeigenes Cook & Chill-Sys-
tem zu installieren, erwies sich als
wenig glücklich. Dieses hätte eine
zweigleisige Produktion bedeutet,

Gut, lecker, heiß
Neue Wege in der Patientenversorgung

Speisen zu produzieren ist für Profiküchen kein Problem. Anders sieht es dagegen aus, diese

dann auch in gewünschter Qualität und geforderter Temperatur zum Patienten zu transportieren.

Erst recht, wenn sich die zu versorgenden Stationen über ein großes Gelände verteilen. 

Seit Februar beschreitet das Universitätsklinikum Mannheim neue Wege: Hofmann Menü liefert

die zuvor u. a. nach Rezepturen des Klinikums zubereiteten Mittagsmahlzeiten vorportioniert

und tiefgekühlt. Regeneriert werden sie unmittelbar vor dem Servieren auf den Stationen

mittels Induktion.



7management 6 · 2007
verpflegungs-

UNIVERSITÄTSKLINIKUM MANNHEIM

denn die rund 1.300 Personalessen
sollten in der eigenen Küche wei-
terhin frisch zubereitet werden.  

Verpflegungslösung 
aus einer Hand

Da lag es nahe, die Produktion der
Speisen auszulagern. Gesucht wur-
de ein Partner, der in der Lage ist,
eine Lösung aus einer Hand anzu-
bieten. Gefunden wurde dieser mit
der Hofmann Menü-Manufaktur
GmbH. Das Ausschreibungsverfah-
ren gewann das Unternehmen aus
Boxberg-Schweigern als General-
anbieter mit der Technik zur Re-
generation seiner Produkte. Die
Finanzierungskosten sind damit bei
der Manufaktur platziert. Bei den
Produkten handelt es sich um nach
Klinikrezepturen zubereitete Tief-
kühlmenüs. Die technischen Kom-
ponenten der Komplettlösung –
Andockstationen, Induktionsstand-
geräte, Induktionsgeschirr, Abdeck-
hauben - kommen von der Menü-
Mobil Food-Systems GmbH. Das
Klinikum finanziert das neue Sys-
tem über eine Reduzierung der
Personalstellen. Laut Plan wird der
Personalstand von 2004 bis zum
Jahr 2009 um 24 Vollzeitkräfte ver-
ringert. Dafür werden Zeitverträge
nicht verlängert und freiwerdende
Stellen nicht wieder besetzt. Ent-
lassungen sind nicht vorgesehen. 

Bis auf einige wenige Spezialdiäten
decken nun die tiefgekühlten Mit-
tagsmenüs den drei-Wochen-Spei-
seplan ab. Für die Patienten des
Klinikums stehen täglich acht Me-
nüs bereit: normale und leichte
Vollkost, je ein mediterranes und
vegetarisches Essen, je eines für
Muslime, Kinder und Senioren, zu-
dem Diäten und Spezialdiäten.
„Niemand würde bei den Menüs er-
kennen, dass sie nicht aus unserer
Küche stammen“ erklärt Lutz Topp,
Leiter der Küchenbetriebe. Das ist
kein Zufall, denn die TK-Gerichte
werden in Boxberg-Schweigern
nach den Rezepturen des Klini-
kums produziert. „Für Hofmann-
Menü als Anbieter sprach, dass die
Köche der Manufaktur so klassisch
produzieren wie wir“, so Topp. 

Gemeinsame Entwicklungen 
für ausgelagerte Produktion

Mit der dortigen Produktentwick-
lung habe man von Beginn an „auf
Augenhöhe“ unter Köchen hervor-
ragend zusammengearbeitet. Zum
einen waren schon viele Menüs
vorhanden und wurden nach den
Wünschen des Klinikums entspre-
chend abgewandelt. „So gab es
selbstverständlich ein Rindergu-
lasch, da wir unseres jedoch mit fri-
scher Paprika zubereiten, wird jetzt
unser Rezept umgesetzt“ erläutert
Lutz Topp die praktische Zusam-
menarbeit. Vor allem jedoch bei der
mediterranen Linie und für diäte-
tische Gerichte sei sehr viel Know-
how der Klinikküche in die ge-
meinsame Entwicklungsarbeit ge-

flossen. Diese ist selbstverständlich
nicht erschöpft. „Wenn wir eine Idee
für eine neue Rezeptur haben, be-
komme wir ca. eine Woche später
von der Fa. Hofmann Menü her-
gestellte Testessen. Nach der posi-
tiven Beurteilung durch das Ver-
pflegungsteam wird das Menü ins
Programm aufgenommen“ erläutert
der Küchenchef die Vorgehens-
weise. „Innerhalb von wenigen Wo-
chen können wir hier einen kom-
plett neuen Speiseplan entwickeln
und umsetzen“. 

Qualität verbessert, 
Individualität erhalten

Von den neuen Möglichkeiten und
der Qualität ist Lutz Topp begeis-
tert. „Erstmals konnten wir für die

Die Kartons werden
unmittelbar vor dem
Verteilen aus dem
Kühlhaus geholt.
Hanspeter Elstner,
Leiter der Verpflegungs-
betriebe, kontrolliert
die tiefgekühlten
Menüs.

Die tiefgekühlten, vor-
portionierten Menüs
werden am Band aus-
gepackt und auf die
Teller gelegt. Für die
Tablettbestückung
wird nur noch die
Hälfte der Zeit
benötigt.
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Patienten Spargel anbieten“. In den
16 Jahren seiner beruflichen Tätig-
keit im Mannheimer Klinikum hat
er darauf verzichtet, das Edelge-
müse zu servieren, weil dieses häu-
fig zu kalt beim Patienten ankam.
Qualitativ deutlich besser sei auch
die passierte Kost. Tiefgekühlt ge-
liefert und unmittelbar vor dem
Verzehr regeneriert, habe sie ein
deutlich besseres Aussehen als vor-
her. Auch die Individualität der ein-
zelnen Essen sei erhalten geblie-
ben. Lutz Topp: „Jedes Essen sieht
so aus wie von uns geschöpft“.
Die Verwendung der tiefgekühlten
Menüs hat für eine deutliche Er-
leichterung in der Ablauforganisa-
tion gesorgt. Die Portionierung von
1.200 Mittagessen geht in einer
Stunde über die Bühne, vorher
musste die doppelte Zeit einkalku-
liert werden. Auch ein unerwartet
hoher Neuzugang von Patienten be-
reitet keine Probleme mehr. „250
ungeplante Essen wie heute Vor-
mittag wäre mit unserem alten
Cook & Serve gar nicht zu bewäl-
tigen gewesen. Jetzt geht man ein-

fach zum Tiefkühler und holt Nach-
schub“, erklärt Lutz Topp. Eine
Kostform-Nacherfassung ist nun
beim Portionieren bis 11.00 Uhr
möglich, nach 12.00 Uhr erhalten
diese Patienten ihr Essen aus der
Frischeproduktion der Personal-
verpflegung.

Lange Testphase: 
Auf Nummer sicher

Gedanken hat man sich jedoch
auch um den guten Ruf der Klinik-
küche gemacht. „In der Öffentlich-
keit heißt es schnell, „die tauen nur
noch auf“, sagt Hanspeter Elstner.
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat
man sich für die Erprobung aus-
reichend Zeit genommen. „Wir
wollten das System dann einführen,
wenn wir von dessen Qualität völ-
lig überzeugt sind“, berichtet der
Leiter der Verpflegungsbetriebe,
der den Patienten negative Erfah-
rungen mit der Klinikküche erspa-
ren wollte. Erste Testläufe began-
nen auf zunächst nur einer Station
mit einem Transport-Container. In
einem zweiten Schritt wurde die
Projektphase auf bis zu 20 Statio-
nen ausgeweitet. Bis zu 400 Pa-
tienten wurden bereits im ersten
Halbjahr 2005 mit dem Cook &
Freeze-System versorgt. Erst als die
Ergebnisse für alle Beteiligten zu-
friedenstellend ausfielen, begann
im Februar 2007 der mit Spannung
erwartete Vollbetrieb. Dank der in-
tensiven Vorbereitungs- und Erpro-
bungsphase verliefen bereits die
Anfangswochen problemlos.

Spezifische Modifikationen 
notwendig

Für die individuellen Anforderun-
gen des Klinikums konfigurierte
Menü-Mobil spezielle Andocksta-
tionen. „Viele Details sind im prak-
tischen Betrieb getestet und modi-
fiziert worden“ erläutert Hanspeter
Elstner. Lutz Topp ergänzt: „Ge-
genüber der ursprünglichen Aus-
führung sind nach unseren Wün-
schen und den besonderen Erfor-
dernissen hier vor Ort etwa 30
Prozent technische Änderungen
umgesetzt worden“. 

So fasst der Standardcontainer
zum Tabletttransport im Klinikum
Mannheim 24 Tabletts. Auch im
neuen Induktionsverfahren sollten
weiterhin 24 Tabletts – angepasst
an die Größe einer Standardstation
– verwendet wenden können. Hohe
Anforderungen für Menü-Mobil,
die Maßtoleranzen für verwendete
Teller, Deckel etc. durften nicht all-
zu groß sein. Doch wie viele an-
dere konnte auch diese Anforde-
rung erfüllt werden. Die Andock-
stationen nun zudem mit einem
„Ampelsystem“ versehen. Drei
Leuchten in grün, gelb und rot sig-
nalisieren den jeweiligen Rege-
nerierstand verständlich für das
Stationspersonal; Verpflegungs-
mitarbeiter können im Vorbeigehen
die Wagen kontrollieren.

Regenerieren vor Ort: 
Verbesserte Abläufe, 
verbesserte Qualität

Das Regenerieren auf den Statio-
nen hat auch die Abwicklung für
die Pflege positiv beeinflusst. Nun
können die Stationen selbst ent-
scheiden, wann sie das Essen ver-
teilen, denn der ca. 35minütige
Regeneriervorgang startet automa-
tisch, passend zu der von der Sta-
tion vorgesehenen Ausgabezeit.

Ein wichtiger Faktor ist das Zusam-
menspiel der Küche mit den Pfle-
gekräften, das seit Jahren sehr gut
funktioniere wie Lutz Topp betont.
Von Beginn an waren die Pflege-

Die Andockstationen wurden für
die bestehenden Transportwagen
maßgeschneidert.

Lutz Topp, Leiter der
Küchenbetriebe, 

ist von dem neuen
System restlos

überzeugt.

Auf den Stationen
freut man sich über

Arbeitserleichterung
und einen besseren

Service für die 
Patienten.

8 management 6 · 2007
verpflegungs-



UNIVERSITÄTSKLINIKUM MANNHEIM

verantwortlichen beteiligt, vor Start
des neuen Systems wurden auf den
Stationen Schulungen am Gerät
durchgeführt. Um bei aufkommen-
den Unklarheiten zur Stelle zu sein,
gehen ab 11.00 Uhr täglich drei
Mitarbeiter der Küche über die
Stationen. Alle Küchenverantwort-
lichen tragen nun einen Piepser,
über den sie für die Stationen er-
reichbar sind. „Gibt es ein techni-
sches Problem, ist einer unserer
Mitarbeiter fünf Minuten später zur
Stelle“, erklärt Lutz Topp die her-
vorragende Zusammenarbeit.
Neben den 52 Andockstationen –
große Stationen sind mit zwei
Stationen ausgestattet – sind eini-
ge der Spezialstationen mit kleinen
Standgeräten versehen worden, in
denen sich einzelne Tabletts rege-
nerieren lassen. Der Küchenchef er-
klärt: „So können wir z.B. Dialyse-
patienten nach der Behandlung ein
frisches Essen servieren – und kei-
nes, das lange warm gehalten wur-
de. Für den Patienten ist dies eine
erhebliche Qualitätsverbesserung,
für die Stationen bedeutet es eine
große Arbeitserleichterung“.

Personalverpflegung profitiert

Veränderungen sind auch für die
Personalverpflegung geplant. Ein
Umbau des Casinos steht an, die
Küche des 30 Jahre alten Gebäudes
wird zurückgebaut. In Zukunft wird
man dort mehr auf Frontcooking
und Marktküche setzen. 
Doch bereits wenige Wochen nach
Einführung von Cook & Freeze in
der Patientenverpflegung sind po-
sitive Veränderungen im Mitarbei-
terrestaurant spürbar. War vorher
der Casinospeiseplan in den Patien-
tenspeiseplan eingehängt, kann die
Küche jetzt davon völlig frei agie-
ren. „Wir können jetzt ganz ande-
res kochen. Als Köche können wir
uns hier verwirklichen“ meint Lutz
Topp. Ob exklusive Spargelgerichte
oder ausgefallene Aktionen, die
„neue Küche“ kommt an. „Und die
Gäste sind auch bereit dafür zu zah-
len“. Seit der Einführung des neu-
en Casino-Speiseplanes ist eine
deutliche Steigerung der Gäste-
zahlen zu erkennen. (ug)

Für die technischen Komponenten der neuen Verpflegungslösung im
Universitätsklinikum Mannheim ist das Spezialunternehmen für Spei-
senlogistik Menü-Mobil aus Inzing (Tirol) verantwortlich. Das Ergebnis
der langen Testphase sind maßgeschneiderte Produkte.

Im Uniklinikum Mannheim haben Sie als Systemberater bei Menü-
Mobil das Projekt von den ersten Testläufen bis zum Vollbetrieb be-
gleitet. Wo lagen aus Ihrer Sicht die besonderen technischen Heraus-
forderungen?

Karl Schmidlechner: Das stimmt, die größte Herausforderung lag da-
rin, die Andockstationen so zu bauen, dass die bestehenden Transport-
wagen, welche durch das AWT System fahren, weiterhin verwendet wer-
den können. Die Andockstation wurde für die die bestehenden Trans-
portwagen „maßgeschneidert“.

In welchen technischen Details unterscheiden sich nun die spe-
ziell für das Klinikum konfigurierten Andockstationen vom Standard-
modell? 

Karl Schmidlechner: Es wurden viele Wünsche des Kunden umge-
setzt. Einer davon waren die kleinen Standgeräte, die jetzt auf den
Stationen stehen, die nur einzelne Tabletts regenerieren wollen.
Für die Andockstationen haben wir zudem das Ampelsystem einge-
führt. Anhand der Leuchten auf dem Gerät kann die Pflege erkennen,
in welchem Arbeitszyklus sich die Station befindet. 
Gelb bedeutet: Wagen ist angedockt – das Gerät ist betriebsbereit. 
Gelb und rot: Station arbeitet – das Essen wird regeneriert. 
Gelb und grün: Regeneration beendet – das Essen ist heiß und kann
verteilt werden. 
Das Klinikum ist mit verschieden Fußbodenbelägen ausgestattet, daher
haben wir die Andockstation auf eigens entwickelte Rollen platziert. Eine
weitere Modifikation: Die Höhenverstellung erfolgt elektrisch, mittels
Wippschalter. (ug)

Maßgeschneiderte Konfigurationen

Ampelsystem: Die Leuchten zeigen an, in welchem Arbeitszyklus sich
das Gerät befindet.
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