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Vorwort

Mehrere tausend Kilometer Fahrtweg, Gespräche und Beobachtungen vor Ort, dutzende 
Telefonate, aufwendige Bildersuche, Notizen, Textarbeit am Computer, Redigieren und 

Korrigieren und natürlich eine ansprechende Grafik nicht zu vergessen: Erst wenn das alles 
funktioniert hat, wird ein Artikel zu einem Beitrag, der in den Fachzeitschriften rhw manage-
ment und rhw praxis seinen Platz finden darf. 

Und einige der besten Artikel stecken nun gesammelt in dem Buch „Hingeschaut“; als gute 
Praxisbeispiele verschiedener Einrichtungen der professionellen Hauswirtschaft. 

Warum dieses Buch? Immer wieder habe ich von Leser/innen erfahren, dass sie noch dichter 
dran sein möchten am Geschehen, also sozusagen der Kollegin bzw. dem Kollegen regel-
recht über die Schulter schauen möchten. Ich hoffe, das ist uns hiermit gelungen. Natürlich 
kommen in den Beiträgen auch Lebenswege und Gefühle der Protagonisten nicht zu kurz. 

Die 20 anregenden Reportagen sowie lebensnahen Porträts wurden nochmals überarbeitet 
und enthalten teilweise bisher unveröffentlichte Fotos. Hinzu kommen drei Praxistipps am 
Ende eines jeden Beitrags, sodass Sie bereits beim Durchblättern des Buches 60 umsetzba-
re und erprobte Hinweise erhalten.

Die drei beteiligten rhw-Autoren Alexandra Höß, Eva Maria Reichert und Robert Baumann 
haben für Sie in diesem Buch aus fünf wichtigen Arbeitsbereichen der Hauswirtschaft (Alten-
heim & Seniorenbetreuung, Hauswirtschaft für Menschen mit Demenz und Behinderungen, 
Personalführung, Tagungen/Gastronomie/Events und Hauswirtschaft auf dem Land) ihre Bei-
träge verfasst.

Jedoch ist das „Hinschauen“ aus dem Buchtitel erst 
der Anfang, eine Orientierung. Ich wünsche Ihnen 
mithilfe unseres Praxisratgebers viel Erfolg bei der 
Umsetzung der sich daraus ergebenden Chancen. 

Das Gute: Alles, was Sie auf den nächsten über 
140 Seiten lesen werden, haben andere Kollegin-
nen und Kollegen vor Ihnen schon geschafft – also 
viel Mut für Ihre eigenen Projekte!

Hingeschaut und abgeschaut

rhw-Chefredaktion, Verlag Neuer Merkur GmbH
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Der Blick für das Ganze

Das Seniorenzentrum Moringen ist ein typisches Beispiel für eine Altenhilfeeinrichtung der 
so genannten vierten Genera tion mit einem Hausgemeinschaftskonzept. Es bietet fünf 

Wohnbereiche für jeweils zwölf Bewohner und Bewohnerinnen. Jeder Bereich hat eine eige-
ne Wohnküche. „Wir waren die erste Einrichtung in Südniedersachsen, die das Hausgemein-
schaftskonzept umgesetzt hat. Wir kochen beispielsweise in fünf Küchen jeden Tag alles 
frisch“, betont Isa Ellieroth.
Das Leitbild des Senio renzentrums sieht vor, dass der Alltag, das gewohnte und individuelle 
Leben eines jeden Bewohners im Vordergrund steht. „Wir stehen für Offenheit, menschliche 
Wertschätzung und Autonomie des Einzelnen. Unser Qualitätswesen schreibt Rahmen-
bedingungen un ser er Tätigkeit fest, Men schen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt 
werden möchten“, heißt es im Leitbild.
Im Oktober 2010 sind die ersten Bewohner in den Neubau eingezogen. Seit Frühjahr 2014 ist 
das Haus mit 60 Pflegeplätzen voll ausgelastet. Es gibt mittlerweile sogar eine Warteliste. 
„Der langsame Aufbau war so gewollt, damit sich auch das Team finden kann“, sagt die Heim-
leiterin. Bevor das Haus an den Start ging, wurden bereits 17 Mitarbeiter ganz intensiv zu 
dem neuen Konzept mit Hilfe der Unternehmensberatung KlöberKassel geschult. 

„Bei uns wird sehr viel Wert gelegt auf den hauswirtschaftlichen Bereich. Er steht nicht 
hinter der Pflege wie in vielen anderen Einrichtungen“, betont Isa Ellieroth. Sie ist 
Hauswirtschafts leiterin und gleichzeitig auch Heimleiterin im Seniorenzentrum Morin-
gen in Niedersachsen. Eine noch ungewöhnliche Personalunion, die aber sehr gut zum 
Konzept der Hausgemeinschaft passt.

Außenansicht des Seniorenzentrums Moringen
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Zehn Mitarbeiter arbeiten heute in der Hauswirtschaft, es sind ausschließlich hauswirtschaft-
liche Fachkräfte. Sie sind jeweils von 7.00 bis 13.30 Uhr im Haus. Danach übernehmen die 
Pflegekräfte die hauswirtschaftlichen Aufgaben mit. Sie bereiten den Nachmittagskaffee und 
das Abendessen vor oder backen Waffeln mit dem Teig, den die hauswirtschaftlichen Mitar-
beiter morgens vorbereitet haben. Ebenso machen sie abends Bratkartoffeln oder ähnliche 
kleine Speisen aus den übrig gebliebenen Komponenten der Mittagsmahlzeit oder kümmern 
sich um die Wäschepflege. 

Jeder macht  fast alles

„Eigentlich macht bei uns jeder Mitarbeiter fast alles, die Grenzen zwischen den einzelnen 
Fachbereichen verschwimmen dabei“, erklärt die Heimleiterin das ungewöhnliche Konzept. 
Dazu wurden Pflegemitarbeiter im Vorfeld in grundhauswirtschaftlichen Dingen geschult, und 
hauswirtschaftliche Mitarbeiter erhielten Unterweisungen in der Grundpflege. Jeder Handgriff 
wird dokumentiert, die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter tragen selbst an mobilen PCs ihre 
Tätigkeiten ein. 
Isa Ellieroth gibt auch zu, dass sich anfangs nicht alle Mitarbeiter aus der Pflege mit dem 
Konzept anfreunden konnten: „Einige ehemalige Mitarbeiter empfanden dieses Konzept sehr 
fremd, kamen mit den Aufgaben an ihre Grenzen und haben das Seniorenzentrum dann sehr 
schnell wieder verlassen. Der Findungsprozess des heute bestehenden Teams hat einige 
Zeit in Anspruch genom men, aber heute kann ich mit etwas Stolz sagen, dass sich ein sehr 
gutes Team gefunden hat.“ Wie schwierig war es, hauswirtschaftliche Mitarbeiter zu finden, 
die das Konzept mittragen? „Es haben sich hauswirtschaftliche Fachkräfte beworben, die 
vorher teilweise in Großküchen tätig waren. Die eine oder andere Mitarbeiterin konnte sich 
mit der anderen Arbeitssituation nicht anfreunden und hat uns wieder verlassen, denn  hier 
arbeiten die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter im direkten Kontakt mit den Bewohnern.“ Die 
Wohnküchen sind so aufgebaut, dass das Kochfeld zu den Bewohnern hin ausgerichtet und 
ein „Sich-Verstecken“ beim Kochen also nicht möglich ist. 

Isa Ellieroth: HWL und 
Heimleiterin in Personalunion
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Die Hauswirtschaftskraft soll zu den Bewohnern hingewendet arbeiten, immer alle im Blick 
haben. Das klappt laut der Heim leiterin mittlerweile sehr gut. Da werden die Speisen zuberei-
tet, dabei wird gesungen oder es gibt gemeinsame Zeitungsrunden, bei denen die Hauswirt-
schaftskraft vorliest. „Ich habe Mitarbeiter gefunden, die das können, ich sitze da aber auch 
an der Quelle“, schmunzelt Isa Ellieroth, ist sie doch im Prüfungsausschuss der Landwirt-
schaftskammer. „Bei Prüfungen habe ich schon mal junge Damen, die mir geeignet vorka-
men, angesprochen, ob sie nicht Interesse hätten, einen Tag bei uns zu hospitieren. Dadurch 
habe ich guten Nachwuchs gefunden.“ Durch das Prüfungsfeld Betreuungsleistungen seien 
die Auszu bil denden auch ganz gut vorbereitet auf diese Art der Tätigkeit. 

Fünf Küchen, fünf verschiedene Gerichte

In den fünf Küchen des Seniorenzentrums Moringen werden für das Mittagessen täglich fünf 
verschiedene Gerichte gekocht. Gewollt ist auch, dass die Bewohner am Kochen und Backen 
teilnehmen. Wie in einer großen Familie, bei der die Großeltern auch mithelfen. Für den, der 
nicht gerne in der Küche hilft, finden sich andere Aufgaben wie Wäsche legen, bügeln oder 
Blumen gießen oder einfach nur in der Wohnküche verweilen und am Tagesgeschehen teil-
haben.
Jeweils am Donnerstag befragt Isa Ellieroth die Bewohner in einer Tischrunde, worauf sie in 
der kommenden Woche Appetit hätten. Wenn ein Bewohner wirklich einmal ein Gericht nicht 
mag oder an dem betreffenden Tag keinen Appetit darauf hat, wird ihm die Möglichkeit gebo-
ten, das Essen aus einer anderen Wohngemeinschaft zu bekommen. „Wir haben auch stän-
dig fünf verschiedene Gerichte im Vorrat, die wir bei Bedarf schnellstens aufbereiten können. 
So haben die Bewohner die Wahl zwischen insgesamt zehn Speisen.“
Zusammen mit den Speiseplänen erstellt Isa Ellieroth gleichzeitig auch die Nährwertberech-
nung. „Wir haben dazu ein Excel-Programm entwickelt, in das ich die Rezepte von Gerichten 
oder einzelnen Komponenten einpflege. Hier ist die GU-Nährwerttabelle hinterlegt (GU = 
Verlag Gräfe und Unzer). Die Werte werden hochgerechnet auf zwölf Personen und wenn ich 
die Rezepte wähle, übertragen sich die Nährwerte automatisch in den Speiseplan.“ Anhand 
einer „Ampel“ sieht sie dann auch, ob der Speiseplan ausgewogen ist. „Ist die Ampel auf allen 
Ebenen grün, ist der Plan ernährungsphysiologisch ausgewogen.“
Die Heimleiterin ist im Haus auch für den Einkauf der Lebensmittel zuständig. Mittlerweile 
haben sich nach ihrer Aussage die Großhändler darauf eingestellt, Kleinstmengen und -ge-
binde anzubieten. „Früher wurden zum Beispiel die Trockenvorräte nur im Zehn-Kilo-Gebinde 
oder der Schmand im Kilo angeboten.“ Die Einrichtung wird dreimal pro Woche mit Lebens-
mitteln beliefert, so dass kein großes Lager benötigt wird. Es wird in der Vorratshaltung expli-
zit darauf geachtet, dass nur ein ganz geringer Lagerbestand an Dauerwaren vorhanden ist, 
aber immer so viel, dass Wünschen der Bewohner jederzeit nachgekommen werden kann, 
beispielsweise wenn ein Bewohner abends mal ein Eis oder ein Schälchen Ananas wünscht.
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Pfiffiges System für die Bewohnerwäsche

Die Hauswirtschaft ist in dieser Einrichtung generell für die Bereiche Küche, Wäsche, Garten 
und in Teilen für die soziale Betreuung zuständig, die Hausreinigung wurde an einen externen 
Dienstleister vergeben. Ein pfiffiges System gibt es für die Bewohnerwäsche, dieses wurde 
von der Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung KlöberKassel 
entwickelt. So wurden extra unterschiedlich gekennzeichnete Fünf-Kilo-Säcke für die 
Schmutzwäsche angefertigt. Diese werden während des Pflegeprozesses an die Pflegewa-
gen eingehängt. Die Pflegekräfte geben die Wäsche in die Säcke, diese werden dann ver-
schlossen und kommen direkt in die Waschmaschine. Die Knebelverschlüsse der Wäschesä-
cke öffnen sich während des Waschvorgangs. „Durch dieses Vorgehen entfällt bei uns die 
Wäschesortierung der Schmutzwäsche“, erzählt die Heimleiterin. 
Weiße Säcke mit gelben Streifen sind für hellbunte Wäsche vorgesehen, dunkelbunte Wä-
sche kommt in weiße Säcke mit dunkelbraunen Streifen und weiße Wäsche in einfarbig wei-
ße Säcke. Dann gibt es noch weiße Säcke mit hellblauen Streifen, hierin wird Flachwäsche 
gesammelt, die außer Haus gewaschen wird. Sofort nach Einzug eines Bewohners wird sei-
ne persönliche Wäsche je nach Wäscheart gepatcht. 
Für die fünf Hausgemeinschaften stehen fünf Waschmaschinen und fünf Trockner zur Verfü-
gung. „Das Waschen der Bewohnerbekleidung ist bei uns ein sehr komplexes Aufgabenge-
biet mit kurzen Wartezeiten. Die Wäsche, die morgens abgegeben wird, ist abends gewa-
schen und gebügelt wieder im Schrank“, erklärt Isa Ellieroth, die ja nicht nur Heimleiterin, 
sondern auch Hauswirtschaftsleiterin ist und sich damit im Bereich Wäsche bestens aus-
kennt. Generell sei ihre hauswirtschaftliche Ausbildung (sie ist Hauswirtschaftsmeisterin) 
sehr von Vorteil für das Konzept der Hausgemeinschaften.

Isa Ellieroth ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin in 
einem Hotelbetrieb hat sie 23 Jahre zunächst als Hausdamen-Assistentin und dann als leitende 
Hausdame in einer Reha-Klinik gearbeitet. Berufsbegleitend hat sie die Meister prüfung in der 
Hauswirtschaft abgelegt. Dann wurde der Bereich Hauswirtschaft in der Klinik outgesourct und 
somit fiel ihr Arbeitsplatz dem Rotstift zum Opfer. In ihrem Ort fiel ihr ein Neubau auf, und sie 
erkun digte sich, was dort geplant sei. Als sie erfuhr, dass hier eine neue Altenhilfeeinrichtung 
entstehen sollte, bewarb sie sich beim Träger, der Cornelius Helferich Stiftung in Kassel. Sie 
wurde zunächst als Hauswirtschafterin im Seniorenzentrum Moringen eingestellt. Nach drei Mo-
naten verließ die Hauswirtschaftsleitung das Haus und Isa Ellieroth übernahm diese Position. 
Nach einem weiteren Jahr verließ dann die Heimleitung das Haus und die Interimslösung  funk-
tionierte nicht so, wie sich die Geschäfts führung das vorgestellt hatte. Isa Ellieroth wurde vom 
Geschäfts führer gefragt, ob sie Interesse hätte, berufsbegleitend eine Weiterbildung zur Heim-
leitung zu absolvieren. Sie hatte Interesse und drückte von September 2012 bis April 2013 noch 
einmal die Schulbank. Und mit Genehmigung des niedersächsischen Sozialminister iums be-
kam sie die Erlaubnis, als Hauswirtschaftsmeisterin mit Weiterbildung zur Heimleiterin als Ein-
richtungsleitung tätig zu sein.

Zur Person

Hingeschaut.indd   10 23/03/15   13:48



Kapitel 1• Altenheim & Seniorenbetreuung 

11

„Ich höre immer wieder, dass dieses Haus eine angenehme Atmosphäre hat, Heimeligkeit 
ausstrahlt und sich sowohl die Bewohner als auch die Angehörigen und Mitarbeiter wohlfüh-
len. Vielleicht gilt dieses Lob hauptsächlich den hauswirtschaftlichen Mitarbeitern, da die 
Hauswirtschaft ein breites Wirkungsspektrum und den Blick auf das Ganze hat“, so Isa El-
lieroth.
Als sehr wichtig empfindet sie die gute Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung. „Mit 
unserem Pflegedienstleiter Andrej Gust arbeite ich sehr kooperativ und harmonisch zusam-
men. Das ist mir als Heimleitung mit hauswirtschaftlichem Hintergrund absolut wichtig.“ Wich-
tig ist ihr ebenso, dass im Haus neben den Pflegekräften ausschließlich hauswirtschaftliche 
Fachkräfte beschäftigt werden. „Hauswirtschaftskräfte haben ein breit gefächertes Wissen, 
sind in vielen Bereichen einsetzbar, flexibel, kommunikativ und haben ihren Fokus auf das 
Wesentliche. Dies passt perfekt zu einem hauswirtschaftlich orien tier ten Konzept, wie es in 
unserem Haus umge setzt und gelebt wird.“ 

Praxistipps
1. Eigentlich macht hier jeder Mitarbeiter fast alles, die Grenzen zwischen den einzel-

nen Fachbereichen verschwimmen dabei.
2. Jeweils am Donnerstag befragt Isa Ellieroth die Bewohner in einer Tischrunde, wo-

rauf sie in der kommenden Woche Appetit hätten.
3. Das Seniorenzentrum hat für die Nährwertberechnung ein Excel-Programm entwi-

ckelt, in das die Rezepte von Gerichten oder einzelne Komponenten eingetragen 
werden. Ist die Ampel auf allen Ebenen grün, ist der Plan ernährungsphysiologisch 
ausgewogen.

Sommerfest mit 
Bewohnern und 

Mitarbeitern
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Gesund essen, besser leben

Der 1991 verstorbene Keksfabrikant Klaus Bahlsen war bekannt für sein Interesse an ge-
sunder Ernährung, naturnaher Lebensmittelproduktion und biologisch-dynamischer 

Landwirtschaft. Diesen Themen verpflichtet ist auch die Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung, in 
die nach Bahlsens Tod sein ganzes Vermögen überführt wurde. Die Stiftung gehört mit einem 
Stiftungsvermögen von 80 Millionen Euro zu den größten privaten Stiftungen in Deutschland.
Mit vier Millionen Euro wurde von der Stiftung der Neubau finanziert, weiterhin wird auch der 
laufende Betrieb gefördert. „Die Stiftung wollte sich im sozialen Bereich engagieren, aber es 
sollte etwas Besonderes, ein neues Konzept sein“, berichtet Heimleiterin Sigrun Kehrer.
Auf der Grundlage eines Architekturwettbewerbs ist ein sehr modernes Gebäude mit großen 
Glasflächen, Wintergärten und überdachten Terrassen entstanden, das in Passiv bauweise 
ausgeführt wurde. Neben einer hochwärmegedämmten Gebäudehülle verfügt es über eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Geringer Energieverbrauch, hohe Behaglichkeit 
und gute Luftqualität sollen die Effekte dieses Konzepts sein. 

Seit April 2008 – dem 100. Geburtstag des Namensgebers – betreibt die Stadt Hannover 
das Klaus-Bahlsen-Haus, eine Senioreneinrichtung im Stadtteil Bothfeld. Das Haus 
pflegt ein innovatives Konzept: umweltgerechtes Wohnen im Passivhaus, Betreuung 
nach dem Konzept der Hausgemeinschaften sowie eine vollwertige Verpflegung mit 
der bundesweit ersten „Fit im Alter-Premium-Zertifizierung“.

Im Kräutergarten: Heimleiterin Sigrun Kehrer (rechts) 
und Jannette Naatjes, HWL und Fachberaterin
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Das gesamte Gebäude ist barrierefrei gebaut und ist durch die Passivbauweise für Allergiker 
besonders geeignet.
Die Einrichtung befindet sich in direkter Nachbarschaft zu einer städtischen Kita. Was sofort 
auffällt bei einem Besuch: Zwischen der Seniorenanlage und der angrenzenden Kindertages-
stätte gibt es keinen Zaun. Das Konzept sieht vor, dass sich Alt und Jung hier frei begegnen 
können. Und das funktioniert auch. So kommen mittlerweile Kleingruppen aus dem Kinder-
garten in die Hausgemeinschaften und frühstücken, basteln und singen gemeinsam mit den 
Senioren. Auch ein gemeinsames Sommerfest wurde gefeiert und die Kinder werden zu 
Weihnachten oder Fasching eingeladen.

So viel Alltag wie möglich

Aufgeteilt auf vier Hausgemeinschaften leben 49 Senioren im Klaus-Bahlsen-Haus, entweder 
im Einzelzimmer oder im Appartement für zwei Personen. Das von der Stadt Hannover betrie-
bene Haus orientiert sich an der Maxime: so viel Alltag wie möglich, so viel Heim wie nötig. 
Das Durchschnittsalter der Bewohner liegt bei 84 Jahren, das offene Haus hat keine geronto-
psychiatrische Abteilung. „Wir versuchen jedoch, auch die an Demenz Erkrankten so lange 
wie möglich bei uns zu behalten“, so die Heimleiterin.
Jede Hausgemeinschaft verfügt über einen großen gemeinsamen Wohnbereich, eine offene 
Küche und einen angrenzenden Essbereich. In der Küche werden von den Präsenzkräften 
jeden Tag alle Mahlzeiten frisch zubereitet bzw. gekocht. Das Konzept ist, dass die Bewohner 
hier Alltagsleben wie in einer Großfamilie erleben und sich auch selber an den hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten beteiligen können.

Blick in die Wohngruppe
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„Wir machen das Angebot dazu, akzeptieren aber auch, wenn Bewohner sagen, dass sie 
nach ihrem langen Erwerbsleben keine Lust mehr dazu haben“, sagt die Heimleiterin. Dass 
die Senioren selber zum Kochlöffel greifen, käme nur selten vor, aber einzelne Bewohner 
helfen beim Gemüse putzen, Tisch decken oder Abräumen. „Die Präsenzkräfte sind auch 
schon mit den Bewohnern am Donnerstag gemeinsam auf den Markt gegangen, um frisches 
Gemüse zu kaufen und dieses dann im Eintopf am Samstag zu verarbeiten“, erzählt Sigrun 
Kehrer. 
Die 18 Präsenzkräfte, die alle Teilzeit arbeiten, sind zum Frühdienst von 7.30 bis 13.30 Uhr 
vor Ort sowie zum Spätdienst von 14.30 bis 19.30 Uhr. Acht Präsenzkräfte haben eine haus-
wirtschaftliche Ausbildung, die anderen zehn sind angelernte Kräfte. Bei den Präsenzkräften 
setzt die Heimleiterin voraus, dass sie kochen können, sozusagen herdtauglich sind, und 
dass sie mit den Bewohnern kommunizieren können.
„Die klassische Hauswirtschafterin bringt hier eine sehr gute Grundausstattung mit, sie ver-
fügt über eine ganze Reihe von Alltagskompetenzen. Sie kann neben dem Kochen auch in 
Jahreszeiten denken, diese dem Bewohner nahebringen und beispielsweise die Räume ent-
sprechend dekorieren“, sagt HWL Jannette Naatjes, Fachberaterin und Hygienebeauftragte 
für alle sieben Senioreneinrichtungen, die von der Stadt Hannover betrieben werden.

Da es im Klaus-Bahlsen-Haus keine eigene Hauswirtschaftsleitung gibt, wurden zwei Mitar-
beiterinnen zu leitenden Präsenzkräften befördert. Diese übernehmen die Bereiche Bestel-
lung, Lagerwirtschaft, die Aufteilung der Lebensmittel auf die vier Küchen sowie die Überwa-
chung der Budgeteinhaltung. Eine Präsenzkraft ist zentral für die Reinigung und die Reini-
gungsmittel verantwortlich und eine weitere für die Belange der Wäschepflege. 

Fit im Alter-Premium-Zertifizierung Eine Präsenzkraft bei der Arbeit
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Der Bereich Wäsche ist extern vergeben, die Wä-
schevollversorgung erfolgt über ein Leasingsys-
tem. 
„Die klassischen Aufgaben der HWL sind in die-
sem Haus auf drei bis vier Personen verteilt wor-
den. Es ging nicht, dass dies die Heimleiterin auch 
noch mit übernimmt“, erklärt Jannette Naatjes.

Gegessen wird in Gemeinschaft

Eine besondere Herausforderung für die Mitarbeiterinnen in den Wohnbereichen ist, dass sie 
gleichzeitig kochen und sich mit den Bewohnern beschäftigen müssen. Präsenzkräfte servie-
ren auch die Speisen und reichen diese bei Bedarf hilfebedürftigen Bewohnern an. Bei 
schweren Erkrankungen mit ausgeprägten Schluckstörungen unterstützen Pflegekräfte beim 
Anreichen. Zum Konzept der Einrichtung gehört, dass alle Bewohner in Gemeinschaft essen, 
nur Bettlägerige bleiben auf ihren Zimmern. Früher haben die Präsenzkräfte nach Haus-
mannsrezepten gekocht und da ging es je nach Nationalität der Mitarbeiterinnen sehr bunt 
zu: Mal schmeckten die Frikadellen eher griechisch, russisch, polnisch, iranisch oder tür-
kisch. Heute ist das anders, denn das Klaus-Bahlsen-Haus ist als erste Senioreneinrichtung 
bundesweit mit der „Fit-im-Alter-Premium-Zertifizierung“ der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) ausgezeichnet worden.
Die Initiative „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben“ der DGE setzt Qualitätsstandards 
für eine ausgewogene Ernährung in stationären Senioreneinrichtungen. Den Anstoß dafür 
gab Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt von der Hochschule Osnabrück, die im Stiftungsbeirat 
der Rut- und Klaus-Bahlsen Stiftung sitzt. „Mit der bundesweit ersten Zertifizierung nach den 
DGE-Kriterien wird in der Praxis bewiesen, dass die Umsetzung dieser Anforderungen bei 
der Organisation der Mahlzeiten im Alltag möglich ist“, sagte die Professorin bei der Zertifi-
katsübergabe. Allerdings war die Vorbereitung aufwendig und hat laut Sigrun Kehrer ein gu-
tes Jahr gedauert. „Doch es hat sich gelohnt, wir haben die Zertifizierung mit 96 Prozent ge-
schafft.“ 

Gemütliche Sitzecke

Skulptur im Garten, die den 1991 ver-
storbenen Keksfabrikanten Klaus Bahl-
sen darstellt
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Der Eingangsbereich überzeugt durch ein modernes Ambiente

Sigrun Kehrer und Jannette Naatjes im Gespräch mit einem Bewohner

Standards gibt es für die Qualitätsbereiche Lebensmittel, Speisenplanung und -herstellung 
sowie für den Bereich Lebenswelt. Mit letzterem sind unter anderem die Essenszeiten, die 
Raum- und Tischgestaltung sowie der Service und die Kommunikation gemeint. 
Als das Klaus-Bahlsen-Haus mit der Vorbereitung auf die Zertifizierung be- gonnen hatte, war 
zusätzlich der Qualitätsbereich Nährstoffe verpflichtend, bei dem eine Nährstoffoptimierung 
des Speiseplans auf Basis der berechneten Rezepte erfolgen musste. 
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Die DGE hat dieses Konzept geändert und bietet nun zwei Stufen der Zertifizierung an:
• Eine DGE-Zertifizierung erhalten Einrichtungen, die die Kriterien der Qualitätsbereiche 

Lebensmittel, Speisenplanung und -herstellung sowie Lebenswelt erfüllen.
• Eine DGE-Premium-Zertifizierung erhalten Einrichtungen, die zusätzlich eine Nährstoff-

optimierung vorgenommen haben.

Ist-Analyse der Speisenversorgung

Gestartet wurde im Klaus-Bahlsen-Haus mit einer Ist-Analyse der Mahlzeitenversorgung. 
„Wir haben unseren Speiseplan analysiert und geschaut, wo wir jetzt stehen. Außerdem ha-
ben wir unsere Bewohner gefragt, was sie gerne essen“, berichtet die Heimleiterin.
Mithilfe eines externen Beraters und des Küchenleiters aus einer anderen Senioreneinrich-
tung der Stadt Hannover wurde damit begonnen, die Rezepte der einzelnen Mahlzeiten so 
weit zu optimieren, dass sie dem geforderten Nährstoffprofil der DGE entsprachen. „Die neu 
entwickelten Rezepte wurden dann von unseren Präsenzkräften vor Ort nachgekocht, und 
die Bewohner haben die Gerichte probiert. Schließlich wurde Rückmeldung gegeben, ob es 
so passt oder eben nicht“, erklärt Sigrun Kehrer. 

Fit im Alter

Anforderungen an die Erstellung eines Wochenspeiseplans laut DGE-Qualitätsstan-
dards:
• Insgesamt werden täglich fünf Portionen Obst und Gemüse inklusive Hülsen-

früchte angeboten. Davon täglich zwei bis drei Portionen Obst, davon mindes-
tens einmal als frisches Obst, ungegart. Täglich zwei bis drei Portionen Gemüse, 
davon mindestens 1-mal als frisches Gemüse, ungegart; Hülsenfrüchte: 1-mal 
pro Woche.

• Frische und tiefgekühlte Kräuter, täglich
• Kartoffeln oder Nudeln oder Reis, täglich
• Vollkornbrot und/oder Vollkornflocken, täglich mindestens zwei Portionen
• Milch und Milchprodukte, täglich mindestens 2-mal
• Fleisch und Wurstwaren, maximal 400 g pro Woche
• Fisch, ein bis zwei Portionen pro Woche, davon 70 g Fettfisch, mindestens 1-mal 

Seefisch
• Eier, maximal drei Stück pro Woche (inklusive verarbeitete Eier)
• Margarine oder Butter als Streichfett, täglich
• Getränke, mindestens 1,3 Liter täglich, besser 1,5 Liter täglich.
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