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Bildwelt Schwerpunkt «Gaumenfreude im Alters- und Pflegeheim»
Das Titelbild dieser Ausgabe entstand im Wismetpark von TERTIANUM. Im Gespräch mit
der Bewohnerin, die Smoothfood erhält, ist Markus Gübeli. Er hat sich einen Namen
gemacht mit seinem Küchen-Konzept für Bewohnende mit Kau- und Schluckbeschwerden
(siehe dazu auch Seite 9 im Heft).
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Editorial

Die Küche, das Zentrum des
Wohlbefindens
Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse und doch so viel mehr. Gut und liebevoll
zubereitete Gerichte berühren unsere Sinne. Sie wecken Erinnerungen und verbinden
uns mit unserer Kindheit sowie den Menschen, die uns nahestehen oder gestanden
sind. Deshalb hat die Küche im Alters- und Pflegeheim einen wichtigen Stellenwert.
Heutzutage hören und lesen wir viel über die gesunde, ausgewogene und richtige Ernährung. Zu viel Zucker, Fleisch
und Fett – insbesondere die falschen Fette – sind verpönt.
Wir werden motiviert, mehr Obst und Gemüse, also Vitamine
einzunehmen. Im Alter spielen hingegen andere Faktoren
eine viel wichtigere Rolle. Überrascht und auch ein wenig
gefreut hat mich als typischen Karnivoren, dass im Alter der
Protein-Bedarf steigt. Es ist also wichtig, dass in den Altersund Pflegeheimen so gekocht und angerichtet wird, dass
die Bewohnenden genügend Eiweiss aufnehmen. Die Mahlzeiten müssen so gestaltet sein, dass der Appetit angeregt
wird und man Lust und Freude hat zu essen.
Saisonal und regional kochen
Auf dem Land aufgewachsen, lege ich grossen Wert darauf,
woher die Lebensmittel kommen. Ich bin überzeugt, dass
Fleisch, Milch, Eier, Fisch, Gemüse und Früchte, die sich
dank lokaler Produktion und kurzen Transportwegen frisch
zubereiten lassen, gesünder sind und besser schmecken
als Lebensmittel, die eine weite Reise hinter sich haben. Die
Küche unserer heutigen Betagten richtete sich, als sie noch
in den eigenen vier Wänden lebten, nach den Jahreszeiten
und den in der Region verfügbaren Lebensmitteln. Erdbeeren oder Spargeln im Januar, das gab es nicht. Es spricht
also – neben der Nachhaltigkeit – noch viel mehr dafür, saisonal und mit lokalen Produkten zu kochen. Gerade regionale Spezialitäten sind mit vielen Erinnerungen verbunden
und wer weiss, vielleicht kann ja der eine oder andere
Bewohnende noch ein spezielles Rezept hierfür beisteuern?
Erlebnisse rund ums Essen schaffen
Besonders beeindrucken mich Betriebe, die einen eigenen
Nutzgarten haben und bei dessen Pflege die Bewohnenden
einbeziehen. Was gibt es Schöneres, als bei einem Spaziergang die Gerüche aufzusaugen und zuzuschauen, wie Kräuter, Gemüse und Früchte im eigenen Zuhause – denn das ist
das Alters- und Pflegeheim für die Bewohnenden – wach-

sen und gedeihen? Der Peterli oder der Bärlauch aus dem
Garten haben einen ganz anderen Stellenwert als gekaufte
Produkte. Sie sind mit dem Alltag der Bewohnenden verknüpft und mit Geschichten verbunden. Kürzlich habe ich
von einem Küchenchef in Deutschland gehört, der
seine Bewohnenden sogar mitnimmt zum
Fischen und für seine innovative Art,
die Bewohnenden beim Kochen einzubeziehen, ausgezeichnet wurde.
Vielleicht inspiriert das Beispiel
den einen oder anderen Betrieb,
selber ein innovatives Konzept
auszuarbeiten, wie sich Bewohnende bei der Zubereitung der
Mahlzeiten noch stärker integrieren lassen.
Mitbestimmung beim Menü fördern
Ich bin sicher, dass letztlich auch die Psyche
mitisst. Was wir gerne essen und uns beim Essen Freude
bereitet, tut uns in der Regel auch gut. Auch im hohen Alter
sollten wir noch die Freiheit und Möglichkeit haben, mitzubestimmen was auf den Speiseplan kommt. Ich weiss, dass
in vielen unserer Institutionen den Gewohnheiten der Bewohnenden, soweit möglich, Rechnung getragen wird. Deshalb ist es aus meiner Sicht falsch, wenn sich Behörden –
wie es in einigen Kantonen der Fall ist – einmischen und
einschränkende Vorschriften zum Essen und Trinken in
Alters- und Pflegeheimen erlassen. Ich danke allen Betrieben und den Mitarbeitenden von Küche, Service, Aktivierung und Pflege für ihre Arbeit und die Zeit, die sie sich für
das Essen ihrer Bewohnenden nehmen. Ich hoffe, dass wir
auf den nachfolgenden Seiten ein paar spannende Inputs
liefern können für die Weiterentwicklung der bereits bestehenden Ansätze.
Christian Streit, Geschäftsführer senesuisse

Jetzt senesuisse auf LinkedIn folgen, um keine spannenden Geschichten zu verpassen.
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Gaumenfreude im Alters- und Pflegeheim

Lebensqualität entsteht
am Esstisch
Menschen im Alters- und Pflegeheim sollen Lebensqualität erfahren. Diese wird durch
die pflegerische Komponente erreicht, aber nicht nur: Das Wohnen, die Tagesgestaltung
und besonders die Mahlzeiten haben einen mindestens ebenso hohen Stellenwert. Es
gilt, das Küchenteam in den Heimalltag einzubinden.
Wer am Feierabend einen Besuch in einer Altersinstitution
plant, verfehlt meist das Ziel: In der Regel befinden sich
zu diesem Zeitpunkt sämtliche Bewohnenden bereits vor
oder im Essraum. Die Mahlzeiten sind Höhepunkte im
Tagesablauf, sie geben Struktur und ermöglichen sozialen
Austausch. Deshalb ist diese Ausgabe des FOCUS dem
Thema Essen und Trinken und den Aspekten darum herum
gewidmet.
Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme
Im Alter, wenn Einsamkeit und Inhaltslosigkeit drohen,
sind gemeinsame Mahlzeiten kostbarer denn je. Das Treffen
am Tisch in Altersinstitutionen ermöglicht soziale Teilhabe
und stärkt die mentale Gesundheit. Im Zentrum Schlossmatt in Burgdorf setzt man auf ein Generationenkonzept:
Die Bewohnenden sind beim Essen nicht nur unter sich,
sondern im Austausch mit Kita-Kindern und Tagungsgästen
(Seite 7). Eine «Menüwahlgruppe» mit den Bewohnenden
unterstützt die Küchencrew bei der Wahl der angebotenen
Gerichte und eine «Rüst- und Kochgruppe» hilft mit, diese
umzusetzen. Auch die Senevita Gruppe verbindet das Thema «Essen» mit verschiedenen Aktivitäten (Seite 14). Ihr
Gastrokonzept sieht etwa vor, dass einige Komponenten
des Menüs direkt auf der Abteilung zubereitet werden, weil
der Geruch von frisch zubereiteten
Speisen den Appetit anregt.
«Die Küche hat

Funktion im

Eine Küchencrew, die sich kümmert
«Wenn wir es genau nehmen, sind nicht die Bewohnenden
des Pflegeheims bei uns zu Gast, sondern wir bei ihnen.»
Diese Aussage eines Betriebsleiters bringt es auf den Punkt:
Das Alters- und Pflegeheim ist ein Zuhause, das es gemeinsam zu gestalten gilt. Diese Haltung ist auch bei den Mahlzeiten gefragt. Das Küchenteam soll sich um die Bewoh
nenden kümmern und deren Wünsche und Bedürfnisse ins
Zentrum stellen. Was es braucht, um das umzusetzen und
Freude ins Leben der Bewohnenden zu bringen, lernen
CareGastronomen. Auf Seite 11 stellen wir das Konzept

dahinter vor. Adrian Nyffeler absolviert derzeit die entsprechende Ausbildung; er spricht über den Stellenwert von
Aktivitäten rund um das Essen und die Essbiografie.

Fachwissen und Austausch für mehr Qualität
Das Älterwerden bringt auch Veränderungen beim Essen
und Trinken mit sich. Ernährungsberaterin Karin Blum
zeigt auf Seite 6, dass es neben Unverträglichkeiten oder
Diabetes noch mehr zu beachten gibt. Sie geht bei Alters
institutionen auf Spurensuche und trägt durch genaues
Hinschauen und Empfehlungen zu einer besseren Gesundheit und Lebensqualität bei. Sie plädiert dafür, dass die
Mitarbeitenden ihre Beobachtungen zum Ess- und Trinkverhalten der Bewohnenden austauschen. Genau dieser
Austausch untereinander und mit den Bewohnenden liegt
auch dem langjährigen Heimkoch Markus Biedermann am
Herzen. Seine Ausführungen im Interview auf Seite 8 ermutigen, die eigenen Gastro-Konzepte zu hinterfragen. Bereits
mit kleinen Anpassungen lässt sich viel bewirken. Warum
also nicht einen Kräutergarten anlegen?

Selbstbestimmt essen – auch bei Demenz
Die Mehrzahl der Menschen in Pflegeheimen ist von Demenz betroffen. Mit neuen Konzepten wie Fingerfood –
Alzheimer Waadt lancierte dazu gar einen Wettbewerb
(Seite 13) – oder Smoothfood bei Kau- und Schluckstö
rungen (Seite 9) können die Betriebe auch bei Ein
schränkungen Esserlebnisse bieten. So haben die Köche im
Pflegeheim Eichireben (Seite 12)

eine wichtige pürierte Gerichte in Geschmack
und Präsentation zur Perfektion
Heimalltag.»
gebracht.
Vor nunmehr fünf Jahren reichten die Verbände der Leistungserbringer als Resultat eines Projekts der nationalen
Demenzstrategie beim Bundesamt für Gesundheit (BAG)
einen Antrag ein, unter anderem mit der Forderung, dass
bei Demenz auch Anleitung und Begleitung – insbesondere
beim Essen – finanziert werden müsse. Denn derzeit ist
zwar Hilfe beim Essen und Trinken eine bezahlte Leistung,
sie wird jedoch als «Eingeben der Nahrung» verstanden.
Viele Betroffene benötigen aber nicht das, sondern einfach
gute Rahmenbedingungen und jemanden, der sicherstellt,
dass sie das Essen auch wirklich einnehmen und sie dabei
unterstützt. Dafür müssen wir uns stark machen.
Text: NFI
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Neue Perspektiven dank Ernährungsberatung

Zusammen können wir die Lebensqualität der Bewohnenden steigern
Die Ernährung dient im Alter nicht nur dem Sättigungsgefühl, der Tagesstruktur und
dem sozialen Austausch. Sie trägt auch wesentlich zur besseren Gesundheit bei, was
wiederum die Lebensqualität erhöht. Es lohnt sich also, rund ums Essen und Trinken
genauer hinzuschauen.
Im Alter kommt es zu physiologischen Veränderungen.
Dazu gehören die Abnahme der Geschmacks- und Ge
ruchswahrnehmung, der Speichelproduktion, der
Muskel- und Knochenmasse und der verdauungsrelevanten Organe. Akute oder
chronische Krankheiten können solche Prozesse beschleunigen oder
verstärken. Dies begünstigt das
Auftreten von Unterernährung,
Osteoporose, Muskelabbau und
Gebrechlichkeit.
Teufelskreis Fehlernährung
Mangelernährung ist mit zahlreichen negativen Parametern verknüpft: Vermehrte Infekte, Druckulcera,
Stürze, verlängerte Hospitalisierungszeiten
und schlechte Rehabilitationsergebnisse beeinträchtigen
die Lebensqualität. Eine Gewichtsabnahme ist zudem oft
eines der ersten 
Symptome einer Demenzerkrankung.
Durch ernährungstherapeutische Massnahmen kann die
orale Aufnahme positiv beeinflusst werden, was zu einer
Verbesserung des E
rnährungszustands und somit der
Lebensqualität führt.
Auf Spurensuche in Institutionen
In einem Projekt in Alters- und Pflegeheimen konnte ich in
Zusammenarbeit mit Pflege sowie Geriaterinnen und Geriatern die Bereiche der Essensversorgung und des Gewichtsverlusts von verschiedenen Bewohnenden unter die Lupe
nehmen. Die Ursachen für die Gewichtsabnahme waren
vielfältig: konsumierende Erkrankungen, altersbedingtes
verfrühtes Sättigungsgefühl, Nebenwirkungen von Medikamenten oder auch Appetitlosigkeit aufgrund psychischer
Belastung. Weder die Betroffenen noch die Pflege empfanden den Gewichtsverlust als besorgniserregend, da dies
irrtümlicherweise als natürlicher Verlauf angesehen wurde.
Der Zusammenhang zwischen Gewichtsverlust und erhöhter Gebrechen wurde nicht gemacht. Deshalb bemühten
sich die Bewohnenden und die Pflege nicht um eine Ernährungstherapie. Bei genauerer Betrachtung, was die Betroffenen assen, ist Folgendes aufgefallen: Alle bestellten nur
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eine halbe Portion, zum Teil wurde diese nicht vollständig
gegessen oder einzelne Komponenten wurden auf Wunsch
gar nicht serviert. Einige nahmen Frühstück und Abend
essen in Eigenleistung ein, allerdings kochte niemand ein
Menü. Es wurde nur Joghurt, Frucht oder Zwieback ein
genommen. Damit wird eine bedarfsgerechte Ernährung
nicht erreicht.
Informationsaustausch fehlt oft
Wir haben festgestellt, dass in den Institutionen die Hinweise bezüglich der Essgewohnheiten, des veränderten Essverhaltens, des Ernährungszustands, des Stuhlgangs und
des Gewichtsverlaufs weder dokumentiert noch zwischen
den verschiedenen Diensten ausgetauscht wurden. Dies
wäre aber für die Unterstützung der Bewohnenden sehr
wichtig gewesen, um Massnahmen einleiten zu können. So
wusste zum Beispiel der Reinigungsdienst, dass Herr G. seit
einer Woche unter Diarrhö litt, und die Hotellerie berichtete, dass Frau T. seit einem Monat bei Getränken und der
Suppe immer hustete. Der Küche fiel auf, dass Frau N. das
Fleisch immer zurückgab. Das Thema Malnutrition ist also
nicht nur das Thema der index-positiven Bewohnenden.
Es geht auch anders
Sind alle involvierten Dienste sensibilisiert, wird der ärzt
liche Dienst schneller informiert, es werden Massnahmen
getroffen und eine Ernährungsberaterin oder ein Ernährungsberater kann zu Hilfe geholt werden. Was das bringt,
zeigt folgendes Beispiel: Herr R. war stets selbstständig und
oft mit seinem Rollator unterwegs. Bei der Rückkehr ins
Altersheim nach einer Femurfraktur fehlte ihm die Kraft, am
Rollator zu gehen und er fühlte sich stark eingeschränkt. In
Kooperation mit dem ärztlichen Dienst, der regelmässigen
Physiotherapie und mir als Ernährungsberaterin gelang es,
dass Herr R. wieder seine gewünschte Lebensqualität er
langen konnte. In Zusammenarbeit mit ihm und der Küche
optimierten wir den Speiseplan. In seinem Fall waren

lactosearme, aber proteinreiche Menüs die Lösung.
Karin Blum, Ernährungsberaterin SVDE, Mitglied der
Fachgruppe Geriatrie beim Schweizerischen Verband
der Ernährungsberater/innen, www.svde.ch

Aus der Praxis

Essen verbindet
Menüwahlgruppen, Rüst- und Kochgruppen, «Güetzele» mit den Kita-Kindern oder
gemeinsame Mahlzeiten auf den Abteilungen – Essen verbindet. Dabei geht es um weitaus mehr als «nur» Essen zubereiten oder konsumieren. Vielmehr stehen Autonomie,
Selbstwirksamkeit und Gefühle von Zugehörigkeit und Wertschätzung im Fokus.
Das Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf ist spezialisiert
auf die Langzeitpflege von Menschen mit Mehrfacheinschränkungen, auf die Demenzpflege sowie auf Notfallaufnahmen und Kurzaufenthalte. Unter demselben Dach sind
auch ein Restaurant, ein Tageszentrum und eine Kita
vereint. In dem gelebten Generationenkonzept sind von
Klein bis Gross, von Jung bis Alt, alle herzlich willkommen.
Hier wird gelebt, gelacht, diskutiert und – nicht zuletzt –
gemeinsam gekocht und gegessen.

Bild: Jeroen Seyffer

Vielfalt leben beim Essen
Das Restaurant Schlossmatt ist als Ort der Begegnung
konzipiert. Mittags treffen beim «Zmittag» Mitarbeitende,
Bewohnende, Angehörige und externe Gäste aufeinander.
Am Nachmittag sitzen Bewohnende und Angehörige im
Restaurant beisammen, um sich bei einem Kaffee oder
einem Glas Wein auszutauschen oder einen Jass zu be
streiten. Mittags und abends verpflegen sich die meisten
Bewohnenden auf ihren Pflegeabteilungen. Im Essbereich
mit der offenen Küche können sie aus verschiedenen Menüs
auswählen; vom Tagesmenü über Wunschkost bis hin zu
diätetischen Mahlzeiten. Auf den Demenzabteilungen wird
gerne mit Fingerfood gearbeitet. Da an Demenz erkrankte
Menschen mit dem Rückgang der kognitiven Fähigkeiten
oft auch die Fähigkeit verlieren, mit Messer und Gabel um
zugehen, werden Speisen so angefertigt, dass sie «von
Hand» gegessen werden können. «Birchermüesli» kann so
beispielsweise die Form eines Würfels annehmen.

Partizipation und sozialer Austausch
Neben dem Essen an sich bietet das Zentrum Schlossmatt
auch verschiedene Aktivitäten rund um das Thema «Essen»
an. In der «Menüwahlgruppe» treffen sich Bewohnerinnen
und Bewohner einmal wöchentlich mit einer Aktivierungsfachfrau, um Kochideen auszutauschen und dem Gastro
nomie-Team ihre Essenswünsche mitzuteilen. In der «Rüstund Kochgruppe» werden Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln
oder Äpfel für die Grossküche gerüstet und die Bewohnenden kochen – je nach Lust und Laune – neue oder
altbekannte Gerichte, beispielsweise einen
«chüschtigen» Käsekuchen oder eine
«Brönnti Creme» nach Grossmutters
Art. Das gemeinsame Tun rund um
das Thema Essen weckt Erinnerungen aus der eigenen Biografie. Ziel der Aktivitäten ist es,
dass die Bewohnenden ihre vorhandenen Ressourcen entsprechend einsetzen können; dass sie
Freude verspüren und die Gelegenheit haben, sich im Alltag einzubringen und auszutauschen.
Herausforderungen der Zukunft
An den essensbezogenen Aktivitäten auf den Abteilungen
können auch die Gäste des Tageszentrums Schlossmatt
teilnehmen. Sie besuchen das Tageszentrum, weil sie zuhause alleine oder auf Betreuung und Unterstützung angewiesen sind. Manchmal bereichern zusätzlich die Kinder
der Kita Schloss Stern die Gruppen. Dann kochen, backen
und essen Jung und Alt am selben Tisch – alle nach den
gleichen Regeln. Den Spagat zu machen zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen, den differenten Kultur- und
Religionszugehörigkeiten und deren Wünschen und Bedürfnissen, zwischen Tradition und Wandel, ist nicht e infach.
Künftig werden mit dem Generationenwechsel fl
 exible Essenszeiten und sich verändernde Menüwünsche noch mehr
zum Thema. Die im Zentrum Schlossmatt jährlich stattfindenden Kundenumfragen helfen, Trends und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. So sind auch weiterhin
wertvolle verbindende, inkludierende und partizipierende
Momente durch «Essen» möglich.
Reto Zuberbühler, Leiter Gastronomie, www.zsburgdorf.ch
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Interview mit dem Gründer der CareGastronomie

«Manchmal müssen es Pommes
frites zum Frühstück sein»
«Ich würde wieder Heimkoch werden.» Diese Aussage lässt erahnen, mit wie viel Leidenschaft Markus Biedermann seinen Beruf ausübt. Er lässt uns teilhaben an über 40 Jahren
Erfahrung und erklärt, warum er sich für die CareGastronomie-Ausbildung engagiert.
Wie wurden Sie Heimkoch?
Nach der Geburt unserer Tochter wollte ich mit geregelten
Arbeitszeiten meine Vaterrolle wahrnehmen. Ich ging in
ein frisch eröffnetes Altersheim in Münchenbuchsee. Der
Heimleiter fragte zu Beginn: «Können Sie bewohnerorientiert arbeiten?» Ich dachte,
ich bin Gastronom, klar kann ich das.
Erst mit der Zeit wurde mir bewusst,
dass ich viel zu lernen hatte.

was auch absolut in Ordnung ist. Dadurch entstanden bei
mir erste Grundideen zum Einbezug der Essbiografie der
Bewohnenden bei der Menüplanung.
Wie ging es weiter?
Schon 1990 fingen wir an, pürierte Kost anders zu machen
mit Flans, Terrinen usw. Ich wollte Kurse organisieren, aber
erst hat das niemanden interessiert. 1992 entstand das erste
Büchlein über die Esskultur im Heim. 2015 lancierte ich mit
Careum die CareGastronomie-Ausbildung. Für mich haben
die Essbiografie und die Bedürfnisse der Bewohnenden,
auch spezielle Einzelwünsche, oberste Priorität. Die Küche
muss so flexibel sein, dass Pommes frites auch morgens
möglich sind. Man weiss in diesem Setting nie, wann es die
letzte Mahlzeit ist. Einmal ist eine Bewohnerin, die sich von
mir Spargeln wünschte, während sie diese ass verstorben.

Inwiefern?
Damals war die Nouvelle Cuisine
in Mode. Ich dachte, ich muss so
kochen. Aber die Bewohnenden
wollten Apfelrösti und keine Pic
cata mit Spaghetti. Heute wird Pasta
gewünscht. Damals waren fast nur
Hat sich die Esskultur in den Betrieben verbessert?
Kartoffeln gefragt, Griessschnitten der
Jein. Es gab Verbesserungen, so wird die CareGastronomie
Renner und ich musste lernen «Fotzelschnitten»
und deren Bedeutung mehr wahrgenommen. Allerdings ist
zu machen. Meine Mutter half mir bei den Rezepten. Wir
die Devise der «drei schönen Erlebnisse» pro Tag oftmals
waren zwar stadtnah und trotzdem lag ich mit meinen ersein Lippenbekenntnis. Sonst fände
ten Ideen der Nouvelle Cuisine oder
«Ich
habe
durch
meine
ich nicht Menüs wie Irish Stew mit
Reisgerichten, die es auch heute
noch schwer haben, völlig falsch.
Art, den Beruf auszuüben, Rösti als Sonntagsmenü. Das passt
nicht. Die Kalbs- und Rindsbraten
viel zurückerhalten.»
sowie der «saure Mocken» an andeTrotzdem sind Sie geblieben?
Ja, denn die Bewohnerorientierung fing an, mir zu gefallen.
ren Orten gefallen mir hingegen. Ein Sweet&Sour-Gericht
Samstags haben wir gemeinsam den Menüplan gemacht.
mag ein guter Wochenhit sein, aber kein Tagesmenü. Unser
Früher ging nicht, weil sie es sonst wieder vergessen hätten.
Kernauftrag sind die Bewohnenden und nicht die zusätzliNichts, nicht einmal die Weihnachtskerzen, lief ohne das
chen Gäste oder der Verwaltungsrat.
Gremium Heimbewohnende.
Heime sollten also kein Restaurant führen?
Kein Spielraum also für eigene Ideen?
Doch, das wäre schon förderlich, wenn man sich sagen
Doch, es war Kreativität pur. Wir waren die Ersten mit einem
würde: Wir haben eine traditionelle Schweizer Küche, die
Salatbuffet. Viele Köche meinten, das ginge nicht. Das hat
so gut ist wie an keinem anderen Ort im Dorf. Wir sind die
mich angespornt. Wir hatten täglich mehr als 20 verschiebesten, wenn es um Originalrezepte wie Ragout geht. Das
muss das Ziel sein, denn die Durchmischung ist gut.
dene Salate und nur drei (die Bohnen) aus der Büchse. Ein
Lernender, eine angelernte Mitarbeiterin und ich kochten
Was zeichnet ein gutes Gastro-Konzept aus?
für 45 Bewohnende. Später habe ich bewiesen, dass sich
Dass es gemeinsam mit den Mitarbeitenden sowie der Pflesolche Konzepte auch in einem grossen Heim mit 250 Personen realisieren lassen. Dort hatten wir sogar eine eigene
ge, der Aktivierung, dem Service und den Bewohnenden
Metzgerei, Bäckerei und Gärtnerei. Ich konnte so echt saisoerarbeitet wurde und dass man es regelmässig überprüft.
Man braucht eine Vision, daraus abgeleitet eine Mission
nal kochen. Allerdings war die Abwechslung ganz klein,
und schliesslich konkrete Massnahmen wie Schulungen für
weil die Bewohnenden immer dieselben Gerichte wollten,
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die Mitarbeitenden. Und man darf die Menschen auf den
Pflegeabteilungen nicht vergessen. Im Alltag braucht es den
regelmässigen Austausch der Küche mit der Pflege, der
Aktivierung und den Bewohnenden.
Ist das nicht aufwendig?
Ich empfehle allen: Macht ein Göttisystem. Delegiert Mitarbeitende, die einmal im Tag 15 Minuten im Tenü auf ihre
Abteilung gehen für den Austausch mit den Bewohnenden.
Das kann auch eine Hilfskraft übernehmen, wenn er oder
sie eine Affinität hat für ältere Menschen. Der Austausch
mit Pflege und Aktivierung hingegen ist Chefsache.
Wo sehen sie Handlungsbedarf bei den Gastro-Konzepten?
Man muss den Mut haben, manchmal einen Schritt zurück
zu gehen. So ermutige ich, statt vieler Menüs am Abend
auch Mal ein Restenmenü anzubieten, wenn man zu viel gekocht hat, und zwar mit einem kreativen Namen. Es ist doch
schräg, wenn ein Koch extra ein Tessinerbrot bäckt, um
dann Fotzelschnitten zu machen, dafür ist das alte Brot da.
Zudem fehlt der Austausch. Man sollte schauen, wie andere
Häuser arbeiten. Auch Spitzenköche blicken anderen über
die Schulter, holen sich so Ideen und übernehmen Tipps.
Welchen Tipp geben Sie?
Wieder mehr nach Rezept zu kochen. Viele meinen, es im
Griff zu haben und wollen das nicht wegen der Kreativität.
Dabei sichert es die Qualität des Essens und reduziert
Foodwaste. Auch grosse Namen kochen mit Rezept. Kreativität ist, wie ich anrichte und Gerichte bis zur Perfektion
ausfeile.
Kürzlich haben Sie einem Betrieb empfohlen, ein veganes
Mittagsmenü zu machen. Wird das gewünscht im Heim?
Es geht nicht um eine vegane Lebensweise. Meine Idee ist
es, das Vegetarische – das durchaus gefragt ist – gerade zu
überspringen, denn es wird vielerorts schlecht umgesetzt.
Das im Alter so wichtige Eiweiss kommt meist zu kurz. Eine
Scheibe Käse übers Gemüse reicht nicht. Wenn sich die
Mitarbeitenden mit der veganen Küche auseinandersetzen,
dann können sie auch vegetarisch kochen. Die Leute, die
schon vegetarisch leben, hätten einen Gewinn, weil sie ein
eiweissreiches Essen erhalten. Und es geht ja nur um das
Mittagessen. Käse zum Zmorge und Milch im Kaffee gibt es
weiterhin. Der zweite Gedanke ist, damit ein Menü an
zubieten, das laktosefrei und cholesterinärmer ist. Damit
kann man viel ausschliessen und es ist erst noch gesund.
Zum Schluss, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich möchte, dass ich beim Eintritt ins Altersheim gefragt
werde, was ich will. Es ist wichtig, dass die Bewohnenden
ihr Zuhause entwickeln können und nicht die Architekten.
Soll ich mit einer Anekdote erklären, wie ich das meine?
Das ganze Interview mit der Schlussanekdote: senesuisse.ch/blog
Interview geführt von: NFI

Smoothfood

Die Nouvelle Cuisine für Menschen mit
Kau- und Schluckbeschwerden umsetzen
Sollen wir bereits für einen einzelnen Menschen
mit einem Defizit beim Kauen und Schlucken
eine entsprechende Kostform anbieten? JA lautet
die Antwort. Jede und jeder Einzelne soll sich
im Alters- und Pflegeheim gut ernähren können.
Die Prozesse in der Küche müssen dieser
Werthaltung folgen.
Viele verbinden püriertes Essen mit schlechter Qualität.
Auch darum hat sich der neue Begriff «Smoothfood» durch
gesetzt. Diverse Betriebe setzen das Konzept und die damit
verbundenen Möglichkeiten bereits um. Einige Anregungen, um das Thema anzugehen.
Gesamtperspektive wichtig
Es braucht das Bewusstsein von allen im Betrieb,
dass Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden ein
24-Stunden-Problem haben und ein entsprechendes An
gebot an Speisen und Getränken benötigen. Die Küche mit
ihren Ressourcen, Möglichkeiten und Aufwänden sowie
ein achtsamer Umgang damit, darf man ebenfalls nicht
aus dem Blick verlieren.
Haltung und Prozesse ändern
Smoothfood ist Auftrag und Grundsatz zugleich. Die neuzeitliche Umsetzung bedeutet, geschickt und wertschätzend eine Kost in «Form» zu bringen. Alle in der Küche
müssen sich darum bemühen. Das Konzept darf nicht von
Einzelpersonen abhängig sein. Doch: Wie lässt sich das
umsetzen? Was braucht es und wie können wir daran
wachsen? Schon jetzt sind in den Küchen gewisse «PürierProzesse», also Zeiten in denen man sich der pürierten
Kost widmet, verankert. Es gilt, diese Zeitfenster neu auszurichten und die Abläufe anzupassen. Smoothfood ist
also nicht einfach nur Mehraufwand, vielmehr verschieben sich die Aufwände.
Pflege und Service ins Boot holen
Das Angebot, welches mit Smoothfood abgedeckt wird,
muss klar definiert sein. So weiss die Küche, was sie produzieren soll, und die Pflege oder der Service, was sie abrufen
können. Gerade bei personellen Engpässen, die absolut
real sind, kann der Einsatz von Voll- oder Teil-Convenience-
Produkten sinnvoll sein. Diese eingekauften und zum Teil
fertigen Speisen decken jedoch den Menüplan meist nicht
komplett ab. Abwandeln und Kompromisse finden ist an
gesagt.
Sich abheben von der Masse
Die Kostform lässt sich ebenfalls mit der hauseigenen
Küche von Grund auf aufbauen. Dabei sind verschiedene
Varianten denkbar: täglich frisch produziert, mit Vorproduktion und Tiefkühler oder als Frischlinie. Was für den
eigenen Betrieb sinnvoll ist, kristallisiert sich heraus, wenn
man sich mit den eigenen Grundsätzen auseinandersetzt.
Mit guten Rezepten und angepassten Prozessen gelingen
attraktive Angebote in dieser Kostform für eine sichere und
ausgewogene Verpflegung älterer oder kranker Menschen
mit Dysphagie.


Markus Gübeli, www.smoothfood.ch
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lobos 4.ch

– Bausteine für eine effiziente Verwaltung
Unsere Software Lobos4 bietet die grösste Modulvielfalt und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Knowhow –
beides für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. Mit den
aktuellsten Werkzeugen entwickelt und einem komplett neuen Design
steht Lobos4 plattformübergreifend zur Verfügung.
So gewinnen Sie immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude
an der Arbeit.

Kontaktieren Sie uns zu Lobos4
LOBOS Informatik AG | Auenstrasse 4 | 8600 Dübendorf
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Was CareGastronomen auszeichnet

Sie sind die gute Seele im 
Alters- und Pflegeheim
Mitarbeitende von Küche und Hotellerie in Alters- und Pflegeheimen können sich zum
CareGastronomen weiterbilden. Einer, der dies gerade tut, ist Adrian Nyffeler. Einblicke,
was es bringt, wenn die Küchencrew sensibilisiert ist, sich kümmert und mitdenkt.
CareGastronomie ist ein Lehrgang, vielmehr aber noch eine
innere Haltung. «Man muss vor allem mit Herzblut Gastgeber für ältere Menschen sein und ein hohes Dienstleistungsbewusstsein haben», erklärt Adrian Nyffeler, seit 2016 Leiter
Hotellerie im Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau und seit
2021 in der Ausbildung. Durch diese Spezialisierung auf das
Alter erhalte er Impulse und könne seine praktischen Erfahrungen mit Theorie untermauern, beispielsweise wenn die
Ernährungsberaterin ihr Wissen weitergebe. Es gehe einerseits um Aktivitäten rund um das Thema Essen und anderer
seits um die Erkenntnis, dass sich im Alter einiges ändere
beim Ernährungsverhalten und der Nährstoffaufnahme. Es
gibt Konzepte, um beides zu beeinflussen, etwa indem man
Gerüche auf die Abteilungen bringt, die Bewohnenden einbindet und das Essen gesellig gestaltet. Kleine Dinge, wie
das Zubereiten im Kochtenue bei den Bewohnenden auf
den Wohngruppen, können Grosses bewirken.
Essensbiografie als zentrales Element
Beim Heimeintritt gilt es nicht nur, die Unverträglichkeiten
zu erfragen. Wie die Pflegenden suchen auch CareGastro
nomen das Gespräch mit neuen Bewohnenden. Sie sprechen über Leibspeisen sowie die Gestaltung der Mahlzeiten. Bei einigen kann bereits ein Tischtuch das Esserlebnis
steigern, während andere darauf überhaupt keinen Wert
legen. «Wo, wie und mit wem ich gemeinsam speise, hat
einen Einfluss auf das Essverhalten. Wir machen das, was
jedes gute Restaurant macht: die Gäste verwöhnen und
ihnen eine Freude bereiten. Damit das gelingt, muss man
sie und ihre Wünsche kennen», erklärt Adrian Nyffeler. Als

© zVg Wismetpark TERTIANUM

Gastgeber geht er jeden Tag durchs Haus, ist präsent und
redet mit den Leuten – übers Essen, den Service aber auch
darüber, ob sie gut geschlafen oder Sorgen haben.
Bewohnende bei der Planung einbeziehen
CareGastronomen zeichnet aus, dass sie zuhören, etwa
wenn jemand fragt, ob ein Gericht wieder einmal angeboten wird. Sie bieten aktiv Möglichkeiten, den Menüplan zu
beeinflussen – sei es mit bestimmten Gruppen
oder indem der Küchenchef in der Cafeteria sitzt und Wünsche entgegennimmt.
Das gleiche gilt für Aktivitäten. Auch
dort sollen Bewohnende mitreden
können. Ihre Erinnerungen inspirieren zu Anlässen. So gibt es in
Hasle-Rüegsau nächstens «Spatz
im Topf», wofür 60 Gamellen aus
geliehen wurden, damit das Gericht so serviert wird wie früher
im Militär. Es gehe darum, Erleb-
nisse zu schaffen, erklärt der gelernte
Gastronom und Hotelfachmann Nyffeler.
Dabei werden sowohl Traditionen gepflegt
als auch Neues ausprobiert. Er nennt als Beispiel den
spanischen Abend mit Fleisch-Paella und Flamenco-Tänzerinnen, der für Gesprächsstoff sorgte. Viele Ideen funktionieren, manche jedoch nicht, das müsse man a
 kzeptieren.
Wünsche erkennen, Verbesserungen einleiten
Mit ihrem aufmerksamen Auge erkennen CareGastronomen
Schwachpunkte und leiten Verbesserungen ein – auch für
die Mitarbeitenden, damit sie unter guten Bedingungen arbeiten können. So hat Nyffeler für seine Crew ergonomische
Kippkessel besorgt und die Mittagsmenüs für Bewohnende
und Personal erweitert um ein Vegi-Menü und einen Wochenhit. Weiter gibt es eine kleine Saison-Karte und er
plant, das Frühstücksbuffet auszubauen mit Proteinshakes
und Eiergerichten, da im Alter der Proteinbedarf steigt. Sein
Erfolgsrezept? Motivierte Mitarbeitende, die mit dem Herzen
und viel Empathie für ältere Menschen bei der Arbeit sind
und mit offenem Blick durch den Betrieb gehen. Spezielle
Wünsche der Bewohnenden werden rasch realisiert. «Da
viele nicht lange bei uns sind, schieben wir das nie auf die
lange Bank. Das schätzen auch die Angehörigen.»
NFI
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Aus der Praxis

Sie haben pürierte Gerichte
zur Perfektion gebracht
Küchenchef Patrick Monn und sein Stellvertreter Marcel Berner pröbeln seit Jahren. Ihr
Ziel: Speisen, die für Dysphagie-Patientinnen und -Patienten verträglich sind, bezüglich
Geschmack und Präsentation jedoch weitgehend den Originalgerichten entsprechen.
Schnitzel und Pommes frites mit Erbsli und
Rüebli können im Altersheim Eichireben
in Sarmenstorf auch Bewohnende mit
Dysphagie geniessen. Bruschettas,
Sushi, Koteletts, Salzkartoffeln,
Schweinsbraten mit Spätzli, Fisch,
Spargeln, Tomaten mit Mozzarella, Bratwurst und Rotkraut stehen
ebenfalls in pürierter Form auf
dem Speiseplan. Auch der Cappuccino zum Frühstück, natürlich mit
einem frischen Gipfeli oder einem
zünftigen Konfibrot, ist so im Angebot.
Zum Dessert werden Erdbeertörtli, Spitzbuben und weitere süsse Köstlichkeiten serviert.
Dysphagie-Patientinnen und -Patienten können sogar ein
Bier bestellen, das für sie verträglich ist. Die pürierten
Gerichte und Spezialitäten, die Patrick Monn und Marcel
Berner präsentieren, sind von normalen Speisen kaum zu
unterscheiden – das Duo hat es nach jahrelanger, intensiver Arbeit zu einer einmaligen Fertigkeit gebracht.
Auch bei Dysphagie isst das Auge mit
«Die Mahlzeiten sind für unsere Bewohnenden Höhepunkte
im Tagesablauf. Entsprechend legen wir in Zusammenarbeit
mit Pflege und Servicepersonal grossen Wert auf die Prä
sentation der Gerichte und vor allem auf den Geschmack.
Unsere vorwiegend mit frischen, regionalen und saisonalen
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Produkten hergestellten Speisen sollen so schmecken, wie
sie schon bei Grossmutter geschmeckt haben», erklären die
Köche. Weil diese Zielsetzung auch für Menschen mit Dysphagie gelten soll, hat Monn vor Jahren zu experimentieren
begonnen: «Die Industrie hat die pürierte Kost zwar schon
lange entdeckt und entsprechende Produkte auf den Markt
gebracht. Doch diese überzeugten mich weder im Geschmack noch in der Präsentation. Ein mit gemixtem Etwas
gefülltes Schälchen vermag niemanden zu begeistern. Auch
bei Dysphagie isst das Auge mit», erklärt Monn.
Aussehen und Geschmack täuschend echt imitiert
Die Herstellung seiner Spezialmenüs erläutert der erfahrene
Koch am Beispiel des Koteletts: «Wir braten und garen
Schweinefleisch fertig. Dann wird es gekühlt und gemixt.
Diese Masse ergänzen wir mit Ei, Rahm, Bratensauce sowie
verschiedenen Zusätzen, die der Körper benötigt – etwa Proteine und Maltodextrin. Die fertige Masse pressen wir in Silikonformen, die dem angestrebten Endprodukt entsprechen
und die wir zum Teil selber herstellen. Das Ganze kommt in
den Ofen und wird danach schockgefroren. Nach dem Aufwärmen verhelfen wir den so gefertigten Speisen mit verschiedenen Tricks zu einem möglichst echten Aussehen.»
Die pürierte Kost stösst nicht nur im Sarmenstorfer Altersheim auf Begeisterung, über den Mahlzeitendienst der
regionalen Spitex profitieren auch Auswärtige.
www.eichireben.ch

Ein Wettbewerb, um die Arbeit der Pflegeheim-Köche auszuzeichnen

Wenn Ernährung die Sinne weckt
Um Menschen mit neurokognitiven Beeinträchtigungen die Freude am Essen zurückzu
geben, initiierte die Präsidentin von Alzheimer Waadt ein Kochduell mit mehreren Brigaden
von Waadtländer Pflegeheimküchen. Die Herausforderung? Gerichte zu kreieren, welche
sich nur mit den Fingern essen lassen. Rückblick auf eine filmreife Erfolgsgeschichte.
Pot-au-feu und Vermicelles zuzubereiten ist für geübte
Köchinnen und Köche eigentlich keine grosse Sache. Diese
zwei Gerichte als Fingerfood anzurichten jedoch schon.
16 Teilnehmende haben sich am 15. November 2021 in den
Küchen des Alimentariums in Vevey dieser Herausforderung
mit Bravour gestellt. Bei der dritten Auflage des Gaumenfests «Papilles en fête» haben sich die Küchenteams gemäss Jurypräsident Philippe Ligron, Leiter der «Food Expérience» im Alimentarium, gegenseitig mit Kreativität übertroffen. «Ich war von der Präsentation und den Details der
gourmetrestaurantwürdigen Gerichte überwältigt!»

grenzen», schmunzelt die Direktorin. Alzheimer Waadt
möchte mit dem Projekt die Arbeit der Köchinnen und Köche, die oft im Schatten arbeiten, ehren. «Sie haben immer
die gleiche Kundschaft, daher ist ihr Alltag nicht immer einfach. Diese kulinarische Challenge ermöglicht es ihnen,
sich selbst zu übertreffen.»

Emotionen und Erinnerungen dank Gerichten
Für Philippe Ligron, Koch aus Leidenschaft, war es keine
Frage, das Jurypräsidium zu übernehmen: «Diese Menschen haben ihre Geschichte verloren. Ich bin überzeugt,
dass man sich dank der Ernährung mit seiner kulinarischen
«Top Chef», eine inspirierende Sendung
Vergangenheit in Verbindung setzen kann». Er befürwortet
Die Präsidentin von Alzheimer Waadt, Frédérique d’Agostino,
die Zubereitung von Gerichten, die einen in die Kindheit
schaut gerade mit ihren Kindern die Kochsendung «Top
zurückversetzen, mit den damit verbundenen Emotionen.
Chef», als sie einen Geistesblitz hat: Sie will einen Finger«Anstelle von Vitaminriegeln, die keine Erinnerungen
food-Wettbewerb für Küchenteams der Pflevermitteln, sollten die Waadtländer Pflege«Essen soll eine
geheime organisieren. Bekanntlich können
heime ihren Bewohnerinnen und Bewohsich Menschen mit Alzheimer oder anderen
Freude bleiben.» nern viel eher Nahrungsmittel mit dem
neurokognitiven Beeinträchtigungen nicht
«Madeleine-Effekt» auftischen, wie etwa
Frédérique d’Agostino,
mehr selbst mit Besteck ernähren. Deshalb
das Waadtländer Salzgebäck «Taillés aux
Präsidentin Alzheimer Waadt
ist das Essen mit den Fingern so wichtig.
greubons», das bei so einigen Waadtlän«Die Premiere konnte 2018 zusammen mit dem Alimentariderinnen und Waadtländern Erinnerungen aufleben lässt,
da bin ich mir sicher!» «Papilles en fête» schärft das Beum Vevey und der Stiftung 1893 der Hotelfachschule Lausanne auf die Beine gestellt werden», erläutert Cathy Kuhni,
wusstsein in den Alters- und Pflegeheimen, wie wichtig es
Direktorin von Alzheimer Waadt. «Zu Beginn hatten wir
ist, sich den kulinarischen Bedürfnissen der BewohnerinMühe, genügend Teams zu finden, der Erfolg kam aber
nen und Bewohner anzupassen.
schnell und heute müssen wir gar die Anmeldungen beText: AVA

ANZEIGE

Impulsnachmittag Care Gastronomie
«Erlebnisse schaffen – im Ensemble
erfolgreich sein»
Dienstag, 30. August 2022
Lehrgang Care Gastronomie
Nächster Start: März 2023
JETZT ANMELDEN
careum-weiterbildung.ch
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Einblick ins Gastrokonzept der Senevita Gruppe

Genuss ist keine Frage des Alters
Lebensqualität ist eng verknüpft mit Essen und Genuss, aber auch mit sozialer Teilhabe.
Deshalb betreibt die Senevita Gruppe in ihren Räumlichkeiten 30 öffentliche Restaurants
und heisst dort Jung und Alt herzlich willkommen. Das gastronomische Angebot deckt alle
Bedürfnisse ab und umfasst schmackhafte, gesunde und ausgewogene Gerichte.
Senevita ist es wichtig, den Bewohnenden eine gesunde
Ernährung anzubieten, welche sich an den aktuellsten Ernährungsrichtlinien orientiert. Unsere öffentlich zugänglichen Restaurationsbetriebe sorgen für eine Durchmischung
der Generationen, bringen Leben in die Häuser. Dies kommt
auch den Seniorinnen und Senioren zugute. Die externen
Gäste profitieren von Getränken und Speisen zu attraktiven
Preisen und einem gemütlichen und modernen Ambiente,
welches zum Verweilen einlädt. Die Gestaltung der Räumlichkeiten ist dabei stets auf das gastronomische Angebot
abgestimmt. Das Restaurantkonzept wiederum passt sich
den lokalen Gegebenheiten an. Für Abwechslung sorgen
Spezialitätenwochen und kulinarische Events.
Freude am Essen im Zentrum
Bei der Menüplanung achtet der jeweilige Küchenchef mit
seinem Team auf die Verwendung saisonaler Produkte
sowie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene und lustvolle Zusammenstellung. Selbstverständlich werden auch
die Sonderwünsche der Bewohnenden sowie Allergien und
Unverträglichkeiten berücksichtigt. Um den Ansprüchen

«Wir haben ein übergeordnetes GastronomieKonzept, das individuelle
Lösungen in den Betrieben zulässt.»

Hausgemachte Köstlichkeiten zum Kaufen
Die hausgemachten Köstlichkeiten der Küchenteams, darunter Konfitüren, Gelees, Konfekte, Sirups, Chutneys, Salatsaucen usw., können in den kleinen «Lädeli» der Betriebe
gekauft werden. Alle Köstlichkeiten tragen die Handschrift
des jeweiligen Betriebes. Das Angebot in den «Lädeli» wird
mit Gütern des täglichen Bedarfs ergänzt. Die Bewohnenden können somit auf kurzem Weg ihre wichtigsten Ein
käufe erledigen.
Mahlzeitenzubereitung auf der Pflegeabteilung
Selbstverständlich darf der Genuss auch auf der Pflege
abteilung nicht zu kurz kommen. Das Gastronomieteam
richtet die Mahlzeiten direkt auf der Abteilung liebevoll an,
denn das Auge isst mit. Einige Komponenten der Menüs
werden direkt dort zubereitet. Denn bekanntlich weckt das
Riechen von frisch zubereitetem Essen den Appetit. Das
Backen von Zöpfen, die Zubereitung der Rösti mit Speck
oder das Grillieren der Cervelats sind Teil der Aktivierung
und zählen zu den Highlights des Tages.
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Michael Fleischhacker,
Food & Beverage Direktor
von Senevita
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der internen Gäste noch besser gerecht zu werden, findet
in jedem Betrieb mindestens viermal pro Jahr ein Küchenstammtreffen zwischen den Bewohnenden und dem Küchenchef statt. Die Bewohnenden haben zudem die Möglichkeit, ihre Wünsche mit Wunschkarten einzureichen
oder an einem Küchenaperitif oder einem Kochkurs teil
zunehmen. Vergangenes Jahr hat die Senevita in allen
Betrieben das Smoothfood-Konzept eingeführt. Smooth
food-Pionier und Souschef der Senevita Pilatusblick Sandro
Kalkhi hat die Küchenteams der Senevita an seinem Wissen
teilhaben lassen und diese intensiv auf die Einführung von
Smoothfood vorbereitet. «Spaghetti, Ruchbrot mit Konfi
türe, Kuchen, Salate, Kartoffeln, Fischfilet – es gibt kaum
etwas, was sich mit dem richtigen Rezept und der passenden Silikonform nicht auch püriert ansprechend z ubereiten
und anrichten lässt», erklärt Kalkhi.

Nachhaltigkeit als Teil des Gastrokonzepts
Das Thema Nachhaltigkeit hat bei der Senevita ebenfalls
einen hohen Stellenwert. So wurde in jedem Betrieb ein
Foodwaste-Konzept eingeführt, welches intern zertifiziert
wird. Die Messungen erfolgen mit einer App. Weiter arbeitet
die Senevita an einem Nachhaltigkeitskonzept, welches bis
Ende 2023 in allen Betrieben eingeführt wird.

Publireportage

Umstellung auf Medikamentenverblisterung
in einem Heim
Das Alterszentrum Baumgarten in Bettlach hat sich entschieden, für die Medikamentenverabreichung
an die Heimbewohner die automatisierte Medikamentenverblisterung von Zur Rose zu verwenden.
Welche Massnahmen beim Umstellungsprozess getroffen wurden und welche Vorteile sich dadurch für
das Personal und die Heimbewohner ergeben haben, erklärt die Fachverantwortliche für Pflege und
Betreuung Hanni Kröplin.
Wie lief das Verabreichen der Medikamente an die
Heimbewohner bisher ab und was sind die Heraus
forderungen dabei?
In unserem Heim leben insgesamt 67 Bewohnerinnen und
Bewohner. Bisher haben wir die Tagesdosierungen der
Heimbewohner für eine ganze Woche vorbereitet. In der
Praxis sieht das so aus, dass jede Woche eine Person pro
Abteilung den ganzen Tag lang mit dem Richten von Medikamenten beschäftigt war und eine weitere Person die
Nachkontrolle durchgeführt hat. Das sind insgesamt über
alle Abteilungen hinweg drei Arbeitstage, die nur für das
Richten und Nachkontrollieren der Medikamente aufgewendet wurden. Das war ein enormer Aufwand. Zudem
gibt es Bewohner, die bis zu 20 verschiedene Medikamente am Tag einnehmen. Diese zu richten und zu kontrollieren kostet uns sehr viel Zeit und Ressourcen.

grund von Müdigkeit oder abnehmender Konzentration
immer wieder Fehler beim Richten der Medikamente aufgetreten. Das liess sich kaum vermeiden.

Wie haben Sie und Ihr Team die Umstellung auf
verblisterte Medikation im Heim umgesetzt?
Zuerst mussten wir definieren, wie wir beim Umstellungsprozess auf verblisterte Medikation vorgehen wollen und
welche Ressourcen dafür benötigt werden. Die Umstellung von bestehenden Prozessen und Abläufen stellte sich
dabei als grosse Herausforderung dar. Ausserdem mussten wir uns überlegen, wie die Verblisterung in der Logistik
zukünftig gehandhabt werden soll. Der Umgang mit den
Blister-Beuteln musste geregelt werden und es stellte sich
die Frage, wie wir die verblisterten Medikamente verteilen. Die Beutel werden zum Beispiel erst vor den Bewohnern geöffnet. Auch war es wichtig, die Hausärzte von
Anfang an mit ins Boot zu holen und frühzeitig über die
Umstellung zu informieren. Wir haben ihnen aufgezeigt,
dass wir darauf angewiesen sind, die Medikamente
verblistern zu lassen, da wir aus gesetzlichen Gründen die
Medikamente nicht mehr im Voraus richten dürfen.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit Zur Rose?
Ich finde die Zusammenarbeit mit der Zur Rose sehr angenehm und konstruktiv. Besonders froh bin ich über die
gute Erreichbarkeit der Ansprechpersonen. Wir wissen, an
wen wir uns bei Fragen wenden können und kennen die
Personen auch persönlich – das hilft uns sehr.

Was sind die Vorteile der Umstellung auf Verblisterung?
Der grösste Vorteil war sicherlich der Gewinn von zeitlichen Ressourcen. Die Reduktion der Fehleranfälligkeit
durch die Verblisterung hat zudem die Medikationssicherheit für die Bewohnerinnen und Bewohner erhöht. Vorher
sind auch mit Anwendung des Vier-Augen-Prinzips auf-

Was würden Sie anderen Betrieben raten, die einen
Wechsel auf verblisterte Medikation planen?
Hilfreich ist sicherlich, einen Referenzbetrieb zu besuchen,
welcher bereits auf verblisterte Medikation umgestellt
hat. Dann kann man sich ein Bild davon machen, wie die
Prozesse ablaufen. Der zweite Ratschlag wäre, dass man
sich bereits im Vorfeld gut überlegen soll, wie man die
internen Prozesse im eigenen Betrieb anpassen möchte.
Die Mitarbeiter sollen so früh wie möglich in den Umstellungsprozess miteinbezogen werden. Als Drittes rate ich,
genügend Zeit und Ressourcen für die Umstellung ein
zuplanen.

Hanni Kröplin
Stellvertretende Pflegedienstleitung
und Fachverantwortliche Pflege und Betreuung
Das Interview führte Dominique Voser,
Unternehmenskommunikation bei Zur Rose.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.zurrose.ch/de/institutionen

Alle Ihre Sozialversicherungen
unter einem Dach

HOTELA, die Partnerin der Pflegeinstitutionen

Erhalten Sie die besten Konditionen

AHV, Familienzulagen, Krankentaggeldversicherung, Unfallversicherung und Berufliche
Vorsorge: Die HOTELA bietet Ihnen alle Sozialversicherungen aus einer Hand an.

Als Non-Profit-Organisation bietet die HOTELA
attraktive Prämien und Konditionen und
schüttet allfällige Überschüsse aus. Die Arbeitgeber und die Versicherten sind die Gewinner!

Vereinfachen Sie Ihre administrativen Abläufe

Senken Sie Ihre Verwaltungskosten

Die digitale Plattform HOTELA+ und die Dienstleistung für die Lohnverwaltung HOTELA Full
vereinfachen Ihnen Ihre administrativen Abläufe. Verwalten Sie Ihre Versicherungen intuitiv
und mit einem Mausklick!

Wenn Sie mehrere Versicherungen bei der
HOTELA abschliessen, reduzieren sich Ihre
AHV-Verwaltungskosten.

Eine Einrichtung von

www.hotela.ch

