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Abstract: Mit dem „Rahmenkonzept Gastronomie“1) formuliert
die KWA gAG die Anforderungen, die sie aktuell und perspekti-
visch an die gastronomischen Dienstleistungen stellt. Im Fokus
stehen dabei die Vorlieben und Bedürfnisse der Bewohner von
Wohn- und Pflegestiften sowie externer Kunden (Einzelkunden,
Organisationen), die über den KWA Club bzw. ein KWA Stift den
Mahlzeitenservice beziehen.

Vorbemerkung
1Die gastronomischen Leistungen werden von der KWA Betriebs- und

Service GmbH (KBS) erbracht. Die KBS ist als 100 %-ige Tochter Teil
des KWA-Konzerns. Die KBS hat ein Qualitätsmanagementsystem
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1 An der Erarbeitung des „Rahmenkonzepts Gastronomie“ waren beteiligt: Dr.
Stefan Arend, Bianca Jendrzej, Georg Tragenkranz, Andrea Wurm und Manfred
Zwick (Projektleitung: Thomas Schurr und Prof. Dr. Roland Schmidt).
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nach DIN EN ISO 9001 implementiert und wurde zertifiziert. Im
Rahmen ihres Qualitätsmanagement-Handbuchs sind u. a. zentrale
Prozesse präzise und detailliert niedergelegt. Im vorliegenden „Rah-
menkonzept Gastronomie“ wird darauf verzichtet, diese spezifischen
Regelungen nochmals darzulegen. Stattdessen werden nachfolgend
Anforderungen an die KWA Gastronomie, Schnittstellen zu anderen
Dienstleistungsbereichen derWohn- und Pflegstifte sowie die erzielten
Ergebnisse aus Bewohner- und Kundensicht akzentuiert.

2 KWA legt in Rahmenkonzepten die Soll-Beschaffenheit der Dienstleis-
tungen dar, die dann auch Eingang in die internen Audits und die
Qualitätsberichterstattung finden. Umfassendere Aussagen, die meh-
rere Dienstleistungsbereiche und ihr Zusammenwirken betreffen, wer-
den in Rahmenkonzeptionen getroffen. Diese Rahmenkonzeptionen
sind „Begleitung und Pflege“ (2011) sowie „Wohnen und Service“
(noch zu erstellen). Den Rahmenkonzeptionen zugeordnet bzw. zur
Seite gestellt sind fachliche Aussagen zu speziellen fachlichen Anfor-
derungen (vgl. Abb. 1). Diese finden sich im „Rahmenkonzept Pallia-
tive Care“ (2014), im „Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engage-
ment“ (2015) und im vorliegenden „Rahmenkonzept Gastronomie“
(2016).2) Weitere Rahmenkonzepte sind in Planung.

Abb. 1: Landkarte der KWA Konzeptionen und Konzepte zur Gestal-
tung der Dienstleistungen im Konzern

Quelle: Eigene Darstellung.

2 Rahmenkonzeptionen und Rahmenkonzepte sind unter www.kwa.de herunter-
zuladen.

Abb. 1

bb. 1Datei: Abb. 1:
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1 Die Bedeutung der Gastronomie für die
Lebensqualität in KWA Wohn- und
Pflegestiften

3Menschen, die sich für das Leben und Wohnen in einem KWA Wohn-
stift3) entscheiden, verbinden damit die Erwartung, den im Lebens-
verlauf herauskristallisierten, präferierten Lebensstil auch im hohen
Alter aufrechtzuerhalten. KWA Wohnstifte sind Lebensorte, die die
Individualität achten und im Falle gesundheitlicher Beeinträchtigun-
gen sichern helfen. KWA Wohnstifte stellen zudem anregende Um-
welten dar. Sie eröffnen die Option der Teilhabe an einer Gemein-
schaft, in der vielfältige kommunikative und kulturelle Impulse der
Bewohner und des Wohnstifts für ein sinnerfülltes und abwechslungs-
reiches Leben im Alter gesetzt werden. Die Balance von Individualität
und Gemeinschaftlichkeit bei gegebener Sorgeverantwortung, die
KWA Einrichtungen im Bedarfsfall annehmen und tragen, macht
zusammengenommen die Attraktivität des Lebensorts „Wohnstift“
aus. Hierin eingebettet sind auch die Anstrengungen der Gastronomie,
ihren Beitrag zu einem niveauvollen Lebensalltag mit eingeschlosse-
nen besonderen Höhepunkten zu leisten. Die Fortsetzung des persön-
lichen Lebensstils ist für Bewohner von KWA Wohnstiften von zen-
traler Bedeutung.

4Bewohner gewichten die Qualität der Speisen und das Ambiente des
Restaurants hoch. Entsprechend prominent ist der Stellenwert der
Mahlzeitenversorgung auch in der KWA Kundenbefragung4) und
dem KWA Qualitätsbericht5), die in zweijährigem Turnus durchge-

Kapitel-Hierachie: 1

3 Die KWA gAG ist u. a. Träger von 14 KWA Wohnstiften und zwei KWA
Pflegestiften. Bei Pflegestiften handelt es sich um vollstationäre Pflegeeinrichtun-
gen im Sinne des SGB XI. Wohnstifte bieten Wohnungen unterschiedlicher Größe
an. Im Falle von Pflegebedürftigkeit erfolgt die Versorgung durch einen haus-
internen ambulanten Pflegedienst. Teilweise verfügen KWA Wohnstifte zudem
über einen „Wohnbereich Pflege“; hier wird wiederum vollstationäre Pflege
erbracht.

4 Im Abstand von zwei Jahren erfolgt eine KWA Kundenbefragung. Einbezogen
sind alle Bewohner und diejenigenMitglieder des KWAClubs, die aktuell Dienst-
leistungen beziehen. Die Rückmeldungen aus Kundensicht bilden zusammen mit
den Befunden aus internen Audits die Datengrundlage der KWA Qualitäts-
berichte.

5 KWA veröffentlicht im zweijährigen Turnus einen Qualitätsbericht, der Rechen-
schaft gibt und die Basis für Qualitätsentwicklungsprozesse legt. Die KWA
Qualitätsberichte sind über www.kwa.de herunterzuladen.
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führt bzw. publiziert werden. Die Bewertung der Mahlzeitenversor-
gung aus Bewohner- und Kundensicht erfolgt dabei stets auf der Folie
individueller Vorstellungen und Erwartungen, denen es im Rahmen
der Organisation einer Gemeinschaftsverpflegung6) zu entsprechen
gilt.

5 Dieser Spagat zwischen individuellen Vorlieben und einem für eine
Gemeinschaft konzipierten Speisen- und Getränkeangebot ist ständig
präsent. Er ist nur leistbar, wenn die Gastronomie möglichst weitrei-
chende Wahloptionen à la carte anbieten kann. Wahlmöglichkeiten
betreffen immer die Komponenten. Zukünftige Schritte hin zu einer
darüber hinaus reichenden Individualisierung der Gemeinschaftsver-
pflegung können auf ein Speisenangebot abzielen, das mit Blick auf
eingesetzte Komponenten auch preislich differenziert ist. (→ Qualitäts-
dimension 1: Individualisierung der Gemeinschaftsverpflegung).

6 KWA definiert „Grundsätze der Menüplanung“. In ihnen wird aus-
geführt, wie die strategischen und fachlichen Vorgaben des Unter-
nehmens verbindlich umzusetzen sind (siehe ANLAGE 1).

7 Vorlieben bei Speisen und Getränken sind auch kulturell geprägt und
somit unterschiedlich. Die angestrebte Individualisierung in der Ge-
meinschaftsverpflegung wird sich künftig vermehrt den Anforderun-
gen einer kultursensiblen Küche7) zu stellen haben. Es liegt in der
Verantwortung der Hausleitungen und Küchenchefs an den Stand-
orten von KWA, die Zusammensetzung der Bewohnerschaft in den
Blick zu nehmen und, entsprechende Folgerungen für die Gastronomie
zu ziehen. Eine Anpassung des Angebots ist dann möglicherweise
einzuleiten.

8 Will man fortlaufend die Wahrnehmung der Qualität der Speisen- und
Getränkeversorgung aus Bewohnersicht in Erfahrung bringen, so sind

6 Verpflegung umfasst die Versorgungmit Speisen und Getränken. Gemeinschafts-
verpflegung stellt eine Sonderform der Gastronomie dar. Sie erstreckt sich auf
Gruppen von Menschen (hierunter fallen z. B. Mensen, Kantinen sowie die
Verpflegung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen für alte Menschen). Mit Blick
auf die Gemeinschaftsverpflegung wird auch von „Großverbrauchern“ gespro-
chen.

7 Kultursensible Küche bezieht sich auf die Zunahme von Menschen mit Migrati-
onshintergrund und deren Folgen für die Speisenvorbereitung und den Umgang
mit Lebensmitteln. Anpassungserfordernisse sind an die Prozessroutinen von
Großküchen gerichtet. Welche Anpassungen mit Blick auf Kundengruppen mor-
gen erforderlich und umsetzbar sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt zu
prüfen sein.

St: Aufgaben d
chenchefs , 7
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die regelmäßige Präsenz des Küchenchefs während der Essenszeiten
und seine aktive Kommunikation mit den Bewohnern von zentraler
Bedeutung. Eine entsprechende, den Bewohnern zugewandte Praxis
erlaubt es zudem, vergleichsweise zeitnah deren Anregungen wahr-
und aufzunehmen sowie notwendigen Änderungen einzuleiten.

9Gastronomie im Wohnstift umfasst die drei Versorgungstypen: All-
tagsversorgung, Eventversorgung und private Versorgungsaufträge
(siehe ANLAGE 2). An allen Standorten finden jährlich in Zahl und
Ausgestaltung unterschiedliche Events statt, die gerade auch regionale
und lokale Traditionen aufgreifen. Details sind zwischen Hausleitung
und Küchenchef abzustimmen. Events bieten der Gastronomie die
Gelegenheit, ihr Leistungsvermögen ggf. auch gegenüber externen
Gästen unter Beweis zu stellen. Bei privaten Versorgungsaufträgen
handelt es sich i. d. R. um Feierlichkeiten, die Bewohner in Auftrag
geben. Hierin eingeschlossen ist die Beratung zum Ambiente sowie
Speisen- und Getränkeangebot.

10Referenzpunkt der Gastronomie ist ein von Bewohnern und Kunden
gern aufgesuchtes Restaurant, das alle Vorzüge eines fachlich gut
geführten Lokals aufweist. Dies schließt Servicequalität und eine dem
Kunden zugewandte, diskrete Haltung ein (siehe ANLAGE 2). Leitbild
hierbei ist, dass sich der Bewohner als Gast wahrnimmt, den ein
aufmerksamer Gastgeber dezent umsorgt.

11Das Restaurant ist ein Ort, der den Zweck der Mahlzeiteneinnahme bei
weitem übersteigt. Das Restaurant stellt einen teilöffentlichen Raum
dar. Beim Betreten wechselt man von der Privatheit des individuellen
Wohnens in die Öffentlichkeit der Gemeinschaft. Das Restaurant bietet
Gelegenheit zum Auftreten, zur Kommunikation mit Mitbewohnern
und Mitarbeitern, erlaubt Small Talk ebenso wie vertiefende Gesprä-
che. Der tägliche Restaurantbesuch strukturiert den Tagesablauf und
setzt einen Höhepunkt. Damit der Ort „Restaurant“ dieser vielschich-
tigen Bedeutung gerecht werden kann, ist eine entsprechende Raum-
und Tischgestaltung erforderlich. Dies gilt für

� die Raumarchitektur und -gestaltung,

� die Tischkultur und

� das Anrichten der Speisen (vgl. Rn. 14).

12Die Öffnungszeiten des Restaurants werden an den Standorten nach-
frageorientiert mit Blick auf Besucherzahl und erzieltem Umsatz fest-
gelegt. Änderungswünsche von Bewohnern werden aufgegriffen,

St: Verso
typen

St: Restaura
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müssen sich aber nach einer angemessenen Probelaufzeit als sinnvoll
bewahrheiten.

13 Neben den Anforderungen seitens der Bewohner und Kunden von
KWA resultieren aus den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI8) in den
Bundesländern weitere pflegevertragsrechtliche Vorgaben, denen die
Gastronomie zu entsprechen hat (z. B. in der vollstationären Pflege ein
Angebot an Zwischenmahlzeiten und die Versorgung von Bewohnern,
wenn sie Hunger äußern bzw. regelmäßige Angebote an Bewohner,
die wenig Nahrung oder Getränke zu sich nehmen).

2 Differenzierung der Anforderungsprofile
nach Orten des gastronomischen Service

14 Gastronomischer Service findet an unterschiedlichen Orten statt, die
jeweils durch besondere Erfordernisse gekennzeichnet sind und denen
der Service Rechnung zu tragen hat. Zu unterscheiden ist nach

� Restaurant (Rn. 14) inkl. des Umgangs mit Konflikten bei Beein-
trächtigungen der Feinmotorik (z.B. mundgerechtes Zubereiten)
und/oder mit herausforderndem Verhalten (Rn. 17),

� Privatwohnung bzw. Appartement des Bewohners (Rn. 18),

� Pflegestift bzw. Wohnbereich Pflege der Wohnstifte im Falle von
Pflegebedürftigkeit des Bewohners (Rn. 20) und

� externem Bezug von Mahlzeiten (Rn. 21).

15 Die Gastronomie im Restaurant zeichnet sich in allen KWA Wohn-
stiften durch Essen á la Carte, Salat-Buffet und Front Cooking9) aus.
Für Letztgenanntes stehen noch nicht in allen Wohnstiften die erfor-
derlichen technischen Voraussetzungen zur Verfügung. Sind sie aller-

8 In Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI werden auf untergesetzlicher Ebene
zwischen den Pflegekassen und Leistungserbringerverbänden entscheidende
Konkretisierungen, welchen Anforderungen z. B. vollstationäre Pflegeeinrichtun-
gen in jedem Fall zu entsprechen haben (= Mindeststandards), vorgenommen.
Diese Anforderungen werden im Rahmen von externen Qualitätskontrollen
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) hinsichtlich ihrer
Realisierung überprüft. Die Rahmenverträge sind auf Landesebene zu verhan-
deln und abzuschließen. Auf Bundesebene existieren hierzu Empfehlungen.

Kapitel-Hierachie: 1

9 Bei Front Cooking („Frontalkochen“) bereitet der Koch Speisen außerhalb der
Küche zu. Der Gast kann Zubereitung und Kochvorgang beobachten. Mindestens
eine Komponente aus dem Tagesangebot imMenüplan muss, so die Vorgabe von
KWA, frisch zubereitet oder fertiggestellt werden.

St: Restaurant , 1

St: Restaurant , 1
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orts im Unternehmen realisiert, können die genannten Elemente als
KWA Mindeststandard in der Gastronomie bezeichnet werden. Mit-
tag- und Abendessen sowie Kaffee und Kuchen stellen hausüber-
greifend zu offerierende Angebote dar. Ein Frühstücksangebot im
Restaurant ist abhängig von der örtlichen Nachfrage. Ob ein entspre-
chendes Angebot angezeigt ist, wird hausindividuell geprüft und
entschieden. Die Hausleitung achtet auf

� die Ausstattung des Restaurants (u. a. Möblierung) in Kommunika-
tion und Abstimmung mit dem Träger,

� die Zugänglichkeit der Tischgruppen für Bewohner, die Rollatoren
benutzen und abstellen sowie

� die Tischkultur. Vorgaben zur Tischkultur sind unternehmensweit
für alle Bereiche niedergelegt.

16Sofern ein Wohnstift aktuell eine Bestellung à la Carte noch nicht
umsetzen kann, sind übergangsweise hierzu hausinterne Regelungen
zu treffen, die eine möglichst kurzfristige Bestellmöglichkeit realisieren
helfen. Die Hausleitung verschafft sich in angemessenen Zeitabstän-
den einen Eindruck darüber, ob Service und Darreichungsformen den
in Abschnitt 1 formulierten Anforderungen entsprechen.

17Tischgemeinschaften stellen ein soziales Element dar, das es den Ge-
meinschaftsmitgliedern ermöglicht, eine personenbezogene Balance
zwischen persönlichen oder sachbezogenen Themen zu finden und
alltäglich zu praktizieren. Im Zuge des Einzugsprozesses ist es Auf-
gabe der hiermit befasstenMitarbeiter von KWA, zu überlegen, welche
Optionen existieren, zwischen neuen Bewohnern und einer bestehen-
den Tischgemeinschaft zu vermitteln.

18Menschen, die in KWA Stiften leben, stehen zumeist im vierten Le-
bensalter. Schon bei Einzug oder später stellen sich mitunter Handi-
caps ein, die beim Speisen in der Gemeinschaft zu Fehlhandlungen
führen können. Auch Bewohner mit kognitiven Einschränkungen10)

können nicht mehr sicher die ihnen geläufige Tischetikette einhalten.
Dies kann die betroffene Person beschämen oder z. B. andere Restau-

10 Der Übergang ins hohe Lebensalter (ca. 80 bis 85 Jahre) ist öfter verbunden mit
„milder“ kognitiver Beeinträchtigung. Diese wird nicht durch pathologische
Veränderungen hervorgerufen, sondern stellt sich zunächst im normalen Alte-
rungsprozess ein. Kognitive Veränderungen resultieren insbesondere aus de-
menziellen Erkrankungen. Diese umfassen hirnorganische Abbauprozesse (z. B.
Demenz vom Alzheimer Typ) und Hirnschläge (z. B. vaskuläre Demenz) sowie
Mischformen.

St: Tisch
schaf

St: Verhalt
rausfor
des , 18
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rantbesucher, die Fehlhandlungen oder Ausfälle registrieren, beein-
trächtigen.

19 Solche herausfordernden Situationen sind unvermeidbar und verlan-
gen stets nach einer individuellen Lösungssuche. Angezeigt ist hier
eine Fallbesprechung im Interventionsteam (IVT)11), das verantwort-
lich dafür ist, eine personen- und situationsbezogene Lösung zu su-
chen und zu kommunizieren.

20 Der gastronomische Service in der Wohnung bzw. im Appartement
gründet auf dem Verteilsystem (Tablettsystem). Die Komponenten-
wahl erfolgt wie im Restaurant: Aus den Menülinien können Kom-
ponenten individuell zusammengestellt werden. Der Anspruch be-
steht, auch an diesem Ort eine möglichst kurze Vorbestellzeit zu
realisieren. Mit den Speisen wird analog zum Restaurant das Besteck
mitgeliefert. Das Anrichten der Mahlzeiten auf dem Tisch ist anzubie-
ten. Serviceziel ist es, dass Bewohner unmittelbar im Anschluss an den
Service das Essen einnehmen können.

21 Grundsätzlich gelten alle oben getroffenen Aussagen (Rn. 14 und 18)
gleichermaßen für Bewohner mit Pflegebedarf und für die Versor-
gungssituationen (ambulant12), teilstationär und stationär), in denen
sie versorgt werden. Hinzu kommt bei Pflege der Abstimmungsbedarf
zwischen Küche und Wohnbereich Pflege (in Wohnstiften) bzw. in
Pflegestiften. Eine Fachkraft der Küche ist für Abstimmungsprozesse
verantwortlich und fungiert als Ansprechpartner für denWohnbereich
Pflege (Präsenz: mindestens einmal wöchentlich). Zwischen Küche
und Wohnbereich Pflege bzw. den Wohnbereichen des Pflegestifts
sind bereichsübergreifende Abläufe (z. B. Geschirrwagen abholen) zu
regeln. Folgende Festlegungen zu Details oder Versorgungssituationen

11 Das IVT ist integraler Teil aller KWA Wohnstifte und berufsgruppenüber-
greifend besetzt. Aufgabe des IVT ist es, im Falle eines nicht mehr gelingenden
Alltags oder bei komplexen Problemlagen von Bewohnern sinnvolle Hilfen zu
identifizieren und mit den Betroffenen (oder ihren Vertretern) zu kommunizie-
ren. Zum IVT vgl. das KWA Rahmenkonzept „Begleitung und Pflege“ (hier
Rn. 36), in: KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG (Hrsg.): Themen und
Positionen 2. Unterhaching 2011 und vertiefend Monika Nirschl, Katharina
Krieger, Elisabeth Trommer: Organisation und Case Management – Weiterent-
wicklung der Sorgestrukturen in den KWA Wohnstiften. In: KWA gAG (Hrsg.):
Themen und Positionen 3, E 5000, S. 1–17.

12 Im Falle einer Mahlzeiteinnahme im privaten Wohnbereich obliegt die Gestal-
tung der Tischkultur dem Bewohner.

St: Versorgungs
20

St: Versorgungs
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sind im Hinblick auf das Zusammenspiel von Gastronomie und Pflege
zu beachten:

� Besteht ein Unterstützungsbedarf bei der Zubereitung oder Ein-
nahme von Mahlzeiten, so wird die erforderliche Hilfe durch As-
sistenz- bzw. Betreuungskräfte erbracht.13) Hierzu ist im Wohn-
oder Pflegestift eine Regelung zu treffen.

� Bei teilstationärer und stationärer Pflege können Teilkomponenten,
die man im Rahmen der Betreuung und Aktivierung selbst zuzube-
reiten wünscht, abbestellt werden. In der teilstationären Pflege ist
ein Übergang auf das Schöpfsystem zu präferieren.

� Bei gemeinschaftlichem Essen im Wohnbereich Pflege bzw. Pfle-
gestift wird die Schöpfform praktiziert, um individuell gewünschte
Mengen zu realisieren. Standard sind zweiWahloptionen, wobei die
Bewohner „am Tisch“ ihre Wahl treffen. Perspektivisch ist eine
Bestellung à la carte für alle Mahlzeiten gewollt. Zu beachten ist
mit Blick auf gewollte Wahloptionen allerdings die Grenze zur
Überforderung im Falle kognitiver Einschränkungen von pflegebe-
dürftigen Bewohnern.

� Das Angebot der „Sanften Küche“14) für Menschen mit Schluck-
beschwerden ist in der vollstationären Pflege aller KWA Stifte ver-
bindlich. Im Falle von Schluckstörungen ist die Hilfe bei der Nah-
rungsaufnahme durch Pflegefachkräfte zu erbringen. Das Thema
Schluckstörungen ist sowohl für die Fachpflege als auch für Mit-
arbeiter, die am Speisenversorgungsprozess beteiligt sind, in jeweils
besonderen internen Dokumenten behandelt (siehe ANLAGE 3).

� Beim Essen im Zimmer wird –wie auch imWohnstift – das Tablett-
system verwandt. Das Essen wird im Wohnbereich geschöpft und
auf dem Tablett serviert.

13 Dies kann auch von Pflegekräften übernommen werden. § 4 Abs. 2 Pflegeberufs-
gesetz (PflBG – Entwurf) definiert sogenannte Vorbehaltsaufgaben, die nur
Pflegefachkräfte ausüben dürfen. Genannt werden die Erhebung und Feststel-
lung des individuellen Pflegebedarfs, die Organisation, Gestaltung und Steue-
rung des Pflegeprozesses sowie die Analyse, Evaluation, Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität der Pflege. Im Rahmen von Delegationsleistungen
können Tätigkeiten von Fachkräften auf andere Mitarbeitergruppen übertragen
werden, wenn diese entsprechend geschult und die sachgerechte Aufgaben-
erfüllung überprüft wird.

14 KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG (Hrsg.): Sanfte Küche. Rezepte und
Anleitungen. 2015.

9

Rahmenkonzept „Gastronomie“



22 Externe Bezieher von Küchenleistungen sind zum einen der Mahl-
zeitenservice des KWA Clubs, der Privathaushalte beliefert, und zum
anderen externe Kunden, die ihre Gemeinschaftsverpflegung bei der
KBS in Küchen von KWA Einrichtungen in Auftrag geben (vgl. Rn. 30).
Mitglieder des KWA Clubs, die Dienstleistungen beziehen, sind in die
turnusgemäße Kundenbefragung und Qualitätsberichterstattung der
KWA gAG einbezogen. Andere externe Kunden werden im Rahmen
des Qualitätsmanagementsystems der KBS strukturiert um Bewertung
gebeten.

3 Kommunikation durch Gastronomie
23 Die Qualität der Gastronomie wird vorwiegend beeinflusst durch die

wahrgenommene Qualität der Speisen und Getränke sowie das Am-
biente des Restaurants (vgl. Rn. 10). Von Bedeutung ist zudem auch
die Kommunikation mit Bewohnern, die auf unterschiedlichen Wegen
und Kanälen erfolgt. Herausgestellt wurde bereits die regelmäßige
Präsenz der Küchenleitung im Restaurant während der Essenzeiten
(vgl. Rn. 7). Diese Präsenz ermöglicht es, tagesaktuell Reaktionen der
Zufriedenheit oder der Zurückhaltung bzw. Kritik wahrnehmen zu
können. Weitere zusätzliche Kommunikationswege können sein:

� die Abhaltung von Sprechstunden der Küchenleitung, so in der
Einrichtung nachgefragt,

� die Einbeziehung von Themen der Küche im Rahmen der „Aktuel-
len Stunde“,

� die regelmäßige Vorstellung des Menüplans durch den Küchenchef
sowie

� das Angebot von Informationsveranstaltungen zur Ernährung im
Alter,

� die Beratung von Verantwortlichen aus Küche und Service/Haus-
wirtschaft bei der Planung und Vereinbarung privater gastrono-
mischer Aufträge von Bewohnern und Gästen.

24 Hausleitung und Küchenleitung entscheiden vor dem Hintergrund
des Interesses der Bewohner, welche Kommunikationsformen und
-wege im Haus geeignet sind und begründen ihre Vorgehensweise
(→ Qualitätsdimension 2: Kundenorientierung).

Kapitel-Hierachie: 1

St: Versorgungs
22

St: Kommuni
wege , 23
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25Der Kommunikationsstil von Servicemitarbeitern gegenüber Bewoh-
nern ist geprägt durch das Leitbild eines sorgenden Gastgebers15), der
seine Dienstleistungen zugewandt und diskret erbringt. Er verfügt
über Empathie und handelt professionell. Servicemitarbeiter werden
im Umgang mit herausforderndem Verhalten, Konflikten und Be-
schwerden geschult.

26Neben der Kommunikation mit Bewohnern ist diejenige mit Angehö-
rigen – insbesondere auch im Pflegestift und Wohnbereich Pflege von
Wohnstiften – herauszustellen. Bei Interesse sollten Angehörige im
Rahmen der regelmäßig stattfindenden Bewohner- und Angehörigen-
abende auch über Themen der Ernährung und der Menüplanung
unterrichtet werden. Dies schließt Information über spezielle Angebote
der Gastronomie (z. B. Sanfte Küche) ein.

27Kommunikation durch Gastronomie erstreckt sich ebenfalls auf die
Fachwelt. Hierbei stehen Umweltkommunikation undWissenstransfer
im Vordergrund. Die Gastronomie profitiert von den Erfahrungen
anderer und stellt eigene Erkenntnisse der Fachwelt zur Verfügung –

im Rahmen von Fachmessen und durch Publikationen16). Beobachtung
des Marktes und fachlicher Trends (z. B. veganes Essen) sind integraler
Bestandteil des Wissensmanagements der Gastronomie. Ziel ist es,
zum einen den „Stand der Kunst“ zu repräsentieren und zum anderen
Impulse zu seiner Weiterentwicklung zu setzen.17)

28Bei pflegerischer Versorgung kommt organisationsintern der berufs-
gruppenübergreifenden Kommunikation in Pflegestiften bzw. im
Wohnbereich Pflege von Wohnstiften zentrale Bedeutung zu. Die
Schnittstelle von Hauswirtschaft, Küche und Gastronomie sowie
Pflege und Hausleitung ist mittels eines Qualitätszirkels hausindivi-
duell zu bearbeiten. Die Hauswirtschaftsleitung der Wohn- und Pfle-
gestifte wirkt zudem als ständiges Mitglied des Interventionsteams
(vgl. Rn. 15) an der bewohnerbezogenen Lösung besonderer Versor-
gungssituationen mit und zeichnet verantwortlich für eine geregelte
Kommunikation mit Hauswirtschaft und Küche über besondere indi-
viduelle Bedarfslagen.

15 Mit dem Bild des Gastgebers wird eine Haltung beschrieben, jedoch kein Status
benannt.

16 Schurr, T.: Übers Essen spricht man immer. In: Altenheim 52/2013, S. 44–47.
17 Vgl. hierzu Fußnote 12.

St: Haltung

St: Schnitts
28
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29 Das Beherrschen des fachlichen Kerngeschäfts ist im Falle der KBS
gekoppelt an Anforderungen, im o. g. Sinn (a) mit Bewohnern und
Stakeholdern18) sowie (b) Berufsgruppen übergreifend zu kommuni-
zieren. Die KBS fördert dieMitarbeiter in Gastronomie, Hauswirtschaft
und Pflege durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen (→ Qua-
litätsdimension 3: Qualifizierung).

4 Messung der Ergebnisqualität des
gastronomischen Service

30 Die Gastronomie ist in die KWA Kundenbefragung und den KWA
Qualitätsbericht einbezogen. Die KBS, die die gastronomischen Dienst-
leistungen erbringt, hat ein Qualitätsmanagementsystem implemen-
tiert; sie ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Das Qualitätsmanage-
mentsystem fordert seinerseits eine fortlaufende Befassung mit den
erzielten Ergebnissen.

31 Die Gesamtverantwortung für die Qualität der KWA Dienstleistungen
in Wohn- und Pflegestiften sowie die Bewohnerzufriedenheit liegt in
Händen der Hausleitungen. In Jahresgesprächen zwischen Hauslei-
tung und KBS sind im Alltag laufend gewonnene und systematisch
durch Befragung erzielte Erkenntnisse über Kundenrückmeldungen
zu erörtern. Angezeigte Veränderungen werden mittels Zielverein-
barung gemeinsam festgelegt. Zu diesem Zweck verschaffen sich
Hausleitungen einen Überblick über die Zufriedenheit der Bewohner
und Kunden mit der Gastronomie und dem Service.

32 Weitere Optionen zur Beleuchtung oder Messung von Ergebnisquali-
tät sind:

� eine Auswertung der Reaktionen auf die regelmäßige Vorstellung
des Menüplans,

� eine Auswertung der Inanspruchnahme bestimmter Angebote (z. B.
Frühstück im Restaurant, Öffnungszeiten des Restaurants, Abend-
essen im Restaurant),

18 Mit dem Begriff Stakeholder werden Gruppen oder Einzelpersonen bezeichnet,
die das Erreichen von Unternehmenszielen beeinflussen (können). Man unter-
scheidet interne und externe Stakeholder. Interne Stakeholder sind Mitarbeiter,
Management und Aktionäre, externe z. B. Kunden, gesetzliche Betreuer oder
Bevollmächtigte von Bewohnern, Finanziers wie Pflegekassen, Heimaufsichts-
behörden oder Kommunen.

Kapitel-Hierachie: 1

St: Jahresgespräc
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� eine Auswertung der Monats-/Zweimonatsgespräche zwischen
Küchenchef und Bewohnern sowie

� der Einsatz eines Rückmeldungsbogens (unter Verwendung von
einfachen Symbolen, z. B. Smileys), der allen KWA Einrichtungen
zur Verfügung steht und am Standort ausgewertet wird.

Es ist hausindividuell zwischen Hausleitung und Küchenchef festzule-
gen, welche Erkenntnisse und Daten den Jahresgesprächen zu Grunde
gelegt werden sollen. Abgestimmte Themen zur Qualitätsentwicklung
werden gemäß PDCA-Zyklus19) bearbeitet (→ Qualitätsdimension 4:
Interne Kommunikation).

33Die gewünschte und angestrebte Ergebnisqualität ist ins Verhältnis zu
setzen zur Preisfindung und Kalkulation eines leistungs- und markt-
gerechten Preises. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist ein
externes Geschäft (Belieferung von z. B. Firmen und Bildungsträgern)
möglich.

5 Qualitätsdimensionen
34Qualitätsdimension 1: Individualisierung der Gemeinschaftsverpflegung

KWA Basisniveau: In allen Bereichen gemeinschaftlicher Verpflegung
erfolgt die Menüwahl mittags à la carte.

35KWA Entwicklungsprozess: Eine Bestellung à la carte ist zu allen
Tageszeiten möglich. Außerhalb der regulären Essenszeiten wird ein
Speisenangebot („kleine Karte“) vorgehalten.

36KWA Kompetenzzentrum: Die Küche bietet unterschiedliche Menüs
an, die im Preis differieren. Die Wahl erfolgt à la carte im Restaurant.
ZumMonatsende wird der tatsächliche Verzehr mit dem entsprechen-
den Anteil am Pensionspreis verrechnet.

19 Der PDCA-Zyklus bezeichnet eine Schrittfolge im Prozess ständiger Qualitäts-
verbesserung (Plan = Planung von Maßnahmen, Do = Realisierung von Maß-
nahmen, Control = Überprüfung der Zielwirksamkeit, Act = Einleitung von
Korrekturmaßnahmen). Der Zyklus ist Grundlage von Qualitätsmanagement-
systemen (DIN EN ISO 9001 und EFQM) und wird durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK) im Rahmen von Qualitätsprüfungen
mit Blick auf Projekte zur Qualitätsentwicklung (Systematik der Vorgehens-
weise) gefordert.

Kapitel-Hierachie: 1
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37 Qualitätsdimension 2: Kundenorientierung

KWA Basisniveau: Die Einrichtung hat begründet festgelegt, welche
Formen der Kommunikation der Küchenleitung mit den Bewohnern
regelmäßig praktiziert werden. Die gewählten Formen entsprechen
denWünschen der Bewohner und sind nachvollziehbar dokumentiert.

38 KWA Entwicklungsprozess: Die Einrichtung bezieht in die ständige
Qualitätsverbesserung zudem externe Kunden (z. B. Tagesgäste, Me-
nüservice, belieferte Firmen und Schulen) ein.

39 KWA Kompetenzzentrum: Die Einrichtung wertet Rückmeldungen
(Lob, Anregungen, Kritik) von Bewohnern zur Speisen- und Getränke-
versorgung sowie zur Zufriedenheit mit dem Service in angemessenen
Zeitabständen aus und nutzt die Erkenntnisse fortlaufend für Quali-
tätsverbesserungen.

40 Qualitätsdimension 3: Qualifizierung

KWA Basisniveau: Die Einrichtung realisiert den Einarbeitungsprozess
neuer Mitarbeiter aufgabenbezogen und systematisch. Alle Mitarbeiter
in Küche, Hauswirtschaft und Service mit Kundenkontakt sind in der
Gestaltung ihrer Kommunikation mit Bewohnern (herausforderndes
Verhalten, Konfliktregulierung, Umgang mit Beschwerden) geschult.
Schulungen werden in angemessenen Zeitabständen wiederholt.

41 KWA Entwicklungsprozess: Fach- und Führungskräfte erhalten regel-
mäßig Fortbildung zur Erweiterung ihrer gastronomischen Fachkom-
petenz.

42 KWA Kompetenzzentrum: Die Einrichtung realisiert in Abstimmung
mit dem Vorstand eine systematisch ausgerichtete Personalentwick-
lung auf konzeptioneller Grundlage zur Förderung der gastrono-
mischen Kompetenzen aller Mitarbeitergruppen in KWA Stiften.

43 Qualitätsdimension 4: Interne Kommunikation

KWA Basisniveau: Küchenleitung, Hauswirtschaftsleitung, Pflege-
dienstleitung und Stiftsdirektion definieren regelmäßig (zumindest
quartalsweise) auf der Grundlage von ermittelten Daten und Erfah-
rungswerten zentrale Qualitätsentwicklungsprojekte.

44 KWA Entwicklungsprozess: Die Einrichtung verfügt über eine berufs-
gruppen- und disziplinübergreifende Strategie zur Verbesserung der
gastronomischen Versorgung. Diese ist dem Vorstand und der Ge-
schäftsführung der KBS übermittelt.
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45KWA Kompetenzzentrum: Die Einrichtung erreicht wiederholt bei
Kundenbefragungen in allen für Küche undHauswirtschaft relevanten
Items einen Zufriedenheitswert von größer als 4,4.
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Anlagen

Anlage 1 Grundsätze der Menüplanung
Bei der der künftigen Erstellung der Menüpläne sind folgende verein-
barte Grundsätze zu beachten und die Menüpläne auf die nachfolgen-
den Grundsätze auszurichten:

Allgemein

� KWA Gastronomie arbeitet nach dem Grundsatz „Qualität statt
Quantität“.

� KWA Gastronomie achtet auf eine ernährungsphysiologisch aus-
gewogene, appetitliche, ästhetisch angerichtete Speisenauswahl un-
ter Berücksichtigung der Aspekte Hygiene, Gesundheit und Sicher-
heit.

� KWA Gastronomie berücksichtigt bei der Menüplanung die Essbio-
grafie der Bewohner, um ein bedarfs- und bedürfnisgerechtes Spei-
senangebot sicherzustellen. Dabei wird ermöglicht, individuelle
Wünsche und Vorlieben der Gäste zu erfahren und zu dokumentie-
ren, sodass Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt und die
Essgewohnheiten so weit wie möglich beibehalten werden können.

� KWA Gastronomie arbeitet im Sinne einer einheitlichen Unter-
nehmensidentität (= Corporate Identity): Einheitlichkeit des Er-
scheinungsbildes, einheitlich gestaltete Menüpläne, einheitliches
Eindecken der Tische und die Verwendung von einwandfreiem
Geschirr und Transportgeschirr.

� KWA Gastronomie richtet sich nach den aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen (insbesondere der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung).

� KWAGastronomie bietet ihren Mitarbeitern regelmäßig Fortbildun-
gen an.

Wahlmöglichkeit

� KWA Gastronomie hält in den Menüplänen drei Menülinien zur
Auswahl vor: die „Traditionelle Küche“20), die „Marktküche“21)

Kapitel-Hierachie: 1

20 Regional angepasste Menüs.
21 Orientiert sich am Markt, kann auch international sein.
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sowie die „Vegetarische Küche“22) mit einer zusätzlichen individu-
ellen Wahl an Komponenten. Des Weiteren wird im Menüplan das
Abendessenangebot dargestellt, und KWA Gastronomie achtet auf
ein umfangreiches Frühstücksangebot.

� KWA Gastronomie berücksichtigt bei der Menüplanung das saiso-
nale Angebot, sowie kulturspezifische und regionale Essgewohn-
heiten.

� KWA Gastronomie bindet jahreszeitliche Gelegenheiten und Ge-
bräuche in die Menüplanung mit ein.

� KWA Gastronomie veranstaltet regelmäßig Aktionswochen und
gastronomische Events.

� KWA Gastronomie setzt sich bei der Menübeschreibung zum Ziel,
auf eine ansprechende, strukturierte, verständliche und verkaufs-
fördernde Formulierung zu achten.

� KWA Gastronomie bindet moderne Technologien in die Präsenta-
tion des Menüplans ein.

Menüplanung

� Menübestandteile (im Vier-Gänge-Menü) sind:

� Salat oder Rohkost als Vorspeise

� Suppe/Kaltschale/Saft

� Hauptgang (immer mit Sättigungsbeilage und Gemüsekom-
ponente in jedem Menü)23) in der Reihenfolge: Eiweiß – Stärke –

Gemüse

� Dessert

� Sortenreines Gemüse verwenden24) (nur einmal in der Woche eine
Gemüsemischung) mit verschiedenen Zubereitungsarten

� Sortenreine Salate verwenden25) (nur einmal in der Woche eine
Salatmischung)

� Saisonale Gerichte, regionale Gerichte (Traditionelle Menülinie),
Abwechslung, farbliche Abstimmung, nachhaltig produzierte Le-

22 Gemüse als Hauptgang ist keine Gemüsebeilage, siehe vorhandene vegetarische
Rezepte und Gerichte.

23 Ausnahmen sind möglich (Traditionelle Küche z. B. Schweinekopfsülze mit
Bratkartoffeln, Kässpatzen mit Salat).

24 Dadurch ergibt sich mehr Abwechslung im Gemüseangebot.
25 Dadurch ergibt sich mehr Abwechslung im Salatangebot.
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bensmittel z. B. MSC Listen der Lieferanten, abwechlungsreiche
Zubereitungsarten

� Angebot der Eiweißkomponente in den Menülinien:

� „Traditionelle Küche“ max. 2-mal Schweinefleisch im Angebot je
Woche;

� „Marktküche“ 1-mal Schweinefleisch je Woche;

� max. 2-mal je Woche Fisch26) als Eiweißkomponente im Menü-
plan;

� ansonsten wechselnde Eiweißkomponenten.

� Aktionen werden nur auf der Marktschiene angeboten.

� Süßspeise wird 1-mal je Woche27) angeboten.

Zubereitung

KWAGastronomie achtet neben der Lebensmittelauswahl auch auf die
Zubereitung der Speisen, um die ernährungsphysiologische und sen-
sorische Qualität der Speisen zu garantieren.

KWA Gastronomie achtet auf eine abwechslungsreiche Auswahl bei
Fleischgattungen und Gemüsesorten sowie im Frühstücks- und Abend-
essenangebot.

KWA Gastronomie präsentiert ihre Speisen als „Erlebnis“: Sie werden
appetitanregend präsentiert und die Speisenkomponenten sind ab-
wechslungsreich mit Kräutern und Gewürzen abgeschmeckt.

„Kleine“ Portionsgröße anbieten – Nachservice ermöglichen (bei ge-
meinschaftlichem Essen); Erfolg für Bewohner („Ich habe die Portion
geschafft.“ bzw. „Wenn ich Hunger habe, bekomme ich noch etwas.“);
dadurch ist auch ein attraktiveres Anrichten möglich (Teller nicht zu
voll).

KWA Gastronomie begrenzt die Standzeiten der fertigen Gerichte auf
ein Minimum (Ziel: maximal 60 Minuten im Haus).

Passierte Kost wird mit den erarbeiteten Rezepten hergestellt. Nur
Rindfleisch wird aus gegarter Ware hergestellt. Rezepte stehen zur
Verfügung.

26 Hintergrund hierzu ist der sorgsame Umgang mit den vorhandenen Ressourcen
und der Tatsache der Überfischung der Meere und Seen.

27 In Absprache mit Bewohnern und den regionalen Gewohnheiten ist ein 2-
maliges Angebot je Woche möglich.
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Aufgrund des veränderten, reduzierten Geschmacksempfindens im
Alter sind die Gerichte entsprechend mit Kräutern zu würzen.

Lebensmittel

KWAGastronomie verwendet bei der Essensherstellung maximal 30 %
an Convenience Produkten der Stufen 4 und 5. Diese Produkte (rege-
nerierfertige Lebensmittel, verzehr-/tischfertige Lebensmittel) werden
bei Verwendung der erwarteten Qualität angepasst.

Hauptgerichte max. 25 %

Komponenten max. 30 %

Suppen, Soßen max. 20 %

Eintöpfe, Gemüsegerichte, Aufläufe max. 30 %

Salate geschnitten, ebenso Salatmischungen

Desserts max. 10 % (außer Kompott, ...)

� KWA Gastronomie legt hinsichtlich der Speisenplanung fest, wie
häufig bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen angebo-
ten werden.

� KWA Gastronomie gibt in der Menüplanung die Häufigkeit der
Fleischgattungen, die Zubereitungsarten sowie die Abwechslung
der Eiweißkomponenten vor.

� Fisch ausschließlich aus nachhaltigem Fischfang (z. B. MSC).

� Lebensmittel werden ausschließlich bei gelisteten Lieferanten bezo-
gen.

� KWA Schwarzliste: Die aufgeführten Produkte und Lebensmittel
sind in KWA Küchen tabu.
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Anlage 2 Tischkultur in den verschiedenen
gastronomischen Bereichen der
Einrichtungen von KWA

Das Umfeld, in dem die Speisen serviert werden, beeinflusst Genuss
und Freude am Essen. Gleichzeitig bieten die Räume Vertrautheit und
Orientierung. Dies gelingt mit Hilfe von ausgewählten Materialien, die
beispielsweise die Lüftung, Beleuchtung und Farbgebung sowie die
Geräuschkulisse günstig beeinflussen.

Restaurant

Generelle Gestaltung:

� Die Tische im Restaurant sind mit sauberer, einheitlicher Tisch-
wäsche eingedeckt.

� Papierwaren finden nur zu besonderen Jahreszeiten wie Ostern,
Weihnachten usw. Verwendung.

� Die Verwendung von Tischdecken und zusätzlicher Abdecker ist
abhängig von der Einrichtung.

� Moltons o. ä. werden zur Geräuschminderung untergezogen.

� Die Tischwäsche wird regelmäßig kontrolliert und ist sauber.

� Der Tischschmuck ist abwechslungsreich und der Jahreszeit ange-
passt. Frischer Tischschmuck ist künstlichen Arrangements vor-
zuziehen, wenngleich diese nicht ausgeschlossen sind.

� Kleine Topfpflanzen sind möglich, dabei ist aber auf eine saubere
Darbietung zu achten.

� Lebendige Pflanzen und Blumen haben keine welken Teile und
werden rechtzeitig aussortiert.

� Eingesetzte Blumenvasen, Töpfe etc. sind einheitlich, unbeschadet
und sauber. Die regelmäßige Aufbereitung ist geregelt.

� Für die Auswahl an Speisen und Getränken stehen entsprechende
Speisekarten zur Verfügung.

� Benötigte Menagen stehen entsprechend den dargebotenen Mahl-
zeiten am Tisch oder werden über den Service zur Verfügung
gestellt.

� Bewohnerbezogene Kennzeichnungen/Markierungen/Sitzpolster
sind nicht vorhanden.

Kapitel-Hierachie: 1
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� Die verwendeten Geschirr- und Besteckteile sind einheitlich gemäß
KWA Standard.

� Für dunkle Jahreszeiten und feierliche Anlässe finden Beleuchtungs-
möglichkeiten, Kerzen usw. Verwendung. Der achtsame Umgang
wird durch das Servicepersonal gewährleistet.

� Beim Einsatz von künstlichen Leuchtmitteln wird auf eine möglichst
natürliche Optik geachtet. Ggf. wird darauf verzichtet.

Tischkultur für Frühstück/Nachmittage und Abendzeiten

� Die Tische sind je nach Mahlzeit mit den erforderlichen Geschirr-
teilen eingedeckt oder diese werden über den Service entsprechend
angeboten.

� Getränke werden ausschließlich über Schankgefäße ausgegeben,
Flaschen werden nur in den Größen von 0,25 l an den Tischen
eingestellt, sofern der Gast dies nicht ausdrücklich anders wünscht.

� Als Gläser stehen – neben Saft- und Wassergläsern – Spezialitäten-
gläser für Bier, Pils, Weißbier sowie zumindest für Weißwein, Rot-
wein und Sekt zur Verfügung.

� Für die reguläre Gastronomie werden Papierservietten angeboten.

Tischkultur für Mittagsmenü:

� Die Plätze der Gäste sind mit Besteck und Servietten eingedeckt.
Tafelwasser wird je nach Einrichtung kostenfrei angeboten. Dazu ist
dann das Trinkglas bereits eingedeckt.

� Suppenlöffel werden je nach gastronomischer Form der Mittagsver-
pflegung an der Suppenstation mit bereitgehalten oder sind eben-
falls mit eingedeckt.

� Als Servietten werden Stoffservietten verwendet. Diese sind täglich
frisch.

� Getränke werden nicht eingestellt, sondern erst nach Bestellung am
Tisch serviert.

� Salate werden zur Selbstbedienung am Buffet angeboten. Vorlagen-
besteck ist in geeigneter Form vorhanden.

� Die Betreuung und Nachbestückung der Buffetangebote ist über
den Service gewährleistet.
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Tischkultur für Veranstaltungen unserer Gäste sowie Themenme-
nüs und Galamenüs:

� Die Plätze sind entsprechend den Vereinbarungen mit Geschirr,
Besteck und Gläsern eingedeckt.

� Tischdekoration, Blumenschmuck und Servietten sind farblich und
thematisch aufeinander abgestimmt und dem Anlass angemessen.

� Individuelle Menükarten werden verwendet. Diese beinhalten für
die vereinbarten Menüs entsprechende Empfehlungen an Geträn-
ken.

� Aperitif, Digestiv und Kaffeeangebote gehören mit zur Veranstal-
tung und werden entsprechend angeboten.

Service am Gast:

� Zum Servieren und Abservieren werden keine Servierwagen ver-
wendet (Ausnahme sind Großveranstaltungen wie z. B. Sommer-
feste).

� Der Service am Gast erfolgt ausschließlich aus der Hand oder mit
Hilfe von Tabletts.

� Die Servicemitarbeiter tragen einheitliche Dienstkleidung, ein-
schließlich der Serviceleitung.

� Die Dienstkleidung ist sauber und steht in ausreichender Anzahl zur
Verfügung, so dass bei Verschmutzung gewechselt werden kann.

� Die Versorgung von Geschirr und Speiseresten erfolgt im geschütz-
ten Backoffice-Bereich.

Verpflegung in der Wohnung:

� Die Mahlzeiten werden für die Bewohner an den gewünschten
Orten innerhalb der eigenen Wohnung serviert.

� Die Bestückung der Tabletts entspricht den üblichen Tisch- und
Speisegewohnheiten und wird von der Küche entsprechend vor-
bereitet.

� Besteck und Serviette sind Bestandteil der Versorgung in der Woh-
nung und werden in einheitlichen Bestecktaschen mitgereicht.

� Alle Geschirrteile werden vor dem Servieren abgedeckelt. Nur auf
Wunsch des Bewohners bleiben die Deckel auf den einzelnen Gän-
gen.
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� Die Bewohner werden bzgl. der Gestaltung des persönlichen Ess-
platzes unterstützt, ggf. erfolgt Rückmeldung an die Hauswirt-
schaftsleitung bei umfangreicherem Bedarf.

� Heiß- und Kaltgetränke werden auf Wunsch eingegossen, Bewoh-
ner werden ggf. zum Trinken animiert.

� Geschlossene Portionseinheiten werden, wenn möglich, vermieden,
sonst wird beim Öffnen Hilfe angeboten.

� Die Mitarbeiter tragen beim Servieren der Mahlzeiten in der Woh-
nung saubere Arbeitskleidung.

� Die Vorbestellung bzw. Umbestellung der Mahlzeiten erfolgt mit
möglichst kurzem Zeitvorlauf.

� Die Bewohner erhalten über die gewählten Mahlzeiten/Mahlzeiten-
komponenten entsprechende Rückläufe ihrer Speisepläne.

Verpflegung im stationären Bereich

Generelle Gestaltung:

� Die Tische im Speiseraum des Wohnbereiches sind sauber. Tisch-
wäsche steht in Form von Mitteldecken oder Läufern zur Ver-
fügung.

� Spülbare oder abwischbare Sets markieren den Platz und erleichtern
somit die Orientierung der Bewohner.

� Papierwaren finden zu besonderen Jahreszeiten wie Ostern, Weih-
nachten usw. Verwendung.

� Servietten stehen bei jeder Mahlzeit zur Verfügung.

� Umbindelatze werden nur in besonderen Fällen verwendet. Diese
sind dann aus textilem Material und werden nach jeder Mahlzeit
gewechselt.

� Tische, Tischbeine, Tischunterseiten und Stühle werden bei der
regelmäßigen Reinigung besonders berücksichtigt.

� Nach den Hauptmahlzeiten werden die Räume sorgfältig gelüftet.

� Das Umfeld im Speiseraum ist ordentlich und übersichtlich.

� Die Beleuchtung ermöglicht bei Sehbehinderung Orientierung und
ein sicheres Erkennen von Speisenkomponenten.

� Der Tischschmuck ist der Jahreszeit angepasst. Frischer Tisch-
schmuck ist künstlichen Arrangements vorzuziehen, wenngleich
diese nicht ausgeschlossen sind.
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� Kleine Topfpflanzen sind möglich, dabei ist aber auf eine saubere
Darbietung zu achten. Im Bereich Demenz ist die Verwendung von
Topfpflanzen je nach Lebenssituation der Bewohner einsetzbar.

� Eingesetzte Blumenvasen, -töpfe u. ä. sind einheitlich, unbeschadet
und sauber. Die regelmäßige Aufbereitung ist geregelt.

� Lebendige Pflanzen und Blumen haben keine welken Teile und
werden rechtzeitig aussortiert.

� Radio und TV sind während der Mahlzeiten ausgeschaltet.

� Getränke stehen jederzeit zur Selbstbedienung zur Verfügung, da-
bei ist darauf zu achten, dass nicht unzählige Flaschen am Tisch
stehen.

� Jeder regelmäßig im Speiseraum verpflegte Bewohner verfügt über
einen festen Sitzplatz; dies trägt zur Orientierung und Behaglichkeit
bei.

� Bewohnerbezogene Kennzeichnungen/Markierungen/Sitzpolster
sind nur wo erforderlich vorhanden.

� Die verwendeten Geschirr- und Besteckteile sind einheitlich nach
Standard KWA.

� Für feierliche Anlässe finden Beleuchtungsmöglichkeiten, Kerzen
usw. Verwendung. Der achtsame Umgang ist durch die Mitarbeiter
vor Ort zu gewährleisten.

� Beim Einsatz von künstlichen Leuchtmitteln wird auf eine möglichst
natürliche Optik geachtet.

� Die Versorgung von Geschirr und Speiseresten erfolgt im sicht-
geschützten Bereich in optisch ansprechenden, unauffälligen Sam-
melbehältern.

� Mitarbeiter bedienen.

Tischkultur für Frühstück/Nachmittage und Abendzeiten

� Die Tische sind je nach Mahlzeit mit den erforderlichen Geschirr-
teilen eingedeckt oder werden über Buffets mit angeboten. Die
Mitarbeiter unterstützen dabei.

� Heißgetränke werden bei Bedarf in Kannen an den Tischen einge-
stellt. Ebenso Menagen wie Milch, Zucker usw., sofern Bewohner
sich daraus selbst bedienen können.
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Tischkultur für Mittagsmenü:

� Die Plätze der Gäste sind mit Besteck, Servietten eingedeckt, ebenso
jeweils das für den Bewohner geeignete Trinkgefäß.

� Getränke werden nicht eingestellt, sondern erst nach Bestellung am
Tisch serviert.

� Salate und auch weitere Menükomponenten werden zur Selbst-
bedienung am Buffet angeboten. Alternativ können Menükom-
ponenten auch jeweils je Tischgemeinschaft in Gruppenportionie-
rungen angeboten werden.

� Die Betreuung und Nachbestückung der Buffetangebote ist über die
Mitarbeiter gewährleistet.

Service am Bewohner:

� Zum Servieren und Abservieren werden Tabletts verwendet.

� Die Mitarbeiter tragen saubere Dienstkleidung.

� Bewohner werden auf die verschiedenen Menübestandteile usw.
hingewiesen und ihnen wird personenbezogen Unterstützung an-
geboten.

� Sonderkostformen für z. B. Schluckstörungen gehören mit zum
Standard (ebenso wie Sanfte Küche).

Grundsätze des Service im KWA

� KWA Gastronomie arbeitet im Sinne einer einheitlichen Unterneh-
mensidentität (= Corporate Identity): Einheitlichkeit des Erschei-
nungsbildes, einheitlich gestaltete Menüpläne, einheitliches Ein-
decken der Tische und die Verwendung von fehlerfreiem Geschirr
und Transportgeschirr.

� KWA Gastronomie fördert eine kundenorientierte Tischkultur: ein-
decken, nachdecken, Gläser polieren, Tischdekoration, Aktions-
wochen, Menagen, aktuelle Menükarten.

� KWA Gastronomie legt großen Wert auf einen freundlichen, fach-
gerechten, kompetenten Service.

� KWA Gastronomie schult die Mitarbeiter regelmäßig in Fragen der
Fachlichkeit, Altersfragen sowie Hygiene, um sie für die Aufgaben
des Alltags zu befähigen und neue Ideen zu wecken.

� KWA Gastronomie bietet eine ansprechende und fachlich adäquate
Darreichung und Präsentation der Speisen im Bereich des Restau-
rants, im stationären Pflegebereich und im Wohnstiftsbereich an.
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� KWA Gastronomie arbeitet nach einheitlichen, definierten Arbeits-
abläufen.

� KWA Gastronomie vollzieht einen fachgerechten Einkauf und Ein-
satz von Waren und Getränken. Dieser Grundsatz gilt auch für die
Menüplanung.
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Anlage 3 KWA Pflegefachstandard Umgang mit
Schluckstörungen28)

1 Ziel
� Jede Schluckstörung wird schnell und korrekt erkannt.

� Die Ursachen werden sicher eingegrenzt und nach Möglichkeit
behoben.

� Jeder Bewohner mit vorhandenen, möglichen oder drohenden
Schluckstörungen erhält bedürfnis- und bedarfsgerechte Angebote
und Maßnahmen zur Vorbeugung, Therapie und Kompensation.

� Folgeerkrankungen werden vermieden (Aspirationen, Mangeler-
nährung, Flüssigkeitsmangel...).

� Der Bewohner erleidet keine Schmerzen.

2 Anwendungs- und Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der KWAVerfahrensanweisung erstreckt sich auf
die Pflegebereiche von KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG.

3 Maßstab
� Bewohner mit Schluckstörungen werden zu Möglichkeiten der Vor-

beugung oder Maßnahmen der Behandlung und Kompensation
beraten.

� Es werden bedürfnis- und bedarfsgerechte Maßnahmen durch-
geführt und deren Wirkung evaluiert.

� Die Pflegefachkraft verfügt über aktuelles, zielgruppenspezifisches
Wissen zum Umgang mit Schluckstörungen.

4 Definition
Die Schluckstörung oder Dysphagie ist eine Beeinträchtigung der
Schluckfähigkeit vomMund bis zumMageneingang. Je nach Lokalisa-
tion der Störungsursache werden zwei Formen unterschieden:

� Bei einer „oropharyngealen Dysphagie“ liegt die Störung bereits zu
Beginn des Schluckakts vor. Etwa:

Kapitel-Hierachie: 1

28 Erarbeitet von Anke Diegnitz (Abteilung QPS).

Kapitel-Hierachie: 2

Kapitel-Hierachie: 2

Kapitel-Hierachie: 2

Kapitel-Hierachie: 2
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� Mandelentzündung (Angina tonsillaris)

� Verschlucken mit Hustenanfällen beim Essen

� nasales Zurückströmen (nasale Regurgitation)

� ggf. bei Aspiration

� Bei einer „ösophagealen Dysphagie“ ist die Passage für feste und
flüssige Nahrung erschwert. Es kommt häufig zum Würgereiz und
Erbrechen.

Eine weitere Unterscheidung wird zwischen einer primären und einer
sekundären Dysphagie vorgenommen.

� Bei einer primären Dysphagie liegt die Ursache in einem allgemei-
nen physiologischen Alterungsprozess.

� Bei einer sekundären Dysphagie ist die Schluckstörung die Folge
von anderen Krankheiten wie etwa einem Schlaganfall, Morbus
Parkinson, Multiple Sklerose oder einer anderen neurologischen
Schädigung.

Häufigkeit:

� 10 bis 15 % aller Patienten mit Akuterkrankungen sind von Schluck-
störungen betroffen.

� Bis zu 50 % aller neurologischen Patienten entwickeln eine Schluck-
störung.

� 30 bis 55 % aller Heimbewohner leiden unter Schluckstörungen.

� Rund 45 % der Demenzerkrankten sind von Schluckstörungen be-
troffen.

� 6 bis 10 Prozent aller Schlaganfallpatienten versterben binnen des
ersten Jahres an einer Aspirationspneumonie.

� 62 Prozent aller Patienten, die an einer Aspirationspneumonie er-
kranken, überleben diese nicht.29)

5 Grundsätze
� Eine Schluckstörung ist eine potenziell lebensbedrohliche Funk-

tionsstörung, die in jedem Fall angemessen therapiert werden muss.

29 Prosiegel: Neurogene Dysphagien, Focus Neurogeriatrie Aktuell, 2/2007, S. 18–
19.

Kapitel-Hierachie: 2
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� Einem Bewohner darf nur dann Essen eingegeben werden, wenn
sichergestellt ist, dass der Schluckreflex funktioniert. Dieses ist Auf-
gabe von Pflegefachkräften.

� Speichelverlust ist ein ernstes Anzeichen für Schluckstörungen.
Keinesfalls darf dieses Symptom als harmloses „Alterssabbern“
abgetan werden.

� Eine Schluckstörung kann nur dann behandelt werden, wenn der
Betroffene willens und in der Lage ist, bei der Therapie aktiv mit-
zuwirken.

� Wir müssen es daher akzeptieren, dass sich Schluckstörungen –

insbesondere bei Demenzpatienten – oft trotz größter Anstrengun-
gen seitens der Pflege nicht bessern werden.

6 Prozessverlauf und Durchführung
Der hier beschriebene Prozess richtet sich nach dem 4-Phasen-Modell
des Pflegeprozesses nach Yura und Walsh:

1. Informationssammlung

2. Problembeschreibung

3. Maßnahmenplanung

4. Evaluation

6.1 Informationssammlung
Erkennen einer Schluckstörung

Schluckstörungen haben weitreichende Folgen und führen zu einer
massiven Einschränkung der Lebensqualität von Betroffenen. Sie wer-
den in vielen Fällen nicht als solche erkannt oder ausreichend behan-
delt. Daher sollten sich alle Personen, die engen und regelmäßigen
Kontakt zu den Bewohnern haben, darüber informieren, welche Zei-
chen auf Schluckstörungen hinweisen können. Die Beobachtungen
sollten dann möglichst rasch an die verantwortliche Pflegefachkraft
weitergegeben werden.

Symptome sind:

� raue und belegte Stimme, Heiserkeit,

� wiederholtes Räuspern, Husten oder Würgen,

� vermehrt aus dem Mund ausfließender Speichel,

Kapitel-Hierachie: 2

Kapitel-Hierachie: 3
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� Austritt von Lebensmitteln durch die Nase,

� Niesen, wenn die Nahrung in den Nasen-Rachen-Raum eindringt,

� angestrengtes und wiederholtes Schlucken,

� Sensibilitätsstörungen im Mundbereich,

� Ablagerung von Nahrungsresten in den Backentaschen,

� Unvermögen die Lippen zu schließen,

� hoher Zeitaufwand für das Essen,

� Druck- oder Engegefühl beim Schlucken.

� Weitere Anzeichen, die auf eine Schluckstörung hinweisen, sind
häufige Lungenentzündungen und Fieber.

Hinweis: Die Physiologie des Schluckaktes und die Pathophysiologie
der Schluckstörung sind der mitgeltenden Unterlage „Was ist eine
Schluckstörung?“ zu entnehmen.30)

Beobachtung und Einschätzung

Bei Bewohnern, die ein erhöhtes Risiko für eine Schluckstörung auf-
weisen, oder bei Bewohnern, bei denen sich erste Symptome (s. o.)
zeigen, müssen Symptombeobachtung und Einschätzung der Schluck-
fähigkeit erfolgen. Krankheiten mit einem erhöhten Risiko für eine
Schluckstörung sind z. B. Demenz, Z. n. Apoplex, Morbus Parkinson,
Schädel-Hirn-Trauma, Karzinome im Bereich des Kau- und Schluck-
apparates.

Zur Symptombeobachtung und Einschätzung können die untenste-
henden mitgeltenden Unterlagen verwendet werden:

� Erhebung der Ernährungssituation. Um präzise Aussagen über die
Ernährungssituation des Bewohners treffen zu können, wird emp-
fohlen, das Ernährungsprotokoll über fünf Tage hinweg zu führen.
Idealerweise sollte in den fünf Tagen einWochenende enthalten sein
(siehe mitgeltende Unterlage „Ernährungsprotokoll bei Schluckstö-
rungen“).

� Systematische Erfassung des Essverhaltens und möglicher Symp-
tome (siehe mitgeltende Unterlage „Checkliste zur Feststellung ei-
ner Schluckstörung“).

30 Die Mitgeltenden Unterlagen sind in der Druckversion nicht beigegeben.
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Bei bestätigtem Verdacht auf eine Schluckstörung ist eine pflegerische
Einschätzung durchzuführen und ein Logopäde oder Arzt zur Abklä-
rung und Diagnostik hinzuzuziehen.

6.2 Problembeschreibung und Dokumentation
Ursachenbeschreibung („Was ist der Grund für die Schluckstö-
rung?“)

Nach der Feststellung einer Schluckstörung ist es notwendig, die
Ursache für die Schluckstörung zu finden. Die richtige Ursache ist die
Basis, um im weiteren Verlauf die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die Auswahl der Maßnahmen richtet sich einerseits nach der Art und
Schwere der Schluckstörung. Auf der anderen Seite müssen die Maß-
nahmen nach den Ursachen für die Schluckstörung ausgerichtet wer-
den.

Die Pflegefachkraft muss sich überlegen, warum ein Bewohner eine
Schluckstörung entwickelt hat und daraufhin gezielt die Maßnahmen
auswählen.

Beispiele zur Erläuterung:

� Bei einer Schluckstörung aufgrund einer fortschreitenden Demenz
sind Maßnahmen wie Fingerfood, eat by walking, therapeutisches
Essen in Gemeinschaft, Anleitung und Motivation vermutlich ange-
messen.

� Bei einer Schluckstörung aufgrund einer Parkinson-Erkrankung
sind andere Maßnahmen zielführender. So kann hier beispielsweise
eine Anpassung der Medikation sinnvoll sein, ebenso das Separie-
ren des Bewohners während der Mahlzeiten, um Unruhe, Druck
und Scham zu vermeiden.

� Bei einer Schluckstörung nach einem Apoplex ist ein therapeuti-
sches Schlucktraining angemessen.

Ursachensuche

Checken Sie die medizinischen Diagnosen, ob sich daraus ein Hinweis
ergibt. Mögliche Ursachen für eine Schluckstörung31) können sein:

� Demenz,

Kapitel-Hierachie: 3

31 NANDA international, Pflegediagnosen, Definitionen und Klassifikationen,
2009–2011.
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� Z. n. Apoplex,

� Morbus Parkinson,

� Schädel-Hirn-Trauma,

� Cerebrovaskuläre Erkrankungen,

� Multiple Sklerose,

� Karzinome im Bereich des Kau- und Schluckapparates,

� Erkrankungen der oberen Atemwege,

� Erkrankungen im Mundbereich, des Kehlkopfes, der Speiseröhre.

6.3 Maßnahmenplanung
Mögliche Maßnahmen im Umgang mit Schluckstörungen sind:

� Umstellung der Ernährung

� Essen anreichen/Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme

� Einsatz von Hilfsmitteln beim Essen und Trinken

Umstellung der Ernährung

Beim Vorliegen einer Schluckstörung muss je nach Ausmaß der Stö-
rung die Nahrung dementsprechend umgestellt werden. Die Beschaf-
fenheit (Konsistenz) der Nahrung muss der Schwere der Schluckstö-
rung angeglichen sein. Hierzu ist eine Zusammenarbeit mit der Küche
notwendig (siehe mitgeltende Unterlage „Verfahrensanweisung Kü-
che“).

Normale Kost Der Bewohner kann normale Kost verzehren,
benötigt aber spezielle Ess- und Trinkhilfen
aufgrund motorischer Störungen.

Fingerfood Eine Kostform, die vor allem dann an Bedeu-
tung gewinnt, wenn das Essen mit dem Besteck
aufgrund von Demenzerkrankungen zum
Problem wird. Dies ist eine gute Möglichkeit,
die Selbstständigkeit beim Essen weitestgehend
zu erhalten. Die Speisen mit den Fingern zu
greifen und zumMund zu führen. Dies regt die
Sinne an und kann Senioren, die unter Appetit-
mangel leiden, möglicherweise wieder zum Es-
sen motivieren.

Kapitel-Hierachie: 3
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Eat by Walking „Essen beim Gehen“ stellt eine Kostform dar, die
in erster Linie bei starker Unruhe und unkon-
trolliertem Bewegungsdrang eine ausreichende
Ernährung ermöglicht. Nahrungsmittel werden
als leicht verzehrbare Häppchen auf den ge-
wohnten Wegen des Demenzkranken platziert,
von diesem aufgenommen und verzehrt.

Pürierte Kost Pürierte Kost ist eine ideale Kostform für Be-
wohner mit Kaubeeinträchtigungen oder
schlecht sitzenden Zahnprothesen.

Bei dieser Koststufe werden die Speisen mit
einem Mixer püriert. Die Konsistenz ist breiig,
aber nicht mehr so fein wie bei der passierten
Kost. In dieser Stufe muss die Ernährung bei
Bedarf ebenfalls durch bilanzierte Zusatz- oder
Sondennahrung ergänzt werden. Pürierte Kost
kann mit Hilfe kreativer Ideen durchaus appe-
titlich und ansprechend zubereitet werden. So
sollte unbedingt vermieden werden, alle Kom-
ponenten zu einem Brei zu vermischen. An-
sprechender ist das Speisenangebot, wenn alle
Komponenten einzeln erkennbar, einzeln zu
riechen und zu schmecken sind. Pürierte Le-
bensmittel können beispielsweise mit einem Di-
ckungsmittel oder einer Royalmasse zu einem
Timbal (Becherpastete) oder mit Hilfe von spe-
ziellen Formen und Spritztüllen appetitlich an-
gerichtet werden. Auch pürierte Kost ist vor-
gefertigt erhältlich.

Passierte Kost
(dickflüssige bzw.
breiige Kost)

Diese Kostform wird bei Kau- und Schluckstö-
rungen eingesetzt. Bei passierter Kost handelt es
sich um einen feinen, homogenen Brei, der
durch ein Sieb gestrichen wird. Damit sind diese
Speisen vollkommen frei von Klümpchen und
Fasern. Da in passierter Kost häufig nicht alle
Nährstoffe bedarfsdeckend angeboten werden
können, sollten sie zunächst durch energierei-
che Lebensmittel oder bilanzierte Zusatz- oder
Sondennahrung ergänzt werden.
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Angedickte Flüs-
sigkeiten/Speisen

Personen mit Schluckbeschwerden oder -störun-
gen können keine normalen Flüssigkeiten mehr
zu sich nehmen, da ihr Schluckreflex, wenn
überhaupt, nur verzögert ausgelöst wird und
dadurch die Flüssigkeit u. U. in die Luftröhre
gelangt. Falls der Betroffene dies nicht durch den
natürlichen Hustenreiz selbst wieder lösen kann,
können ernsthafte Komplikationen entstehen.

Eine Andickung von Flüssigkeiten ist für diese
Bewohner sehr hilfreich, da hierdurch die Fließ-
fähigkeit des Nahrungsmittels oder Getränks
beeinflusst und verlangsamt wird. Der Bewoh-
ner erhält dadurch die Möglichkeit, dass er
selbst die Flüssigkeit im Mundraum wahrneh-
men und den Schluckreflex auslösen kann. Be-
wohner mit Schluckstörungen sollten bei der
Nahrungsaufnahme beobachtet werden, sodass
Aspirationshinweise nicht übersehen oder erst
zu spät realisiert werden können.

Softe Gele Softe Gele auf der Basis von passierter oder
pürierter Kost werden dann als bevorzugte
Nahrungsform angeboten, wenn aufgrund von
Kau- oder Schluckschwierigkeiten durch De-
menz, Parkinson, Erkrankungen der Mund-
höhle oder der Zähne oder auch durch eine
Verengung der Speiseröhre der Verzehr fester
Nahrung nicht mehr möglich ist.

Schaumkost Eine neue Kostform stellt die Umwandlung von
Lebensmitteln in geschmackintensive Schäume
dar, die vor allem Patienten mit Kau- und
Schluckbeschwerden ein völlig neues Ge-
schmackserlebnis ermöglicht.

Kompakte Schäume eröffnen insbesondere Be-
wohnern mit Schluckstörungen z. B. bei Ent-
zündungen im Mundbereich, bei Schluckläh-
mungen, Verengungen der Speiseröhre und als
Aufbaukost, bei Schlaganfall, Parkinson, De-
menz oder Tumoren im Mund- oder Rachen-
raum eine neue Lebensqualität.
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Oft kann diese Kostform nach dem Einstieg mit
luftigen Schäumen auch der zweite Schritt auf
demWeg zu einer wieder normalen Ernährung
sein.

Die kompakten Schäume ermöglichen durch ihr
langsames Fließverhalten oft auch Menschen
mit eingeschränktem Schluckreflex die Ernäh-
rung ohne Magensonde. Zusätzlich konzentrie-
ren sich die natürlichen Aromen der verwende-
ten Rohstoffe in den Luftblasen des Schaums
und eröffnen durch die höhere Geruchsintensi-
tät gerade älteren Patienten mit verminderter
Geruchsempfindung wieder ein neues Ge-
schmackserlebnis. Eine Anreicherung mit Kalo-
rien und Eiweiß ist möglich, sodass die
Schaumkost, je nach Rezept, als Hauptgericht,
überwiegend aber als angepasste Zwischen-
mahlzeit angeboten werden kann. Durch die
cremige Konsistenz ist eine Einnahme ohne
große Kaubewegungen möglich, sodass die Be-
troffenen wieder Mahlzeiten ohne Angst vor
Schmerzen, dafür aber mit vollem Geschmack
und wichtigen Nährstoffen zu sich nehmen
können.

Luftige Schäume Luftige Schäume sind vor allem geeignet für
Patienten, die aufgrund von Schluckstörungen
z. B. in Folge von Schlaganfall, Parkinson, De-
menz oder Tumoren im Mund- oder Rachen-
raum keinerlei Nahrung mehr aufnehmen kön-
nen und daher meist über eine Magensonde
ernährt werden müssen.

Mit der „Luft mit Geschmack“ können über
intensive Aromen Geruchs- und Geschmacks-
erinnerung basal angeregt werden.

Diese Art der Stimulation findet hauptsächlich
in der Intensiv- und Palliativpflege ihre An-
wendung (z. B. zur Anregung des Geschmack-
sinns im Rahmen der basalen Stimulation und
zur Mundbefeuchtung).
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Ein Bewohner, der über eine Sonde ernährt
wird, erfährt keinerlei Geschmackstimulation.
Durch Zuführung eines geschmacksintensiven
leichten Schaums, der nicht geschluckt werden
muss, eröffnet sich diesen Menschen durch die
mit den leichten Schäumen verbundenen Ge-
schmackserlebnisse eine neue Lebensqualität.
Die luftigen Schäume jeglicher Geschmacks-
richtung hinterlassen im Mund keine festen
Nahrungsmittel, sondern nur einen intensiven
Geschmack.
Für den Betroffenen bedeutet dies, dass der
geschmackliche Reiz gegeben ist, obwohl keine
selbstständige Nahrungsaufnahme durch-
geführt werden kann. Oft kann gerade bei
Schlaganfall oder Parkinson Patienten diese Art
der Stimulation den ersten Schritt auf dem Weg
zu einer Wiedererlangung des Schluckreflexes
bilden.

Ein weiterer Effekt dieser Anwendungsform
kann eine zusätzliche Mundbefeuchtung sein.
Somit stellen luftige Schäume eine willkom-
mene Alternative zum klassischen Zitronen-
stäbchen oder dem Auswischen des Mundrau-
mes mit Wasser oder Tee dar.

Bei Unsicherheit ist ein Ernährungsberater oder Diätassistent hin-
zuzuziehen. Die Verträglichkeit der Speisen muss dabei immer wieder
überprüft werden. Ungeeignet sind Speisen, bei denen feste und
flüssige Bestandteile zusammen vorliegen, zum Beispiel Brühe mit
Einlagen oder Müsli.
Einige Obstsorten haben beim Beißen den Effekt, dass erst einmal die
Flüssigkeit heraustritt und geschluckt werden muss, während die feste
Hülle noch gekaut wird. Deshalb besteht hierbei eine besondere Ge-
fahr des Verschluckens. Dies kann beispielsweise bei Mandarinen oder
Orangen geschehen.
Auch krümelige oder körnige Nahrung, zum Beispiel Hackfleisch,
Reis, grobe Kekse, trockener Kuchen oder körniges Brot sind eher nicht
empfehlenswert.
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Essen anreichen/Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme

Grundsätzlich sollte der Betroffene nur dann essen und trinken, wenn
er wach und ansprechbar ist. Es dürfen keine brodelnden Atemgeräu-
sche vorliegen, Speiseröhre und Luftröhre müssen frei sein.

Bei Berücksichtigung der Hinweise aus der mitgeltenden Unterlage
„Infoblatt Essen anreichen“ kann das Essen und Trinken für Betroffene
erleichtert bzw. ermöglicht werden.

Einsatz von Hilfsmitteln beim Essen und Trinken

Es gibt unterschiedliche Hilfsmittel, die je nach Art der Schluckstörung
zum Einsatz kommen können und den Schluckvorgang begünstigen.
Sie werden individuell nach Bedarf von den Sanitätshäusern zusam-
mengestellt. Nach einer guten Anleitung ermöglichen sie ein höheres
Maß an Selbstständigkeit und Sicherheit des Betroffenen.

Beispiele:

a) Trinkhilfen – Spezialbecher/Nasenbecher

� Spezialbecher verhindern das Überstrecken des Kopfes beim
Trinken. So bleibt der Kehlkopfdeckel geschlossen und es kann
keine Flüssigkeit in die Luftröhre gelangen.

� Die Gefahr des Verschluckens und einer Aspirationspneumonie
wird gemindert.

� Spezial-Trinkhilfen aus Porzellan unterstützen bei der sensori-
schen Wahrnehmung.

� Der Becher nimmt die Temperatur des Getränkes an – ob kalt
oder warm – und erhöht die Sensibilisierung auf der Unterlippe.

b) Esshilfen – Teller mit Hilfsfunktion

� Spezialteller mit integrierter Schiebekante erleichtern das selbst-
ständige Essen und sind gut für cremige oder pürierte Speisen
geeignet.

� An der Tellerkante fallen die Speisen von selbst auf Löffel oder
Gabel.

� Aus Porzellan mit optionalem rutschfestem Gummifuß erhältlich
(Serie Unisono) oder aus bruchsicherem Kunststoff.

c) Spezialbesteck

� Besteck mit vielen unterschiedlichen Funktionen: z. B. ergonomisch
geformt, mit versteckter Hilfsfunktion, rutschfeste Griffe, extra leicht,
für Linkshänder.
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� Anreichlöffel in speziell angepasster Form und Material.

Schlucktherapeutische Maßnahmen

Eine funktionell orientierte Schlucktherapie zur Verbesserung der
Schluckfähigkeit umfasst ggf. folgende Interventionen:

� Einsatz von Medikamenten z. B. zur Behandlung der Grunderkran-
kung (z. B. Morbus Parkinson) oder zur Behandlung des Symptoms
der Schluckstörung (z. B. verzögerte Reflexauslösung).

� Operativer Eingriff z. B. zur Veränderung des Muskeltonus des
oberen Speiseröhren-Pförtners (oberer Ösophagussphinkter).

� Sondenernährung z. B. wenn eine normale Ernährung durch den
Mund innerhalb eines Zeitraums von ca. einer Woche nicht möglich
ist.

� Einsatz einer Trachealkanüle, wenn es selbst bei Sondenernährung
zu einer ausgeprägten Aspiration von Speichel oder Magensaft
kommt und dadurch Erstickungsgefahr droht.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich eine Schluckthera-
pie bei vielen Betroffenen lohnt, auch wenn das zugrundeliegende
Krankheitsereignis bereits länger zurückliegt.32)

6.4 Evaluation
Bei der Bewertung oder Beurteilung der durchgeführten Maßnahmen
wird die Frage gestellt: Ist die geplante und durchgeführte Maßnahme
die richtige? Führt diese Maßnahme zum geplanten Ergebnis/Ziel?
Die Pflegefachkraft muss sich also fragen: „Führen die durchgeführten
Maßnahmen zu einer Reduktion der Schluckstörung?“

Umdiese Frage beantworten zu können, muss der aktuelle Ist-Zustand
erhoben und abgebildet werden. Dies kann zum einen durch die
Sichtung des täglichen Pflegeberichtes geschehen. Zum anderen kann
der Einsatz eines Ernährungsprotokolls (siehe mitgeltende Unterlage
„Ernährungsprotokoll bei Schluckstörungen“) die notwendigen Daten
liefern. Der erhobene Ist-Zustand wird dann mit dem Ausgangs-
zustand und dem Soll-Zustand verglichen. Daraufhin kann die Pfle-
gekraft eine Aussage treffen, ob die Maßnahme erfolgreich war oder

32 Prosiegel et al.: Schluckstörungen bei neurologischen Patienten. Eine prospek-
tive Studie zu Diagnostik, Störungsmuster, Therapie und Outcome. In: Nerven-
arzt 73/2002, S. 364–370.
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nicht. Bei positivem Ergebnis werden die Maßnahmen beibehalten, bei
negativem Ergebnis muss geprüft werden, ob die Maßnahmen verän-
dert werden müssen oder ob die Ursache überprüft und angepasst
werden muss.

7 Übersicht: Mitgeltende Unterlagen
� „Was ist eine Schluckstörung?“

� „Checkliste zur Feststellung einer Schluckstörung“

� „Ernährungsprotokoll bei Schluckstörungen“

� „Infoblatt Essen anreichen“

� „Therapeutische Mundpflege bei Schluckstörungen“

� „Verfahrensanweisung Küche“

� „Vorgehen bei akutem Verschlucken“

Kapitel-Hierachie: 2

40

Rahmenkonzept „Gastronomie“


