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A us den aktuellen Studienergeb-
nissen lässt sich ablesen, welche

Veränderungen in den kommenden
Jahren den Verpflegungsmarkt be-
stimmen und welche Trends dabei an
Bedeutung gewinnen werden. Dabei
ist die Art undWeise, wie die Speisen
produziert werden, wesentlich für die
Qualität, Zufriedenheit und natür-
lich auch Wirtschaftlichkeit der Ver-
pflegung. Diese wirtschaftlichen
Zwänge sind mitunter ein Grund da-
für,dass sichdiePatientenverpflegung
in den vergangenen Jahren nicht be-
reits stärker verändert hat. Einerseits
fehltdasGeld füreinekostenintensive

System-Wettstreit
Die neue Care-Studie zeigt den Spielraum für Veränderungen im Bereich Küche und

Verpflegung im Krankenhaus. Der wirtschaftliche Druck bleibt hoch. Unser Autor Ekkehart

Lehmann analysiert den Markt. Teil 1: Produktionssysteme.
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UmstellungdesVerpflegungssystems,
andererseits kommen langfristige In-
vestitionen insbesondere dann nicht
in Betracht, wenn die Zukunft des ei-
genen Hauses womöglich ungewiss
ist.Zusätzlichbewirktderstetigewirt-
schaftliche Druck, dass die Kranken-
häuser untereinander immermehr im
Wettbewerb um den Patienten ste-
hen. Daher spielen Service, Ausstat-
tung und Einrichtung und nicht zu-
letzt das gastronomische Angebot
eine immer wichtigere Rolle, die zu
einer höheren Aufenthaltsqualität
und einempositivenGesamteindruck
beitragen.
DieRealität siehtoftandersaus: „Kran-
kenhausessen“ ist in der Gesellschaft
ein überwiegend negativ besetztes
Schlagwort, über positive Erfahrungen
wird in der Regel wenig berichtet.

Exakt 78 Prozent der teilnehmenden
Krankenhäuser haben eine eigene Kü-
che im Haus, 12 % „nur“ eine Verteil-
küche. Es ist anzunehmen, dass belie-
ferte Häuser in geringerer Anzahl die
Umfrage beantwortet haben, daher ist
der Anteil der belieferten Häuser
wahrscheinlich höher. Interessanter-
weise sind keine Unterschiede zwi-
schen kleineren und größeren Häu-

sern festzustellen. Cook & Serve ist
und bleibt das führende Produktions-
system indenbefragtenKrankenhaus-
küchen, auchwenn derAnteil Jahr für
Jahr kontinuierlich zurückgeht. Tat-
sächlich wird nur noch in zwei Drittel

(65 %) aller Küchen tagesfrisch vor
Ort gekocht. Das sind 8%weniger als
noch vor drei Jahren und damit der
stärkste Rückgang der herkömmli-
chen Produktionsform in den deut-
schen Küchen seit der ersten Erhe-
bung 2006. Heute steht als Alternati-
ve längst nicht mehr nur die eigene
Cook &Chill-Zentralküche zur Ver-
fügung, auch wenn dies weiterhin das
Verfahren mit dem größten Zuwachs
ist. Stattdessen werden warme Spei-
senkomponenten immerhäufiger von
Systemlieferanten bezogen. Die Her-
steller von Cook & Freeze und Sous-
Vide-Produkten können zusammen
inzwischen einen Marktanteil von 10
Prozent verzeichnen.
Langfristig ist aber die Zubereitung
der Speisen inCook&Chill-Zentral-
küchen der eigentliche Gewinner: 16
Prozent der Krankenhäuser beziehen
die Speisen aus der eigenen Cook &
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Cook & Serve weiterhin
dominierend.

Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut/K & P Consulting GmbH
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Chill-Küche, 7 Prozent lassen sich die
Speisen aus einer fremden Cook &
Chill-Küche zuliefern.Damithat sich
der Anteil des Verfahrens in den letz-
ten 13 Jahren fast verdreifacht. Und
derTrendzumAbschied vonder klas-
sischen eigenen Küche im Haus
scheint sich zu verstärken. Fast 20
Prozent aller Kliniken planen in den
kommenden dreiJahren denWechsel
ihres Produktionssystems.

Hier spielendieÜberalterungderKü-
chen, aber auch der zunehmende
Fachkräftemangel bedeutende Rol-
len, die den Veränderungsdrang noch
erhöhen.Dabeibestehtweiterhineine
klare Präferenz für den Bau eigener
Cook&Chill-Küchen,wozumehrals
die Hälfte der Wechselwilligen ten-
diert. Rund ein Drittel will zukünftig

nicht mehr selbst kochen. Entweder
planen sie, in Zukunft industrielle
Speisenkomponenten zu beziehen
(15%), oder sie wollen sich mit Cook
& Chill-Speisen aus anderen Küchen
beliefern lassen (8,9 %).
Unter den beiden industriellen Sys-
temvarianten stehen Cook & Freeze-
Produkte doppelt so häufig im Fokus
wie gekühlte Komponenten (Sous Vi-
de). Beachtlich ist die Rolle dere her-
kömmlichen Krankenhausküchen als
zentrale Versorger für umliegende So-
zialeinrichtungen: Über 40 Prozent
beliefern Seniorenheime und Kinder-
gärten und über 20 Prozent auch
Schulen, andere Krankenhäuser und
Essen auf Rädern. Auch wenn die
Warmhaltezeit der kritische Faktor
ist, in 85 % werden externe Kunden
weiterhin in Cook&Hold beliefert.
Es ist abzusehen, dass künftig weniger
die Art und Weise, wie die Speisen
produziert werden, einen wichtigen
Einfluss auf die Entwicklung der Ver-

pflegungssysteme habenwird, als viel-
mehr, wie sie bei den Patienten
serviert werden.
Zwar werden heute in über 90 Prozent
der Krankenhäuser die Speisen zentral
tablettiert auf die Station geliefert.
Aber insbesondere bei Frühstück und
Abendessen geben rund 12 Prozent
aller Häuser an, das Angebot unter an-
derem vom Buffetwagen zu servieren.
Beim Mittagessen beträgt der Anteil
hingegen bislang nur 4 Prozent. Damit
werden die kalten Mahlzeiten zuneh-
mend von der zentralen Tablettierung
entkoppelt.DerhoheLogistikaufwand
für Tablettwagen wird reduziert zu-
gunsten von mehr patientenfreundli-
cher Selbstwahl. Diese noch anfängli-
che Entwicklung wird nicht zuletzt
dadurch forciert, dass ein Drittel aller
Krankenhäuser bei Buffetwagen,
Komponentenwahl und Stationskü-
chenkonzepten in den kommenden
drei Jahren einen wachsenden Bedarf
ausmacht. Werden solche Konzepte
zukünftig stärker zum Einsatz kom-
men,wird sich dieAufgabe derKüche
mehr auf dieHerstellung der warmen
Mahlzeiten konzentrieren oder eben
häufiger durch den externen Bezug
ebendieser Komponenten ersetzt.
Solche Systeme scheinen auch geeig-
net, das schlechte Image desKranken-
hausessens zu verbessern. Schließlich
hat man festgestellt, dass die Zufrie-
denheit mit dem Essen am meisten
steigt, wennder Patient sein Essen aus
einem Buffetwagen direkt wählen
kann.Daherwerden zunehmendBuf-
fetkonzepte für die Versorgung der
Patienten eingesetzt. Dies spart zu-
dem auch den Logistikaufwand im
Sinne der Nachhaltigkeit.

... wird regelmäßig von der K&P Consulting und dem
Deutschen Krankenhausinstitut durchgeführt und
durch die Klüh CareManagement unterstützt. Dabei
werden alle Allgemein-Krankenhäusermitmehr als 80
Betten zu der Art undWeise, wie sie die Patienten-
verpflegung organisieren, befragt. Im Jahr 2019 haben
sich 29 Prozent der 1.300 Krankenhäuser an der Studie
beteiligt. Ausgewählte Ergebnisse können unter
www.kup-consult.de/care-studie eingesehenwerden.

Die Care Studie

Quelle: Deutsches Krankenhausinstitut/K & P Consulting GmbH
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