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Kostendruck
treibt Wandel
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D as Gesundheitssystem und
die deutsche Krankenhaus-
landschaft wurden in der
Corona-Pandemie einem

Stresstest unterzogen. Massive Hygiene-
auflagen, Räumung von Stationen für
Coronafälle, Wegfall einer Vielzahl
von Behandlungen und Operationen
sind nur einige der Herausforderun-
gen, denen sich die Kliniken stellen
mussten. Natürlich hat die Pandemie
auch die Verpflegung der Patientinnen
und Patienten sowie Mitarbeitenden
massiv beeinträchtigt. Daher zeigt die
sechste Auflage der Care-Studie auch,
wie die Verpflegungsbereiche nach
zwei Jahren Pandemie dastehen.

Erneut haben K&P Consulting und
das Deutsche Krankenhausinstitut
(DKI) die Geschäftsführung und Kü-
chenleitung von über1.300 Akutkran-
kenhäusern mit mehr als 80 Betten be-
fragt. Das große Interesse der Kran-
kenhäuser an dem Thema spiegelt sich
inderhohenBeteiligungsquoteandie-
serUmfragevon35Prozentwider. Ins-
besondere bei der Beantwortung der
strategischen Fragestellungen war die
Auskunftsbereitschaft besonders
hoch.

Die K&P Consulting GmbH führt ge-
meinsam mit dem Deutschen Kran-
kenhausinstitut (DKI) alle drei Jahre
eine Umfrage unter den deutschen
Akutkrankenhäusern durch und er-
hebt vielfältige Daten zu der Art und
Weise, wie Patienten verpflegt wer-
den. Die Ergebnisse zeigen die Ent-
wicklungen und Trends in der Klinik-
gastronomieauf.Mit einerBeteiligung
von 35 Prozent der Krankenhäuser ist
die „Care-Studie“ die einzige reprä-
sentative Erhebung zu Krankenhaus-
verpflegung in Deutschland.

Die neue
Care-Studie

Die Corona-Krise hat in der Klinik-
verpflegung tiefe Spuren hinterlassen.
Dies zeigt die 6. Care-Studie, die
gemeinsam von K&P Consulting und
dem Deutschen Krankenhausinstitut
erhoben wurde. Care-Experte Ekkehart
Lehmann stellt die wichtigsten
Ergebnisse vor.



EntkoppelteSystemelegenzu. Inden
aktuellenStudienergebnissenzeigt sich:
Mit 58 Prozent wird nur noch in gut der
Hälfte aller Krankenhäuser in der eige-
nen Küche im Cook & Serve-Verfahren
frisch gekocht. Die entkoppelten Syste-
me hingegen legen weiter zu. So ist mit
27 Prozent inzwischen in mehr als
einem Viertel aller Krankenhäuser das
Cook & Chill-System im Einsatz, aber
auch Cook & Freeze (7 %) und Sous Vi-
de/High Convenience (7 %) kommen
immer häufiger zum Einsatz.

Jedoch geben weiterhin mehr als
drei Viertel (78 %) der Krankenhäuser
an, dass sie über eine Küche mit Eigen-
produktionverfügen.Undnurrund14
Prozent haben stattdessen eine reine
Verteil-KüchevorOrt,7Prozentbezie-
hen ihreSpeisenauseineranderenKü-
che bereits fertig tablettiert. Erwar-
tungsgemäß zeigt die Studie, dass Ver-
teilküchen in größeren Krankenhäu-
sern häufiger vertreten sind, kleinere
Häuser lassen sich häufiger extern
tablettiert beliefern.

Allerdings scheint der Wechsel des
Produktionssystems nicht mehr so
stark im Fokus zu stehen, wie in den
vergangenen Jahren. In dieser Befra-
gung haben nur noch rund 13 Prozent
der Krankenhäuser angegeben, über
neue Systeme der Speisenproduktion
nachzudenken. In 2016 lag der Wert
nochüber19Prozent.Davonsetztwei-
terhin über die Hälfte der Befragten
auf Cook & Chill in Eigenproduktion,
Cook & Freeze, ein tablettierter Bezug
von Cook & Chill und Sous Vide/High
Convenience kommt für jeweils zwi-
schen 12 und 14 Prozent der Häuser in
Frage.

Klinik als Caterer unterwegs. Und:
Krankenhäuser bleiben weiterhin
wichtig für die Verpflegung anderer
sozialer Einrichtungen. Mehr als die
Hälfte aller Küchen beliefern Kinder-
gärten, 38 Prozent auch Altenheime,
andere Krankenhäuser (34 %), Schu-
len (27 %) und Essen auf Rädern (23
%). Im Zeitvergleich lässt sich feststel-
len,dassdieBelieferungexternerKun-
den über die Jahre kontinuierlich zu-
genommen hat. Hier zeigt sich der
wachsende Anteil an Cook & Chill-
Küchen, die eben für eine deutlich
größere Produktionskapazität ausge-
legt sind. Insbesondere die Beliefe-
rung von Kindergärten aus der Kran-
kenhausküche ist in den vergangenen
Jahren gestiegen.

Service GmbH legt zu. Die Bewirt-
schaftungsform der Küche folgt weiter
demTrendzureigenenServiceGmbH.
Während immer noch die Hälfte der
Krankenhäuser ihre Küchen als inte-
gralen Teil des Krankenhauses in Ei-
genregie führen, hat die eigene Service
GmbH weiter zugelegt und ist inzwi-
schen in 32 Prozent der Krankenhaus-
küchen die angewandte Organisati-
onsform. Während der Anteil an Kü-
chenmiteinemVollcateringvertrag im
Vergleich zu den früheren Jahren mit
elf Prozent stabil bleibt, geschieht dies
aufKostenvonServiceGmbHsmitBe-
teiligung eines Cateringunterneh-

mens, die inzwischen nur noch in drei
Prozent der Küchen zum Einsatz
kommt. Ebenso rückläufig ist der An-
teil an Küchen in Eigenregie, die durch
einexternesManagementgeführtwer-
den, dieser Anteil beträgt nur noch
zwei Prozent.

UnddieKosten?Hier zeigt sich im be-
trachtetenJahr2021–vorderaktuellen
Inflationswelle durch den Ukraine-
Krieg – noch eine unterschiedliche
Entwicklung zwischen den Hauptko-
stenbestandteilen Lebensmittel und
Personal. Der durchschnittliche Le-

Hygiene hat Vorrang
Wie wichtig sind die folgenden Aspekte
in Zukunft in Ihrem Krankenhaus?

Hygiene/HACCP

Speisen- und Servicequalität

Kostenoptimierung

Fachkräftemangel

Nachhaltigkeit

Digitalisierung

Investitionsstau

Mittelwert von 1=unwichtig bis 4=sehr wichtig
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Warenkosten
Personalkosten

Steigende Kosten

Kosten je Beköstigungstag in der
Patientenverpflegung 2015-2021 in Euro

Komponentenwahl

Cafeteria

A la carte

Hostessen für Speiseaufnahme

Buffetsysteme

Stationsküchen

Sonstiges

Wachsender Bedarf
Serviceangebote in den nächsten 3 Jahren

Angaben in %
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Ekkehart Lehmann ist Geschäftsfüh-
rer derK&PConsultingGmbHundbe-
rät seit über 20 Jahren Unternehmen
der Gastronomie und Gemeinschafts-
gastronomie. Er hat in der Sterne-
gastronomie eine Ausbildung zum
Koch absolviert und Ökotrophologie
studiert. Durch die Entwicklung von
maßgeschneiderten Gastronomie-
Konzepten und vielzähligen Catering-
ausschreibungen ist er ein hervorra-
gender Kenner der Trends und
Entwicklungen der Branche – insbe-
sondere imCare-Segment.

Über den Autor
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bensmitteleinsatz für einen Bekösti-
gungstag (BKT) lag im Jahr 2021 bei
5,32Euro.DamitstiegendieWarenko-
sten wie schon in früheren Jahren ge-
genüberder letztenErhebung2018mit
3,5 Prozent unterproportional zur all-
gemeinen Preissteigerung für Nah-
rungsmittel, die in demselben Zeit-
raum rund 5,5 Prozent betrug. Dies ist
vor allem auf rationellere Methoden
der Speisewunscherfassung und der
Warenwirtschaft zurückzuführen, die
immer stärker digitalisiert und har-
monisiert werden.

Beim Personaleinsatz hingegen ist
der größte Preissprung festzustellen.
Mit 9,11 Euro sind die Personalkosten
je BKT um satte 19,2 Prozent gegen-
über 2018 gestiegen. Die Einführung
des Mindestlohns und die kontinuier-
liche Anhebung zeigt dabei seine Wir-
kung, ebenso wie die allgemeine Per-
sonalknappheit. Denn bereits zwi-
schen 2015 und 2018 waren die Perso-
nalkosten um 12,5 Prozent gestiegen.

Gleichzeitig ist der Fachkräfteanteil
in den Küchen in dieser Erhebung mit

28 Prozent weiter leicht rückläufig.
Auch das Durchschnittsalter der Fach-
kräfte steigt weiter an und beträgt in-
zwischen 47,5 Jahre. Die Personalko-
stensteigerungen schlagen sich damit
auchindemPreisnieder,dendieKran-
kenhäuser im Mittel für einen Bekösti-

gungstag angeben: Er beträgt nun
15,71 Euro und ist damit gegenüber
2018 um 12,1 Prozent gestiegen.

Kostendruck wächst. Was die Zu-
kunftsplanung angeht, zeigt sich, dass
der Kostendruck für die Verpflegungs-

Chillen ist angesagt
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Cook & Serve
Cook & Freeze
Cook & Chill

Sous Vide/ High Convenience
Sonstiges Produktionssystem

Angaben in %
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Rundungsdifferenzen möglich

Produktionssystem für interne Verpflegung 2016-2022



Bedarf sehen, wird die Möglichkeit,
sich die Komponenten einer Mahlzeit
selbst zusammenstellen zu können,

am häufigsten
genannt. Dies
lässt sich auch an
den nur wenig
seltener genann-
ten „À la carte-

Angeboten“ sehen. Individuelle Spei-
senwünsche und Anforderungen zei-
gen klar den Bedarf für mehr Flexibili-
tät in den Angeboten.

Nicht nur die Verpflegung der Pa-
tienten am Bett, sondern auch Ange-
bote für BesucherInnen, Mitarbeiten-
deundambulantePatientenstehenin-
zwischen immer mehr im Fokus. So
messendieBefragtendenCafeterienin
den kommenden drei Jahren eine stär-
kere Bedeutung bei. 84 Prozent der
Krankenhäuser haben eine Cafeteria,
die zu drei Viertel weiterhin in Eigen-
regie betrieben wird. Allerdings geben
gut acht Prozent der Krankenhäuser
an, über eine Fremdvergabe nachzu-
denken oder sie sogar zu planen. Die
Aufgabe der eigenen öffentlichen
Gastronomie wird im Kampf um Mit-
arbeitendeundPatienten immermehr
als ein wichtiges Element verstanden,
um als Krankenhaus positiv wahrge-
nommen zu werden und einen ange-
nehmeren Aufenthalt zu gewährleis-
ten. EKKEHARTLEHMANN

FragenachkostengünstigerenVerpfle-
gungskonzepten sicherlich wieder
mehr in den Vordergrund treten.

Andererseits: Die Aspekte „Nach-
haltigkeit“ und „Digitalisierung“ hal-
ten nur rund ein Drittel der Befragten
für sehr wichtig, der Investitionsstau
steht nur bei einem Viertel der Kran-
kenhäuser auf oberster Priorität.

Auf die Frage, für welche Service-
angebote die Entscheider in den kom-
mendendreiJahreneinenwachsenden

branche immanent ist. Im Mittel der
Bewertungen – auf einer Skala von un-
wichtig bis sehr wichtig – stehen Hy-
giene und Speisenqualität unverhan-
delbar auf den beiden ersten Plätzen.
Direkt danach steht der Aspekt der
Kostenoptimierung, was aufgrund der
Preisspirale nachvollziehbar ist. Der
Fachkräftemangel wird hingegen von
knapp der Hälfte der Krankenhäuser
als sehr wichtig eingestuft. In der Mi-
schung der beiden Aspekte wird die

Die Optimierung
der Prozesse ist
und bleibt ein
Top-Thema in
Krankenhäusern.
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Experte Ekkehart Lehmann, Ge-
schäftsführer K&P Consulting, stellt
die Ergebnisse der 6. Care Studie
beimDeutschenKrankenhausinstitut
(DKI)am26.Oktoberexklusiv ineinem
Online-Webinarvor.EinSchwerpunkt
inderaktuellenStudiewardasThema
„Nachhaltigkeit in der Krankenhaus-
küche“. In demWorkshop stehen fol-
gende Themen der Studie auf der
Agenda:
Produktion von internen und exter-
nenVerpflegungsleistungeninKran-
kenhäusern
Einsatz unterschiedlicher Verpfle-
gungssysteme und Bewirtschaf-
tungsformen

DasSpeisenangebot unddie operati-
ven Lösungen zur Erfassung und
Verteilung
Strategien und Zukunftsplanung der
Verpflegungsbereiche
Nachhaltigkeit, Handwerklichkeit und
Mitarbeitenden-Versorgung
DasWebinar richtet sichanFührungs-
kräfte undMitarbeitende von Gesund-
heitseinrichtungen, insbesondere aus
derPflegedirektion,derKücheundder
Unternehmensentwicklung.
Die Teilnahmegebühr beträgt 290
Euro zuzuüglichMehrwertsteuer.

Anmeldung unterwww.dki.de |
Rubrik Veranstaltungen

Webinar-Tipp

Hier gehts zum
dki

Speisenqualität und
Hygiene im Fokus
der Häuser.
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