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HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT 
JAHRBUCH DES 68. JAHRGANGS 2020 

Elmar Schlich (Hrsg.) 
Hauswirtschaft und Wissenschaft (ISSN Online 2626-0913) publiziert seit 1953 als Journal 
der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft begutachtete wissenschaftliche Manuskripte 
aus den Fachgebieten Haushaltsökonomie, Haushaltstechnik und Sozialmanagement. Seit 
2018 erscheint Hauswirtschaft und Wissenschaft ausschließlich online auf den parallelen 
Domains <https://haushalt-wissenschaft.de>, <www.hauswirtschaft-wissenschaft.de> 
und <www.HuW-online.de>. 

Publikationen erhalten eine DOI-Nummer (10.23782/HUWxx_yyyy) und werden zusätzlich 
einschließlich ihrer Metadaten bei der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) archiviert. Alle 
Artikel sind unentgeltlich öffentlich abrufbar (open access - golden standard). 

Hauswirtschaft und Wissenschaft veröffentlicht Originalartikel, Kurzbeiträge und Arbeits-
papiere: 

• Originalartikel (full paper, double peer review) sind wissenschaftliche Beiträge in 
der Erstveröffentlichung, die zweifach nach international gültigen wissenschaft-
lichen Standards begutachtet werden. 

• Kurzbeiträge (short paper, peer review) sind Manuskripte des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf Basis von bereits präsentierten Tagungsbeiträgen oder hervor-
ragenden Abschlussarbeiten (Promotion, MSc, BSc). Kurzbeiträge unterliegen einer 
einfachen Begutachtung nach international üblichen wissenschaftlichen Standards. 

• Arbeitspapiere (working paper, editorial proof) dienen zur Darlegung von Thesen, 
Methoden und ersten Befunden eines Forschungsvorhabens, stellen Positions-
papiere von gesellschaftlichen Akteuren zu aktuellen Fragen dar oder rezipieren 
einschlägige Publikationen anderer Arbeitsgruppen. 

Das vorliegende Jahrbuch dokumentiert in Form eines Sammelbands alle Originalarbeiten, 
Kurzbeiträge und Arbeitspapiere in jeweils chronologischer Reihenfolge, die im Zeitraum 
vom 01. Januar bis einschließlich 31. Dezember 2020 erstmals publiziert worden sind. Die 
Urheberrechte an allen hier enthaltenen Dokumenten liegen bei den jeweils angegebenen 
Autoren/innen. 

 

Schlagworte: Haushalt, Haushaltsökonomie, Haushaltstechnik, Haushaltswissenschaft, 
Sozialmanagement  
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Mediadaten zur Reichweite des Online-Journals „Hauswirtschaft und Wis-
senschaft“ (ISSN online 2626-0913) im Jahr 2020 

Abb. 1: Monatliche Transfervolumina in MB von den Domains im Jahr 2020 

Transfervolumen im Jahr 2020 insgesamt: 124.580 MB 

Abb. 2: Monatliche Zugriffe auf die Domains im Jahr 2020 

Zugriffe im Jahr 2020 insgesamt: 573.831 Zugriffe 

 

Im Namen des Online-Journals „Hauswirtschaft und Wissenschaft“ sei allen Auto-
rinnen und Autoren sowie den Gutachterinnen und Gutachtern des Jahrgangs 2020 
herzlich für ihr großes ehrenamtliches Engagement gedankt. 
 

Koblenz, im Januar 2021   E. Schlich (Herausgeber) 
 

Zitation 

Schlich E (Hrsg.) (2020): Hauswirtschaft und Wissenschaft - Jahrbuch des 68. Jahrgangs 
2020. https://haushalt-wissenschaft.de  DOI: 10.23782/HUW_01_2021 

5.590

15.800

13.370
14.200

9.100 8.550

6.700

3.870

8.550

17.120

11.090 10.640

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

59.635
56.340 58.244

65.183

56.340 58.244

32.748
26.239

49.132

40.019
37.864

33.843

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

https://haushalt-wissenschaft.de/
https://haushalt-wissenschaft.de/
https://doi.org/10.23782/HUW_01_2021


SCHLICH E (HRSG.) HUW-JAHRBUCH 68. JG. 2020 SEITE 8/238 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 26. JANUAR 2021 

 

https://haushalt-wissenschaft.de/


CHRISTOPHERSEN M & MENZEL C ÖKOBILANZIERUNG VON ERBSENSUPPE SEITE 1/14 

**ORIGINAL (DOUBLE PEER REVIEW)** EINGEREICHT: 07.11.2019 ANGENOMMEN: 17.02.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 19. FEBRUAR 2020 

Ökobilanzierung von Erbsensuppe für die Schulverpflegung aus Poly-
propylen-Schalen im Vergleich mit Gastronorm-Edelstahl-Behältern 

Merle Christophersen und Christof Menzel 

Kurzfassung 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Kritik an der Verwendung von Kunststoff 
wird die Frage untersucht, inwiefern Polypropylen-Einweg- oder Edelstahl-Mehr-
weg-Behälter für den Transport im System Cook & Chill der Schulverpflegung aus 
ökologischer Sicht besser geeignet sind. Die Ökobilanz wird für beide Materialien 
mit der Software „Umberto LCA+“ auf Grundlage der Daten aus ecoinvent 3.5 er-
stellt. Die Auswertung erfolgt für mehrere Wirkungsindikatoren (u.a. „Klimawan-
del“) und lässt auf die Anteile der einzelnen Prozessschritte am Gesamtergebnis 
zurückschließen. Im Ergebnis zeigt sich einerseits in fast allen Wirkungskategorien 
kein nennenswerter Unterschied der Verpackungsarten und andererseits ein Anteil 
von 90 % am Gesamtergebnis für die Phase „Anbau“. 

Schlagwörter: Ökobilanz, Lebensmittelverpackung, Gastronorm-Behälter, Poly-
propylen-Behälter, Schulverpflegung 

 

Life cycle assessment of pea soup for school catering conveyed in poly-
propylene trays compared to Gastronorm stainless steel containers. 

Abstract 
Considering the general criticism on the use of plastic, the question is examined, 
to what extent polypropylene disposable or stainless-steel reusable containers are 
more suitable for transport in the Cook & Chill system of school catering, from an 
ecological point of view. The life cycle assessment for both materials is generated 
with the software "Umberto LCA+" based on the data from ecoinvent 3.5, which 
allows an evaluation with focus on several impact indicators. As a result, in almost 
all impact categories, there is no appreciable difference between the types of pack-
aging. Instead, the "cultivation" phase accounts for 90 % of the overall result. 

Keywords: life cycle assessment, food packaging, Gastronorm containers, poly-
propylene containers, school catering 
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Ökobilanzierung von Erbsensuppe für die Schulverpflegung aus Poly-
propylen-Schalen im Vergleich mit Gastronorm-Edelstahl-Behältern 

Merle Christophersen und Christof Menzel 

Einleitung 
Eine Ökobilanz (auch „Lebenszyklusanalyse“ bzw. „Life Cycle Assessment (LCA)“) 
stellt eine geeignete Methode zur Analyse und Quantifizierung von Umweltauswir-
kungen dar. Diese Auswirkungen umfassen den gesamten Lebensweg des Produk-
tes, der sich bei materiellen Gütern von der Rohstoffgewinnung und der Produktion 
über die Anwendung bis zur Entsorgung erstreckt (Klöpffer & Grahl 2012: 2). 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes im Masterstudiengang „Ernährungs- und 
Lebensmittelwissenschaften“ mit der Fachrichtung „Management der Lebensmit-
telverarbeitung“ an der Hochschule Niederrhein (Fachbereich Oecotrophologie) 
wird mittels Ökobilanzierung die Frage untersucht, ob Polypropylen oder Edelstahl 
als Material der Transportbehälter im Cook & and Chill System des Schul-Caterings 
aus ökologischer Sicht besser geeignet ist. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit 
dem Gemeinschaftsverpflegungsunternehmen IN VIA – ESSEN FÜR KINDER ent-
standen, das Essen für Schulkantinen nach dem Cook & Chill-Verfahren produziert 
und Schulen in Nordrhein-Westfalen (NRW) beliefert (IN VIA - ESSEN FÜR KINDER 
2018). 

Aktuell erfolgt die Auslieferung in Polypropylen-Einweg-Behältern (PP-Behälter), 
also in Kunststoff. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststoffverpackungen ist von 
19,0 kg im Jahr 1995 auf 37,6 kg im Jahr 2016 gestiegen (UBA 2018). Außerdem 
steht die Verwendung von Kunststoff als Verpackungsmaterial zurzeit in der allge-
meinen Kritik (Baunemann 2018). Deswegen strebt die Firma einen ökologischen 
Vergleich der PP-Verpackung mit einer Verpackung im wiederverwendbaren Gast-
ronorm-Mehrweg-Behälter (GN-Behälter) aus Edelstahl an. 

Methodik 
Es erfolgt eine exemplarische Betrachtung und Berechnung eines Menüs mit einer 
konkreten typischen Lieferfahrt zu mehreren Schulen. Die hier dargestellten Er-
gebnisse beziehen sich folglich auf dieses eine Menü. 

Die Ökobilanz wird in Phasen „von der Wiege bis zur Bahre“ (PP-Einweg-Behälter) 
bzw. „von der Wiege bis zur Wiederverwendung“ (GN-Mehrweg-Behälter) berech-
net, um die relativen Auswirkungen einzelner Phasen gut einschätzen zu können. 
Diese Berechnung beruht auf den Normen DIN EN ISO 14040/14044. Auf Grund-
lage dieser Normen werden die im Folgenden dargestellten Rahmenbedingungen 
der Ökobilanz erläutert. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Betrachtetes Produktsystem 
Das für die Erstellung der Ökobilanz betrachtete Produkt ist Erbsensuppe. Hierbei 
handelt es sich um ein kompaktes, dickflüssiges und heiß abgefülltes Gericht, das 
in dieser Form eine vollständige Mahlzeit darstellt. Es enthält alle Komponenten 
und bildet damit alle, auch schwierige, Teile des Herstellungsprozesses ab. Das 
Gericht wird gekocht, heiß abgefüllt, heruntergekühlt, verschlossen, gekühlt gela-
gert, transportiert und vor Ort wieder regeneriert (Cook & Chill-Verfahren). Durch 
die Kompaktheit der Erbsensuppe dauert der Prozess des Kühlens und Regenerie-
rens maximal lang. 

Für den Transport werden Behälter aus Polypropylen oder Edelstahl verwendet. 
Die PP-Einweg-Behälter sind 26,5 cm lang, 32,5 cm breit und 6,5 cm hoch, wiegen 
jeweils 78 g (die aufgeschweißte Folie wiegt 6 g) und werden mit 2,0 kg Erbsen-
suppe befüllt. Die Mehrweg-Behälter aus Edelstahl sind 53 cm lang, 32,5 cm breit, 
10 cm hoch und werden mit 7,0 kg Erbsensuppe befüllt. Der Behälter wiegt leer 
2,18 kg und der Deckel hat ein Gewicht von 1,225 kg. 

Funktionelle Einheit 
Als funktionelle Einheit dient „eine Portion verzehrfertige Mahlzeit in der Schul-
mensa“, das entspricht einer gekochten, gekühlten, transportierten und regene-
rierten Menge von 350 g vegetarischer Erbsensuppe. Alle berechneten Umwelt-
auswirkungen beziehen sich auf diese Menge verzehrfertiger Suppe. 

Einbezogene und vernachlässigte Prozesse: Systemgrenzen und Ab-
schneideregeln 
In der Ökobilanz werden diejenigen Prozesse betrachtet, die direkt mit der Her-
stellung des verzehrfertigen Produktes in den jeweiligen Verpackungs- und Trans-
portmaterialien zusammenhängen; alle anderen Prozesse werden nicht betrachtet 
(Festlegung der Systemgrenzen). Konkret werden folgende Prozesse berücksich-
tigt: 

• Herstellung, Aufbereitung und Entsorgung aller Hauptkomponenten der 
Suppe (Trinkwasser, Erbsen, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Sonnenblu-
menöl) sowie des Trinkwassers, das für die Reinigung der GN-Edelstahl-
Behälter benötigt wird. 

• Alle Arbeitsschritte vom Kochen des Produktes in der Großküche bis zum 
verzehrfertigen, warmen Produkt in der Schule: Kochen, Abfüllen, Chillen, 
Verschweißen/Verschließen, Kühllagern, Transportieren, Regenerieren, 
(Ausgabe/Verzehr), Kurzspülen der Behälter, Rücktransport der leeren Be-
hälter, Entsorgung/Reinigung. 

• Herstellung und Entsorgung von PP-Behältern. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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• Herstellung (anteilig) und Reinigung der GN-Edelstahl-Verpackung (ange-
nommen wird eine 1000-fache Wiederverwendung der Behälter und eine 
500-fache Wiederverwendung der Deckel). 

• Bereitstellung von elektrischer Energie für die Herstellungsschritte Kochen, 
Chillen, Verschweißen, Kühllagerung, Regenerieren, Kurzspülen und Reini-
gen. 

Folgende Aspekte werden von vornherein nicht in die Betrachtung eingeschlossen: 

1. Lagerung der Lebensmittel sowie der Einkaufsweg der Firma IN VIA – ESSEN 
FÜR KINDER vor der Produktion der Erbsensuppe, soweit nicht ohnehin in 
den Marktaktivitäten der Datenbank ecoinvent berücksichtigt. 

2. Herstellung und Wartung von Maschinen und Geräten für die Produktion und 
in der Schule: Üblicherweise wird die langfristig verwendete Infrastruktur 
nicht in die Ökobilanz einbezogen, weil sie nicht der eigentliche Gegenstand 
der Untersuchung ist und weil ihre ökologischen Auswirkungen auf die ein-
zelne funktionelle Einheit in der Regel vernachlässigbar sind (Klöpffer & 
Grahl 2012: 30 - 32). 

3. Reinigung der o.g. Anlagen im Produktionsbereich: Das Hauptaugenmerk 
der Berechnung liegt auf der Verpackung. Außerdem ist die Reinigung der 
Anlagen nicht notwendig, um den Einfluss der Verpackung im Gesamtgefüge 
abschätzen zu können. 

4. Beleuchtungs- und Wärmeeinrichtungen im Produktionsbereich und in der 
Schule sowie weitere nur indirekt beteiligte Unternehmensprozesse. 

5. Alle zuletzt genannten Aspekte sind für beide alternativen Verpackungs-
formen identisch. Sie werden daher nicht einbezogen (so genannte Black-
box-Methode bzw. Festlegung der Systemgrenzen). Außerdem werden Ma-
terialien (samt Herstellung und Entsorgung) mit vernachlässigbar geringen 
Massen und Energieverbräuchen und damit geringen Auswirkungen auf das 
Gesamtergebnis nicht betrachtet (sogenannte Abschneideregel) (Klöpffer & 
Grahl 2012: 30 - 32). 

Prozessmodellierung 
Die Modellierung des Produktsystems mit den dazugehörigen Prozessen sowie die 
Kalkulation der Ökobilanz erfolgt mit der Software „Umberto LCA+“ (Version 
10.0.3.160). Die Ökobilanzdaten stammen aus der Datenbank „ecoinvent 3“, 
v.3.5. Zur Modellierung der Prozesse werden jeweils Aktivitäten der ecoinvent-
Datenbank verwendet, die in Bezug auf sachliche Angemessenheit und räumliche 
Nähe dem abzubildenden Prozess möglichst nahekommen. Einen genauen Über-
blick über die tatsächlich in ecoinvent 3 enthaltenen Daten sowie die Verwendung 
dieser Daten liefert die „Data quality guideline for the ecoinvent database ver-
sion 3“ (Weidema et al. 2013). 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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In Abb. 1 ist der gesamte Prozessverlauf des betrachteten Produktsystems sche-
matisch dargestellt, der für beide Behälter-Materialien gleichermaßen gilt. Dabei 
steht jeder Block für eine eigene Phase, in der mindestens ein Prozess stattfindet. 
Die Auflösung nach Phasen ermöglicht insbesondere eine Einteilung in eher wich-
tige und eher unwichtige Aktivitäten. Die konkreten Inhalte und Arbeitsschritte der 
einzelnen Phasen sowie die jeweiligen Quellen der verwendeten Daten sind in Tab. 
1 beschrieben. 

Abb. 1: Skizze des gesamten Prozessverlaufs des betrachteten Produktsystems. Hier steht jeder 
Block für eine Phase, in der mindestens ein Prozess stattfindet. Diese Skizze gilt gleichermaßen 
für PP- und GN-Behälter. Nähere Erläuterung siehe Text. 

Tab. 1: Nennung der nachfolgend verwendeten Phasen, Erläuterung der jeweils stattfindenden Pro-
zessschritte sowie Auflistung der Quellen der jeweils verwendeten Daten 

Phase Prozessschritte Daten 

Anbau 
Anbau der Lebensmittel-Roh-
stoffe (inkl. Transport) 

Rezept: (IN VIA-ESSEN FÜR KINDER 2019), Ecoinvent-
Datensatz 

Herstellung 
Herstellung (Kochen) der Suppe 
in der Großküche 

Kochzeiten und Energiemengen: (IN VIA-ESSEN FÜR 
KINDER 2019, KBS Gastrotechnik o.J.) 

Verpackung 1 
Herstellung der Behälter (inkl. 
Befüllen) 

Schätzung mittels Ecoinvent-Datensatz (WINenergy 
1997: 10) 

Chillen 
Schnellkühlung der abgefüllten 
Suppe 

Schätzung auf Basis von (DIN 10536, Cool Compact 
Kühlgeräte o.J.) sowie angegebener Kühlparameter 

Verpackung 2 
Herstellung der Deckel (inkl. 
Verschließen) 

Schätzung mittels Ecoinvent-Datensatz (WINenergy 
1997: 10, M.G.M. o.J.) 

Kühllagerung 1 Kühllagerung bei IN VIA Eigene Messdaten bei IN VIA (Gloor 2011) 

Transport 
Transport in die Schule (inkl. 
Rücktransport Leergut) 

Eigene Messung bei IN VIA, Ecoinvent-Datensatz 

Kühllagerung 2 Kühllagerung in der Schule 
Messung bei IN VIA/Schule, Berechnung auf Basis von 
(Gloor 2011, Liebherr o.J.) 

Regenerieren 
Erwärmen der Suppe in der 
Schule 

Eigene Messung bei IN VIA/Schule, Kalkulation auf Ba-
sis von (Witkowski 2017: 62) 

Spülen 
Vorspülung (nur bei PP-Behäl-
ter) in der Schule 

Eigene Messung bei IN VIA/Schule, Ecoinvent-Daten-
satz 

Reinigung 
Vorspülung (Schule), Reinigung 
(IN VIA) der GN-Behälter 

Eigene Messung bei IN VIA, Kalkulation auf Basis von 
(DIN 10510, Hobart 2007) 

Recycling 
Sortenreine Entsorgung der PP-
Behälter (ohne Wiederverwer-
tung) 

IN VIA, Ecoinvent-Datensatz 
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Die Phasen „Anbau“ und „Herstellung der Suppe“ sind bei beiden Behältermateri-
alien identisch. Es ist dennoch wichtig, diese in der Berechnung zu berücksichtigen, 
um den prozentualen Unterschied der Verpackungsarten relativ zum Gesamtpro-
zess ins richtige Licht zu rücken. 

Datenerhebung und Qualität der verwendeten Daten 
Die bei der Erstellung der Ökobilanz benötigten Daten werden einerseits bei IN VIA 
– ESSEN FÜR KINDER in NRW und andererseits bei drei Schulen erhoben, die von 
dieser Firma beliefert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die ausgewählten 
Schulen in Bezug auf die Entfernung und die Schülerzahl einen Durchschnitt aller 
belieferten Schulen darstellen. Der Energieverbrauch spezieller Geräte wird teil-
weise über die technischen Datenblätter der Geräte berechnet, da in den meisten 
Fällen eine direkte Messung nicht möglich ist (z. B. beim fest eingebauten Kühl-
haus). An den Stellen, an denen weder eine konkrete Messung noch eine sinnvolle 
Berechnung möglich ist, wird eine begründete Schätzung vorgenommen. Die Da-
tenqualität wird anhand der in Tab. 2 dargestellten allgemeinen Pedigree-Matrix 
zur Bewertung der Datenqualität einer Ökobilanz beurteilt. 

Tab. 2: Allgemeine Pedigree-Matrix zur Bewertung der Datenqualität (mod. nach EPA 2016: 18) 

Indikator Reliabilität des Flusses der Massen und Energien 

1 Verifizierte Daten basierend auf Messungen am eigenen Prozess 

2 Verifizierte Daten basierend auf einer Kalkulation oder nicht verifizierte Daten ba-
sierend auf allgemeinen Messungen 

3 Nicht verifizierte Daten basierend auf einer Kalkulation anhand eines technischen 
Datenblattes 

4 Begründete Schätzung 

5 Unbegründete Schätzung 

Die Bewertungsmethode aus Tab. 2 dient als Grundlage für die konkrete Bewer-
tung der Datenqualität dieser Ökobilanz in Tab. 3. Diese Bewertung ist aufgeteilt 
in die zwei betrachteten Behälterarten PP und GN sowie in die jeweiligen Phasen 
des Prozesses. Zusätzlich sind die Werte farblich markiert, die einen nicht vernach-
lässigbaren Einfluss auf das Endergebnis haben (mindestens 5 % Anteil an der 
Gesamt-CO2-Eq.-Emission) und gleichzeitig auf einer schlechten Datenqualität ba-
sieren (Bewertung mit 4 oder 5). 
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Tab. 3: Konkrete Bewertung der Datenqualität in der vorliegenden Ökobilanz für eine Portion Erb-
sensuppe aus PP- oder GN-Behältern, aufgeschlüsselt in die einzelnen Phasen des Prozesses so-
wie in die jeweiligen Massen- und Energieflüsse. Rot markiert sind Werte, die einen nicht ver-
nachlässigbaren Einfluss auf das Endergebnis haben und auf einer schlechten Datenqualität be-
ruhen. 

Phase 
PP-Behälter GN-Behälter 

Massenflüsse Energieflüsse Massenflüsse Energieflüsse 

Anbau 2 2 2 2 

Herstellung 1 3 1 3 

Verpackung 1 1 4 1 5 

Chillen  1 3 1 3 

Verpackung 2 1 4 1 5 

Kühllagerung 1 1 4 1 4 

Transport 1 2 1 2 

Kühllagerung 2 2 3 2 3 

Regenerieren 2 3 2 3 

Reinigung/Spülen 5 - 5 3 

Recycling 1 2 - - 

Weitere Details zu den zugrundeliegenden Daten können bei den Autoren nachge-
fragt werden. 

Wirkungskategorien und -indikatoren 
Umweltauswirkungen werden bis zur Ebene der Wirkungskategorien (ReCiPe-Mid-
point Methodik ohne Berücksichtigung der Langzeiteffekte), nicht jedoch der Scha-
denskategorien (Endpoint) berechnet. Die ausgewählten Wirkungskategorien wer-
den in Tab. 4 dargestellt und erläutert (Goedkoop et al. 2009, DIN EN ISO 14044). 

Tab. 4: Ausgewählte Wirkungskategorien samt Einheit des zugehörigen Wirkungsindikators zur Be-
stimmung der Umweltauswirkungen einer Portion Erbsensuppe unter Anwendung der ReCiPe-
Midpoint-Methode 

Wirkungskategorie Einheit Beschreibung 

climate change  kg CO2-Eq. Treibhausgaspotential 

agricultural land occupa-
tion m² a Maß für die landwirtschaftliche Nutzung von Land-

fläche für einen bestimmten Zeitraum 

fossil depletion kg oil-Eq. Maß für die Masse verbrauchten fossilen Brenn-
stoffes 

freshwater eutrophication kg P-Eq. Maß für die Süßwassereutrophierung 

marine eutrophication kg N-Eq. Maß für die marine Eutrophierung 

water depletion m³ Maß für die Menge des Wasserverbrauchs 
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Beim Klimawandel handelt es sich um eine Leitkategorie der ökologischen Debatte. 
Die weiteren Wirkungsindikatoren stehen in engerem Zusammenhang mit der Er-
zeugung von Lebensmitteln. 

Ergebnisse 

Summarische absolute Ergebnisse nach Wirkungskategorien 
In Tab. 5 sind die Ergebnisse der Berechnung der einzelnen Wirkungsindikatoren 
für beide Materialien vergleichend dargestellt. Der Gesamtprozess unter Verwen-
dung des bestehenden Behältermaterials Polypropylen weist in der Kategorie „Kli-
mawandel“ eine geringfügig niedrigere CO2-Eq.-Emission (Kohlenstoffdioxid-Äqui-
valente) auf als bei Verwendung des Alternativmaterials Edelstahl (ca. 0,35 %). 
Diese Tendenz ist ebenfalls in den Kategorien „agricultural land occupation“ (land-
wirtschaftliche Flächennutzung), „freshwater eutrophication“ (Süßwasser-Eutro-
phierung), „marine eutrophication“ (Meeres-Eutrophierung) und „water depletion“ 
(Wasserverbrauch) zu beobachten. Lediglich in der Kategorie „fossil depletion“ 
(Abbau fossiler Brennstoffe) zeigt sich für den GN-Behälter eine um etwa 20 % 
geringere Belastung, was durch die Herstellung des Materials PP zu erklären ist. 
Insgesamt ist die Darstellung mit vier Nachkommastellen notwendig, um die ge-
ringen Unterschiede der Transportsysteme aufzuzeigen. 

Tab. 5: Gesamtergebnisse der Berechnungen für die einzelnen Wirkungsindikatoren beider Materia-
lien (PP und Edelstahl) im Vergleich, jeweils bezogen auf eine Portion verzehrfertige Erbsensuppe 

Wirkungskategorie Einheit Polypropylen (PP) Edelstahl (GN) 

climate change kg CO2-Eq. 0,2432 0,2441 

agricultural land occupation m² a 0,2275 0,2299 

fossil depletion kg oil-Eq. 0,0764 0,0611 

freshwater eutrophication kg P-Eq. 3,42∙10-5 3,98∙10-5 

marine eutrophication kg N-Eq. 0,0011 0,0011 

water depletion m³ 0,0232 0,0238 

Anteilige Aufteilung der Wirkungsindikatorwerte auf die Phasen 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen einige Unterschiede in den ökologischen Auswir-
kungen der beiden Materialien Edelstahl und Polypropylen. Um den Bereich des 
Lebenszyklus identifizieren zu können, der die größten Unterschiede verursacht, 
wird im Folgenden eine Aufteilung der ökologischen Auswirkungen in die einzelnen 
Phasen vorgenommen (Tab. 6 für Edelstahl und Tab. 7 für PP). In beiden Tabellen 
sind die Angaben als prozentualer Anteil am Gesamtergebnis aus Tab. 5 zu ver-
stehen. 
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Tab. 6: Nach Lebenszyklusphasen aufgeteilte Ergebnisse der Berechnungen für die einzelnen Wir-
kungsindikatoren für das Material Edelstahl, bezogen auf jeweils eine Portion verzehrfertige Erb-
sensuppe (jeweils als prozentualer Anteil am Gesamtergebnis aus Tab. 5 dargestellt) 
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Anbau 35,86 % 96,20 % 28,70 % 47,55 % 97,34 % 94,02 % 

Herstellung 12,72 % 1,00 % 12,81 % 13,25 % 0,35 % 1,51 % 

Reinigung 14,50 % 1,14 % 14,59 % 16,09 % 1,30 % 3,21 % 

Verpackung 1 0,74 % 0,05 % 0,73 % 0,26 % 0,02 % 0,02 % 

Chillen 3,37 % 0,27 % 3,39 % 3,51 % 0,09 % 0,20 % 

Verpackung 2 0,75 % 0,05 % 0,75 % 0,26 % 0,02 % 0,02 % 

Kühllagerung 1 2,90 % 0,23 % 2,93 % 3,03 % 0,08 % 0,17 % 

Transport 20,40 % 0,37 % 27,30 % 6,95 % 0,56 % 0,33 % 

Kühllagerung 2 0,78 % 0,06 % 0,78 % 0,81 % 0,02 % 0,05 % 

Regenerieren 7,96 % 0,63 % 8,02 % 8,30 % 0,22 % 0,46 % 

Tab. 7: Nach Lebenszyklusphasen aufgeteilte Ergebnisse der Berechnungen für die einzelnen Wir-
kungsindikatoren für das Material Polypropylen, bezogen auf jeweils eine Portion verzehrfertige 
Erbsensuppe (jeweils als prozentualer Anteil am Gesamtergebnis aus Tab. 5 dargestellt) 
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Anbau 35,99 % 97,20 % 22,96 % 55,33 % 98,30 % 96,84 % 

Herstellung 12,76 % 1,02 % 10,25 % 15,42 % 0,35 % 1,56 % 

Verpackung 1 14,16 % 0,23 % 30,99 % 3,30 % 0,28 % 0,16 % 

Chillen 2,96 % 0,24 % 2,37 % 3,58 % 0,08 % 0,18 % 

Verpackung 2 1,88 % 0,08 % 3,02 % 1,21 % 0,04 % 0,06 % 

Kühllagerung 1 2,92 % 0,23 % 2,34 % 3,53 % 0,08 % 0,17 % 

Transport 20,41 % 0,38 % 21,78 % 8,06 % 0,56 % 0,34 % 

Kühllagerung 2 0,82 % 0,07 % 0,66 % 0,99 % 0,02 % 0,05 % 

Regenerieren 6,99 % 0,57 % 5,61 % 8,45 % 0,19 % 0,42 % 

Spülen 0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,12 % 0,08 % 0,22 % 

Recycling 1,10 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Zum Vergleich der beiden Materialien sind die Daten der einzelnen Lebenszyklus-
phasen am Beispiel des Klimawandels in Abb. 2 graphisch mit absoluten Angaben 
(in kg CO2-Eq.) dargestellt. 

Sowohl aus Tab. 6 und 7 als auch aus Abb. 2 geht deutlich hervor, dass die Phase 
„Anbau“ bei fast jeder betrachteten Wirkungskategorie den größten Anteil hat. In 
Bezug auf den Klimawandel zeigen außerdem die Phasen „Transport“, „Herstel-
lung“, „Reinigung“ und „Verpackung 1“ eine große Bedeutung. Die größten Unter-
schiede zwischen den beiden Materialien zeigen sich bei diesem Indikator in der 
Reinigung und der Verpackung 1 (Herstellung des Behälters). 

Diskussion der Ergebnisse 
Eine Portion Erbsensuppe aus dem PP-Behälter erzeugt gemäß Tab. 5 in fast allen 
Wirkungskategorien geringere Belastungen als diejenige aus dem Edelstahl-Behäl-
ter. Einzige Ausnahme unter den betrachteten Wirkungskategorien bildet hier die 
Wirkungskategorie „fossil depletion“. 

Bei der Auswertung von Abb. 2 fällt auf, dass die Auswirkungen der Materialien in 
einigen Phasen stark voneinander abweichen, während sie in anderen Phasen die 
gleichen Werte aufweisen. Zu letzterem zählen in Bezug auf die Wirkungskategorie 
Klimawandel selbstverständlich vor allem der Anbau und die Herstellung der 
Suppe, da diese beiden Schritte unabhängig vom später verwendeten Material er-
folgen. 

Abb. 2: Vergleich der beiden Materialien Edelstahl und PP in Bezug auf die Wirkungskategorie 
Klimawandel (in kg CO2-Eq.), aufgeteilt nach den einzelnen Lebenszyklusphasen 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Es gibt aber auch Phasen, die trotz der verschiedenen Materialien nur einen kleinen 
Unterschied aufweisen, beispielsweise durch geringfügig unterschiedliche Bela-
dungsmengen beim Schnellkühlen oder Regenerieren. Die zwei Phasen mit den 
größten Abweichungen gleichen sich gegenseitig aus: Während bei den Edelstahl-
Behältern eine bedeutende Menge CO2-Eq. während der Reinigung entsteht (die 
bei PP-Behältern nicht stattfindet), fällt etwa die gleiche Menge CO2-Eq. bei der 
Herstellung der PP-Behälter an. Hier liegt die Fehleinschätzung der Öffentlichkeit 
in Bezug auf die Verpackungsart begründet, die den Verpackungsmüll direkt wahr-
nimmt, das Spülen und andere teils energieintensive Prozesse der Vor- und Nach-
kette jedoch nicht sieht. 

Wie in Abb. 2 außerdem zu erkennen ist, sind die Unterschiede zwischen den be-
trachteten Materialien nicht sehr groß und belaufen sich meist auf wenige Gramm 
CO2-Eq., die sich erst in weiteren Nachkommastellen zeigen. Diese geringen Un-
terschiede der Transportsysteme sind im Vergleich zu den zu erwartenden Unge-
nauigkeiten auf der Ebene der Stoff- und Energieströme vernachlässigbar. Im Ab-
schnitt „Funktionelle Einheit“ ist bereits erwähnt, dass es sich bei der betrachteten 
Erbsensuppe um ein vegetarisches Produkt handelt. Es drängt sich die Frage auf, 
wie sich die bisherigen Unterschiede in der CO2-Bilanz verhalten, wenn diesem 
Produkt eine Fleischkomponente hinzugefügt wird. 

Das Ergebnis ist in Abb. 3 für beide Materialien jeweils nach Phasen getrennt dar-
gestellt, hier nur in Bezug auf die Wirkungskategorie Klimawandel (in kg CO2-Eq.). 
Die Portionsmenge (350 g) ist identisch, es werden lediglich 100 g der Erbsen-
suppe durch eine Fleischeinlage (ecoinvent-Datensatz „rotes Fleisch“) mit der glei-
chen Masse ersetzt. Dadurch steigt die Gesamt-CO2-Eq.-Auswirkung des Gesamt-
prozesses beim PP-Behälter auf 1,5883 kg, also auf das 6,5-fache, und beim GN-
Behälter auf 1,5891 kg. Jetzt hat die Anbau-Phase jeweils einen Anteil von ca. 90 
% an der gesamten Auswirkung des Prozesses. 

Diese Kalkulation legt nahe, weniger über wenige Gramm Unterschied in der CO2-
Bilanz aufgrund der verschiedenen Behältermaterialien als eher über die genaue 
Zusammensetzung des Menüs zu diskutieren. 
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Abb. 3: Vergleich der beiden Materialien Edelstahl und PP in Bezug auf die Wirkungskategorie Klima-
wandel (in kg CO2-Eq.) nach Hinzufügen einer Fleischeinlage (100 g), aufgeteilt nach den einzel-
nen Lebenszyklusphasen 

Zusammenfassung 
Hinsichtlich der bekanntesten Wirkungskategorie Klimawandel weisen beide Ver-
packungsarten eine vergleichbare CO2-Bilanz auf. Für die Produktion einer vege-
tarischen Portion Erbsensuppe (350 g) sind dies 243,2 g CO2-Eq. im PP-Einweg-
Behälter gegenüber 244,1 g CO2-Eq. im wiederverwendeten GN-Stahlbehälter. 
Auch hier vermittelt die Angabe der Nachkommastelle eine vermeintlich hohe Ge-
nauigkeit, dient jedoch lediglich zur Darstellung der geringen Differenz. Dies gilt 
im Wesentlichen auch für alle weiteren betrachteten Wirkungskategorien, wobei 
hier meist der PP-Behälter minimal bessere Werte aufweist. Lediglich bei der Nut-
zung fossiler Brennstoffe ist der GN-Behälter günstiger. Die Ergebnisse zeigen vor 
allem, dass die Phase „Anbau“ die wesentlichen Umweltwirkungen verursacht (ca. 
90 %), so dass die nachgelagerten Prozessschritte in der Hauswirtschaft und Ge-
meinschaftsgastronomie untergeordneten Einfluss haben. 

Alle ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf die konkreten Geräte, Mengenanga-
ben und Produktionsbedingungen der betrachteten Firma IN VIA – ESSEN FÜR 
KINDER für das eine betrachtete Produkt Erbsensuppe. Dies ist bei Verallgemeine-
rungen zu berücksichtigen. Die Ökobilanz berücksichtigt ausschließlich den ökolo-
gischen Pfeiler der Nachhaltigkeit. Die anderen beiden Pfeiler – Ökonomie und So-
ziales – sind nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
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Die vorliegende Untersuchung kann dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit auf für den gewöhnlichen Betrachter nicht sichtbare, ökologisch aber 
relevante Prozessteile zu lenken, und kann so mithelfen, die ökologischen Unter-
schiede von Verpackungssystemen deutlicher und naturwissenschaftlich korrekter 
herauszustellen. 

Um die hier getroffenen Aussagen zur Nachhaltigkeit der Transportmaterialien 
Edelstahl und Polypropylen verallgemeinern zu können, ist eine Ausweitung der 
Betrachtung auf weitere Produkte nötig. Durch eine Sensitivitätsanalyse kann au-
ßerdem der Einfluss der einzelnen Prozessparameter auf das Gesamtergebnis be-
stimmt werden. So ist es möglich, mit möglichst geringen finanziellen Mitteln große 
Auswirkungen auf der ökologischen Seite der Nachhaltigkeit zu erreichen. 
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Test design for condensate analysis in refrigerator vegetable drawers 

Astrid Klingshirn, Lilla Brugger, Antje Engstler, Thomas Ertel, Thomas Gin-
dele, Jochen Härlen, Beate Kölzer, Rainer Stamminger und Harald Weber 

Abstract 

Vegetable drawers in refrigerators are frequently providing humidity control op-
tions, reducing transpiration and thus weight loss in fresh produce. Condensation 
has to be considered as a freshness parameter in such storage zones, as it may 
constitute a hygienic problem and promote microbial growth and product deterio-
ration. A qualitative condensate test method based on food simulants is set-up, to 
visualize occurring condensate and to classify condensate intensity. Test runs con-
sidering different cooling technologies and test zone designs show, that basic test 
requirements are met. 

Keywords: Condensation, condensate evaluation, humidity control, vegetable 
storage, vegetable drawer 

Entwicklung eines Prüfverfahrens zur Analyse von Kondensat in Gemüse-
schalen von Kältegeräten 

Kurzfassung 

Gemüseschalen in Kältegeräten verfügen häufig über Feuchtekontrollfunktionen, 
die Transpirationsprozesse und damit den Frischmasseverlust von gelagertem Obst 
und Gemüse reduzieren. Infolge der Feuchtekontrolle auftretendes Kondensat ist 
als relevanter Performanceparameter von Kältegeräten zu berücksichtigen, da 
Kondensat den Produktverderb beschleunigen kann. Zur Kondensatbewertung 
wird ein qualitatives Prüfverfahren mit einem Lebensmittelsimulanzsystem konzi-
piert, das die Kondensatbildung nachstellt und die Kondensatkategorisierung ge-
mäß definierter Intensitätsstufen ermöglicht. Das Verfahren wird für unterschied-
liche kältetechnische Systeme und Feuchtekontrollmechanismen erprobt und er-
weist sich als umsetzbar. 

Schlagworte: Kondensat, Kondensatbewertung, Feuchtekontrolle, Gemüselage-
rung, Gemüseschale  
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Test design for condensate analysis in refrigerator vegetable drawers  

Astrid Klingshirn, Lilla Brugger, Antje Engstler, Thomas Ertel, Thomas Gin-
dele, Jochen Härlen, Beate Kölzer, Rainer Stamminger und Harald Weber 

Introduction: Food preservation performance analysis in refrigerator stor-
age 

Consumers have to consider various factors when purchasing a new refrigerator. 
Freshness performance is getting more important, next to design criteria, volume 
and energy efficiency. 

Freshness performance in cold storage is currently not considered in the global 
standard for refrigerating appliances (IEC 62552: Household refrigerating appli-
ances - Characteristics and test methods). Some reference to the importance of 
freshness performance is provided by the definition of chill compartments and the 
respective requirements. Chill compartments provide enhanced storage conditions 
intended to preserve the quality of particular foods: The current eco-design regu-
lation (DIRECTIVE 2009/125/EC) defines a chill compartment as "a compartment 
intended specifically for the storage of highly perishable foodstuffs", which should 
maintain storage temperatures between -3 and +3 °C. 

Next to that, no test design is available to evaluate the preservation of food quality 
in refrigerating appliances. To make reliable statements on the food quality reten-
tion in refrigerator storage compartments, reproducible test standards have to be 
developed. Such standards have to take into account the different storage climate 
parameters that have an impact on freshness retention. The main extrinsic para-
meters that influence foods in storage are temperature, relative humidity, atmos-
pheric gases and microbial cross-contamination (Krämer 2006). 

Evaluation methods analysing the freshness performance of refrigerators are cur-
rently in discussion within the International Electrotechnical Commission (IEC), in 
order to define next steps for a consensus-based International Standard on “fresh-
ness performance”. A first focus has been placed on humidity control features, 
providing a test method that simulates weight loss of vegetables that are stored 
in refrigerator vegetable drawers (IEC FDIS 63169). 

Next to proper temperature management, weight loss is the major parameter de-
termining freshness retention and thus shelf life in fruit and vegetables. Weight 
loss in cold storage mainly results from transpiration losses and - to lower extents- 
from product respiration. Water deficit stress results in discolouration, wilting and 
texture loss, along with a loss in flavour and aroma (Kays & Paull 2004). 
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Weight loss is decisively contributing to food loss along the whole supply chain, 
including private home food storage (Johnson et al. 2008). Properly designed and 
operated refrigerated storage systems, providing a low temperature and high hu-
midity storage climate, reduce weight loss by transpiration and respiration pro-
cesses. Thus the storage life of fresh produce is extended and food loss is reduced 
(Chakraverty & Singh 2014, Bartz & Brecht 2003). 

The number of humidity-controlled storage systems in refrigerator launches is in-
creasing since several years: Vegetable storage zones frequently come along with 
humidity control options to increase or reduce the humidity level within the storage 
zone, depending on the individual use case or load. 

The Committee Draft IEC 63169 ED1, “Household refrigerating appliances – Char-
acteristics and test methods – Food preservation”, provides a standardized test 
procedure based on an artificial food system to simulate weight loss of fresh pro-
duce. The test system consists of a tray with 18 cellulose sheets, into which a 
defined amount of water is filled. The cellulose sheets absorb water from the res-
ervoir and act as an active evaporation surface. The weight loss of the tray system 
is measured after a test cycle of at least 24 h and the weight loss rate is derived 
accordingly (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Test system “nonwoven tray” for the simulation of vegetable weight loss in refrigerator storage 
(IEC 63169 ED1) 

The analysis of weight loss provides essential information on the performance of 
humidity-controlled storage systems, yet it cannot be regarded in isolation: As 
soon as proper humidity control is provided, condensate formation within a storage 
zone is inevitable. As condensate in storage may enhance microbial growth and 
may negatively impact texture and colour, condensate management is a crucial 
storage performance parameter. 

A test procedure that considers condensate-related effects on freshness retention 
has to include the analysis of condensate occurrence and distribution patterns. 
Breaking-down condensate analysis to these two parameters makes it possible to 
further evaluate the impact of condensate impact on stored goods. 
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Theoretical background: Impact of condensate on freshness retention in 
cold storage 

Condensation in cold storage occurs when the temperature of the surface of the 
stored food product or storage compartment is lower than the dew-point temper-
ature of the surrounding air. When the surface temperature of the product or stor-
age container is above 0 °C, condensate forms as liquid water (Heiss & Eichner 
2014, Benamara et al. 2010). 

Water vapour in the air of a refrigerated space migrates to the coldest surface, 
which will most frequently be the surface of the evaporator in refrigerating appli-
ances. In enclosed storage compartments the humidity will be trapped within and 
will condense at the coldest surface areas or the stored product. 

Figure 2: Parameters influencing condensate formation in refrigerator storage 

The quantity and distribution of condensate in refrigerators is influenced by three 
parameters: The refrigerator itself, the consumer and the stored food (Figure 2). 

On the part of the refrigerator, cooling technology, temperature as well as the 
design of storage compartments have an impact on condensate formation. Con-
sumer behavior contributes to condensate formation by storage load, storage time, 
the packaging status of stored food, cleaning activity, frequency of door openings 
and ambient conditions of the room, in which the appliance is located.  

Condensate constitutes a hygienic problem and a food safety problem: If in contact 
with food condensate may cause swelling and may support microbial growth. One 
of the key parameters that enables microbial growth is freely available water in 
foods or at food surfaces. Freely available water that is not bound to food mole-
cules can support the growth of bacteria, yeasts and moulds. Furthermore it par-
ticipates in and supports chemical and enzymatic reactions and thus spoilage pro-
cesses. 
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The term water activity (aw) refers to this freely available, unbound water. Water 
activity or aw is the partial vapour pressure of water in a substance divided by the 
standard state partial vapour pressure of water (Krämer 2006). With aw < 0.75 
bacterial growth is inhibited but some yeasts and moulds may grow. At less than 
0.6, all microbial growth is inhibited. As the water activity in condensate is typically 
> 0.99, the growth of all kinds of microorganisms will be supported (Krämer 2006). 

Most critical is condensate formed on the surface of stored products or at contact 
surfaces, especially underneath stored products. Vegetable storage compartments 
are especially critical: Highest microbial counts have been found in vegetable stor-
age compartments of refrigerators, next to defrost water drain outlets (Carpentier 
et al. 2012). This can be explained by the fact that unprocessed produce is fre-
quently stored w/o packaging in vegetable storage compartments (Plumb et al. 
2013). 

Even though no significant correlation between the amount of bacteria and relative 
humidity in storage has been shown, the impact of condensate may not be ne-
glected: Condensate provides excellent conditions for microbial growth (Carpentier 
et al. 2012). Most relevant in cold storage are psychrophilic and psychrotrophic 
microorganisms, having the ability to grow at 0 °C. Psychrotrophic microorganisms 
have a maximum temperature for growth above 20 °C. Psychrophilic microorgan-
isms have a maximum temperature at 20°C or below (Gounot 1986). Table 1 pro-
vides an overview on typical spoilage microorganisms and pathogens that are rel-
evant in cold storage (Betts & Everis 2000). 

Table 1: Minimal growth temperatures of typical spoilage microorganisms and food pathogens  

Microorganism Minimum growth temperature [°C] 

Pathogen microorganisms 

Salmonella 7 
Staph.aureus 6 
Bacillus cereus  < 4 
Listeria monocytogenes 0 
Escherichia coli 7,0 
Vibrio parahaemolyticus 5 
Yersinia enterocolitica -2 
Escherichia coli O157 -6,5 

Spoilage microorganisms 

Pseudomonas < 0 
Enterobacter aerogenes 2 
Lactobacilli 2 
Yeasts -5 
Moulds <0 
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The growth of moulds such as grey, black and black bread mould (Botrytis cinerea, 
Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer) strongly increases with rising humidity 
levels and increasing amounts of condensate (Benamaraet al. 2010), which may 
counteract the benefits of high humidity storage (Carpentier et al. 2012, Beuchat 
2002). Bacillus cereus and Staphylococcus aureus, representing the food patho-
gens most frequently occurring in cold storage, may be further promoted in case 
of condensate occurrence (Carpentier et al. 2012). Contamination of fresh fruit 
and vegetables with pathogenic bacteria such as Listeria, Yersinia and Campylo-
bacter represents a potential risk for human health, especially related to cross-
contamination effects (Beuchat 2002). Furthermore, fresh produce is frequently 
subject to mechanical stress, which further promotes microbial growth: Damaged 
produce surfaces provide entry points for bacteria; escaping cell sap provides op-
timal nutrient sources for the growth of microorganisms (Geyer & Hassenberg 
2009). A further proliferation – especially in combination with condensation - is 
enhanced. Next to that, condensate on fruit and vegetable surfaces may have an 
impact on colour, structure and texture (Linke & Geyer 2012). 

Materials and Methods 

To derive a reproducible test method for the evaluation of condensate in refriger-
ating appliances, a multi-stage approach is followed (Figure 2). Firstly, condensate 
amounts and patterns are analysed, based on a real vegetable load, to derive 
quantitative and qualitative reference values. Based on these reference values, a 
suitable food substitute is identified, that comes up to the condensate amounts 
and distribution patterns of the real vegetable load. The application of a substitute 
is inevitable as fresh produce shows high variations in humidity loss and thus as 
well in resulting condensate amounts. The parameters driving humidity loss of 
fresh produce in storage are complex, showing a high variance even within one 
species and due to the impact of pre- and post-harvest handling parameters. Es-
pecially water stress, respiration and ripening- induced changes, senescence and 
decay drive the kinetics of the humidity loss rate (Kays & Paull 2004, Chakraverty 
& Singh 2014, Bart & Brecht 2003). 

Next, a reproducible test procedure that evaluates condensate occurrence and in-
tensity is identified. The test procedure applies a qualitative analysis approach. 

Figure 2: Overview of the condensate evaluation approach 
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All tests are performed in three different refrigerators to be able to evaluate the 
applicability of the test procedure to different cooling technology layouts, storage 
zone designs and volumes. The appliances include dynamic (No Frost / Full No 
Frost = NF) and static cooled (SC) refrigerators, with and without chill compart-
ments (Table 2). 

Table 2: Refrigerators used for the condensate analysis 

Appliance code No Frost Solo 
(NF Solo) 

Full No Frost Combi 
(FNF Combi) 

Static Cooled Combi 
(SC Combi) 

Appliance type & cool-
ing system 

No Frost refrigerator, 
vegetable storage 

compartment in chill 
compartment 

Full No Frost Fridge-
Freezer 

Static Cooled Fridge-
Freezer, vegetable 

storage compartment 
in chill compartment 

Refrigerator net ca-
pacity (l) 

187 237 242 

Test zone net capacity 
(l) 

18.90 34.50 38.10 

Humidity control fea-
ture 

Tightly sealing top, 
two humidity settings 

Tightly sealing top, 
two humidity settings 

Tightly sealing top, 
three humidity set-

tings 

Each test run is performed in triplicate within each vegetable storage compart-
ment. All test compartments are set to the high humidity setting. The refrigerators 
are located in an air-conditioned laboratory with an ambient temperature set to 22 
°C ± 2 °C. The refrigerator temperature is set to 4 °C in the refrigerator compart-
ment and -18 °C in the freezer compartment. All refrigerator compartments and 
sub-compartments are free from load. As soon as the refrigerator has reached 
steady state conditions, the test load is added. Each test run takes 72 h. Relative 
humidity and temperature values within the test zones are logged by mobile tem-
perature and humidity loggers on a minute-by-minute base. 

Condensate generation by reference food load and substitutes 

An average vegetable food load is defined, based on a reference load that has been 
in discussion for the test standard evaluating the weight loss rate in vegetable 
storage compartments (IEC TC 59/SC 59M/WG 4 2017). The test load considers 
vegetables with different transpiration rates. The reference values for the food 
substitutes are derived from the resulting condensate amounts and patterns the 
reference values. The food load is adapted to the volume of the vegetable storage 
compartments, being increased if the net volume is > 20 L (Table 3). 
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Cellulose sponges and a nonwoven cellulose fabric (“nonwovens”) are qualified as 
suitable food substitute materials in pre-tests (Table 3). Most important selection 
criteria are availability, costs, ease of application and handling, the possibility of 
repeated application and a high repeatability in condensate generation. The 
nonwoven sheets are already defined as the food substitute material in the Com-
mittee Draft on weight loss analysis (IEC 63169 ED1, PNW 59M-76: Household 
refrigerating appliances – Characteristics and test methods – Food preservation). 

Prior to each test, the food substitutes are charged with pre-cooled distilled water 
(4 °C ± 2 K): 

• The cellulose sponges are watered and wrung out. 75 g water is subse-
quently poured on each sponge. After measuring the initial weight of each 
sponge, the sponged are placed horizontally on top of plastic rings (plastic 
ring height: 2 cm) in the vegetable storage compartment, to allow for proper 
air circulation. Each test zone is completely covered with sponges.  

• The nonwoven fabric sheets are placed within a plastic box with a water 
reservoir, allowing for 6 (small trays) or 18 (large trays) vertically inserted 
sheets. The boxes are charged with 200 g +/- 50 g (small trays) or 700 g 
+/- 50 g (large trays) of pre-cooled water. The nonwovens, being instantly 
soaked with water, are then inserted into the test zones. The tray load is 
calculated in proportion to the volume of the test zone. A ratio of one small 
tray per 3 litres of test zone volume is applied, with three small trays cor-
responding to one large tray. 

Table 3: Reference and food substitute load definition 

Appliance code No Frost Solo 
(NF Solo) 

Full No Frost 
Combi 

(FNF Combi) 

Static Cooled 
Combi 

(SC Combi) 

Reference food load 
(according to IEC TC 59/SC 
59M/WG 4 2017)  

4 carrots 
2 broccolis (small) 
2 lettuce heads (small) 
2 red radish bunches (small) 

7 carrots 
1 broccoli (large) 
1 lettuce head (large) 
1 red radish bunch (large) 

Cellulose sponge load 
(Spontex Bloc R3 wet, 880 x 
160 x 123 mm / sponge) 

5 sponges 7 sponges 8 sponges 

Nonwoven tray load 
(Brune Humidifier Filter 
Pads, 125 x 75 x 1.5 mm / 
sheet) 

3 large trays 3 large trays 
1 small tray 

3 large trays 
2 small trays 
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Quantitative condensate assessment 

The quantification of the resulting condensate is assessed by wiping all surfaces of 
the test zone with paper towels after the test has been finished. The paper towels 
are weighed separately before and after the wiping process: The total weight in-
crease of all paper towels per test zone amounts to the total condensate amount 
for the respective drawer. 

Qualitative condensate assessment 

The qualitative condensate evaluation is based on the visual assessment of the 
occurring condensate. The method considers the intensity of occurring condensate 
along with the condensate pattern. 

The condensate intensity is rated by a 4-point scale. The evaluation of the con-
densate pattern includes an evaluation of each test zone surface area. The values 
for each surface are recorded on a data report sheet. The data report sheet pro-
vides a sketch of the test zone, including a subdivision of each surface area in 
single evaluation grids (Table 4). The highest occurring condensate intensity per 
evaluation grid is the valid evaluation for the single grid, which is then transferred 
to the overall evaluation scheme. The sum of all evaluated grids per area amounts 
to the overall qualitative condensate evaluation of the test zone. 

All tests are done in triplicate by three trained panellists. 

Table 4: Condensate intensity scale and condensate pattern analysis in qualitative condensate ana-
lysis 

Condensate intensity 
scale 

Rated sur-
face areas 

Area sub-
division 

Report sheet with subdivision 
grids per area 

0: No condensate 
1: Fog 
2: Small drops  
3: Big drops 

Top 
Bottom 
Two side walls 
Front 
Back 

16 
16 
4 
4 
4 

 

Results and discussion 

Identification of a suitable food substitute system for condensate gener-
ation 

The storage climate parameters are comparable in all test runs. Even though all 
test zones provide high humidity values > 97% rH (Table 5), the total weight loss 
and condensate amount vary (Figure 3). 
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Table 5: Temperature and humidity values within analysed vegetable drawers 

 NF Solo FNF Combi SC Combi 

 T [°C] rH [%] T [°C] rH [%] T [°C] rH [%] 

Reference food load 0.7 99.0 3.8 98.0 1.2 97.0 

Cellulose sponges 0.8 98.0 3.4 97.0 1.1 97.0 

Nonwoven trays 0.9 99.0 3.9 98.0 1.2 98.0 

As none of the test zones is completely airtight, water vapour transfer to the sur-
rounding refrigerator compartment is possible. Both substitute systems come up 
to the total weight loss and condensate amounts of the reference food load. Cel-
lulose sponges show the best match to the reference load.  

The condensate share of the totally occurring weight loss is comparable for the 
reference load and the substitute load, being ~30 % for NF Solo and ~15 % for 
SC Combi. Thus, humidity loss from the test zones succeeds the amount of con-
densate in the test zone. In the FNF Combi the share is ~50%. The differences can 
be traced back to the different cooling technologies of the appliances as well as 
the different test zone sealing: The FNF Combi provides lowest humidity values in 
the surrounding refrigerator compartment (~ 40 % rH), thus the water vapour 
transfer from gaps in the test zone sealing to the refrigerator compartment is in-
creased. 

Figure 3: Quantification of total weight loss and condensate amount of the reference food load and 
food substitutes 

The quantitative analysis of total humidity loss and condensate shows high stand-
ard deviations, especially in the NF Solo test zone, in which humidity and conden-
sate amount show the lowest levels. 

https://haushalt-wissenschaft.de/


KLINGSHIRN A ET AL. TEST DESIGN FOR CONDENSATE ANALYSIS SEITE 11/15 

** ORIGINAL (DOUBLE PEER REVIEW) ** EINGEREICHT: 16.12.2019 ANGENOMMEN: 11.03.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 4. MAI 2020 

The results underline the fact, that even though a quantitative approach is neces-
sary to set up the basis for a condensate evaluation method, the occurring varia-
tions are too high to justify a quantitative approach as a standard evaluation 
method. The major problem of the quantitative analysis is the retrieval of conden-
sate with paper towels, which is highly error-prone: Condensate is easily trans-
ferred from one surface area to another during wiping and upon opening and mov-
ing of the test zone. 

The analysis of condensate distribution within the test zones shows a good fit for 
both food substitutes: Condensate locations and intensity levels can be retrieved. 
The best matches are found for cellulose sponges (Figure 4). Due to the fact that 
the nonwoven fabric has already been defined as the food substitute material in 
the Committee Draft on weight loss analysis (IEC 63169 ED1, PNW 59M-76), the 
follow-up analysis, focussing on the qualitative condensate analysis, is just pur-
sued with nonwovens. 

Figure 4: Condensate distribution per vegetable drawer area by food and food substitute application 

Qualitative condensate evaluation test procedure: Test fit and explanatory 
power 

The qualitative condensate analysis using nonwovens as a food substitute for con-
densate generation shows comparable condensate patterns for all test runs in all 
refrigerator test zones (Figure 5). The sketch approach, in which a direct quantifi-
cation of condensate intensity for each surface area is done, shows good repeata-
bility. The intensity scale including four intensity levels is easy to handle, even 
though the intensity evaluation shows some variation in SC Combi.  
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Figure 5: Qualitative condensate rating by application of nonwoven trays as food substitute 

Still, further adjustments are required in the condensate test procedure. The qual-
itative test approach requires intensive training of test engineers and a more de-
tailed information on the condensate intensity levels, supported by pictures and a 
more precise description, in a possible future test standard. 

To further improve the qualitative condensate evaluation, the application of a grid 
sketch directly on the test zone surface has to be considered. Further evolvements 
have to provide solutions for the grid adaption to irregular shaped surface areas, 
as for example in test zones with cut-outs for the compressor niche. 

Other follow-up issues are related to hygienic design evaluation. Incorporation of 
hygienic design into food storage compartments can decrease the risk of pest de-
velopment and cross-contamination, and thus assure increased food safety. Yet 
hygienic design evaluation is complex: Material grades as well as the qualification 
of cleanability have to be included. This requires an extensive analysis of possible 
test zone layouts and designs along with a separate test procedure for a cleana-
bility rating. As this complexity will hardly be manageable, just some parameters 
are to be followed. These might include special features for condensate control 
such as waved bottoms in the test zone by which food contact with occurring con-
densate will be limited. Further on, weighing factors of distinct surface areas pos-
ing higher risk of extended food contact, may be included. 
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Conclusion 

The qualitative condensate evaluation test procedure allows for a distinct analysis 
of condensate occurrence within vegetable storage compartments. Next to the in-
formation on the weight loss performance of a vegetable storage compartment, 
which evaluates the performance of humidity control, it provides additional crucial 
information on the freshness retention of fruit and vegetables: Just if a vegetable 
storage compartment provides both, a high humidity storage option, along with a 
proper condensate control option, a long-term freshness retention can be 
achieved. An enhancement of microbial growth by controlling possibly occurring 
condensate can be avoided. 

Still, temperature control, as provided in chill compartments with temperature lev-
els between -3 and +3 °C, is most decisive in microbial growth inhibition and thus 
food safety and food loss prevention. Yet, just if chill compartments can assure a 
supreme overall storage climate, including condensate control in high humidity 
storage, food safety benefits along with extended storage times can be achieved 
in the best possible way (Derens et al. 2001, Thomas 2007). An estimation study 
on storage time prolongation in best storage conditions, presuming a storage tem-
perature close to 0°C and high humidity levels, without the impact of condensate, 
amounts to a factor of 4.2 for vegetables and 4.8 for fruit, giving the consumer 
more time to consume the products. This will reduce the expected food waste of 
not-used-in-time products, which is contributing most to food waste in fresh pro-
duce. Estimated reduction rates range from 12 down to 6 % for vegetables and 
from 7 down to 3.5 % in fruit (Kemna and van Holsteijn, 2017). 

Additionally, the low cleaning activity of consumers has to be taken into account, 
which further promotes microbial growth, further emphasizing the necessity of a 
proper condensate management (Masson, Delarue and Blumenthal 2017). 
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Vergleichende Ökobilanz der Kaffeezubereitung mittels verschiedener 
Zubereitungssysteme 

Dennis Kompalla und Christof Menzel 

Kurzfassung 

In der vorliegenden Ökobilanz werden die Umweltbelastungen des gesamten Le-
benswegs trinkfertigen Röstkaffees, hergestellt mit drei gängigen Haushalts-
kaffeemaschinen, betrachtet. Dabei wird untersucht, mit welchem Zubereitungs-
system die meisten potenziellen Umweltauswirkungen verursacht werden. Die Stu-
die betrachtet die Einheit einer Tasse heiß gebrühtem schwarzen Kaffee (125 ml) 
der Sorte Arabica aus konventionellem Anbau (Herkunft: Brasilien) mit Verarbei-
tung und Zubereitung in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass das Filter-
verfahren in der Gesamtbilanz die meisten Umweltbelastungen verursacht, gefolgt 
vom Kapselverfahren und dem Padverfahren. Dabei haben die Phasen „Kaffee-
produktion“ und „Kaffeezubereitung“ den größten Einfluss auf die Umweltwirkung. 

Schlagworte: Ökobilanz, Kaffee, Zubereitung, Verpackung, Haushalt 

 

Comparative life cycle assessment of the preparation of coffee using 
different preparation systems 

Abstract 

This Life Cycle Assessment examines the environmental impact of the entire life 
cycle of ready to drink coffee using three household coffee machines. It is exam-
ined which preparation system causes the most potential environmental impacts. 
The study considers the unit of a cup of hot brewed black coffee (125 ml) of Arabica 
coffee from conventional cultivation (origin: Brazil) with processing and prepara-
tion in Germany. The results show that the filtering system causes the most envi-
ronmental pollution, followed by the capsule system and the pad system. The 
phases of “coffee production” and “coffee preparation” are the biggest factors in-
fluencing the environmental impact. 

Keywords: Life cycle assessment, coffee, preparation, packaging, household 
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Vergleichende Ökobilanz der Kaffeezubereitung mittels verschiedener 
Zubereitungssysteme 

Dennis Kompalla und Christof Menzel 

Einleitung 

In der vorliegenden Ökobilanz werden der gesamte Lebensweg und somit die ge-
samten ökologischen Auswirkungen einer Tasse (125 ml) trinkfertigen Röstkaffees 
vom Anbau und der Aufbereitung des grünen Kaffees über die verschiedenen 
Transportwege, die Produktion, die Verpackung und den Konsum bis hin zur Ent-
sorgung des Kaffeesatzes und der Verpackung untersucht. Das Ziel ist die Identi-
fizierung von wesentlichen Umweltauswirkungen der drei Kaffeesysteme „Padkaf-
fee“, „Kapselkaffee“ und „Filterkaffee“. Die Auswirkung der Zubereitung wird durch 
Erhebung eigener Messdaten präzise betrachtet. 

Stand der Wissenschaft 

Die Umweltauswirkungen einer Tasse Kaffee hängen zum einen ganz wesentlich 
davon ab, wie dieser zubereitet wird. Zum anderen ist die Kaffeekultivierung im 
Ursprungsland ein entscheidender Belastungsfaktor in der Bilanz. Untersuchungen 
des Öko-Instituts für die Tchibo GmbH ergeben dies exemplarisch im Rahmen des 
„Product Carbon Footprint (PCF) Pilot Project Germany“ im Jahr 2008 (Dierks 
2008: 26-33). 

Die Untersuchungen ergeben bezogen auf die Wirkungskategorie Klimawandel, 
dass die Kaffeezubereitung mit etwa 30 % und die Kaffeekultivierung mit etwa 
56 % zu den gesamten klimarelevanten Emissionen beitragen. Sie stellt aber auch 
heraus, dass die Menge der Gesamtemissionen mit der Art der Kaffeezubereitung 
variieren kann. Untersucht wird die Zubereitung mit einer Filterkaffeemaschine, 
einem Kaffeevollautomaten und einer French-Press-Maschine. 

Zahlreiche vorangegangene Ökobilanzen zum Thema „Kaffeezubereitung“ kom-
men zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich der Haupteinflussfaktoren auf die Emissi-
onen. 

Methoden 

Die Ökobilanzierung erfolgt nach DIN EN ISO 14040/14044 mit der Software Um-
berto LCA+. Material- und Energieflüsse der verschiedenen Sachbilanz-Phasen 
stammen aus eigenen Messungen (Zubereitungsphase) sowie Literatur bzw. Ecoin-
vent-Datensätzen (Ecoinvent 2020) (z. B. Kaffeeproduktion). Die zu Grunde lie-
genden Ecoinvent-Datensätze werden in Bezug auf zeitliche und geografische Sys-
temgrenzen möglichst passend gewählt. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Im Rahmen dieser Ökobilanz wird die Wirkungsabschätzungsmethode „ReCiPe 
Midpoint (H) w/o LT“ (without long-term effects) angewendet, d. h. den Sach-
bilanzergebnissen werden insgesamt bis zu 18 Wirkungskategorien auf der Mid-
point-Ebene zugeordnet (teilaggregierende Methode) (Goedkoop et al. 2009). 

Im Fokus der Betrachtung steht die Wirkungskategorie „Klimawandel“ (GWP100), 
da die Unterschiede im Ausmaß der Umweltauswirkungen in den einzelnen Lebens-
weg-Phasen vor allem in dieser Wirkungskategorie stark ausgeprägt sind. Diese 
Wirkungskategorie berechnet die CO2-Eq.-Emissionen. Zusätzlich wird die Wir-
kungskategorie „Verbrauch fossiler Rohstoffe“ (FDP) betrachtet. Sie beschreibt das 
Ressourcenverknappungspotenzial fossiler Brennstoffe mittels Rohöläquivalenz-
faktor (oil-Eq.). Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Zubereitungs-
verfahren vor allem in diesen Wirkungskategorien ausgeprägt sind. 

Die funktionelle Einheit, die als Grundlage für den Vergleich zwischen den Kaffee-
systemen festgelegt wird, ist „eine Tasse heiß gebrühter trinkfertiger schwarzer 
Kaffee (125 ml) der Sorte Arabica aus konventionellem Anbau (Her-
kunft: Brasilien) mit Verarbeitung und Zubereitung in Deutschland. 

Untersucht wird die Kaffeezubereitung mit einer Padmaschine (Senseo HD 6553), 
einer Kapselmaschine (De’Longhi EN680.M) und einer Filterkaffeemaschine (AEG 
CM2052; maximales Füllvolumen 1,2 l). Um das alltägliche Konsumentenverhalten 
möglichst ganzheitlich zu untersuchen, werden beim Filtersystem drei Füllmengen-
volumina untersucht: 1.200 ml (max. Füllvolumen gemäß Betriebsanleitung), 600 
ml und 300 ml (min. Füllvolumen gemäß Betriebsanleitung). Die Systeme werden 
vergleichend gegenübergestellt. Im Padsystem und Kapselsystem werden je 20 
Proben untersucht - eingeteilt in vier Zyklen à fünf Proben mit zwischengeschalte-
ter Abkühlungsphase. 

In den drei Filtersystemen (1.200 ml, 600 ml, 300 ml) werden jeweils sechs Mes-
sungen durchgeführt. Der Maschinentank wird jeweils mit exakt abgewogenem 
temperiertem Wasser (ca. 18 °C) befüllt. Anschließend wird der Brühvorgang zeit-
lich und energetisch mittels Leistungsmessgerät aufgezeichnet. Gemessen werden 
einerseits der Heizvorgang ab Maschinenstart und andererseits der Brühvorgang 
selbst ab dem ersten Tropfen trinkfertigen Kaffees in der Tasse. 

Nach dem Brühvorgang erfolgt das Abschalten der Maschine, um Messungen wei-
terer Heizvorgänge während der Vorbereitungszeit neuer Proben zu vermeiden. 
Nach jedem Zyklus folgt eine Abkühlungsphase von 15 Minuten. So sollen die Heiz-
vorgänge einer kalten Maschine á fünf Proben gemessen werden. Mittels Waagen 
mit Messgenauigkeiten von d=0,01 g bis d=0,001 g werden die Pads, die Kapseln 
und der Filterkaffeesatz vor und nach dem Brühvorgang sowie der Wasserinput 
und -output gewogen. Datengrundlage für die Berechnungen bilden jeweils die 
Mittelwerte aus den einzelnen Messungen je System. 
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Neben der Brühung wird zusätzlich die Entkalkung der Maschinen nach Betriebs-
anleitung durchgeführt und untersucht. Je Zubereitungssystem werden fünf 
Entkalkungsdurchläufe vermessen. 

Für die Ökobilanz werden folgende Grundannahmen getroffen, welche die Limita-
tionen und Systemgrenzen der Bilanz beschreiben: 

1. Der verarbeitete Kaffee entstammt zu 100 % der Sorte Arabica. 

2. Der Kaffee kommt zu 100 % aus dem Anbauland Brasilien (Transportweg). 

3. Der Kaffee stammt aus konventionellem Anbau (Düngereinsatz). 

4. Die Verarbeitung des Rohkaffees findet in Deutschland statt. Es wird keine 
Zwischenverarbeitung in anderen Ländern angenommen (Transportweg, 
Energieeinsatz). 

5. Der Kaffee wird nach dem Verfahren der Mediumröstung verarbeitet. Daraus 
ergibt sich ein Masseverlust von 15 % (Jokanovic et al. 2012: 25). 

6. Die Entkalkungsroutinen ergeben sich aus den Systembetriebsanleitungen. 

7. Für die Last Mile (Einkaufsfahrt) wird der Datensatz nach Sima et al. 2012 
für eine Supermarktbefragung angenommen. Für die Last Mile wird ein 
durchschnittlicher Einkauf von 7,4 kg ermittelt, der über eine Gesamtstrecke 
von durchschnittlich 8,1 km transportiert wird (Sima et al. 2012). Das 
Thema Einkaufswege wird von Mohr erweitert betrachtet (Mohr 2017). 

8. Gebrauchte Kaffeekapseln werden zu 100 % über den Restmüll entsorgt 
(Feifel et al. 2009: 221). Der Kaffeesatz aus dem Filter- und Padsystem wird 
zu 53 % über den Restmüll und zu 47 % über den Biomüll entsorgt (Kern 
et al. 2012: 10). 

9. Verwendet werden Kaffeekapseln der Marke Jacobs „Aluminium Lungo 6 
Classico – 10 Stück“. Die verwendeten Kaffeekapseln bestehen zu 100 % 
aus Aluminium (Jacobs Douwe Egberts 2019). 

10.Verwendet werden die Kaffeepads der Marke Rewe ja! „ja! Kräftige Kaf-
feepads 100 % Arabica – 20 Stück“. Die Kaffeepads sind lose, ohne weitere 
Einzelumverpackung, in einer Triplexverbundverpackung verpackt. 

Der betrachtete Lebensweg dieser Ökobilanz sowie die verwendeten Datenquel-
len für die Prozesse sind in Abb. 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Betrachtete Prozesskette im Rahmen dieser Ökobilanz sowie die jeweils verwendeten Daten-
quellen 

Ergebnisse 

Nach Auswertung der Daten (siehe Abb. 2 und Abb. 3) zeigen die absoluten Sum-
men der CO2-Eq. in der Wirkungskategorie „GWP100“, dass das Filtersystem 300 
mit 119,61 g CO2-Eq. die meisten Emissionen verursacht. Betrachtet man die Er-
gebnisse für alle drei untersuchten Filtersysteme, kann für das Filtersystem fest-
gestellt werden, dass es um bis zu 11 – 36 % mehr Emissionen produziert als die 
anderen Systeme. Die geringsten Emissionen von 87,88 g CO2-Eq. entstehen beim 
Padsystem. Im Mittelfeld liegt das Kapselsystem mit 94,08 g CO2-Eq. Das Mehr an 
Emissionen im Vergleich zum Padsystem beträgt ca. 7 %. 

Bei allen Filtersystemen sowie dem Padsystem werden knapp 90 % der Emissionen 
in den Phasen „Kaffeeproduktion“, „Zubereitung“ und „Restmüll-Entsorgung“ ver-
ursacht. Beim Kapselsystem steht die Phase „Verpackung“ bzgl. der produzierten 
Emissionen mit 13,75 % an zweiter Stelle und damit im Gegensatz zu den anderen 
Systemen noch deutlich vor der „Restmüll-Entsorgung“. Transportprozesse sowie 
Kaffeeverarbeitungsprozesse haben in allen Systemen gleichermaßen einen gerin-
gen Anteil an der CO2-Bilanz und sind von der Größenordnung her identisch (siehe 
Abb. 2 und 3). 
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Abb. 2: Umweltauswirkungen in der Wirkungskategorie GWP100 (Klimawandel). Absolute Verteilung 
der CO2-Eq.-Emissionen der verschiedenen Zubereitungssysteme in den einzelnen Lebensweg-
Phasen.  

Der Kaffeepulvereinsatz unterscheidet sich je nach verwendetem Zubereitungs-
system, wodurch unterschiedliche Mengen an produzierten Emissionen auf die 
Phase „Kaffeeproduktion“ entfallen. Abb. 4 erläutert den Zusammenhang von ein-
gesetztem Kaffeepulver je Tassenportion bezogen auf die resultierende Menge an 
produzierten Emissionen in der Phase „Kaffeeproduktion“. 

  

Abb. 3: Ergebnisse in der Wirkungskategorie GWP100 (Klimawandel). Absolute Werte in kg CO2-
Eq. sowie die daraus resultierende relative Verteilung in % je Zubereitungssystem entlang 
der einzelnen Lebensweg-Phasen. Grau hinterlegt sind jeweils die drei emissionsstärksten 
Phasen des betrachteten Zubereitungssystems. 
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Abb. 4: Eingesetzte Kaffeepulvermengen je 125 ml trinkfertigen Kaffee sowie die damit verbundenen 
Emissionsschwankungen in % nach Referenz. *Der Höchstwert von 100 % (≙ 86,30 g erzeugten 
CO2-Eq. beim Filtersystem 300) bildet die Referenz für die anderen Systeme (Bench). 

Die absoluten Summen der oil-Eq. in der Wirkungskategorie „FDP“ zeigen, dass 
das Filtersystem 300 mit 19,81 g oil-Eq. die meisten Ressourcen verbraucht. Be-
trachtet man die Ergebnisse für alle drei untersuchten Filtersysteme, so kann für 
das Filtersystem im Allgemeinen festgehalten werden, dass es um bis zu 9 – 34 % 
mehr Ressourcen verbraucht als die anderen Systeme (Kapsel/Pad). Der geringste 
Verbrauch von 14,68 g oil-Eq. entsteht beim Padsystem. Im Mittelfeld liegt das 
Kapselsystem mit 15,69 g oil-Eq. Das Mehr an Emissionen im Vergleich zum Pad-
system beträgt ca. 7 % (siehe Abb. 5 und Abb. 6). 

Bei allen Filtersystemen sowie dem Padsystem werden knapp 90 % der Ressour-
cenverbräuche in den Phasen „Kaffeeproduktion“, „Zubereitung“ und „Last Mile“ 
verursacht. Beim Kapselsystem steht die Phase „Verpackung“ bzgl. der verbrauch-
ten Ressourcen mit 17,56 % an zweiter Stelle und damit im Gegensatz zu den 
anderen Systemen noch deutlich vor der „Last Mile“. 

Transportprozesse sowie Kaffeeverarbeitungsprozesse haben in allen Systemen 
gleichermaßen einen geringen Anteil an der CO2-Bilanz und sind von der Größen-
ordnung her identisch. Dennoch liegen sie vor den Müll-Entsorgungsprozessen. 
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Abb. 5: Umweltauswirkungen in der Wirkungskategorie FDP (Verbrauch fossiler Rohstoffe). Absolute 
Verteilung der oil-Eq. der verschiedenen Zubereitungssysteme in den einzelnen Lebensweg-Pha-
sen. 

Abb. 6: Ergebnisse in der Wirkungskategorie FDP. Absolute Werte in kg oil-Eq. sowie die daraus 
resultierende relative Verteilung in % je Zubereitungssystem entlang der einzelnen Lebensweg-
Phasen. Grau hinterlegt sind jeweils die drei ressourcenbelastendsten Phasen. 

Diskussion 

Methodendiskussion 

Abb. 7: Pedigree-Matrix zur Bewertung der Datenqualität (modifiziert nach Edelen und Ingwersen 
2016: 8). 
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Die Bewertungsmethode aus Abb. 7 dient als Grundlage für die Bewertung der 
Datenqualität dieser Ökobilanz, die in Abb. 8 dargestellt ist. 

Abb. 8: Bewertung der Datenqualität in der vorliegenden Ökobilanz einer Tasse trinkfertigen Kaffee 
- hergestellt mittels drei verschiedener Kaffeesysteme. Aufgeführt sind die einzelnen Prozess-
phasen. Je System werden die Massenflüsse und Energieflüsse betrachtet. Grün markiert sind 
die Werte, die einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis haben und auf 
einer guten Datenqualität von 1 oder 2 beruhen. Gelb markiert sind die Werte, die einen nicht 
vernachlässigbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis haben und auf einer mittleren Datenqualität 
von 3 beruhen. Die Indikatoren 1-5 sind in Abb. 7 beschrieben. 

Bezüglich der Methodik spielen im Allgemeinen auch Unsicherheiten eine Rolle. 
Parameterunsicherheiten können als die Abweichung einer ermittelten Größe von 
ihrer tatsächlichen Größe definiert werden (Finnveden et al. 2009: 14). Kritisch 
sind daher Datenquellen zu betrachten, die nicht direkt zum Zweck der Ökobilanz-
studie erhoben wurden (Sekundärquellen) und z. B. auf Basis von Schätzungen 
oder Annahmen erhoben wurden. Einige Literaturdaten, die für diese Ökobilanz 
verwendet werden, bieten Näherungswerte (z. B. Transportwege) bzw. Schätz-
werte (z. B. Kaffeeverarbeitung), die zur Modellierung herangezogen werden. Sie 
variieren im Zeitbezug, Technologiebezug oder auch im Datentyp und führen daher 
zwangsläufig zu Unsicherheiten in der Modellierung. 

Weiter spielen auch Modellunsicherheiten eine Rolle. Durch die Festlegung von 
Systemgrenzen, Annahmen und Limitationen sowie die Vernachlässigung von Be-
ziehungen können Unsicherheiten in den Ergebnissen entstehen. In der vorliegen-
den Ökobilanz werden diese Annahmen und Limitationen im Methodenteil erläu-
tert. Des Weiteren sind nach der Abschneideregel die Herstellung und Entsorgung 
der Kaffeemaschinen nicht Teil der Modelle, da die Umweltauswirkungen pro Tasse 
Kaffee < 5 % am Gesamtsystem ausmachen und damit vernachlässigbar sind 
(Meyer et al. 2006: 24). Auch z. B. Verarbeitungsmaschinen sowie Aufwendungen 
für die Bereitstellung einer Kaffeetasse oder nachgelagerte Prozesse wie das Spü-
len der Kaffeetasse nach dem Kaffeekonsum wurden in dieser Ökobilanz nicht be-
trachtet. 
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Dagegen weisen die selbst erhobenen Messdaten (z. B. Gewichte, Verbräuche etc.) 
in der Phase „Zubereitung“ eine geringe Standardabweichung auf. Die Messergeb-
nisse weisen somit eine hohe Genauigkeit auf. Gleichzeitig belegen die geringen 
statistischen Abweichungen ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Erhebung und Mes-
sung der Daten. 

In den Entsorgungsphasen wird der Aspekt eines möglichen Recyclings bisher nicht 
betrachtet. Quoten und Szenarien müssen im Nachgang noch untersucht werden. 
Beispielsweise könnte sich eine Gutschrift durch ein Aluminiumrecycling im Nach-
gang zusätzlich positiv auf das bisherige Ergebnis (vor allem beim Kapselsystem) 
auswirken und den Vorteil eines Kapselsystems weiter herausstellen. 

Ergebnisdiskussion 

Im Rahmen der Ökobilanz wird deutlich, dass der mit Abstand größte Faktor für 
die Umweltbelastung in der Wirkungskategorie „Klimawandel“ die Landwirtschaft 
beim Kaffeeanbau ist. Die Kaffeeproduktion trägt in allen Systemen mit ca. 60 – 
76 % zur Umweltbelastung bei. Dabei wird für je 125 ml Kaffee bei der Zubereitung 
mit dem Filtersystem am meisten Kaffeepulver benötigt, im Kapselsystem wird am 
wenigsten Kaffeepulver benötigt. Der große Unterschied in den erzeugten Emissi-
onen, der durch minimale Differenzen in der Kaffeepulvermenge entsteht, ist in 
Abb. 4 dargestellt. 

Im Extremfall (Filter 300 System gegen Kapselsystem) machen ca. 3 g mehr oder 
weniger Kaffeepulver einen Unterschied von 34 % in den Emissionen aus, die durch 
den Mahlkaffee verursacht werden. Die Dosierung des Kaffeepulvereinsatzes hat 
demnach einen entscheidenden Einfluss auf die entstehende Umweltauswirkung. 

Das Pad- und das Kapselsystem sind sogenannte portionierende Zubereitungssys-
teme. Die Kaffeemenge wird in diesen Systemen für den Verbraucher durch Pad 
und Kapsel vorgeschrieben. Beim Filtersystem muss eine selbstständige Kaffee-
dosierung erfolgen. Da hier keine starren Maßvorgaben existieren, besteht ein hö-
heres Risiko einer Überdosierung. Des Weiteren brühen die portionierenden Zube-
reitungssysteme exakt die Wassermenge auf, die für eine Tasse auch notwendig 
ist. Beim Filtersystem muss eine Mindestmenge gebrüht werden, die über das Maß 
von 125 ml hinausgeht. Dadurch entstehen ggf. überflüssige Portionen, die nicht 
konsumiert und folglich weggeschüttet werden, aber dennoch Emissionen verur-
sachen. 

Nach der Kaffeeproduktion hat die Phase der „Zubereitung“ den durchschnittlich 
zweitgrößten Einfluss auf die Umweltauswirkungen des Kaffeekonsums. Die Zube-
reitung trägt in allen Systemen mit ca. 9,3 – 10,9 % zur Umweltbelastung in der 
Kategorie Klimawandel bei. 
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Das Padsystem verbraucht je Liter trinkfertigen Kaffee ca. 0,108 kWh. Im System 
werden ca. 92 % des Inputwassers zu trinkfertigen Kaffee umgesetzt. Damit ist 
das Padsystem das energieeffizienteste System von allen, was sich auch in den 
Emissionen widerspiegelt. 

Das Kapselsystem verbraucht je Liter trinkfertigen Kaffee ca. 0,121 kWh und liegt 
energetisch hinter dem Padsystem, jedoch vor dem Filter 300- und Filter 600 Sys-
tem. Im System werden ca. 90 % des Inputwassers zu trinkfertigen Kaffee umge-
setzt. Das Kapselsystem ist demnach weniger effizient als das Padsystem, weist 
aber einen ebenso geringen Massenverlust (Verdampfung und Wasserrückstand in 
Kaffeesatz) bei der Brühung auf wie das Padsystem. 

Das Filtersystem weist eine gute Energieeffizienz auf, wenn große Mengen gebrüht 
werden. Dann liegt das Filtersystem 1200 energetisch vor dem Kapselsystem. Die 
Systeme Filter 300 und Filter 600 liegen energetisch deutlich hinter allen anderen 
Systemen. Durch die hohen Massenverluste beim Filterverfahren von bis zu 19 % 
schneidet das Filterverfahren im Gesamten in der Bilanz am schlechtesten ab und 
erzeugt die höchsten CO2-Eq. absolut. Die Entkalkung belastet das Filterverfahren 
zusätzlich nachteilig, da es mit 0,267 kWh je Durchgang 2,3-mal so viel Energie 
wie beim Kapselsystem und 1,5-mal so viel Energie wie beim Padsystem ver-
braucht (Entkalkung nach Herstellervorgaben der Betriebsanleitung). 

Die Phase „Restmüll-Entsorgung“ hat durchschnittlich den drittgrößten Einfluss auf 
die Umweltauswirkungen des Kaffeekonsums. Die Restmüll-Entsorgung trägt in 
fast allen Systemen mit ca. 5,7 – 8,8 % zur Umweltbelastung in der Kategorie 
Klimawandel bei. Nur beim Kapselsystem hat die Phase „Verpackung“ mit 13,75 
% einen höheren Einfluss und liegt damit sogar noch vor der Zubereitungsphase. 
Die Phase „Verpackung“ hat beim Kapselsystem deshalb einen großen Einfluss, da 
die betrachteten Kapseln zu 100 % aus Aluminium bestehen. Im Vergleich zu den 
anderen Systemen kommt im Kapselsystem 23- bis 52-mal mehr Aluminium zum 
Einsatz (Ergebnis der Kalkulation). Die Auswirkung auf die Bilanz in der Phase 
„Verpackung“ durch diesen Rohstoff ist daher auch um ein Vielfaches höher (12,94 
g CO2-Eq. beim Kapselsystem; durchschnittlich 2,18 g CO2-Eq. bei allen anderen 
Systemen). 

Aluminium ist in der Herstellung sehr energieaufwendig und umweltbelastend, 
kann jedoch gut zu Sekundäraluminium recycelt werden. Gutschriften durch Re-
cycling werden in dieser Ökobilanz nicht betrachtet. Die Herstellung der Verpa-
ckung ist beim Kapselsystem aufgrund des hohen Aluminiumanteils zwar mit ho-
hen Emissionen verbunden, trotzdem verursacht das Kapselsystem in der Katego-
rie „Klimawandel“ in der Gesamtbilanz immer noch 11 % weniger Emissionen als 
das emissionsärmste Filtersystemszenario (Filter 1200). 
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Transportprozesse und Verarbeitungsprozesse haben eine nachrangige Bedeutung 
bei der Gesamtbetrachtung, da sie in allen Systemen einen in etwa vergleichbar 
geringen Anteil von 0,5 – 3 % an den Emissionen haben. 

In der Wirkungskategorie FDP werden bei dem Filter- und Padsystem die meisten 
Ressourcen in den Phasen „Kaffeeproduktion“, „Zubereitung“ und „Last Mile“ ver-
braucht (vgl. Abb. 6). Der Verbrauch fossiler Energieträger ist in diesen Phasen 
besonders hoch, da vor allem z. B. Treibstoff zum Betrieb von Maschinen oder auch 
der Stromverbrauch in der Gesamtbetrachtung hier am höchsten ausfällt. Im Un-
terschied zu den anderen Systemen werden beim Kapselsystem nach der Phase 
„Kaffeeproduktion“ die meisten Ressourcen in der Phase „Verpackung“ (17,56 %) 
verbraucht. Da der verwendete Aluminiumanteil im Kapselsystem um ein Vielfa-
ches höher ist als bei den anderen Systemen und die Aufbereitung von Aluminium 
sehr energieintensiv ist, entfällt ein bedeutender Anteil des Gesamtverbrauchs fos-
siler Rohstoffe beim Kapselsystem auf diese Phase. Nichtsdestotrotz liegt das Kap-
selsystem auch in dieser Wirkungskategorie in der Gesamtbilanz immer noch um 
ca. 9 % vor dem Filtersystem. 
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Mahlzeiten bei motorischen Einschränkungen der Einnahme von Speisen 
und Getränken in Altenhilfeeinrichtungen 

Barbara Pfindel, Angelina Heumüller und Stephanie Hagspihl 

Kurzfassung 

Eine gemeinsame, schmackhafte Mahlzeit stellt für viele Bewohnende von Alten-
hilfeeinrichtungen eine wichtige Quelle von Gesundheit und Lebensqualität dar. 
Motorische Einschränkungen der Einnahme von Speisen und Getränken können 
jedoch Mahlzeiten erschweren. Um zu erfahren, wie Betroffene dieser Einschrän-
kungen Mahlzeiten bzw. Ess- und Trinkhilfen sowie damit verbundene Stigmatisie-
rungsprozesse erleben, werden Interviews durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der Problematik zukünftig verstärkte Aufmerksamkeit zukommen sollte und 
dass Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit der Be-
troffenen durchgeführt werden sollten. 

Schlagworte: Mahlzeiten, Altenhilfe, motorische Einschränkung, Stigmatisierung, 
Ess- und Trinkhilfen 

 

Meals of elderly people with motoric eating and drinking difficulties in 
geriatric care institutions 

Abstract 

Having a tasty meal together is an important source of health and quality of life 
for many residents of geriatric care institutions. However, meals can be compli-
cated by motoric eating difficulties. In the present study, interviews with affected 
persons having these difficulties are conducted. The aim is to investigate how 
meals as well as eating and drinking aids including the associated stigmatization 
processes are experienced. The results indicate that the difficulties should attract 
increased attention. Moreover, interventions to improve quality of life and health 
should be implemented with the affected persons. 

Keywords: meals, geriatric care institutions, motoric eating and drinking difficul-
ties, stigmatization, eating and drinking aids 
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Mahlzeiten bei motorischen Einschränkungen der Einnahme von Speisen 
und Getränken in Altenhilfeeinrichtungen 

Barbara Pfindel, Angelina Heumüller und Stephanie Hagspihl 

Einleitung 

Eine gemeinsame, schmackhafte und gesunde Mahlzeit stellt im Alter eine wichtige 
Quelle von Gesundheit und Lebensqualität dar (Nyberg et al. 2015). Für Bewoh-
nende von Altenhilfeeinrichtungen kommt der Mahlzeit ein besonderer Stellenwert 
zu. Zum einen kann eine gesunde und ausgewogene Ernährung Mangelernährung, 
welche in Altenhilfeeinrichtungen häufig auftritt, vorbeugen (Küpper 2010, Volkert 
et al. 2019: V6-V66). Zum anderen gewinnt die Kompensation ausbleibender al-
ternativer Quellen von Zufriedenheit, wie Beruf, Familie, Freunde und Hobby durch 
Mahlzeiten an Bedeutung (Steinel 2018:34). Darüber hinaus haben Mahlzeiten als 
soziale Institution gemäß Barlösius eine wichtige soziale Funktion. Mahlzeiten ver-
mitteln in besonderer Weise Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Anerkennung. Das 
Ausbleiben gemeinsamer Mahlzeiten wird hingegen mit Einsamkeit, Ausgrenzung 
und mangelnder Wertschätzung assoziiert (2011: 172ff). 

Motorische Einschränkungen bei der eigenständigen Einnahme von Speisen und 
Getränken können gemeinsame Mahlzeiten erschweren. Derartige Einschränkun-
gen treten mit zunehmendem Alter häufiger auf und sind oftmals mit Krankheiten 
wie Parkinson, Schlaganfall und rheumatoider Arthritis assoziiert. Sie äußern sich 
u.a. in Steifheit, Tremor, verlangsamten Bewegungen sowie verringerter Greif- 
und Muskelkraft in den oberen Extremitäten. Beim Essen können dadurch etwa 
Fähigkeiten der Handhabung der Speisen auf dem Teller oder beim Transport zum 
Mund beeinträchtigt sein. Neben dem Verlust an Selbstständigkeit leiden die Be-
troffenen1 nicht selten an Mangelernährung, Ausgrenzung und Isolation (Nyberg 
et al. 2015). 

Überschreiten die Einschränkungen ein gewisses Maß, sind die Betroffenen auf 
personelle Assistenz beim Essen angewiesen (ebd.). Essen gereicht zu bekommen 
stellt jedoch für die Betroffenen vielmehr einen letzten Ausweg denn eine akzep-
table Lösung dar (Westergren et al. 2008). Zusätzlich ist für die Einrichtung damit 
ein höherer Bedarf an personellen Ressourcen verbunden, welche vielerorts nur 
begrenzt zur Verfügung stehen (Walter & Krugmann 2013: 278f). 

  

                                                           
1 Zur besseren Lesbarkeit werden im gesamten Artikel Betroffene motorischer Einschränkungen der 

eigenständigen Einnahme von Speisen und Getränken lediglich als „Betroffene“ bezeichnet. 
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Zur Kompensation der motorischen Einschränkungen können Ess- und Trinkhilfen, 
d.h. adaptiertes Geschirr und Besteck mit Spezialfunktionen, eingesetzt werden 
(Feulner 2018: 81). Hierzu gehören Schnabeltassen und -becher, Trinkhalme, spe-
ziell geformtes Besteck (z.B. abgewinkelt oder biegbar) sowie Geschirr mit Warm-
haltefunktion. Dadurch soll – so zumindest die Theorie – die Handhabung von ser-
vierten Speisen und Getränken erleichtert sowie größtmögliche Selbstständigkeit 
und Würde bei Mahlzeiten erhalten werden. Nicht zuletzt sollen die Produkte damit 
auch einen Beitrag sowohl zur Teilhabe an einer gemeinsamen Mahlzeit als auch 
zu einer höheren Zufriedenheit und Lebensqualität leisten (Feulner 2018: 75, 
Maier-Ruppert 2018: 157). 

Das Angebot an Ess- und Trinkhilfen wurde in den letzten Jahren kontinuierlich 
erweitert (Medtech Radar 2017). Demgegenüber steht jedoch eine vergleichsweise 
häufige Ablehnung der Produkte seitens der Betroffenen (Nyberg et al. 2015, 
Meyer Larsen et al. 2019). 

Stand der Wissenschaft 

Dass Ess- und Trinkhilfen oftmals von potentiellen Nutzerinnen und Nutzern abge-
lehnt werden, wird v. a. mit der geringen sozialen Akzeptanz aufgrund von Stig-
matisierungsprozessen begründet (Nyberg et al. 2015, Meyer Larsen et al. 2018).  

Prozesse der Stigmatisierung stehen eng im Zusammenhang mit Normen bzw. 
Normalisierung. Link beschreibt Normen als „Regulative, die […] bestimmten Per-
sonengruppen ein bestimmtes Handeln vorschreiben“ (Link 1997: 254). Normali-
sierung bzw. normales Handeln nimmt Bezug auf einen Durchschnitt, um Verglei-
che anzustellen (Link 1997: 255). Sowohl Normen als auch Normalisierungsprak-
tiken erlauben das Ausüben von Macht. Was als nicht normal wahrgenommen wird, 
trägt zur Herstellung einer wahrgenommenen Abweichung bei, die Normalität ab-
grenzt (Dederich 2010: 179).  

Abweichung wiederum ist Teil von Stigmatisierungsprozessen. Nach Link & Phelan 
handelt es sich bei Stigmatisierung um die Bestimmung eines Merkmals (Stigma), 
dem negative Attribute zugeschrieben werden. In der Folge erfahren die Betroffe-
nen Abgrenzung, Statusverlust und Diskriminierung, wenn die Machtverhältnisse 
dies erlauben (2001). Deshalb ist ein Stigma aufgrund des Zuschreibungscharak-
ters aus sich heraus nicht festgelegt, sondern veränderbar (Backes & Clemens 
2013: 148f). 
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Wie die Betroffenen Mahlzeiten sowie die damit einhergehenden Stigmatisierungs-
prozesse erleben, welche damit verbundenen Handlungslogiken vorliegen und wel-
che Rolle dabei Altenhilfeeinrichtungen spielen, ist bislang nur teilweise erforscht. 
Ergebnisse qualitativer Arbeiten liegen dazu von Nyberg et al. (2015, 2018) vor. 
Diese beziehen sich jedoch v.a. auf zu Hause lebende, ältere Menschen in Skandi-
navien. Wesentliche Erkenntnisse sind, dass Betroffene ihre Mahlzeitenpraktiken 
aufgrund der Einschränkungen kontinuierlich anpassen müssen, um ein passables 
Mahlzeitenverhalten vorzuweisen und gängigen Normen zu entsprechen (Nyberg 
et al. 2018). Dazu wenden sie alternative Mahlzeitenstrategien an, wie etwa das 
Vermeiden offenbarender Situationen, das Weglassen schwer handhabbarer Spei-
sen und das Vermeiden der gemeinsamen Esssituation bis hin zu sozialem Rück-
zug. Ess- und Trinkhilfen werden oft nur von denjenigen Betroffenen akzeptiert, 
die gänzlich darauf angewiesen sind (Nyberg et al. 2015). Zudem besteht eine 
starke Abhängigkeit des Verhaltens der Betroffenen vom sozialen Kontext (Nyberg 
et al. 2018). 

Durch die Abhängigkeit des Verhaltens vom sozialen Kontext kann sich für die 
Betroffenen eine Mahlzeitensituation in Altenhilfeeinrichtungen anders als im eige-
nen Zuhause darstellen. Bewohnende von Altenhilfeeinrichtungen weisen teilweise 
ein weniger soziales Zusammenleben und ein höheres Risiko für soziale Isolation 
und Einsamkeit als Bewohnende von Privathaushalten auf. Die bereits vor dem 
Eintritt in die Einrichtung abnehmenden Kommunikations- und Kontaktfähigkeiten 
werden dort üblicherweise nicht wiederbelebt. Zudem kommt es nicht selten zu 
Beschwerden über den Rückzug oder eigennützigen Verhaltensweisen der anderen 
Bewohnenden (Backes & Clemens 2013: 265-268). 

Um Stigmatisierungsprozesse in Verbindung mit motorischen Einschränkungen der 
Einnahme von Speisen und Getränken zu vermeiden, wird – ungeachtet der Wohn-
situation - meist auf die (Weiter-) Entwicklung von Ess- und Trinkhilfen verwiesen 
(Nyberg et al. 2015, Meyer Larsen et al. 2019). Damit verbunden ist die Annahme, 
dass eine Optimierung der Produkte zu einer verbesserten Akzeptanz führt (Ny-
berg et al. 2015, Verlag Neuer Merkur 2018). Ein Design-Ansatz, der diesen Ge-
danken aufgreift, ist das „Universal Design“. Dessen Prinzipien zielen darauf ab, 
Stigmatisierung zu vermeiden, indem Produkte von allen Personen unabhängig 
von ihrem Alter, ihren Fähigkeiten bzw. Beeinträchtigungen oder der Situation be-
nutzt werden können (The Center for Universal Design 1998: 34f). Produkte, die 
nach den Prinzipien des Universal Design entwickelt wurden, haben oftmals keine 
offensichtlichen Spezialfunktionen und sehen auf den ersten Blick wie gewöhnli-
ches Geschirr und Besteck aus. Ob bzw. inwieweit Produktoptimierungen allein zur 
Steigerung der Akzeptanz beitragen können, ist jedoch fraglich. Zumindest liegen 
kaum Studien vor, die die Effektivität von Produktoptimierungen belegen. 
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In einem von der hochschulinternen Forschungsförderung der Hochschule Fulda 
geförderten Projekt wird diese Forschungsidee aufgegriffen. Um ein erweitertes 
Verständnis der Handlungslogiken und -motive Betroffener im Zusammenhang mit 
Mahlzeiten in stationären Altenhilfeeinrichtungen zu erhalten, werden deshalb fol-
gende Forschungsfragen definiert: 

• Wie erleben Bewohnende stationärer Altenhilfeeinrichtungen mit motori-
schen Einschränkungen der Einnahme von Speisen und Getränken Mahlzei-
ten? 

• Wie nehmen die Betroffenen Ess- und Trinkhilfen wahr? 

• Inwiefern spielt dabei das soziale Phänomen der Stigmatisierung eine Rolle? 

Methoden 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden neun qualitative, leitfadenge-
stützte Einzelinterviews von ca. einer Stunde Dauer im Mai und Juni 2018 geführt. 
Die Interviewten sind Bewohnende aus stationären Einrichtungen der Altenhilfe im 
Raum Fulda. Themen, die u. a. darin angesprochen werden, betreffen 1) den (ver-
änderten) Stellenwert unterschiedlicher Aspekte einer Mahlzeit, 2) die Art und Aus-
prägung der Einschränkungen und deren Veränderung im Zeitverlauf, 3) die Be-
kanntheit sowie Gründe für bzw. gegen die Nutzung von Ess- und Trinkhilfen. Zu-
sätzlich werden am Ende der Interviews exemplarische Ess- bzw. Trinkhilfen, wie 
biegbares bzw. gebogenes Besteck, Trinkbecher mit Spezialfunktionen und Ge-
schirr im Universal Design, vorgestellt. 

In die Interviewstudie sind Personen eingeschlossen, die motorische Einschrän-
kungen bei der Einnahme von Speisen und Getränken aufweisen. Zusätzlich sollen 
die physischen und kognitiven Voraussetzungen zur Führung eines Interviews vor-
liegen. Ausgenommen sind Menschen mit Demenz, Schlaganfall in der Frühphase 
und wesentlichen kognitiven bzw. psychischen Beeinträchtigungen. 

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgt über das Personal der Einrichtungen 
(Leitung, Pflegedienstleitung bzw. Sozialdienst), das zunächst über das For-
schungsvorhaben informiert wird. Anschließend wählt das Personal entsprechende 
Bewohnende aus, die sich zur Teilnahme bereiterklären. 

Die Interviews werden per Audiogerät aufgezeichnet und in einem weiteren Schritt 
transkribiert. Die Auswertung erfolgt zum einen mittels qualitativer Inhaltsanalyse 
im Sinne einer inhaltlichen Strukturierung bzw. einer Explikation nach Mayring 
(2010: 98). Zum anderen werden relevante Abschnitte zur Stigmatisierung mittels 
Sequenzanalyse angelehnt an die objektive Hermeneutik (Oevermann 2002) aus-
gewertet. 
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Ergebnisse 

Die nachfolgende Ergebnisdarstellung bezieht sich aufgrund der Dominanz von 
Stigmatisierungsprozessen bei den Interviews lediglich auf die Aussagen derjeni-
gen Interviewten, bei denen Anzeichen von Stigmatisierung erkennbar sind und 
die Ess- und Trinkhilfen ablehnen. Die Ergebnisse der drei Betroffenen, die Ess- 
und Trinkhilfen verwenden, bleiben im vorliegenden Artikel unberücksichtigt.  

Beschreibung des ausgewählten Studienkollektivs 

Insgesamt werden sechs Interviews mit Bewohnenden von vier stationären Alten-
hilfeeinrichtungen herangezogen. Drei der Einrichtungen verfolgen ein Wohnbe-
reichskonzept und eine ein Hausgemeinschaftenkonzept. Die Befragten bewohnen 
jeweils ein Einzelzimmer. Mahlzeiten werden üblicherweise gemeinsam eingenom-
men und in den Hausgemeinschaften bei entsprechender Eignung zusätzlich ge-
meinsam zubereitet. In den Einrichtungen ist eine begrenzte Auswahl an Ess- und 
Trinkhilfen vorrätig, wie z.B. Schnabelbecher, Tellerranderhöhung und gebogenes 
Besteck. 

Interviewt werden ein Mann und fünf Frauen im Alter von 52 bis 97 Jahren. Die 
Befragten befinden sich zum Interviewzeitpunkt zwischen fünf Monaten und ca. 
acht Jahren in Langzeitpflege. Alle Befragten weisen Einschränkungen auf, für die 
ein funktioneller Bedarf an Ess- bzw. Trinkhilfen vorliegt. Sie berichten von ver-
langsamten Bewegungen, Tremor der Hände, eingeschränkter Beweglichkeit der 
Arme, verringerter (Greif-)Kraft, Schmerzen, einhändigem Essen, Halbseitenläh-
mung sowie Steifheit der Hände. Diese treten in Folge von Erkrankungen, wie Par-
kinson, Arthrose, Multipler Sklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Hirnblutungen und 
rheumatoider Arthritis, auf. 

Ess- und Trinkhilfen werden von den Befragten zum Interviewzeitpunkt nicht aktiv 
in der Einrichtung angewendet. Eine Befragte wendet diese nur an, wenn sie sich 
im Kreis der Familie befindet. Allen Befragten sind Ess- und Trinkhilfen z.B. durch 
Nutzung anderer Bewohnender bekannt. Teilweise haben sie diese bereits z.B. 
während eines Reha-Aufenthalts benutzt. 

Auftreten des sozialen Phänomens der Stigmatisierung bei Mahlzeiten 

Einige wesentliche Aspekte, Rahmenbedingungen sowie die Strategien der Befrag-
ten und Konsequenzen im Zusammenhang mit Stigmatisierung bei Mahlzeiten 
werden im Folgenden überblicksweise beschrieben. 
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Das Stigma wird individuell unterschiedlich festgelegt. 

Zunächst wird deutlich, dass die Interviewten das Stigma als sozial diskreditieren-
des Merkmal individuell unterschiedlich bestimmen und dass dabei die subjektiv 
empfundene Sichtbarkeit des Merkmals eine entscheidende Rolle einnimmt. Als 
Stigma können sowohl die Einschränkung selbst (z.B. in Form einer als „unge-
schickt“ empfundenen Bewegung) als auch eine Ess- bzw. Trinkhilfe identifiziert 
werden. So vermeidet es eine interviewte Person, an der gemeinsamen Mahlzeit 
teilzunehmen, weil sie durch die dabei erforderlichen Bewegungen negativ auffalle. 
Allerdings mache sie beim gemeinsamen Bingo-Spiel mit, weil sie dabei keine Be-
wegungen machen müsse, die ihre Behinderung zeigten. Eine andere interviewte 
Person gibt wiederum an, mit der sichtbaren Einschränkung einer linksseitigen 
Lähmung an der gemeinsamen Mahlzeit teilzunehmen, indem sie mit nur einer 
Hand esse. Jedoch verzichte sie auf die Verwendung jeglicher Hilfen, weil sie nicht 
möge, „dass andere so ein Zeug sehen müssen“. 

Bemühungen des Entsprechens von Normvorstellungen 

Die empfundene Abweichung von der Norm und die diesbezüglichen Bemühungen, 
Normvorstellungen gerecht zu werden, zeigen sich anhand der Äußerungen in den 
Interviews. Fast allen Befragten war es wichtig zu betonen, dass sie noch „normal“ 
essen können, „normales“ Besteck und Geschirr verwenden und sich bemühen, 
„schön“ zu essen. Eine Befragte verzichtet sogar auf die gemeinschaftliche Mahl-
zeit mit der Begründung, dass sie nicht mehr „schön“ essen könne. Eine andere 
Interviewte lehnt eine Porzellan-Tasse im Universal-Design mit einem leichter zu 
greifenden, offenen Henkel ab, weil diese sich zu sehr von gewöhnlichen Tassen 
unterscheide und sie unterschiedliches Geschirr bei Tisch vermeiden wolle. Eine 
weitere Befragte deutet an, dass sie dafür sogar größere Anstrengungen in Kauf 
nimmt, um Normvorstellungen zu entsprechen. Sie äußert, sie mache „ihre Arbeit“, 
damit sie „richtig essen“ könne. 

Die Verwendung von Ess- und Trinkhilfen wird nicht notwendigerweise mit Selbst-
ständigkeit assoziiert 

Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass die Betroffenen das Bedürfnis haben, 
selbstständig zu essen. Die Befragten bestätigen in den Interviews zwar dieses 
Bedürfnis, jedoch bringen sie dies nicht mit der Verwendung von Ess- und Trink-
hilfen in Verbindung. Vielmehr wenden die Befragten diverse Vermeidungsstrate-
gien an, welche personelle Assistenz einschließen können, um dann bei Tisch aus 
ihrer Sicht „selbstständig“ zu essen. Eine befragte Person betont hierzu, dass sie 
dem Personal nicht zur Last fallen wolle und dass es ihr wichtig sei, selbstständig 
zu essen. Für sie bedeutet das, dass sie sich die Speisen in der Küche vorschneiden 
lässt, um bei Tisch vor den anderen „selbstständig“, d.h. ohne die Verwendung 

https://haushalt-wissenschaft.de/


PFINDEL B ET AL. MAHLZEITEN BEI MOTORISCHER EINSCHRÄNKUNG SEITE 8/13 

** ORIGINAL (DOUBLE PEER REVIEW) ** EINGEREICHT: 24.01.2020 ANGENOMMEN: 06.04.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 7. APRIL 2020 

einer Esshilfe, einhändig essen zu können. Sie interpretiert demnach den Verzicht 
auf eine Esshilfe als Selbstständigkeit, obwohl sie für ihre Mahlzeit die Hilfe des 
Küchenpersonals beansprucht. Die Befragten verfolgen demnach eine eigene Logik 
im Hinblick auf die Bedeutung von Selbstständigkeit bei Mahlzeiten. 

Unzugänglichkeit zur Reflexion und Vorwegnahme von Stigmatisierung 

Befragte berichten wiederholt, dass sie sich bei gemeinsamen Mahlzeiten „unter 
Beobachtung“ fühlten und dies negativ erlebten. Eine Befragte begründet dies mit 
Scham aufgrund des Bewusstseins der eigenen sichtbaren Schwäche und Miss-
trauen gegenüber den anderen Bewohnenden. Dies führe zu einer Überempfind-
lichkeit gegenüber möglicher Stigmatisierung, so dass sie inzwischen „hinter je-
dem Baum einen Geist“ entdecke. Einen Grund für das derart negative Erleben 
entsprechender Situationen bzw. die Überempfindlichkeit können die Befragten 
nicht nennen. Weiterhin antizipieren diese Personen aufgrund der Angst vor Stig-
matisierung entsprechende Situationen und erwarten Stigmatisierung, auch wenn 
sie diese in der entsprechenden Situation nicht erfahren bzw. sich dieser niemals 
ausgesetzt haben. Auf die Bitte sich vorzustellen, was passieren würde, wenn Ess- 
und Trinkhilfen bei der gemeinsamen Mahlzeit verwendet würden, antwortet eine 
Befragte, dass sie sich „lächerlich“ vorkäme und die Tischnachbarn „auf jeden Fall 
schmunzeln“ würden. 

Stigmatisierungsprozesse in Abhängigkeit vom sozialen Kontext 

Dass Stigmatisierungsprozesse aufgrund der Eigenheit und Ambivalenz der Bezie-
hungen der Bewohnenden einen entsprechenden Nährboden finden, zeigen viele 
widersprüchliche Aussagen der Befragten. Einerseits besteht häufig der Wunsch 
nach Gemeinschaft und Kontakt. Gleichzeitig wird jedoch von dem Wunsch nach 
Distanz und fehlendem Interesse in Verbindung mit anderen Bewohnenden berich-
tet. Ein Befragter sagt, dass „in Gesellschaft alles einfacher“ sei, berichtet aber 
gleichzeitig von Problemen mit den Anderen. Eine Interviewte meint, sie finde Ge-
meinschaft und Unterhaltung „schön“, erwähnt allerdings, dass sie sich bei Tisch 
nur unterhalte, wenn es „nötig“ sei. In keinem Fall scheint die Qualität der Bezie-
hungen eine Offenbarung der jeweiligen Stigmata zuzulassen, denn alle versu-
chen, diese auf unterschiedliche Arten zu verbergen. Anders verhält es sich in ei-
nigen Fällen in anderen sozialen Kontexten. Bei nahen Bezugspersonen, wie z. B. 
Familienangehörigen, scheinen die Betroffenen weniger Probleme mit Stigmatisie-
rung zu haben. Eine Interviewte erzählt, dass sie vor ihren Kindern Ess- und Trink-
hilfen verwende, vor den Bewohnenden jedoch nur „normales Geschirr“. Weiterhin 
berichten Interviewte davon, dass sie während ihres Reha-Aufenthalts Ess- und 
Trinkhilfen angewendet haben, diese aber in der Altenhilfeeinrichtung ablehnen. 
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Begründet wird dies damit, dass sich die Interviewten ausschließlich unter Perso-
nen mit motorischen Einschränkungen befanden und damit mit ihrer Einschrän-
kung nicht wesentlich anders gefühlt haben. 

Angst vor Stigmatisierung und gleichzeitige Stigmatisierung anderer 

Wiederholt äußern sich die Interviewten trotz selbst empfundener Stigmatisierung 
abfällig über andere Bewohnende. Eine Befragte sagt, dass sie es gelegentlich als 
störend empfinde, wenn sie ihrem Tischnachbarn dabei zusehen müsse, wenn er 
das Essen „halt nur so“ in den Mund stopfe und den Löffel herunterfallen lasse. 
Dabei sei sie sich jedoch bewusst, dass ihr das in Zukunft auch geschehen könne. 
Andere Interviewte äußern sich negativ über demenziell Erkrankte und bringen 
ihre damit verbundene Missbilligung zum Ausdruck. Ein möglicher Grund für dieses 
Verhalten ist, dass sich Bewohnende mit eigenen Einschränkungen durch Abwärts-
vergleiche mit anderen besser fühlen können (Frieswijk et al. 2004). 

Abwehr und verzerrte (Selbst-)Wahrnehmung 

Bei den sechs Interviewten wird jeweils eine unterschiedlich stark ausgeprägte 
Abwehrhaltung gegenüber Ess- und Trinkhilfen deutlich. Trotz beträchtlicher Ein-
schränkungen, werden diese zum Teil sogar vehement abgelehnt. Häufig betonen 
die Befragten, dass sie derzeit keine Hilfen benötigten, diese jedoch zu einem spä-
teren Zeitpunkt verwenden würden, sobald sich ihr Zustand verschlechtere. An-
zeichen einer verzerrten (Selbst-)Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Erkran-
kung werden anhand von Aussagen deutlich Eingeschränkter, wie z. B. einer In-
terviewten ersichtlich, die behauptet, „etwas, ganz wenig behindert“ zu sein und 
noch „alles“ zu können. Augenscheinlich kann sie jedoch ihren Arm nicht heben, 
nur einhändig essen und sich nicht selbst anziehen. Der Nutzen einer solchen Stra-
tegie kann als Teil der Krankheitsbewältigung darin liegen, ein positives Selbstbild 
aufrechtzuerhalten (Sandner 2018). Zusätzlich kann dieses Phänomen auch als 
Folge eines Schlaganfalls auftreten (Karnath 2006). 

Modifizierte Ansprüche und Wertvorstellungen bei Mahlzeiten 

Für den Großteil der Befragten sind gemäß eigener Aussagen nicht vorwiegend 
Werte wie Genuss oder Geselligkeit bei Mahlzeiten wichtig. Stattdessen erwähnen 
die Befragten in diesem Zusammenhang Tischmanieren, Selbstständigkeit beim 
Essen sowie eine adäquate Konsistenz der Speisen. Dadurch wird deutlich, dass 
andere Werte, wie die Sicherstellung von Zugehörigkeit bzw. die Vermeidung von 
Ablehnung, die Präsentation einer der Norm entsprechenden, kulturell akzeptablen 
Technik und der Erhalt der Würde in den Vordergrund rücken. Dafür sprechen nicht 
zuletzt die eingesetzten Vermeidungsstrategien, die Bevorzugung von gewöhnli-
chem Besteck bzw. Geschirr, die widersprüchlichen Aussagen zur Bedeutung von 
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Gemeinschaft, Selbstständigkeit und Ansprüchen an Ästhetik. Somit scheinen Stig-
matisierungsprozesse eine größere Wirkmacht als andere Werte und Ansprüche zu 
haben und wesentlich handlungsleitend zu sein. 

Diskussion 

Die Ergebnisse dieser Studie liefern einen Einblick in die Handlungslogiken 
und -motive Betroffener im Zusammenhang mit Mahlzeiten in Altenhilfeeinrichtun-
gen. 

Ein zentrales Ergebnis ist, dass Prozesse der Stigmatisierung den intendierten Zie-
len von Ess- und Trinkhilfen, nämlich Selbstständigkeit und Würde sowie Teilhabe 
und eine höhere Zufriedenheit bei Mahlzeiten zu gewährleisten, im Wege stehen 
können. Vielmehr bringen einige Betroffene die Produkte mit Abhängigkeit, Scham 
und sozialer Exklusion in Verbindung. Dass selbst Produkten mit kaum sichtbaren 
Spezialfunktionen mit großer Ablehnung begegnet wird, unterstreicht die Wirk-
macht der Stigmatisierungsprozesse. Die Wahl alternativer Mahlzeitenstrategien, 
wie der mundgerechten Vorbereitung durch Dritte oder der Verwendung von her-
kömmlichem Geschirr und Besteck, wird in diesem Sinnverständnis nachvollzieh-
bar. 

Infolgedessen reicht es zumindest bei von Stigmatisierung betroffenen Personen 
nicht aus, die Akzeptanz der Produkte allein durch Produktoptimierungen zu stei-
gern. Stattdessen sollten Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz der Produkte 
bei der subjektiven Zuschreibung und Bewertung der Betroffenen und ihrem sozi-
alen Umfeld ansetzen. Grund hierfür ist, dass die Ursache der Ablehnung der Pro-
dukte weniger in den Produkten selbst und deren Design liegt, sondern in deren 
Zuschreibung und Bewertung. Deshalb könnte die Nutzung der Produkte gesteigert 
werden, wenn eine positive Einstellung der Betroffenen zu den Produkten und der 
eigenen Einschränkung besteht. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ergebnisse ist, dass sich die Probleme der Be-
troffenen individuell unterschiedlich und heterogen darstellen. Alle Befragten defi-
nieren das Stigma – meist die Einschränkung oder eine Ess- bzw. Trinkhilfe – in-
dividuell. Ebenso wählen die Betroffenen individuell unterschiedliche Bewälti-
gungsstrategien der mit der Einschränkung einhergehenden funktionalen und so-
zialen Probleme. Zusätzlich existieren jeweils individuelle Ansprüche und Wertvor-
stellungen bei Mahlzeiten. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Be-
troffenen sollten deshalb dieser Individualität und Heterogenität Rechnung tragen. 
Hierzu eignet sich bspw. eine individuelle Betreuung und Förderung der Betroffe-
nen durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal. 
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Im Hinblick auf eine individuelle Betreuung und Förderung der Betroffenen gilt es 
allerdings, ihnen einen selbstbestimmten Umgang mit der Problematik zu ermög-
lichen (BMFSFJ & BMG 2019: 8ff). Dies kann bedeuten, dass Ess- und Trinkhilfen 
trotz eines möglichen funktionellen Nutzens abgelehnt und stattdessen alternative 
Mahlzeitenstrategien, wie die mundgerechte Vorbereitung der Speisen durch 
Dritte, aus Bequemlichkeit bevorzugt werden. 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse die Tragweite, die Stigmatisierungsprozesse durch 
motorische Einschränkungen in Verbindung mit Mahlzeiten in Altenhilfeeinrichtun-
gen haben. Die Betroffenen müssen nicht nur die Einschränkung selbst, sondern 
die damit verbundenen Stigmatisierungen bewältigen. Die dazu eingesetzten Be-
wältigungsstrategien beinhalten häufig große Anstrengungen, um Normen gerecht 
zu werden. Zusätzlich kann eine Bewältigung im Extremfall sogar zum sozialen 
Rückzug führen. So nehmen die Betroffenen zusätzliche Einschränkungen der Le-
bensqualität und ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit in Kauf, obwohl beides z.B. 
durch den Einsatz von Ess- und Trinkhilfen vermeidbar wäre. Darum sollte dem 
Thema zukünftig größere Aufmerksamkeit zukommen und bei dem Entwurf eines 
Verpflegungskonzepts im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes bedacht werden. 

Die bereits im Theorieteil genannten Eigenheiten und Schwierigkeiten der Bezie-
hungen zwischen den Bewohnenden von Altenhilfeeinrichtungen konnten mit den 
Ergebnissen der vorliegenden Arbeit bestätigt werden. Dabei könnten Stigmatisie-
rungsprozesse im speziellen sozialen Kontext der Altenhilfeeinrichtungen im Ge-
gensatz zum eigenen Zuhause eine größere Rolle spielen. Dieser Aspekt kann dazu 
führen, dass die Nutzung von Ess- und Trinkhilfen für Bewohnende dieser Einrich-
tungen unattraktiver wird. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Risikos von 
Rückzug und Isolation sollte dieser Aspekt in Altenhilfeeinrichtungen stärker be-
rücksichtigt werden. Denkbar wäre deshalb die Zusammenstellung von Essgrup-
pen, bei denen das Risiko für Stigmatisierung reduziert ist, z.B. durch Auswahl von 
Personen mit ähnlichen bzw. ähnlich schwerwiegenden Einschränkungen.  

Die Vorgehensweise dieser Studie bringt Limitationen mit sich. Zum einen wurde 
aufgrund des begrenzten zeitlichen Umfangs des Projekts bei der Auswahl der In-
terviews keine inhaltliche Sättigung beabsichtigt. Dadurch können weitere Aspekte 
der Thematik unberücksichtigt geblieben sein. Zum andern wurde in der Ergebnis-
darstellung des vorliegenden Artikels ausschließlich die Perspektive der von Stig-
matisierung Betroffenen geschildert und auf eine ganzheitliche Darstellung der Si-
tuation sämtlicher Betroffenen verzichtet. So entsteht ein einseitiger Blick auf die 
Situation und es fehlt die Perspektive der Anwendenden von Ess- und Trinkhilfen. 

  

https://haushalt-wissenschaft.de/


PFINDEL B ET AL. MAHLZEITEN BEI MOTORISCHER EINSCHRÄNKUNG SEITE 12/13 

** ORIGINAL (DOUBLE PEER REVIEW) ** EINGEREICHT: 24.01.2020 ANGENOMMEN: 06.04.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 7. APRIL 2020 

Fazit 

Mit den Ergebnissen dieser Studie kann ein Einblick in das Erleben Betroffener 
motorischer Einschränkungen der Einnahme von Speisen und Getränken im Zu-
sammenhang mit Mahlzeiten bzw. Ess- und Trinkhilfen gegeben werden. Damit 
verbundene Stigmatisierungsprozesse üben einen wesentlichen Einfluss auf die 
Betroffenen aus. 

Die Ergebnisse verdeutlichen den Handlungsbedarf, um die Lebensqualität der Be-
troffenen in Altenhilfeeinrichtungen zu verbessern und deren Gesundheitsrisiken 
zu minimieren. Hierzu reicht es nicht aus, Ess- und Trinkhilfen anzubieten oder zu 
optimieren. Stattdessen sollte ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden. Dabei 
sollten die Bewertungen und Einstellungen der Betroffenen hinsichtlich der Pro-
dukte sowie der Umgang mit ihrer Einschränkung berücksichtigt werden. Weiterhin 
sollte die Individualität und Heterogenität der Einschränkungen und Bewältigungs-
strategien, etwa durch individuelle Betreuung und Förderung, bedacht werden. 

Dazu sollte der Thematik aufgrund der zusätzlichen, vermeidbaren Einschränkun-
gen der Lebensqualität und Gesundheitsrisiken insbesondere in stationären Alten-
hilfeeinrichtungen mehr Aufmerksamkeit zukommen. Weiterhin besteht zur Ent-
wicklung geeigneter und effektiver Maßnahmen zur Verbesserung der Problematik 
Forschungsbedarf. 
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Wege ins Altenpflegeheim 

Angelika Sennlaub, Helma Augustine, Tamara Bianca Behrendt, Sarah 
Blankenheim, Hannah Burczyk, Sarah Janzen, Vincent Knopf, Julian Kost-
ner, Paul Kowalec und Synthia Oguama 

Kurzfassung 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Fragestellung: Von welchen 
Faktoren hängt die Aufnahme in ein Altenpflegeheim ab? Ab Pflegegrad 2 haben 
Bürger das Recht auf einen Pflegeheimplatz. Empfohlen wird, sich auf eine Warte-
liste setzen zu lassen, weil viele Heime aufgrund von Kapazitätsgrenzen Absagen 
erteilen müssen. Allerdings wünschen sich viele Ältere, in der eigenen Wohnung 
bleiben zu können; oft ignorieren sie die Wahrscheinlichkeit, irgendwann auf Hilfe 
angewiesen zu sein. In der vorliegenden Untersuchung werden 317 Heime kontak-
tiert. 48 beantworten einen Fragebogen zu diesem Thema. Parallel wird anhand 
von Experteninterviews die individuelle Wahrnehmung dreier zufällig ausgewählter 
Bewohnerinnen dargestellt. Im Ergebnis zeigt sich, dass der häufigste Weg nicht 
über eine Warteliste, sondern aufgrund eines akuten Bedarfs ist. Dennoch führen 
viele Häuser Wartelisten, welche die Chance auf eine Aufnahme erhöhen.  

Schlagwörter: Altenpflege, Pflegeheim, Aufnahme, Wartelisten, Pflegebedürftige 

Pathways to a nursing home 

Abstract 

The present study deals with the question: On which factors does admission to a 
nursing home depend? From level of care 2 on, citizens have the right to a nursing 
home place. It is recommended to be put on a waiting list, because many nursing 
homes have to cancel due to capacity limits. However, much elder people want to 
be able to stay in their own private home; they often ignore the probability of 
eventually needing help. In the present study, 317 nursing homes are contacted. 
48 respond to a questionnaire on this subject. At the same time, the individual 
perceptions of three randomly selected residents are presented on the basis of 
interviews with experts. The results show that the most common route is due to 
acute demand, not via waiting list. Nevertheless, many nursing homes have wait-
ing lists, which increase the opportunity of being admitted. 

Keywords: nursing home, admission, waiting lists, level of care, affected persons  
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Wege ins Altenpflegeheim 

Angelika Sennlaub, Helma Augustine, Tamara Bianca Behrendt, Sarah 
Blankenheim, Hannah Burczyk, Sarah Janzen, Vincent Knopf, Julian Kost-
ner, Paul Kowalec und Synthia Oguama 

Problemstellung 

Vor dem Hintergrund einer stetig alternden Gesellschaft bei gleichzeitig sinkenden 
Geburtenraten wächst das Interesse daran, wie wir im fortgeschrittenen Alter le-
ben. Ein Altenpflegeheim ist eine mögliche Wohnform. Doch von welchen Faktoren 
hängt die Aufnahme in ein Pflegeheim ab? Diese Frage wird in einem Projekt von 
Studierenden der Hochschule Niederrhein bearbeitet, die Ergebnisse sind im Fol-
genden dargestellt. 

Die Anzahl derjenigen, die in Pflegeheimen wohnen, wird in den nächsten Jahren 
deutlich zunehmen: Laut Pflegeheim-Atlas Deutschland 2018 wird die Nachfrage 
an Pflegedienstleistungen ihren Höhepunkt zwischen 2020 und 2060 erreichen 
(Wuestpartner 2018: 4). Es ist mit einem zusätzlichen Bedarf an stationären Al-
tenpflegeheimplätzen zu rechnen: Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland 
steigt seit Jahren stetig an. Im Jahr 2015/16 sind rund 2,86 Millionen Menschen in 
Deutschland pflegebedürftig, was 3,5 % der Bevölkerung entspricht. Im Zeitraum 
von 2009 bis 2015/16 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen um 22,3 %. Im Jahr 
2018 befinden sich rund 30 % der Pflegebedürftigen in circa 13.600 Pflegeheimen 
(ebd.: 4-6). 

In der vorliegenden Arbeit werden drei Blickwinkel einbezogen: Die rechtliche Aus-
gangslage, die Strategie der Häuser, Wartelisten zu führen und die Entscheidungs-
wege derjenigen, die ins Heim einziehen. 

Den rechtlichen Rahmen für Leistungen der Pflegeversicherungen setzt das Elfte 
Buch „Soziale Pflegeversicherung" des Sozialgesetzbuches (SGB XI). Pflegebedürf-
tige können zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger wählen 
(SGB XI §2 Absatz 2). Zur Unterstützung der Pflegebedürftigen und zur Förderung 
des Wettbewerbs sowie zur Überschaubarkeit des Angebots hat die zuständige 
Pflegekasse über das Angebot und die Leistungen von Pflegeeinrichtungen zu in-
formieren (SGB XI §7 Absatz 3). Die Pflegekassen sind außerdem für die Sicher-
stellung der pflegerischen Versorgung verantwortlich (SGB XI §12 Absatz 1). 

Antragsteller ab einem Pflegegrad 2 haben einen Anspruch auf Pflegeleistungen in 
vollstationären Einrichtungen (SGB XI §43 Absatz 1). Eine entsprechende Bewilli-
gung erfolgt durch die verantwortliche Pflegekasse. 
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Die Kapazitäten der Altenpflegeheime reichen vor diesem Hintergrund nicht aus. 
Dazu kommt, dass Pflegeeinrichtungen im Vergleich zu anderen Einrichtungen der 
Gesundheitspflege zwar nicht einem hohen finanziellen Druck ausgesetzt sind – 
nur 2 % der Heime, die im Rahmen des Pflegeheim Reports 2017 einbezogen sind, 
stehen unter erhöhter Insolvenzgefahr (Heger et al. 2018); dennoch müssen sie 
eine hohe Auslastung erreichen, um schwarze Zahlen zu schreiben. 

Das wirkt sich schon heute auf die Aufnahme aus: Zwei kürzlich erschienene Ver-
öffentlichungen weisen auf Kapazitätsgrenzen hin. In einer Anfang 2019 veröffent-
lichten Umfrage der evangelischen Bank geben 71 % der 300 befragten Geschäfts-
führer und Verwaltungsleiter an, mindestens eine Anfrage nach einem vollstatio-
nären Pflegeplatz abgelehnt zu haben. Die Fragen beziehen sich auf den Zeitraum 
von Oktober bis Dezember 2018 (Evangelische Bank eG 2019). Das Deutsche 
Institut für angewandte Pflegeforschung e. V. hat insgesamt 1067 Leitungskräfte 
aus Pflegeeinrichtungen befragt. Hierbei geben sogar 83 % der Heime an, in einem 
Zeitraum von drei Monaten Anfragen zur Aufnahme in die Langzeitpflege abgelehnt 
zu haben (Isfort et al. 2018: 1). 

Aufgrund der derzeitigen Pflegesituation in Deutschland warten laut Bundesge-
sundheitsministerium viele Ältere mehrere Jahre auf einen Platz im Pflegeheim 
(BMG 2015: 129). Es scheint empfehlenswert, eine Warteliste zu nutzen: Die weite 
Verbreitung von Wartelisten spiegelt sich in der Studie des Deutschen Instituts für 
angewandte Pflegeforschung e. V. wider, in der 71 % der Befragten angaben, eine 
Warteliste zu führen (Isfort et al. 2018: 1). Die Verbraucherzentrale NRW em-
pfiehlt deshalb Interessenten, sich beim Wunsch-Pflegeheim zu bewerben und bei 
Vollauslastung auf die Warteliste setzen zu lassen. Sobald ein Platz frei wird, wer-
den die Bewerber informiert. Ist das gewünschte Pflegeheim nicht rechtzeitig frei, 
bestünde alternativ die Möglichkeit, zunächst ein anderes Heim zu beziehen und 
später das Heim zu wechseln (Verbraucherzentrale NRW 2019). 

Wie die Entscheidung derjenigen zustande kommt, die in ein Heim ziehen, ist der 
dritte Blickwinkel. Dass der Umzug ins Heim nicht dem Wohnwunsch der Menschen 
entspricht, belegen Studien seit Jahren. Überwiegend wird der Wunsch geäußert, 
in einer normalen Privatwohnung alt werden zu können. Schon vor gut 20 Jahren 
heißt es im zweiten Altenbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 1998: 109): „Neu-
ere Untersuchungen haben bestätigt, daß zwar die meisten alten Menschen in ihrer 
Wohnung bleiben wollen, aber dennoch ist eine steigende Zahl - insbesondere jün-
gerer - alter Menschen durchaus bereit, noch einmal umzuziehen, sei es um eine 
geeignetere Wohnung, sei es um ein geeigneteres soziales Umfeld zu finden. Auch 
bei solchen Umzugswünschen steht nicht etwa die Seniorenwohnanlage an erster 
Stelle, sondern eine andere Normalwohnung.“ 
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Spätere Studien zeigen keine wesentlichen Änderungen (Blinkert und Klie 2006, 
tns emnid 2011, Johanniter 2019). Deutlich ist aber: Je länger die eigene Wohnung 
oder das Haus bewohnt wird, desto geringer ist die Veränderungsbereitschaft (tns 
emnid 2011: 7). Entsprechend ist der Weg ins Pflegeheim für viele eine akute 
Notsituation: Im Jahr 2015 lag er bei 74 % (Heger et al. 2018). 

Diese Beobachtungen lassen sich durch die Selbstwahrnehmung erklären: Das 
Selbstbild im Alter ist gewissermaßen „alterslos“ (Graefe 2013, Graefe et al. 2012). 
Das eigene Alter wird von Menschen im dritten Lebensalter (60-80 Jahre) ignoriert, 
das Forschungsteam stellt eine „Dethematisierung“ (Graefe 2013: 13) des eigenen 
Alters und Altwerdens fest. Alt sind die anderen; das eigene Altsein wird irgend-
wann später eintreten. Das hohe Alter, geprägt von Abhängigkeit und Pflegebe-
dürftigkeit, ist etwas Fremdes, das in den eigenen Lebensplan nicht integriert wird; 
die Interviewten sehen sich selbst nicht als alt an, obwohl sie der Altersgruppe 
angehören. „Das Alter(n) bleibt dem - relativ alterslosen - Selbstkonzept der Be-
fragten durchgängig nachgeordnet“ (Graefe 2013: 13). In einem der Interviews 
wird konkret auf den Umzug ins Heim eingegangen: Dieser wird von einem selbst-
ständig wohnenden Mann als eine Form der Entmündigung wahrgenommen und 
mit "Verblödung" in Verbindung gebracht. Es handelt sich bei einem solchen Um-
zug also nicht um eine freie, individuelle Wahl, sondern um ein unerwünschtes 
„Muss“, was von den Forschenden als typisch, universal gilt. 

Viele sorgen sich entsprechend, dass ihr Gesundheitszustand nachlassen und Pfle-
gebedarf eintreten wird, verbunden mit einem Verlust an Selbstständigkeit (Jo-
hanniter 2019). Dazu kommen Befürchtungen gegenüber der Heimversorgung: 
Jeder zweite in Deutschland befürchtet, im Bedarfsfall nicht das richtige Pflegeheim 
zu finden. Ebenso viele sehen starke Qualitätsunterschiede bei Pflegeheimen; un-
ter denjenigen, die schon einmal ein Heim gesucht haben, ist der Anteil mit 66 % 
sogar noch deutlich höher (Bertelsmann Stiftung 2017). 

Welche Vorstellungen herrschen, wie im Bedarfsfall die Pflege und Versorgung ga-
rantiert werden soll, ist in vorliegenden Untersuchungen weniger einheitlich: Nach 
Blinkert und Klie überwiegt in Deutschland „das Bild der Versorgung durch die 
Familie mit der Möglichkeit des Verbleibs in der eigenen oder zumindest in der 
privaten Häuslichkeit“ (Blinkert und Klie 2006: 1); in ihrer Umfrage zeigt die Mehr-
heit der Befragten (83 %) die Erwartung, dass Familienangehörige die Versorgung 
im Pflegefall organisieren und auch übernehmen. Nach einer forsa-Umfrage aus 
dem Jahr 2019 (Johanniter 2019) scheint es hingegen nicht der Wunsch zu sein, 
dass die Angehörigen die Pflegeverantwortung übernehmen; nur 23 % der Befrag-
ten wünschen sich Pflege durch Angehörige, wobei hier starke geschlechtsspezifi-
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sche Unterschiede deutlich werden (Männer 29 %, Frauen 18 %). Bei beiden Ge-
schlechtern besteht überwiegend der Wunsch, im Bedarfsfall Unterstützung durch 
haushaltsfremde Dienste zu bekommen. 

Wenig untersucht ist bislang, wie sich Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen 
fühlen: „In vorliegenden Untersuchungen sind Heimbewohnerinnen und -bewoh-
ner nicht einbezogen oder unterrepräsentiert (z.B. Deutscher Alterssurvey), da sie 
als Untersuchungsteilnehmende nach einem Umzug ins Heim oft nicht mehr be-
fragt werden können“ (Klaus et al. 2019: 16-34). Aus dem Grund überwiegen qua-
litative Studien wie beispielsweise die von Pfindel, Heumüller und Hagspihl (2020). 
Angenommen wird allerdings, dass Heimbewohnerinnen und -bewohner ein erhöh-
tes Risiko sozialer Isolation und Einsamkeit tragen (Huxhold und Engstler 2019). 

Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Frage „Von welchen Faktoren hängt die Aufnahme in ein 
Pflegeheim ab?“ wird sowohl eine quantitative Forschung mithilfe einer Online-
Fragebogenerhebung als auch eine qualitative Forschung in Form von Interviews 
durchgeführt. Die Kombination wird gewählt, um sowohl individuelle, subjektive 
Entscheidungswege der Bewohnerinnen und Bewohner als auch übliche Aufnah-
mewege aus Sicht der Heimbetreiber zu erfassen. 

Der Fragebogen hat das Ziel, die Sicht der Heimleitungen auf die aktuelle Aufnah-
mesituation in Altenpflegeheimen darzustellen. Die Erstellung ist angelehnt an La-
mapoll (o. J.). Der Fragebogen beinhaltet sechs Fragen; diese beziehen sich, ana-
log zur Darstellung oben, auf den häufigsten Weg ins Altenpflegeheim, Wartelisten, 
die durchschnittliche Wartezeit, beschleunigende Faktoren der Aufnahme und die 
Zahl der Abweisungen. (Die konkreten Fragen sind im Kapitel Ergebnisse aufge-
führt.) Es handelt sich um geschlossene Fragen. Ein Pretest, in dem Studierende 
und eine Heimleitung den Fragebogenentwurf bearbeiten, zeigt Schwachstellen 
auf, woraufhin der Fragebogen in Bezug auf die Verständlichkeit angepasst wird. 
Der Fragebogen wird auf der Plattform „Umfrage Online“ für 25 Tage, vom 
08.11.2019 bis zum 02.12.2019, freigegeben. Um zur Teilnahme zu motivieren, 
werden in einer ersten Phase zufällig ausgewählte Altenpflegeheime in Nordrhein-
Westfalen telefonisch kontaktiert. Bei Zustimmung des Leitungspersonals wird der 
Link zur Online-Umfrage per E-Mail zugesendet. Um die Teilnehmerzahl der Online-
Umfrage zu erhöhen, wird zusätzlich darum gebeten, die E-Mail an andere Alten-
pflegeheime weiterzuleiten. Nachdem die Resonanz der Kombination aus Telefo-
naten und anschließenden E-Mails nicht den Erwartungen entspricht, werden in 
einer zweiten Phase weitere Heime direkt per E-Mail angeschrieben. Insgesamt 
erfolgt der Erstkontakt bei 88 Altenpflegeheimen telefonisch, bei weiteren 229 Al-
tenpflegeheimen per E-Mail, in der Summe werden 317 Altenpflegeheime aus NRW 
kontaktiert. 
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Auf eine statistische Auswertung wird aufgrund des geringen Rücklaufs verzichtet, 
um den Eindruck allgemeingültiger Aussagen zu vermeiden. 

Für die qualitative Forschung werden drei Interviews geführt. Ziel dieser Interviews 
ist es, anhand von Fallbeispielen individuelle Wege ins Pflegeheim und subjektive 
Perspektiven von Bewohnern zu illustrieren. Die Interviews werden angelehnt an 
Pfeiffer (2018) geführt. 

Es werden Interviews mit drei Bewohnerinnen unterschiedlicher Altenpflegeheime 
geführt. In allen Interviews werden sieben offene Leitfragen gestellt. Die Leitfragen 
sind thematisch an den sechs Fragen des Online-Fragebogens orientiert. Dabei 
werden die Fragen eher als Erzählanregung genutzt. Ergänzend werden ursprüng-
liche Wünsche und Vorstellungen über das Wohnen im Alter aufgenommen; damit 
soll der freie Erzählfluss geweckt und zugleich ein Eindruck zum Selbstbild der 
Interviewpartnerinnen gewonnen werden. Alle Interviews werden bei den Bewoh-
nerinnen in ihrem derzeitigen Zuhause geführt.  

Die Bewohnerin des ersten Fallbeispiels ist zufällig ausgewählt, indem mehrere 
Altenpflegeheime telefonisch kontaktiert und um ein Gespräch gebeten werden. 
Die Bewohnerin lehnt eine Aufzeichnung des Gesprächs ab, weshalb während des 
Gespräches Notizen gemacht werden. Das Gespräch findet am 20.11.2019 statt 
und dauert etwa 30 Minuten. 

Im zweiten Fallbeispiel erklärt sich jemand aus dem Bekanntenkreis der Intervie-
werin dazu bereit, das Interview zu führen. Das Gespräch wird per Tonband auf-
gezeichnet. Die Enkelin der Bewohnerin äußert den Wunsch, aufgrund leichter 
Konzentrationsschwächen ihrer Großmutter am Gespräch teilzunehmen. Diesem 
Wunsch wird nachgekommen. Im Nachgang können so mit der Enkelin bestehende 
Informationslücken nachträglich gefüllt werden. Diese Gespräche mit Bewohnerin 
und Enkelin werden am 11.11.2019 geführt und dauern insgesamt etwa 60 Minu-
ten. 

Im dritten Fallbeispiel vermittelt jemand aus dem Bekanntenkreis der Forscher-
gruppe das Interview. Hier wird ebenfalls eine Aufzeichnung von der Bewohnerin 
abgelehnt, während des Gespräches werden deshalb Notizen gemacht. Das Ge-
spräch wird mit der Bewohnerin geführt, etwa nach einer Stunde kommt zufällig 
ihr Sohn dazu. Das Interview findet am 02.12.19 statt und dauert etwa 120 Minu-
ten. 
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Ergebnisse 

Online-Fragebogen für Heimleitungen 

Von 317 kontaktierten Altenpflegeeinrichtungen nehmen 48 an der Umfrage teil. 
Da nicht alle Teilnehmer jede Frage beantwortet haben, liegt die Grundgesamtheit 
der Antworten zwischen 45 und 48. 

Auf die Frage “Was schätzen Sie ist der häufigste Weg in Ihr Altenpflegeheim?” 
antworten 48 Personen (Abb. 1). Die häufigste Antwort mit 60,4 % (n = 29) ist 
“Aus dem Krankenhaus”. 27,1 % nennen “Wartelisten”, 8,3 % wählen die “Vorhe-
rige ambulante Betreuung” als Antwortmöglichkeit aus. 2 % der Befragten geben 
“Sonstiges” an. 

Abb. 1: Was schätzen Sie ist der häufigste Weg in Ihr Altenpflegeheim? (n = 48) 

Frage zwei zielt auf die Anzahl der Wartelisten für ein Einzelzimmer im jeweiligen 
Altenpflegeheim ab (Abb. 2). Diese Frage beantworten 47 Personen. 76,6 % geben 
an, eine Warteliste zu führen, 10,6 % führen mehrere und 12,8 % keine Warteliste. 

Abb. 2: Wie viele Wartelisten führen Sie für die Aufnahme in ein Einzelzimmer in Ihrem Altenpflege-
heim? (n = 47) 
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Auch Frage drei beantworten 47 Personen (Abb. 3). Hierbei geht es um die Bedin-
gungen, welche man erfüllen muss, um auf eine Warteliste gesetzt zu werden. Mit 
großem Abstand wird die Antwort “Pflegegrad von mind. 2 (mit MDK Gutachten)” 
am häufigsten genannt (68,1 %, 32 Teilnehmer). 29,8 % führen an, dass für einen 
Platz auf der Warteliste keine Bedingungen erfüllt werden müssen. Die übrigen 
2,1 % wählen “Sonstige Gründe” aus. 

Abb. 3: Welche Bedingungen muss man erfüllen, um auf eine Warteliste zu kommen? (n = 47) 

Die nächste Frage (Abb. 4) zielt auf die durchschnittliche Wartezeit auf einen Al-
tenpflegeheimplatz ab. 45 Personen beantworten diese Frage. Für die Antwort “1,5 
bis 2 Jahre” entscheiden sich 2,22 %. “7 bis 9 Monate” nennen 6,67 %, “4 bis 6 
Monate” 17,78 %. Fast jeder zweite Teilnehmende gibt eine Wartezeit von “1 bis 
3 Monate” (48,89 %), die verbleibenden 24,44 % “Unter einem Monat” an. 

Abb. 4: Wie lang ist ungefähr die durchschnittliche Wartezeit auf einen Altenpflegeheimplatz bei 
Ihnen? (n = 45) 
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Die fünfte Frage (Abb. 5) bezieht sich auf Kriterien, welche die Aufnahme für Neu-
kunden beschleunigen, hierbei sind Mehrfachnennungen möglich. Das von 37 % 
der insgesamt 46 Teilnehmenden am häufigsten genannte Kriterium ist “ein Platz 
auf der Warteliste”. 32,6 % der Befragten geben an, dass “Nichts” die Aufnahme 
in ihre Einrichtung beschleunigen könne. Jeweils 23,9 % der Teilnehmer wählen 
einen “Höheren Pflegegrad” und die Aufnahme von “Patienten aus dem Kranken-
haus” als Grund für eine beschleunigte Aufnahme aus. 17,4 % nennen das “Krank-
heitsbild” der Neukunden als ausschlaggebend für eine schnellere Aufnahme. Für 
je 10,9 % der Befragten spielen eine “vorherige ambulante Betreuung” oder die 
Tatsache, dass Patienten “keine Angehörigen” hätten, eine Rolle bei der Aufnahme. 
Jeweils eine Person gibt an, dass ein “Höheres Privatvermögen” der Gäste oder 
eine “private Krankenversicherung” in die Entscheidung einbezogen wird. 19,6 % 
geben “Sonstiges” als Grund für eine schnellere Aufnahme an. Für keinen der Be-
fragten spiele ein “Höheres Alter” der Kunden eine Rolle. 

Abb. 5: Was beschleunigt die Aufnahme für Neukunden? (n = 46) 

Die letzte Frage des Fragebogens (Abb. 6) thematisiert die geschätzte Anzahl an 
Abweisungen innerhalb der letzten drei Monate. 46 Personen beantworten diese 
Frage. Maximal fünf Absagen erteilte etwa jedes neunte Pflegeheim (10,9 %). 

“6 - 10” Abweisungen schätzen 17,4 % und etwa jeder Fünfte (19,6 %) gibt “11 - 
15” Absagen an. 15,2 % der Teilnehmer schätzen ihre Absagen der letzten drei 
Monate auf “16 - 20”. Ein Teilnehmer der Befragung gibt an, ungefähr “21 - 25” 
Absagen getätigt zu haben. 10,9 % schätzen die Absagen auf “26 - 30”. Insgesamt 
11 Personen, also 23,9 % der Befragten, schätzen ihre Absagen auf über 30 in-
nerhalb der letzten drei Monate. 
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Abb. 6: Was schätzen Sie, wie viele Abweisungen Sie in den letzten drei Monaten geben mussten? 
(n = 46) 

Interviews 

Frau L. ist 96 Jahre alt, alleinstehend und hatte bis zum Einzug in das jetzige 
Pflegeheim ihr gesamtes Leben in derselben Stadt verbracht. Vor etwa 50 Jahren 
verstarb ihr Mann, sie blieb in der gemeinsamen Wohnung. Die Tochter, die meh-
rere hundert Kilometer von der Mutter entfernt wohnt, drängte darauf, sie solle in 
ein Altenpflegeheim in ihrer Nähe ziehen. Frau L. wehrte sich jedoch vehement 
dagegen. 

Nach einem schweren Sturz musste Frau L. stationär im Krankenhaus behandelt 
werden. Aufgrund ihrer Verletzung war ein eigenständiges Leben in ihrer Wohnung 
nicht mehr möglich. Sie war nun dazu bereit, ihre Heimatstadt zu verlassen um in 
die Nähe der Tochter zu ziehen. Nach zwei Tagen Wartezeit, im Anschluss an ihren 
Krankenhausaufenthalt, zog Frau L. in ihr jetziges Altenpflegeheim am Wohnort 
der Tochter, zunächst im Rahmen der Kurzzeitpflege. Innerhalb der vierwöchigen 
Kurzzeitpflege wurde ihr Pflegegrad 3 durch den medizinischen Dienst zugeordnet. 
Obwohl sie nach der Kurzzeitpflege in zwei andere Altenheime hätte wechseln kön-
nen, entschied sie sich zu bleiben. 

Was sie sehr beschäftigt, ist ihre finanzielle Situation. Der Altenpflegeheimplatz 
beanspruche ihre gesamte Rente. Monatlich bekäme sie nur 100 Euro “Taschen-
geld”. „Da ich nur gesetzlich versichert bin und meine Tochter auch nur eine ge-
ringe Rente hat, bleibt mir da nicht mehr viel.“ 

Auch wenn Frau L. nie den Wunsch hatte, in ein Altenpflegeheim zu ziehen, em-
pfindet sie die Entscheidung nun als richtig. Alles in allem sei sie mit der aktuellen 
Wohnsituation sehr zufrieden. Das gemeinsame Singen, Essen und Bingo Spielen 
gefalle ihr sehr gut, alle Mitarbeiter und Bewohner seien sehr nett und über den 
häufigeren Besuch ihrer Tochter sei sie „überglücklich“. 
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Frau H. ist 92 Jahre alt. Als junge Frau zog sie als Kriegsflüchtling in die Stadt, in 
der sie heute noch lebt. Ebenso wie Frau L. erzählt sie, sie habe nie in einem 
Pflegeheim leben wollen. Nach einem Schlaganfall und einem darauffolgenden Auf-
enthalt im Krankenhaus sah ihre Familie jedoch keine Möglichkeit, wie sie sich 
noch selbstständig in ihrer Wohnung hätte versorgen können. Frau H. bestand auf 
einem bestimmten Haus, dem Pflegeheim in ihrer direkten Nachbarschaft, und ihr 
Sohn setzte alles daran, damit sie einen Platz in ihrem Wunschpflegeheim bekäme. 
Nach ungefähr drei Monaten wurde ein Platz für sie frei. Nach dem Schlaganfall 
wurde ihr Pflegegrad von 1 auf 4 angepasst. 

Frau H. lebt zum Zeitpunkt des Interviews seit über einem halben Jahr im Pflege-
heim. Sie bedaure, dass sie nun nicht mehr in ihrer angestammten Wohnung leben 
könne; dennoch sei sie sehr zufrieden mit dem Haus und fühle sich sehr wohl. 

Frau F. ist 85 Jahre alt. Vor dem Einzug ins Heim lebte sie alleine. Nach einem 
Sturz vor etwa einem Jahr lag sie mehr als 20 Stunden in der Wohnung bis ihr 
Sohn kam, der sie ins Krankenhaus brachte. Dort wurden mehrere Rippenbrüche 
und ein Hüftbruch festgestellt.  

Seit diesem Vorfall hat Frau F. Pflegegrad 3. Die Ärzte empfahlen ihr dringend in 
ein Altenheim zu ziehen, was sie bis zuletzt energisch ablehnte. Durch weitere 
Gespräche mit ihrem Sohn sei ihr bewusstgeworden, dass sie nachgeben müsse. 
Noch heute wird Frau F. regelrecht aggressiv, wenn sie über die damalige Situation 
spricht: Einen Einzug in ein Pflegeheim habe sie nie gewollt. 

Ihre Bedingung sei jedoch ein ganz bestimmtes Altenpflegeheim gewesen: Es be-
findet sich in dem Stadtteil, in dem sie geboren wurde und bis zu ihrer Heirat 
gelebt hat. Nach einem Reha-Aufenthalt wartete sie noch circa zwei Monate, bis 
sie schließlich den Platz in ihrem Wunschpflegeheim bekam. Insgesamt dauerte es 
ein halbes Jahr nach dem Sturz, bis ein Platz frei wurde.  

Heute freut sich Frau F. nach eigener Aussage besonders über die wöchentlichen 
Besuche ihres Sohnes und die vielen Angebote des Hauses, die sie rege nutze. 
“Meine Mama ist aktiver als ich”, kommentiert der Sohn. Frau F. sagt, sie sei 
wunschlos glücklich. 

Diskussion 

Die rechtliche Seite wird sowohl in der Umfrage als auch in den Interviews bestä-
tigt: Als Kriterium für die Aufnahme auf eine Warteliste werden mehrheitlich die 
gesetzlichen Anforderungen des SGB XI genutzt. Der Pflegegrad von mindestens 
2 stellt für fast 70 % der befragten Altenheime eine grundlegende Voraussetzung 
dar (Abb. 3), die drei Interviewpartnerinnen verfügen alle über mindestens Pfle-
gegrad 2. 
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Die Ergebnisse zu Platzkapazitäten decken sich nur teilweise mit den Berichten aus 
der Pflegebranche (Evangelische Bank eG 2019, Isfort et al. 2018, BMG 2015). Die 
Empfehlungen der Verbraucherzentrale werden hingegen bestätigt (Verbraucher-
zentrale NRW 2019): Die befragten Pflegeheime geben an, etwa 60 % der Bewoh-
ner würden durch einen vorherigen Krankenhausaufenthalt in ihr Altenpflegeheim 
aufgenommen (Abb. 1). Dieser Wert ist ähnlich dem des Pflegeheimratingreports 
von 2017 (Heger et al. 2018). Auch in allen drei Fallbeispielen ist eine akute Situ-
ation der Auslöser dafür, in ein Altenpflegeheim zu ziehen.  

Der Anteil an Bewohnern, die über eine Warteliste aufgenommen werden, be-
schränkt sich in der vorliegenden Studie auf etwa 27 % (Abb. 1). Bei akutem Be-
darf scheint somit die Auswahl von Bewerbern über die Warteliste zweitrangig zu 
sein. So ist es auch im Fall von Frau L.: Ein Platz auf der Warteliste ist in ihrem 
Fall nicht notwendig, sie hat nach kurzer Zeit sogar die Wahl zwischen drei weite-
ren Einrichtungen. In manchen Orten scheint es somit ausreichend Pflegeplätze zu 
geben. 

Dass darüber hinaus die Aufnahme auf eine Warteliste keine Garantie für einen 
Pflegeplatz gewährt, zeigt die Tatsache, dass in wenigen Fällen der Befragung 
mehrere Wartelisten geführt werden (Abb. 2). Der Grund hierfür ist nicht näher 
beschrieben, jedoch scheint der Stellenwert einer Warteliste weiter in den Hinter-
grund zu rücken. Die Fallbeispiele bestätigen dennoch die Relevanz einer Warte-
liste: In zwei von drei Fällen warten die Bewohnerinnen auf einen Platz. Hier 
scheint besonders von Bedeutung zu sein, dass beide jeweils einen Platz in einem 
bestimmten Pflegeheim wünschen. 

Aufgrund der Kapazitätsgrenzen, die vom Bundesministerium für Gesundheit dar-
gestellt werden (BMG 2015), sind mehrjährige Wartezeiten zu erwarten gewesen. 
Die Erhebung liefert abweichende Ergebnisse: Lediglich eins der 45 Altenpflege-
heime gibt eine Wartezeit zwischen ein bis zwei Jahren an. Bei fast der Hälfte liegt 
die durchschnittliche Wartezeit auf einen Pflegeplatz bei ein bis drei Monaten, jedes 
vierte Altenheim gibt sogar eine Wartezeit von weniger als einem Monat an. Damit 
liegen rund 91 % bei einer Wartezeit von maximal sechs Monaten (Abb. 4). Auch 
die Fallstudien zeigen eine kurze Wartezeit selbst im Fall eines Wunschheimes. 

Trotzdem bestätigt die Frage nach Abweisungen von Bewerbern für Pflegeplätze 
innerhalb der letzten drei Monate den beschriebenen Engpass. Nahezu alle Be-
triebe müssen eingehende Anfragen ablehnen (Abb. 6). Diese Versorgungslücken 
werden auch in zwei der drei Fälle bestätigt, hier kann die Aufnahme nicht direkt 
erfolgen. 
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Insgesamt scheint es sinnvoll zu sein, eine Warteliste zu nutzen: Die Aufnahme in 
eine Einrichtung wird laut 37 % der befragten Verantwortlichen durch einen Platz 
auf der Warteliste beschleunigt, was die häufigste Nennung zur Beschleunigung 
der Aufnahme ist (Abb. 5). Auch in zwei der drei Fallbeispiele haben die Betroffe-
nen über eine Warteliste ihren Wunsch verwirklichen können. Dies deckt sich mit 
der Empfehlung der Verbraucherzentrale NRW (2019), sich frühzeitig auf eine War-
teliste setzen zu lassen. 

Eine Unstimmigkeit bleibt in der Umfrage bestehen: Jedes dritte Haus gibt an, es 
gebe keine Möglichkeit zur Beschleunigung der Aufnahme (Abb. 5). Trotzdem füh-
ren 41 von 47 befragten Häusern mindestens eine Warteliste (Abb. 2). Vor diesem 
Hintergrund entsteht der Eindruck, dass Wartelisten in manchen Häusern nicht 
berücksichtigt werden. In den Häusern scheint es also einen unterschiedlichen Um-
gang mit Wartelisten zu geben. 

Der dritte Blickwinkel, der individuelle Entscheidungsweg, zeigt viele Parallelen zu 
den vorliegenden Untersuchungen. In allen drei Fallbeispielen besteht, wie in der 
Literatur beschrieben (BMFSFJ 1998, Blinkert und Klie 2006, tns emnid 2011, Jo-
hanniter 2019), bis zu einer akuten Situation der Wunsch, in der angestammten 
Wohnung bleiben zu können. Diese Fälle bestätigen das „alterslose“ Selbstbild, das 
eine Planung für den Fall des Hilfebedarfs erschweren wird (Graefe 2013, Graefe 
et al. 2012): Für jede der Frauen führt erst die Notsituation zum unvermeidlichen 
Umzug; eine der Frauen wehrt sich sogar noch in der akuten Hilflosigkeit vehement 
dagegen. Diese Beobachtung macht noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, sich 
im Vorfeld mit der Situation zu befassen und sich vorsorglich für eine Einrichtung 
zu entscheiden und bestärkt die Empfehlung der Verbraucherzentrale NRW, sich 
auf eine Warteliste setzen zu lassen. 

Die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Heim scheint allerdings hoch zu sein. Die 
Befürchtung, im Bedarfsfall nicht das richtige Pflegeheim zu finden (Bertelsmann 
Stiftung 2017), ist zumindest in den betrachteten Fällen nicht eingetreten. In 
zweien der drei Fallbeispiele sind die Frauen sehr zufrieden und sehen deutliche 
Vorteile gegenüber ihrer vorherigen Wohnsituation. Diese beiden Fälle stehen der 
Annahme von Huxhold und Engstler (2019) entgegen, wonach Heimbewohnerin-
nen und -bewohner ein erhöhtes Risiko sozialer Isolation und Einsamkeit tragen; 
durch Besuche von Angehörigen und der Inanspruchnahme von hausinternen An-
geboten scheint dem gut entgegengewirkt werden zu können. Im dritten Fall 
scheint das nicht so eindeutig zu gelingen, die Frau hadert nach wie vor mit der 
Entwicklung. 
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Dass Betroffene die direkte Versorgung durch Angehörige erwarten oder im Be-
darfsfall Unterstützung durch haushaltsfremde Dienste nutzen möchten (Blinkert 
und Klie 2006, Johanniter 2019), bestätigt sich in den drei Fällen nicht, was aber 
wohl auch der Auswahl der Interviewpartnerinnen geschuldet sein wird. Dennoch 
sind in allen drei Fällen die Angehörigen die treibende Kraft für die Aufnahme ins 
Heim, also für die Organisation der Versorgung.  

Methodenkritik 

Die Methode der Online-Umfrage hat den großen Vorteil, die Anonymität der Be-
fragten zu gewährleisten. Da die Umfrage anonym erfolgt, können Annahmen, wer 
an der Umfrage teilgenommen hat und wer nicht, nicht getroffen werden. Weil in 
dem Anschreiben, den die Häuser bekommen haben, die Aufforderung zur Weiter-
leitung des Links gegeben war, kann auch eine Rücklaufquote nicht errechnet wer-
den. Unbefriedigend ist zudem die geringe Resonanz trotz persönlicher Kontakt-
aufnahme. Mögliche Erklärungen dafür könnten Desinteresse, Zeitmangel oder 
auch der Zeitpunkt der Umfrage vor Weihnachten sein. 

Auffallend ist die Diskrepanz zwischen dem in der Literatur berichteten Platzman-
gel mit der Folge von langen Wartezeiten und der relativ geringen Wartezeit sowohl 
in der Umfrage wie auch in den Fallbeispielen. Möglicherweise bestehen regionale 
Unterschiede, so dass sich die Situation bundesweit anders darstellt. Hier wäre 
eine repräsentative Untersuchung wünschenswert, um die Ursache zu klären. 

Die erste Frage: „Was schätzen Sie ist der häufigste Weg in Ihr Altenpflegeheim?“ 
wird zwar von Allen beantwortet. Durch die Fallbeispiele wird aber deutlich, dass 
oft eine Kombination von Gründen vorliegt. Die Interpretation ist dadurch mög-
licherweise etwas verfälscht. 

Nachteilig ist das Mitschreiben während der Interviews in zwei Fällen. Dadurch wird 
der Gesprächsfluss gestört und möglicherweise gehen Informationen dabei verlo-
ren. 

Fazit 

Die gewonnenen Forschungsergebnisse geben einen Eindruck über die Faktoren, 
von denen die Aufnahme in ein Pflegeheim in Nordrhein-Westfalen abhängt. Als 
Grundvoraussetzung für einen Altenpflegeheimplatz stellt sich vor allem akuter 
Bedarf heraus. Wenn der Wunsch nach einem bestimmten Pflegeheim besteht, ist 
es wohl hilfreich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Selbst wenn der Platz 
auf der Warteliste keine Garantie bietet, schnell einen Pflegeplatz zu erhalten, 
scheint er eine beschleunigte Aufnahme doch zu fördern. Hinderlich ist die fehlende 
Integrität der Wahrscheinlichkeit für Hilfebedarf, die strategische Schritte wie die 
Auseinandersetzung mit einem Pflegeheimplatz erschweren. 

https://haushalt-wissenschaft.de/


SENNLAUB A ET AL. WEGE INS ALTENPFLEGEHEIM SEITE 15/16 

** ORIGINALARTIKEL (PEER REVIEW) ** EINGEREICHT: 17.01.2020 ANGENOMMEN: 16.04.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 17. APRIL 2020 

Interessant wäre es, diese Untersuchung mit einer repräsentativen Stichprobe wei-
terzuführen. Vor allem der Diskrepanz zwischen der Dauer der Wartezeit auf einen 
Pflegeheimplatz in der Literatur einerseits und in der eigenen Erhebung anderer-
seits würde es lohnen, mittels einer größer angelegten Studie weiter nachzugehen, 
um verlässliche Informationen zu Platzkapazitäten und Wartezeiten in Deutschland 
zu erhalten. 
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Potentiale einer Zuckerreduktion in Standardrezepturen von Backwaren 
in privaten Haushalten 

Cornelia Silcher und Astrid Klingshirn 

Kurzfassung 

Die nationale Reduktions- und Innovationsstrategie hat im Bereich der Zucker-
reduktion v. a. Fertigprodukte im Fokus. Im Bereich feiner Backwaren ist auch die 
Herstellung zu Hause ein relevanter Ansatzpunkt, um über Rezepturanpassungen 
einen Beitrag zur Zuckerreduktion zu leisten. Anhand typischer Produkte wird der 
Einfluss einer 30%igen Zuckerreduktion auf physikalische und sensorische Leit-
parameter aufgezeigt. Bei keinem Produkt zeigt sich sensorisch eine Differenzier-
barkeit. Eine umfassende Anpassung des Zuckergehalts bestehender Basisrezep-
turen ist somit umsetzbar. 

Schlagwörter: Zuckerreduktion, Sensorik, Texturanalyse, feine Backwaren 

 

Potentials of sugar reduction in standard recipes for bakery products in 
private households 

Abstract 

The German reduction and innovation strategy for sugar reduction in foods is 
strongly focusing on convenience products. Yet, especially for bakery products, a 
focus should also be placed on home-made products to reduce the amount of sugar 
in standard recipes. Based on three typically home-made bakery goods the impact 
of reducing the amount of sugar by 30 % on sensory and physical food properties 
is analyzed. None of the tested products shows significant differences in sensory 
parameters. The overall re-definition of the sugar content in standard recipes for 
bakery goods by at least 30 % is feasible and should be followed. 

Keywords: sugar reduction, sensory analysis, texture analysis, bakery products 
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Potentiale einer Zuckerreduktion in Standardrezepturen von Backwaren 
in privaten Haushalten 

Cornelia Silcher und Astrid Klingshirn 

Zuckerreduktion in zubereiteten Lebensmitteln: Relevanz, Herausforde-
rungen, Verbraucherakzeptanz 

Eine ausgewogene Ernährung enthält die Makronährstoffe Fette, Proteine und Koh-
lenhydrate. Diese dienen in unserer Ernährung vorrangig als Energielieferanten. 
Daneben verleihen die zu den Kohlenhydraten gehörenden Monosaccharide wie 
Fruktose oder Glucose sowie Disaccharide wie Saccharose oder Laktose Lebens-
mitteln zudem einen süßen Geschmack. Evolutionsbedingt besteht beim Menschen 
eine angeborene Präferenz für süße Lebensmittel bzw. süßen Geschmack (Chan-
drashekar et al. 2006). Süße Lebensmittel weisen auf einen hohen Kohlenhydrat-
gehalt hin und können damit effizient zur Energiegewinnung und entsprechend zur 
Erhaltung der menschlichen Körperfunktionen genutzt werden. 

Heute wird einer Vielzahl verarbeiteter Lebensmittel Zucker, meist im Form von 
Saccharose oder Fruktose-Glucose-Sirup, v. a. wegen der sensorischen Funktio-
nalität zugesetzt, der neben der Grundfunktion der Produktsüßung auch andere 
sensorische Parameter positiv beeinflusst: Dies sind z. B. die Abrundung sowie 
Intensivierung des Aromas, die Farbgebung und Farbstabilisierung oder die Aus-
bildung typischer Geschmacksstoffe im Zuge der Karamellisierung und Maillard-
reaktion (Cooper 2012; Davis 1995). 

Zudem übernimmt Zucker in der Formulierung verarbeiteter Produkte weitere ent-
scheidende Rollen (Tab. 1). Bei der Texturgebung von Süßigkeiten wie Bonbons 
ist v. a. die Eigenschaft von Zucker relevant, im amorphen sowie kristallinen Zu-
stand vorliegen zu können. Daneben ist für die Textur und Verarbeitungseigen-
schaften die Wasserbindungseigenschaft von Zucker von Bedeutung, wodurch die 
Viskosität sowie der Siede- und Gefrierpunkt beeinflusst werden. 

Durch die Wasserbindung wird zudem die Wasseraktivität in Lebensmitteln herab-
gesetzt, so dass die Haltbarkeit von verarbeiteten Produkten verlängert wird: Der 
hohe Zuckergehalt verhindert bzw. reduziert mikrobielles Wachstum und Verderb 
durch Erhöhung des osmotischen Drucks. In Backwaren ist zudem die Rolle von 
Zucker als Volumengeber entscheidend, entweder im Zuge der Fermentation oder 
aber als Füllstoff (Goldfein & Slavin 2015, Clemens et al. 2016, Pateras et al. 1989, 
Wilderjans et al. 2013). 
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Tab. 1: Funktionen von Zucker in Lebensmitteln 

Funktionen von Zucker verantwortlich für 
Energielieferant Energiegewinnung des menschlichen Körpers 
Süßung süßen Geschmack 
Aromenabrundung ausgewogene Geschmacksgebung 
Farbgebung Bräunung durch Maillardreaktion und Karamellisierung 
Masse- und Volumengeber Füllstoff bei Backwaren 
Wasserbindung Feuchtigkeitserhalt 

Konservierung 
Hemmung des mikrobiellen Wachstums durch Wasserbin-
dung und damit Haltbarkeit von Lebensmitteln 

Texturgeber 
angenehmes Mundgefühl, Stabilisierung von Teigen und 
Massen 

Daten aus Verzehrstudien zeigen, dass die Zufuhr freier Zucker in Deutschland 
über alle Altersgruppen hinweg und insbesondere bei Jüngeren deutlich über der 
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgegebenen Empfehlung von < 10 
Energieprozent liegt, was bei einer Zufuhr von ca. 8.400 kJ pro Tag (2.000 kcal) 
ca. 50 g Zucker entspricht; eine ergänzende Empfehlung sieht die Senkung auf 
maximal 5 % und damit etwa 25 g pro Tag vor (WHO 2015). 

Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker liegt in Deutschland bei 
35 kg pro Jahr. Davon werden rund 10,8 kg bei der Lebensmittelzubereitung zu-
hause eingesetzt, der verbleibende größere Anteil von 24,2 kg wird über den Kon-
sum verarbeiteter Lebensmittel, allem voran Süßwaren (36 %), gefolgt von zu-
ckerhaltigen Erfrischungsgetränken wie Fruchtsaftgetränken (26 %) und Limona-
den (12 %) aufgenommen. Somit konsumiert jeder Bürger täglich im Schnitt rund 
100 g Zucker, und damit die doppelte Menge der von der WHO proklamierten ma-
ximalen Tageszufuhrmenge (DGE 2012, Boss-Teichmann 2017). 

Die geschätzte Zufuhr freier Zucker als prozentualer Anteil an der Gesamtenergie-
zufuhr liegt bei Mittelung über die Altersgruppen von 15 – 80 Jahren bei Frauen 
bei 13,9 % und bei Männern bei 13,0 % (Ernst et al. 2018). Kinder und Jugendliche 
konsumieren dabei bereits ab dem Alter von 3 Jahren ca. 3 % mehr Zucker, auch 
wenn die Zufuhr freier und zugesetzter Zucker bei den 3- bis 18-Jährigen seit 2005 
leicht und seit 2010 deutlich rückläufig ist (Perrar er al. 2018). 

Die kürzlich abgestimmte nationale Strategie des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft hat, neben der Reduktion von Fetten und Salz, v. a. die 
Reduktion von Zucker in Fertigprodukten im Fokus, als ein Element der ganzheit-
lichen Förderung gesunder Ernährung (BMEL 2018). Der Schwerpunkt der Betrach-
tung auf Fertigprodukte leitet sich aus der Tatsache ab, dass der Konsum von 
Fertigprodukten maßgeblichen Anteil an einer unausgewogenen Ernährung und 
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dem Risiko für Übergewicht und damit assoziierten ernährungsbedingen Krankhei-
ten hat – ein Zusammenhang, der sich weltweit zeigt (Beydoun et al. 2009). 

Die Zubereitung von Speisen zuhause führt hingegen zu einer Reduktion der Ener-
giezufuhr je Mahlzeit, bei gleichzeitig im Vergleich optimiertem Nährwertprofil 
(McLaughlin et al. 2003, Mancino et al. 2009). 

Obgleich die Trends der Zunahme des Außer-Haus-Verzehrs und des steigenden 
Konsums von Fertigprodukten anhalten, und damit ein Schwerpunkt in der Rezept-
optimierung für die Lebensmittelindustrie auf der Hand liegt, gilt es im Sinne einer 
umfassenden und ganzheitlichen Reduktionsstrategie, bestehende Rezepturen im 
privaten Haushalt gleichermaßen einer Prüfung zu unterziehen. Gerade für typi-
sche Rezepturen feiner Backwaren, die seit Jahrzehnten bestehen und die einen 
erheblichen Zuckeranteil enthalten, gilt es das Potential einer Zuckerreduktion zu 
betrachten: Feine Backwaren wie Sandkuchen, Kekse oder Dauergebäck enthalten 
mehr als zehn Teile Fett und/oder Zucker auf 90 Teile Mehl (Leitsätze für feine 
Backwaren 2010). 

Dies kann Ausgangspunkt dafür sein, Überarbeitungen von Rezepturen anzustoßen 
und Verbraucher über den Einfluss einer Zuckerreduktion bei selbst hergestellten 
Speisen auf die ernährungsphysiologische und sensorische Qualität zu informieren. 
Idealerweise lassen sich je Backwarenkategorie (Brot, Kleingebäck, feine Backwa-
ren sowie Dauerbackwaren) Leitlinien einer reinen Zuckerreduktion ohne Substi-
tution ableiten, um eine möglichst einfache Umsetzung sicherzustellen und zu-
gleich eine größere Akzeptanz zu erzielen. Bei einer Zuckerreduktion und gleich-
zeitigen Substitution kann zwar der süße Geschmack erhalten werden, allerdings 
werden Zuckerersatzstoffe zu denen Süßstoffe sowie Zuckeraustauschstoffe zäh-
len, zunehmend negativ wahrgenommen: Knapp 80 % der Deutschen haben Be-
denken, wenn Zucker durch andere Stoffe ersetzt wird (Zühlsdorf et al. 2018). 
Zuckeraustauschstoffe bezeichnen dabei süß schmeckende Verbindungen, zumeist 
Zuckeralkohole, die Insulin-unabhängig verstoffwechselt werden und deren Süß-
kraft der von Zucker gleichzusetzen ist. Mit einem physiologischen Brennwert von 
10 kJ/g (2,4 kcal/g) liegen sie unter dem von Zucker (Belitz et al. 2008). Bei Ver-
zehr größerer Mengen können Zuckeraustauschstoffe abführend wirken. 

Süßstoffe bezeichnen synthetisch hergestellte oder natürliche Ersatzstoffe für Zu-
cker, die eine 30- bis 3.000fach höhere Süßkraft aufweisen und keinen oder einen 
nur sehr geringen physiologischen Brennwert haben. Der Einsatz der innerhalb der 
EU zugelassenen Süßstoffe wird als gesundheitlich unbedenklich bewertet, jedoch 
bestehen bei Verbrauchern Bedenken, insbesondere hinsichtlich deren Langzeit-
wirkung und bei kombiniertem Einsatz (BfR 2014). 
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Verfahren und Optionen einer Zuckerreduktion sind verbraucherseitig von großem 
Interesse. Eine aktuelle Umfrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) zeigt auf, dass 59 % der Befragten bewusst versuchen, den Verzehr von 
Zucker zu reduzieren. Gleichzeitig sind aber nur 22 % der Befragten bereit bei 
einer Reduktion des Zuckereinsatzes zubereiteter Speisen Einbußen des Ge-
schmacks hinzunehmen. Mit steigendem Lebensalter der Befragten steigt dabei die 
Erreichbarkeit für das Thema Zuckerreduktion an. Zudem weisen Frauen eine 
leicht höhere Erreichbarkeit für zuckerreduzierte Lebensmittel auf. 

Verkostungsergebnisse verschiedener Produktkategorien zeigen, dass moderate 
Reduktionen des Zuckergehaltes bei vielen Produkten keine Beeinträchtigung der 
Akzeptanz aufweisen, da die verbundenen Geschmackseinbußen gering sind. Im 
Konsumententest zeigt sich zudem für einzelne Produkte, dass auch sehr hohe 
Zuckerreduktionen von bis zu 48 % (bei Ketchup) und bis zu 70 % (bei Erdbeer-
joghurt) vom Verbraucher - unabhängig vom Alter - sensorisch nicht erkannt wer-
den (Lutter & Schlich 2019). 

Bei einer Vielzahl von Produkten führen Zuckerreduktionen von >15 - 30 % ohne 
Zuckersubstitution jedoch zu Akzeptanzproblemen, insbesondere bei Getränken, 
aber auch bei Gebäck, wie Keksen (DLG 2018, Biguzzi et al. 2014, Geiselman et 
al. 1998, Holt et al. 2000). 

Einfluss der Zuckerreduktion bei Backwaren auf die sensorische Akzep-
tanz 

Die sensorische Akzeptanz einer Zuckerreduktion in verarbeiteten Lebensmitteln 
hängt maßgeblich von der Produktkategorie und dem Ausmaß der Reduktion ab 
(Biguzzi et al. 2014). Grundsätzlich sind feste Lebensmittel besser geeignet, um 
Zuckerreduktionen umzusetzen, da Verbraucher in diesen unterschiedliche Zu-
ckerkonzentrationen geschmacklich schwerer differenzieren können als in Geträn-
ken oder leicht viskosen Medien wie z. B. Pudding (Holt et al. 2000). 

Bei feinen Backwaren sind die sensorisch relevanten Qualitätseigenschaften, ne-
ben Aussehen, Geruch und Geschmack, je nach Produktgruppe zudem Oberflä-
chen- und Krusteneigenschaften, die Lockerung und das Krumenbild, Struktur und 
Elastizität sowie die Kaueigenschaften. Die sensorische Akzeptanz hängt insbeson-
dere von der Geschmacksintensität, den Texturparametern sowie der Süße- und 
der Fettwahrnehmung ab (Abdallah et al. 1998; Drewnowski et al. 1998). 

Bei Keksen ist zudem nachgewiesen, dass die sensorische Akzeptanz maßgeblich 
durch die Süßwahrnehmung definiert wird: Eine 25%ige Zuckerreduktion wird als 
signifikant weniger süß wahrgenommen; die Produktakzeptanz ist damit deutlich 
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eingeschränkt, während beispielsweise eine bis zu 50%ige Fettreduktion vom Ver-
braucher nicht sensorisch wahrgenommen werden kann (Biguzzi et al. 2014). 

Strategien zur Zuckerreduktion in feinen Backwaren fokussieren seitens der Le-
bensmittelindustrie auf den Einsatz von Inulin, Oligofructose, Polydextrose oder 
Steviolglycosiden. Kernparameter der Teigqualität und des Backergebnisses wie 
die Viskosität des Teiges, die Limitierung des frei verfügbaren Wassers während 
und nach dem Backprozess, können auch mit Zuckeraustauschstoffen erzielt wer-
den. Qualitätsindikatoren wie Farbe, Krumen- und Krustenbild sowie die Textur 
lassen sich unter Zugabe weiterer Inhaltsstoffe wie Hydrokolloiden, modifizierten 
Stärken oder zusätzlichen Teigtriebmitteln einstellen (Rodríguez-García et al. 
2014). Quereinflüsse von Inhaltsstoffen erschweren jedoch die Ableitung allge-
meingültiger Rezepturanpassungen, weshalb die Nutzung von Substituten für den 
Endverbraucher schwer umsetzbar ist. 

Methodischer Ansatz: Einfluss einer 30%igen Zuckerreduktion auf Stan-
dardrezepturen feiner Backwaren im privaten Haushalt 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins greifen Ver-
braucher vermehrt zu Lebensmitteln mit optimiertem Nährwertgehalt, und damit 
v. a. zu Produkten mit reduziertem Fett- und Zuckergehalt. Die Lebensmittelin-
dustrie greift diese Anforderung bei verarbeiteten Produkten durch das Angebot 
von „Light-Produkten“ auf. Im Bereich der Zuckerreduktion erfordert die nährwert-
bezogene Angabe „zuckerreduziert“ laut der europäischen „Health-Claims-Verord-
nung“, dass der Gehalt an Mono- und Disacchariden gegenüber einer Reihe von 
Vergleichsprodukten um wenigstens 30 % reduziert ist. Zusätzliche Voraussetzung 
ist, dass der Brennwert des Produkts mit dieser Angabe gleich oder geringer ist als 
der Brennwert eines vergleichbaren Produkts (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006). 

Die verbraucherseitige Akzeptanz erfordert dabei jedoch, dass die zuckerredu-
zierte Variante sensorisch kaum merklich vom herkömmlichen Produkt abweicht, 
weshalb Zucker meist durch Süßstoffe und Wasser/Verdickungsmittel oder durch 
Zuckeraustauschstoffe, ersetzt wird. 

Basierend auf dieser Leitlinie der Mindestanforderung einer Zuckerreduktion wer-
den drei Standardrezepturen feiner Backwaren, die typischerweise auch im priva-
ten Haushalt selbst hergestellt werden, einer Zuckerreduktion unterzogen, ohne 
dabei weitere Anpassungen oder Modifikationen der Rezeptur vorzunehmen, um 
im Erfolgsfall eine einfache Umsetzung im Haushalt zu ermöglichen. Im Fokus der 
Analyse steht dabei, inwieweit sich die Zuckerreduktion auf lebensmitteltechnolo-
gische und sensorische Leitparameter auswirkt und damit, ob eine Akzeptanz der 
Produkte gleichermaßen gegeben ist. 
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Darauf aufbauend können Empfehlungen für Rezepturüberarbeitungen abgeleitet 
werden und damit auch der Anteil des Zuckerkonsums im Rahmen der Eigenher-
stellung sukzessive reduziert werden. In der weiteren Betrachtung ergibt sich so 
die Möglichkeit, sensorische Schwellenwerte für das Süßempfinden nach unten zu 
setzen und so weiteres Reduktionspotential zu erschließen.  

Tab. 2 zeigt die drei analysierten Produktkategorien mit den jeweils ausgewählten 
Referenzprodukten sowie den jeweiligen Analyseparametern und dem standardi-
sierten Herstellungsverfahren auf. Die Rezepte basieren auf den Angaben des 
Standardwerkes „Bayerisches Kochbuch“ (Hofmann & Lydtin 1998), die Herstel-
lung erfolgt mit haushaltsüblichen Küchengeräten. Die Signifikanzbetrachtung der 
Ergebnisse erfolgt mittels zweiseitigem t-Test bei einem Signifikanzniveau von 
0,05 unter Nutzung der Software Minitab 16. 

Tab. 2: Ausgewählte Backwarenkategorien, Basisrezepturen, Herstellungsverfahren und Analysepa-
rameter 

 Rührkuchen: 

Sandkuchen 

Mürbekeks: 

Shortbread 

Waffelgebäck: 

Weichwaffel 

Standardrezeptur 250 g Zucker 
250 g Butter 
4 Eier Größe M 
250 g Weizenmehl 

Type 405 
7 g Backpulver 

250 g Butter 
125 g Zucker 
8 g Vanillinzucker 
400 g Weizenmehl 

Type 405 

3 Eier Größe M 
125 g Zucker 
125 g Margarine 
4 g Vanillinzucker 
250 g Weizenmehl 

Type 405 
4 g Backpulver 
250 ml Milch 3,8 % 
Fett 

Gerätetechnik & 

Garprozess 

Backofen (vorge-
heizt, 160 ° C Um-
luft). Einfüllen in 
Kastenbackform  
(25 x 8 x 10 cm), 
Teigfüllhöhe: 5 cm 
(Standard und zu-
ckerreduziert) 
Backdauer: 60 Min. 

Herstellung von 
Shortbread-Kreisen 
(ø 5 cm,  
Höhe 1,5 cm), 
Backofen (vorge-
heizt, 180 °C Ober- 
und Unterhitze), 
Backdauer: 22 Min. 

Herzform-Waffelei-
sen (10minütiges 
Vorheizen, mittlere 
Einstellung), Einfül-
len von 82 ± 2 g 
Teig, Backdauer: 
1,7 Min. 

Physikalische 

Analyseparameter 

Feuchtegehalt 
Texturanalyse der 
Krume 
Kuchenhöhe 

Feuchtegehalt 
Texturanalyse 

Feuchtegehalt 
Texturanalyse 

Sensorische Ana-

lyse 

Profilprüfung 
(Aussehen, Haptik, Geschmack) 
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Physikalische Lebensmittelanalytik 

Feuchtemessung 

Der Feuchtegehalt ist ein wesentlicher Qualitätsparameter von Backwaren, da die-
ser das mikrobielle Wachstum, funktionelle und strukturelle Eigenschaften und 
Veränderungen im Lagerverlauf, die nicht-enzymatische Bräunung, Fettoxidations-
prozesse sowie den Aromaerhalt beeinflusst. Aus der Analyse des Feuchtegehaltes 
sind zugleich Rückschlüsse auf die Wasseraktivität möglich: Ein Anstieg des Feuch-
tegehaltes geht mit einem Anstieg der Wasseraktivität einher. Dieser nichtlineare 
Anstieg wird über die produktspezifische Sorptionsisotherme abgebildet und er-
schließt zugleich die Entwicklung der Wasseraktivität. 

Die Feuchtemessung erfolgt mittels Halogen-Feuchtemessgerät (Type MB 25, O-
haus Corporation). Es werden jeweils 3 g von zwei bzw. drei zerkleinerten Proben 
einer Versuchsreihe bei der Messeinstellung von 110 °C analysiert. Die statistische 
Auswertung erfolgt bei einem Signifikanzniveau von α = 0,05. 

Texturanalyse 

Feine Backwaren zeichnen sich je Produktkategorie durch ihre besonderen, cha-
rakteristischen Texturen aus. Für die Verbraucher spielt v. a. die Weichheit und 
Elastizität der Krume eine große Rolle. Der innere Zusammenhalt ist einer der 
wichtigsten Faktoren, um die Weichheit und Elastizität der Krume zu beschreiben, 
welcher über Kompressionstests analysiert werden kann. Das Verfahren kann so 
aufzeigen, ob Rezepturänderungen Einfluss auf die Festigkeit haben. Der tatsäch-
liche Einfluss auf die sensorische Wahrnehmung wird zudem durch deskriptive sen-
sorische Prüfverfahren ermittelt (Gómez et al. 2010, Pancharoen et al. 2019). 

Tab. 3: Messparameter für die Texturanalyse 

 Rührkuchen: 
Sandkuchen 

Mürbekeks: 
Shortbread 

Waffelgebäck: 
Weichwaffel 

Testart Kompression Penetration Kompression 
Messstempel P/36P SMS P/S P/36R 
Kraftmesszelle 30 kg 30 kg 30 kg 
Vortest-Geschwin-
digkeit 

1 mm/s 1 mm/s 1 mm/s 

Test-Geschwindig-
keit 

1,7 mm/s 0,5 mm/s 1 mm/s 

Rückgeschwindigkeit 10 mm/s 10 mm/s 1,5 mm/s 
Eindringtiefe 50 % (=12,5 mm) 6 mm 5 mm 
Auslösekraft 0,049 N 0,049 N 0,049 N 

Stichprobenanzahl 12 10 10 
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Für die Texturanalyse wird das Texturmessgerät Texture Analyser TA.XT.plus 
(Stable Micro Systems) verwendet. Die eingestellten Messparameter für die jewei-
ligen Texturmessungen sind in Tab. 3 ersichtlich. 

Für die Messung von Sandkuchen wird die Krume des Kuchens nach dem Backpro-
zess nach einer Abkühlzeit von 24 h in Würfel mit einer Kantenlänge von 2,5 cm 
geschnitten, die dann mittels Kompressionsstempel analysiert werden. Die Textur 
der Waffeln wird mittels Druckversuch ermittelt, bei dem der verwendete Mess-
stempel auf die Mitte eines Waffelherzes trifft. Die Shortbread-Kreise werden als 
Ganzes analysiert, indem der verwendete Prüfstempel in das Produkt gefahren 
wird. 

Messung der Kuchenhöhe 

Beim Produkt Sandkuchen erfolgt zusätzlich die Analyse der Aufgehhöhe nach dem 
Backprozess, die ein Indikator für ein gut aufgegangenes Produkt und damit eine 
Krume mit den gewünschten Eigenschaften wie eine feine Porung, Zartheit und 
Elastizität ist. Ausgangspunkt ist die einheitliche Teigfüllhöhe von 5 cm in der Kas-
tenform vor dem Backen der Produkte. Die Aufgehhöhe des Sandkuchens nach 
einer Standzeit von 24 h wird an sechs Punkten pro Sandkuchen gemessen – drei 
Messpunkte in der Breite am Rand mit Abstand von 1 cm zur Backform (h2) und 
drei weitere Messpunkte in der Mitte des Kuchens (h1), ebenfalls in der Breite 
(Abb. 1, 2). 

Abb. 1: Draufsicht Platzierung der Messpunkte 
für die Höhenmessung bei Rührkuchen 

Abb. 2: Höhenmessung h1 und h2 des Rühr-
kuchens 

Sensorische Lebensmittelanalytik 

Die sensorische Analyse der Backwaren erfolgt mittels Profilprüfung nach DIN EN 
ISO 13299:2016. Das im Rahmen der Profilprüfung eingesetzte Panel wird in Vor-
bereitung auf die Profilierung der Produkte produktspezifisch geschult. Bei Short-
bread und Waffeln besteht das Panel aus 10 Prüfpersonen, beim Sandkuchen aus 
8 Prüfpersonen. Die Verkostung der feinen Backwaren wird dabei jeweils nach dem 
vollständigen Erkalten der Produkte umgesetzt. Bei den Waffeln hat dies insbeson-
dere den Hintergrund, vergleichbare Ausgangsbedingungen bei der Verkostung si-
cherzustellen. Eine weitere Verkostung nach definierten Lagerzeiten erfolgt nicht. 
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Die Verkostungen erfolgen in nach DIN EN ISO 8589:2007 eingerichteten Prüfka-
binen. Als Neutralisationsmittel wird bei den Waffeln Wasser gereicht, bei Sandku-
chen und Shortbread Wasser und zusätzlich Weizenmehlmatzen. 

Die geprüften sensorischen Attribute werden unter Verwendung einer Skala mit 
Werten von 0 (nicht vorhanden) bis 10 (stark ausgeprägt) abgefragt und können 
aus Tab. 4 entnommen werden. 

Tab. 4: Sensorische Attribute der Profilprüfung je Produktkategorie 

 Rührkuchen: 
Sandkuchen 

Mürbekeks: 
Shortbread 

Waffelgebäck: 
Weichwaffel 

Attribute Aussehen 
Porung 
Geschmack 
Süße 
Eigeschmack 
Textur 
Elastizität 
Saftigkeit 

Aussehen 
Oberfläche 
Geschmack 
Süße 
Buttergeschmack 
Textur 
Härte 
Mundgefühl: 
Knusprigkeit, 
Mehlcharakter 

Aussehen 
Farbe innen 
Farbe außen 
Glänzende Ober-
fläche 
Geschmack 
Süße 
Vanillenote 
Textur 
Kruste (Härte) 
Krume (Struktur) 
Krume (Trocken-
heit) 

Verkostungszeitpunkt 24 h nach Herstel-
lung 

3 h nach Herstel-
lung 

1 h nach Herstel-
lung 

Ergebnisüberblick 

Im Folgenden werden die physikalischen und sensorischen Analyseparameter je 
untersuchter Backwarenkategorie zusammengestellt. 

Einfluss einer 30%igen Zuckerreduktion auf Sandkuchen 

Höhenmessung Sandkuchen 

In zwei Versuchsreihen werden jeweils drei Sandkuchen der Standardrezeptur so-
wie der zuckerreduzierten Rezeptur einer Höhenmessung an zwei Messpunkten 
(Scheitelpunkt (h1) sowie Randbereich (h2)) unterzogen. Die Aufgehhöhe h1 am 
Scheitelpunkt der Kuchen zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ku-
chen, jedoch unterscheiden sich die Aufgehhöhen im Randbereich: Die Kuchen der 
Standardrezeptur weisen eine signifikant höhere Teigrandhöhe auf (Abb. 3). 
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Abb. 3: Boxplots der Kuchenaufgehhöhe (Standard sowie zuckerreduziert) am Scheitelpunkt (h1) 
sowie im Randbereich (h2) 

Der geringere Zuckergehalt bei Sandkuchen zeigt die Tendenz geringerer Auf-
gehhöhen, zurückzuführen auf die reduzierte Lufteinbringung während des Schau-
migschlagens der Zutaten bei der Teigzubereitung, für die der Zuckergehalt ent-
scheidend ist (Pancharoen et al. 2019). 

Feuchtemessung Sandkuchen 

Die Restfeuchte des zuckerreduzierten Kuchens liegt im Mittel bei 25,4 % und da-
mit höher als die Restfeuchte der Kuchen der Standardrezeptur (22,0 %), jedoch 
sind die Unterschiede nicht signifikant. 

Texturanalyse Sandkuchen 

Bei den Mittelwerten der Sandkuchen ist kein signifikanter Unterschied zwischen 
der Standardrezeptur und der zuckerreduzierten Variante beim Textur-Zielwert ei-
ner 50%-igen Eindringtiefe (d= 12,5 mm) feststellbar (Abb. 4). 

Abb. 4: Boxplots der Krumenfestigkeit von Sandkuchen (Standard sowie zuckerreduziert) bei 50%i-
ger Eindringtiefe 
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Sensorik Sandkuchen 

Die sensorischen Ergebnisse der 30%igen Zuckerreduktion von Sandkuchen im 
Vergleich zur Standardrezeptur zeigen (Abb. 5), dass nur sehr geringe Unter-
schiede in allen abgefragten sensorischen Attributen bestehen. 

Abb. 5: Sensorisches Profil von Sandkuchen (Mittelwertbetrachtung) 

Einfluss einer 30%igen Zuckerreduktion auf Weichwaffeln 

Feuchtemessung Weichwaffel 

Bei den Waffeln zeigt wiederum die zuckerreduzierte Variante einen nur sehr leicht 
höheren Restfeuchtegehalt von im Mittel 27,4 %, während die Waffeln nach Stan-
dardrezeptur eine Feuchte von 26,5 % aufweisen. Die Unterschiede sind nicht sig-
nifikant. 

Texturanalyse Weichwaffel 

Hinsichtlich der Textur erweisen sich die zuckerreduzierten Varianten beim Kom-
pressionstest als signifikant fester (Abb. 6). Die Waffeln nach Standardrezeptur 
weisen bei einer Kompression von 4 mm einen Mittelwert von 4,6 N auf, die zu-
ckerreduzierten Waffeln einen Mittelwert von 8,0 N. Bei den zuckerreduzierten 
Waffeln sind dabei die Streuungen größer. 
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Abb. 6: Boxplot der Waffelfestigkeit (Standard sowie zuckerreduziert) bei 50%iger Eindringtiefe 

Sensorik Weichwaffel 

Die Profilanalyse bestätigt bei der Gegenüberstellung der beiden Waffelvarianten, 
die weichere Textur der Standardwaffeln (Abb. 7). Zucker hat in Backwaren eine 
Stabilisierungsfunktion, die zu einer lockeren Konsistenz des Produktes führt. Eine 
Zuckerreduktion bewirkt dementsprechend eine kompaktere Textur. Zudem wird 
die Feuchte der beiden Waffeln als gleich wahrgenommen, was der physikalischen 
Feuchtemessung entspricht. 

Die Süße der zuckerreduzierten Waffeln wird als annähernd gleich zur Standard-
rezeptur bewertet (3,5 vs. 3,2). Bei reduziertem Zuckergehalt wird auch der Ge-
schmack nach Vanille weniger stark ausgeprägt wahrgenommen. 

Die Farbe der Krume, die in der sensorischen Prüfung von den Prüfpersonen von 
gelb (0) nach braun (10) bewertet wird, liegt bei den zuckerreduzierten Waffeln 
mehr im gelberen Bereich als bei den Waffeln nach der Standardrezeptur. Eine 
relevante Veränderung der Krustenfarbe ist nicht erkennbar. Dies kann damit zu-
sammenhängen, dass eventuelle Farbveränderungen durch den geringeren Zu-
ckeranteil und damit einhergehende geringere Bräunung durch Karamellisierung 
nur in der Kruste zu tragen kommt, da die Krume nicht der direkten Wärmequelle 
des Waffeleisens ausgesetzt ist. 
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Einfluss einer 30%igen Zuckerreduktion auf Shortbread 

Feuchtemessung Shortbread 

Die Feuchtewerte der zuckerreduzierten Shortbreadvariante liegen mit einem Mit-
telwert von 4,06 % unter denen der Standard-Shortbreads (4,53 %), wobei sich 
die Messwerte nicht signifikant unterscheiden. Die Tendenz des Standard-Short-
breads zu leicht höheren Werten lässt sich aufgrund der lebensmitteltechnologi-
schen Eigenschaften nicht ableiten. 

Texturanalyse Shortbread 

Als signifikant weicher erweist sich die Textur der um 30 % zuckerreduzierten Va-
riante bei der maximalen Eindringtiefe d=6 mm des Messstempels in die Probe 
(Abb. 8). Bei Mürbteiggebäck wirkt sich der reduzierte Zuckergehalt dahingehend 
aus, dass bei fehlender Substitution, der Fettanteil prozentual steigt. Fett fördert 
bei der Teigherstellung den Einschluss von Luft in den Teig, wodurch die Teigdichte 
beeinflusst wird: Ein prozentual höherer Fettanteil führt zu geringerer Teigviskosi-
tät und infolge dessen nach dem Backprozess zu einer reduzierten Bruchfestigkeit. 
Der Zuckeranteil selbst hat in diesem Fall keinen Einfluss auf die Kekshärte (Pareyt 
et al. 2009). 

Abb. 7: Sensorisches Profil Waffeln (Mittelwertbetrachtung) 
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Abb. 8: Boxplots der Shortbreadfestigkeit (Standard sowie zuckerreduziert) bei einer Eindringtiefe 
von 6 mm 

Sensorik Shortbread 

Die weichere Textur zeigt sich auch bei der Profilprüfung. Aus den Mittelwerten der 
sensorischen Analyse (Abb. 9) kann geschlossen werden, dass bei Shortbread eine 
30%ige Zuckerreduktion neben einem leicht geringer wahrnehmbaren süßen Ge-
schmack (4,3 vs. 3,3) hauptsächlich Auswirkungen auf die Oberflächenbeschaf-
fenheit sowie die Texturbewertung hinsichtlich der Knusprigkeit bestehen. Die 
Oberfläche wird von den Prüfpersonen als weniger rissig im Vergleich zur Original-
rezeptur wahrgenommen. Das Shortbread verliert an Knusprigkeit. Zudem wird 
die zuckerreduzierte Variante vom Panel als mehliger empfunden, da sich durch 
die Zuckerreduzierung der relative Anteil des Mehls erhöht. 

Abb. 9: Sensorisches Profil Shortbread (Mittelwertbetrachtung) 
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Umsetzbarkeit einer 30%igen Zuckerreduktion bei feinen Backwaren 

Sowohl die sensorischen als auch die physikalischen Messparameter zeigen, dass 
eine Zuckerreduktion der feinen Backwaren Sandkuchen, Shortbread und Waffeln 
ohne merkliche Beeinträchtigungen umsetzbar ist: Beim Sandkuchen führt die 
30%ige Zuckerreduktion zu keinen signifikanten Unterschieden bei der Textur und 
dem Süßempfinden. Einzig das Teigvolumen im Randbereich ist reduziert, was so-
mit zu einem in der Optik weniger attraktiven Endprodukt führt. Bei Waffeln wie 
auch bei Shortbread zeigen sich in der Textur signifikante Unterschiede, die auch 
in der sensorischen Analytik von einem trainierten Panel bestätigt werden. Da die 
sensorischen Unterschiede dabei jeweils unter einem Bewertungspunkt liegen, 
sind diese als sehr gering und damit für Konsumenten als kaum differenzierbar 
einzustufen, so dass die Produktakzeptanz weiterhin gegeben wäre. 

Bei allen zuckerreduzierten Produktvarianten zeigt sich zudem ein leicht, jedoch 
nicht signifikant erhöhter Feuchtegehalt: Zucker trägt neben der Produktsüßung 
auch zum Feuchteerhalt durch die Wasserbindungseigenschaft bei. Reduzierte Zu-
ckergehalte lassen daher eine reduzierte Wasserbindung schlussfolgern. Die Was-
serbindung induziert zudem ein saftiges Mundgefühl – auch hier konnte sensorisch 
wiederum bei keiner Produktkategorie ein Unterschied in der Saftigkeit wahrge-
nommen werden. Es ist davon auszugehen, dass dies auch im Lagerverlauf Be-
stand hat. 

Die mittlere Standardabweichung je sensorisch untersuchtem Produkt liegt beim 
Sandkuchen bei der Standardvariante bei 2,1, bei der 30%igen Reduktion bei 1,9. 
Bei Shortbread und Waffeln ergeben sich ähnliche mittlere Standardabweichun-
gen. Methodisch sind deshalb produktspezifische Panelschulungen hinsichtlich der 
Produktprofilierung indiziert, um die Aussagekraft der Sensorikergebnisse weiter 
zu stärken und um die Grenzen der sensorisch umsetzbaren Zuckerreduktion exak-
ter festsetzen zu können. 

Da die angewendete 30%ige Reduktion noch zu keinen signifikanten Unterschie-
den geführt hat, ist eine weitere Reduktion auf bis zu 50 % durchaus denkbar. 
Zugleich zeigen andere Studien (Biguzzi 2015; Drewnowski et al. 1998), dass die 
Akzeptanzgrenze bei Gebäck bei ca. 25 % liegt. In Vorversuchen müsste deshalb 
zunächst die prozesstechnische Machbarkeit anhand der physikalischen Grundpa-
rameter, allem voran der Textur, gezeigt werden. Eine Voranalyse der Rezeptur-
differenzierbarkeit durch ein sensorisches Panel ist im Weiteren indiziert, da so 
rasch und mit geringerem Aufwand der Einfluss der Zuckerreduktion auf die we-
sentlichen Produktattribute ermittelt werden kann. 
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Abb. 5 zeigt, dass die 30%ige Zuckerreduktion bei Sandkuchen einen nur geringen 
Effekt auf die relevanten sensorischen Attribute ausübt und somit gut umsetzbar 
ist. Damit liegt eine darüber hinausgehende Reduktion nahe, wie sie in diesem Fall 
mit einer um 45 % zuckerreduzierten Variante umgesetzt wird. Produktspezifisch 
sind daher die limitierenden Zuckerreduktionswerte unter Einbezug der Optimie-
rung weiterer Produktparameter zu ermitteln und entsprechende Rezepturen auf-
zustellen. Sowohl die Größenordnungen der möglichen und sensorisch noch ak-
zeptablen Zuckerreduktionen wie auch zuckerreduzierte Rezeptvarianten sind 
dann durch Verbraucherinformation zu vermitteln. 

In privaten Haushalten werden vorwiegend auf individuellen Erfahrungen basie-
rende bewährte Rezepturen für Backwaren über Jahre hinweg verwendet. Erwar-
tungshaltungen an die sensorischen Ausprägungen der feinen Backwaren und ein 
möglicher Gewöhnungseffekt sind miteinander verknüpft. Es ist zu prüfen, ob die 
in privaten Haushalten hergestellten feinen Backwaren in ihrer zuckerreduzierten 
Variante trotz der Erwartungshaltung und vor dem Hintergrund des Trends zum 
gesteigerten Gesundheitsbewusstsein, mit dem Wunsch nach weniger süß schme-
ckenden Produkten vereinbar sind. 

In industriell gefertigten Produkten wird ab einer 40-50%igen Zuckerreduktion 
häufig mit Zuckereraustauschstoffen gearbeitet, die dann volumen-, struktur-, und 
texturgebend wirken, wie z. B. Polyole oder Polydextrose (Burgos et al. 2016). 
Eine Substitution mit im Haushaltsbereich untypischen Zutaten ist für Endverbrau-
cher schwerlich umsetzbar. Zum einen ist die Verfügbarkeit begrenzt, zum ande-
ren fehlt das Wissen im Umgang mit den Ersatzstoffen. Zudem ist die Akzeptanz 
von Ersatzstoffen, basierend auf den „clean Label“ –Trends begrenzt (Markenarti-
kel Magazin 2016). 

Der Ansatz einer einfachen Rezeptanpassung durch reine Zuckerreduktion setzt 
damit den Wunsch einer Mehrzahl von Verbrauchern am besten um, bewusst Zu-
cker beim Essen zu reduzieren (DLG 2018). Bei den ausgewählten Produktkatego-
rien handelt es sich um typische, von Verbrauchern selbst hergestellte Süßspeisen. 
Der Hebel über eine einfache Rezepturanpassung dauerhaft eine Reduktion des 
Zuckereinsatzes zu implementieren ist damit sehr groß. Obgleich der Anteil von 
Convenienceprodukten und auch der Außer-Haus-Verzehr ansteigen (Degenhard 
2019), ist derzeit dennoch auch eine Trendentwicklung hin zur Speisenherstellung 
zu Hause zu verzeichnen (Moller et al. 2019, Leipämaa-Leskinen 2007). Nachweis-
lich ist das Nährwertprofil selbsthergestellter Produkte im Vergleich zu Conve-
nienceprodukten höherwertig und kann damit – bei ausreichend großem Anteil an 
eigengefertigten Produkten – die Ausbildung ernährungsbedingter Erkrankungen 
reduzieren (Costa et al. 2007, Lobato et al. 2009). 
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Diese weitere Optimierung höherwertiger Basisrezepturen gilt es nun umzusetzen. 
Unterschiedliche Strategien sind hierfür denkbar, auch in Kombination mit öffent-
lichen Programmen, von der Implementierung einer pauschalen Zuckerreduktion 
von mind. 20 % in bestehenden Kochbüchern bis hin zum Aufgreifen der Informa-
tion über Verbraucherzentralen und Verbände. 

Zugleich ist jedoch in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob einfach umsetzbare 
Substitutionsverfahren sukzessive an den Verbraucher herangeführt werden kön-
nen, wie z. B. der Einsatz obstbasierter Zutaten wie Apfeltrester (Wang & Thomas 
1989), die nach bisherigem Forschungsstand nicht nur sensorisch positiv wahrge-
nommen werden, sondern auch eine zusätzliche Aufwertung der Produktkatego-
rien über die Erhöhung des Ballaststoffanteils ermöglichen. 
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Herausforderungen der internen Wäscheversorgung im Altenheim: Unter-
suchung des Prozesses am Beispiel zweier Altenheime in NRW 

Jessica Nuguspanov und Angelika Sennlaub 

Kurzfassung 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den Herausforderungen der in-
ternen Wäscheversorgung im Altenheim. Um die Situation zu beschreiben, werden 
zwei Altenheime in Nordrhein-Westfalen untersucht, wobei der gesamte interne 
Wäschekreislauf und die dazu gehörenden Prozesse beobachtet und zusammen-
gefasst werden. Die Ergebnisse werden mit den Empfehlungen der Fachliteratur 
verglichen, um Verbesserungen des hausinternen Kreislaufes zu erarbeiten. Das 
Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass es Mängel in der Prozessstruktur gibt. Auf 
Basis der Resultate der Untersuchung werden Maßnahmen vorgeschlagen für die 
Optimierung der internen Wäscheversorgung, die auch von anderen Häusern in 
ihrer Wäscheversorgung genutzt werden können. 

Schlagworte: Wäsche, Altenheim, Pflegeheim, Versorgung, Qualitätsmanage-
ment 

 

Laundry in a care home: evaluation of a process 

Abstract 

This study explores the laundry process in care homes. To evaluate the situation 
two care homes in North Rhine-Westphalia are chosen. The core of the evaluation 
is the laundry and all the processes that refer to that activity. All that areas are 
observed for a certain time to find out the weaknesses and work out measures to 
optimize that field of work. The results of the observation are compared to the 
recommendations of the literature to find out weak points within that process. The 
outcome of the evaluation is the fact that process structure is insufficient. Based 
on the results of the evaluation some actions are defined to make that field of 
activity more efficient. 

Keywords: laundry, retirement home, nursing home, care, quality management 
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Herausforderungen der internen Wäscheversorgung im Altenheim: Unter-
suchung des Prozesses am Beispiel zweier Altenheims in NRW 

Einleitung und Problemstellung 

Die Versorgung mit Wäsche ist in sozialen Einrichtungen von großer Bedeutung: 
„Wesentliches Ziel von sozialen Einrichtungen und Diensten ist ein hohes Maß an 
Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer sowie auch der Angehörigen. Die Quali-
tät des Bereiches Wäscheversorgung spielt – im Verbund mit anderen Leistungen 
– eine herausragende Rolle“ (Pfannes 2019: 70). Viele haben vor dem Einzug ins 
Haus meist selbst ihre Wäsche versorgt, haben also klare Vorstellungen über gute 
und richtige Abläufe und Ergebnisse. Zudem ist Kleidung und vor allem Leibwäsche 
etwas sehr Privates, was gerade für Bewohnerinnen und Bewohner, die einen Teil 
ihrer Autonomie aufgeben mussten, von großer Bedeutung ist und der Wäsche-
versorgung einen besonderen Stellenwert gibt (Herr & Sennlaub 2019: 13ff). 

In Pflegeheimen kann der Bereich der internen Wäscheversorgung zu einer Her-
ausforderung werden. Neben internen logistischen Problemen existieren Qualitäts-
mängel sowie Probleme bei der korrekten Planung in Bezug auf den Bedarf des 
Pflegeheims. So ist „manche Qualitätserwartung (...) im Betrieb nicht oder nur 
schwer erfüllbar“ (Feist & Sobotka 2019: 64). 

Gründe liegen beispielsweise in organisatorischen Anforderungen oder den Kosten 
(Feist & Sobotka 2019: 64). Oft mangelt es außerdem an Aufmerksamkeit für die-
sen Prozess, obwohl die Wäscheversorgung neben der Pflege und der Reinigung 
zu den hauswirtschaftlichen Kernprozessen innerhalb des Pflegeheimbetriebes ge-
hört und ein wichtiger Faktor sowohl für die Bewohner- als auch für die Mitarbei-
terzufriedenheit ist. Es fehlen klar definierte Prozesse, welche standardisierte Ab-
läufe festlegen und die Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche eindeutig definie-
ren und trennen. Die mangelnde Kommunikation an den Schnittstellen führt zu 
Qualitätseinbußen (Sennlaub 2018: 174f). 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Wäscheversorgung am Beispiel zweier Alten-
heime eines Trägers in NRW. Sie ist im Rahmen eines studentischen Projektes 
erarbeitet worden. Dabei wird die interne Wäscheversorgung der beiden Pflege-
einrichtungen analysiert, um den Prozess zu optimieren. Da vermutet wird, dass 
in anderen Häusern ähnliche Probleme bestehen, sehen die Autorinnen die Ergeb-
nisse und Empfehlungen als nützlich auch für andere Träger an. 

In dieser Arbeit wird ausschließlich die Wäsche aus Tab. 1 berücksichtigt. Anfal-
lende Schmutzwäsche z. B. aus der Küche, Spülküche und dem gastronomischen 
Bereich gehört zu den Bedarfsgegenständen und muss hinsichtlich der Hygiene-
anforderungen gemäß HACCP gemanagt werden (Stritzke 2018, Riehn 2020). 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Bei der internen Bearbeitung besteht die Aufgabe der Wäschebeauftragten in der 
Sammlung der schmutzigen und Verteilung der sauberen Wäsche ebenso wie das 
Managen des Wäschekreislaufs. Hierbei ist wichtig die Wäsche korrekt zu sortieren, 
um die Qualität zu gewährleisten und das Beschädigen der Wäschestücke zu ver-
hindern. Ebenso soll die Wäschebeauftragte den Bestand kontrollieren und ihn be-
darfsgerecht anpassen. 

Die Wäsche in den Pflegeheimen kann in folgende Gruppen eingeteilt werden: 

• Nach Herkunft: Oberbekleidung, Leibwäsche, Funktionswäsche, Wohntexti-
lien und Personalkleidung; 

• Nach Infektionsgrad: Nicht infektionsverdächtig, infektionsverdächtig und 
infektiös (Steinel 2019, Kap. 2). 

Je nach Klasse der Wäsche werden verschiedene Verfahren zur Reinigung ange-
wendet, um die Qualität zu garantieren und den Hygienestandards zu entsprechen 
(Krejci 2014: 4). 

Beim Outsourcing der Prozesse Waschen, Trocknen und Legen bzw. Bügeln redu-
ziert sich die Aufgabe des Personals in den Pflegeheimen dann auf das Sammeln, 
das Sortieren und die korrekte Verteilung an die Bewohner (Stritzke 2018). 

Die Ausstattung in den Altenheimen ist abhängig davon, ob ein Haus die Wäsche 
selbst wäscht oder vergibt. Angestrebt ist, dass ausreichend Wäsche bei Bedarf 
vorhanden ist und gleichzeitig nicht zu viele Wäschestücke gelagert werden. Da 
bei der Vergabe die Wäschestücke länger aus dem Haus sind, wird in dem Fall 
mehr Wäsche benötigt als bei der hauseigenen Wäscherei (Steinel 2019: 32). 

Die Empfehlungen für die Ausstattung bei der Variante Outsourcing variieren ent-
sprechend verschiedener Quellen. Den Angaben der Gebrüder Heinemann (Neuss) 
nach, sollen die Altenpflegeeinrichtungen wie in Tab. 1 abgebildet ausgestattet 
sein, wobei 100 % die volle Belegung des Pflegeheims bedeutet: 

Tab. 1: Wäscheausstattung nach Gebrüder Heinemann (Klöber et al. 2019: 116) 

Flach- und Frotteewäsche Wert 

Frottierwaren 600 % 

Waschhandschuhe 1000 % 

Laken 300 % 

Bettdeckenbezüge 300 % 

Kopfkissenbezüge 320 % 

Nackenkissenbezüge 300 % 
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Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) beziffert den Bedarf wie folgt: 

Tab. 2: Wäscheausstattung nach KDA (Klöber et al. 2019: 117) 

Flach- und Frotteewäsche Wert 

Bettwäsche für pflegebedürftige Bewohner 500 % 

Handtücher 600 % 

Jede Einrichtung muss ein betriebsspezifisches Qualitätsmanagementsystem ent-
wickeln, vorzugsweise auf Basis der DIN ISO 9000er Normen. So können die Pro-
zesse definiert und das Qualitätsmanagementsystem aufgebaut werden, um die 
Abläufe und Qualitätsstandards zu optimieren und eine transparente, organisa-
tionsübergreifende Kommunikation zu gewährleisten. Dies kann durch die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementhandbuchs erfolgen, um die Abläufe der Pflege-
einrichtung auch im internen Wäschekreislauf zu definieren (PQSG 2008). 

Teil dieses Qualitätsmanagements ist die Klärung der Schnittstellen: „An welchen 
Stellen finden Übergänge statt und wer hat hier welche Aufgaben?“ (Schukraft & 
Sobotka 2019: 85) Hier muss beispielsweise vereinbart und festgehalten werden, 
ob Mitarbeitende der Pflege, der Pädagogik oder der Hauswirtschaft die saubere 
Wäsche in den Schrank räumen; es muss geklärt werden, wer bei einer Wäsche-
vergabe die saubere Wäsche aus der Wäscherei annimmt oder wer die schmutzige 
Wäsche von woher bis wohin transportiert. Schnittstellen müssen identifiziert und 
eindeutig geregelt sein, weil es sonst „zu ständigen Rangeleien“, Missverständnis-
sen und Mehrarbeit kommt (Schukraft & Sobotka 2019: 85). 

Methoden 

In zwei Pflegeheimen eines Trägers am Niederrhein soll der interne Wäschekreis-
lauf optimiert werden. Der Träger hat die Wäscheversorgung outgesourct. Der ge-
samte interne Wäschekreislauf soll einer Analyse unterzogen werden. Hierbei ist 
wichtig, alle Aspekte des Prozesses zu nennen und zu bewerten. Deshalb werden 
hier verschiedene Methoden angewendet, um die Situation zu beleuchten. Die Me-
thoden sind folgende: Zählung, Beobachtung und Interview. 

• Zunächst wird eine Zählung der Wäsche durchgeführt, um den Bestand zu 
bestimmen und eine Bewertung in Bezug auf die oben genannten Empfeh-
lungen durchzuführen. Die Problematik hierbei besteht darin, einen passen-
den Zeitpunkt zu finden, denn die Wäsche befindet sich in einem kontinu-
ierlichen Kreislauf. Hierbei ist es wichtig, den gesamten Bestand an Wäsche 
am Tag der Abholung bzw. Lieferung zu zählen. Das bedeutet, dass die Wä-
sche im Lager, im Bewohnerzimmer und die Lieferung mit frischer Wäsche 
so schnell wie möglich gezählt werden soll. Die an dem Tag abgeholte Wä-
sche wird dann am nächsten Anlieferungsdatum gezählt und zur ersten Zäh-
lung addiert. 
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• Um die Prozesse der Wäscheversorgung bestimmen und bewerten zu kön-
nen, eignet sich zweitens eine Beobachtung, denn so können komplexe 
Handlungsweisen über einen langen Zeitraum erfasst werden (Danner-
Schröder & Müller-Seitz 2017: 61). Für die vorliegende Studie wird die Wä-
schebeauftragte zwei Wochen lang passiv-teilnehmend, offen beobachtet. 
Hierbei werden sowohl die Aufgaben der Wäschebeauftragten identifiziert 
als auch der Prozess als eine Abfolge der durchzuführenden Tätigkeiten er-
hoben. Die Vorgaben und die bereichsspezifischen Strukturen sowie die ge-
nauen Prozesse werden in einem nicht standardisierten Beobachtungs-
protokoll aufgenommen und im Nachgang analysiert. 

• Zudem werden die Verantwortlichen zu dem Thema befragt. Durch den Aus-
tausch mit den Expertinnen und Experten können neue Aspekte auftauchen, 
die zuvor nicht bedacht worden sind, aber für die Erhebung von Bedeutung 
sind (Danner-Schröder 2017: 48). Interviewt werden die beiden 
Wäschebeauftragten, die Pflegeteamleitungen der Wohnbereiche und die 
Einrichtungsleitungen. Außerdem wird an zwei Sitzungen des Leitungsteams 
des Trägers teilgenommen, um die Problematiken festzuhalten und gemein-
same Lösungsansätze zu formulieren und zu überprüfen. Die Anliegen der 
Bewohner und Angehörigen werden durch die Pflegekräfte weitergegeben, 
sodass ein weiteres Interview mit dieser Zielgruppe nicht notwendig ist. 

Ergebnisse 

Zählung: Zum Zeitpunkt der Beobachtung leben im ersten Haus 56 und im zwei-
ten Haus 48 Bewohnerinnen und Bewohner. In den Häusern befinden sich jeweils 
drei Pflegearbeitsräume und ein Wäscheraum. In jedem Pflegearbeitsraum und in 
den beiden Wäscheräumen der Wäschebeauftragten liegen Wäschereserven. Die 
Zählung wurde wie o. g. durchgeführt. Die folgenden Werte beinhalten den 
gesamten Wäschebestand der Häuser: 

Tab. 3: Bestandsaufnahme in den beiden Pflegeheimen 

Wäschestück Ist-Menge Haus 1 Ist-Menge Haus 2 

Waschlappen (Waschhandschuh) 483 478 

Frottierware 258 289 

Laken 194 171 

Bettdeckenbezüge 128 140 

Kopfkissenbezüge 122 98 

Nackenkissenbezüge 78 62 
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Beobachtung und Interviews mit den Wäschebeauftragten: Während der 
Beobachtung werden die Prozesse des Wäschekreislaufes und die Aufgaben der 
Wäschebeauftragten zusammengefasst. 

Die Tätigkeiten der Wäschebeauftragten lassen sich in folgende Bereiche gliedern: 
Einsammeln der schmutzigen Wäsche, Vorsortieren der eingesammelten Wäsche 
für die Übergabe an den Dienstleister, Wäschecontainermanagement, Wäsche-
raummanagement, Verteilung der sauberen Wäsche an die Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

Während der Beobachtung wird deutlich, dass keine klare Prozessdefinition exis-
tiert. Die Wäschebeauftragten kennen die zu erfüllenden Aufgaben und verrichten 
diese auf Basis der Erfahrungswerte. Es existieren weder strukturierte Beschrei-
bung der Tätigkeiten, noch klare Abgrenzung zu den anderen Tätigkeitsbereichen 
und keine definierten Qualitätsstandards. Die Aufgaben werden erledigt, sobald sie 
anfallen. 

Von „Rangeleien“ oder Unmut durch Mehrarbeit wird nicht berichtet, Unstimmig-
keiten oder Mehrarbeit werden auch nicht beobachtet. 

Teilnahme an Teamsitzung: Durch eine aktive Teilnahme an einer Leitungs-
teamsitzung können weitere Schwachstellen des Prozesses identifiziert werden. 
Diese beziehen sich sowohl auf die Prozessstrukturen als auch auf die daraus re-
sultierenden Qualitätsmängel. 

In der Sitzung wird die Problematik der korrekten Zuordnung beim Abwerfen der 
Wäsche vom Pflegepersonal thematisiert. Hierbei gerate Flachwäsche in die Be-
wohnerwäsche und umgekehrt. Im ersten Fall werde die Flachwäsche nicht aus-
reichend gesäubert, im zweiten die Bewohnerwäsche beschädigt. Zudem sei die 
nachträgliche Wäschezuordnung dadurch erschwert. 

Ein weiteres Problem bestehe in der mangelhaften Prozesskommunikation. Auf-
grund des fehlenden bzw. unzureichenden Informationsflusses entstehen Verzö-
gerungen und Missverständnisse, was ebenso zu Qualitätseinbußen und Zeitver-
lusten führt. 

Zudem werden Probleme bei der Beschaffung und der Inventur angesprochen. Es 
gebe kein Dokument, in dem die Anzahl der benötigten Wäschestücke festgehalten 
ist. Hieraus resultiert aus Sicht der Leitungspersonen ein weiteres Problem bei der 
Beschaffung: Die benötigte Wäsche wird unregelmäßig und aus Prozesssicht zu 
spät bestellt. 
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Diskussion 

Interessant ist, dass die Wäschebeauftragten keine Probleme in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben sehen, während in der Leitungsteamsitzung Probleme erkannt und for-
muliert werden. Die Einschätzung des Leitungsteams deckt sich mit den Zahlen 
des Wäschebestandes und den Beobachtungen. 

Folgende wichtige Abweichungen von der in der Fachliteratur empfohlenen Vor-
gehensweisen werden festgestellt: 

• Eine wichtige strukturelle Abweichung besteht im Fehlen der festgelegten 
funktionalen Tätigkeitsbeschreibungen. Die Wäschebeauftragen handeln auf 
Basis ihrer persönlichen Erfahrungen; der Wäscheprozess kann auf diese Art 
nicht im betriebseigenen Qualitätsmanagementsystem integriert sein. 

• Zudem fehlen klare Vorgaben oder Vereinbarungen für die Schnittstellen. 
Die fehlenden Regelungen führen zu Fehlern in der Aufgabenlösung, woraus 
Zeitverluste und zusätzliche Kosten entstehen. Interessanterweise wird dies 
weder im Leitungsteam noch von einer der Wäschebeauftragten themati-
siert; alle scheinen sich also damit zu arrangieren oder die Schwachstellen 
gar nicht wahrzunehmen. Dennoch wird die Qualität der Dienstleistung Wä-
scheversorgung negativ beeinflusst. 

• In Bezug auf den Wäschebestand lassen sich ebenfalls Abweichungen von 
den empfohlenen Herangehensweisen erkennen. Werden die Ist- den Soll-
Werten entsprechend der Vorgaben der Gebrüder Heinemann gegenüber-
gestellt ergeben sich die in Tab. 4 angegebenen Differenzen. Dabei wird die 
in der Leitungsteamsitzung beschlossene Reserveanzahl für die Pflege-
arbeitsräume von jeweils 10 Stück und den Wäscheräumen von jeweils 20 
Stück in die Soll-Menge mit einberechnet. 

• Die Zahlen weisen darauf hin, dass zu wenig Wäsche im Umlauf ist. Vor 
allem der Bestand an Nacken- und Kopfkissen weicht deutlich von den Em-
pfehlungen ab Das wahrgenommene Problem bei der Beschaffung, benö-
tigte Wäsche werde zu spät bestellt, wird zumindest zum Teil auch auf die-
sen Fakt zurückzuführen sein. Möglicherweise hängen auch die Verzögerun-
gen und Missverständnisse, die auf fehlenden bzw. unzureichenden Infor-
mationsfluss zurückgeführt werden, damit zusammen. Der zu geringe Be-
stand führt zu deshalb zu ständigen Mangelsituationen, die sowohl dem Pfle-
gepersonal als auch der Wäschebeauftragten die Arbeitsaufgaben erschwe-
ren. 
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Tab. 4: Vergleich Wäschebestand in den Häusern (Ist) mit Empfehlungen nach Gebrüder 
Heinemann zuzüglich der intern festgelegten Anzahl an Reserve (Soll) 

 Haus 1 Haus 2 

Wäschestück Ist Soll Differenz Ist Soll Differenz 

Waschlappen 
(Waschhandschuh) 

483 610 - 21 % 478 530 - 10 % 

Frottierware 258 386 - 33 % 289 338 - 15 % 

Laken 194 218 - 11 % 171 194 - 12 % 

Bettdeckenbezug 128 218 - 41 % 140 194 - 28 % 

Kopfkissenbezug 122 218 - 44 % 98 194 - 50 % 

Nackenkissenbezug 78 218 - 64 % 62 194 - 68 % 

• Die Beschreibung eines internen Wäschekreislaufes fehlt in beiden Häusern. 
Die Probleme beim Abwerfen der Wäsche und auch die Zuordnung am Ende 
des Kreislaufs könnten hier ebenso wie die Schnittstellenverantwortlichkei-
ten und Informationsflüsse geregelt und so ein Wäsche-Qualitätsmanage-
ment aufgebaut werden. 

Insgesamt können die Strukturierung der Aufgaben, die Formalisierung der Pro-
zesse und die Anpassung der Bestände an die Empfehlungen der Fachliteratur die 
Prozess- und Produktqualität wesentlich steigern. 

Empfehlungen 

Auf Basis der aufgenommenen Daten und der festgestellten Abläufe können einige 
Empfehlungen in Bezug auf die Arbeitsorganisation und Prozessgestaltung aus-
gesprochen werden: 

1. Die Aufgaben der Wäschebeauftragten sollen schriftlich festgehalten wer-
den. Am besten eignet sich hierfür eine Tätigkeitsbeschreibung, die Arbeits-
anweisungen ebenso wie Verantwortlichkeitsgrenzen für bestimmte Aufga-
ben beinhaltet und Prozesse definiert. Bei einem Angestelltenwechsel kann 
die neue Arbeitskraft unkompliziert eingearbeitet werden, und bei der Ab-
wesenheit der Wäschebeauftragten (Urlaub, Krankheit) können die Aufga-
ben vertretungsweise von einer anderen Kraft ohne einen großen Aufwand 
übernommen werden. 

2. Analog zum Wäschekreislauf sollen die einzelnen Arbeitsschritte festgelegt 
sowie Lenkungsfunktionen im Prozess implementiert werden, um die Quali-
tät zu sichern. Eine Vorgehensweise nach der DIN ISO 9000er Reihe (QM-
System) ist empfehlenswert, wobei nur die auf den Prozess zutreffenden 
Merkmale übernommen werden. Diese Richtlinien bilden die Basis, um die 
innerbetrieblichen Prozesse rund um die Wäscheversorgung zu optimieren, 
Kosten zu sparen und Abläufe transparent und übertragbar zu machen. 
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3. Als Bestandteil des Qualitätsmanagements wird empfohlen, ein Qualitäts-
managementhandbuch zu implementieren, um die Prozesse zu standardi-
sieren. So werden die Strukturen transparent, die Übertragbarkeit der Pro-
zessschritte wird schriftlich festgehalten und kann jederzeit geprüft werden. 

4. Zudem soll die Position des Qualitätsbeauftragten geschaffen werden: Diese 
Person soll die Prozesse überwachen und Verbesserungspotentiale sowie 
Prozessabweichungen feststellen und diese übernehmen bzw. eliminieren. 

5. Eine weitere Empfehlung ist die Festlegung von kennzahlenbasierten Len-
kungspunkten im Wäschekreislauf, um Fehler bzw. Mängel im Voraus zu 
vermeiden. Beispielsweise kann festgelegt werden, wie viel Reservewäsche 
in den Pflegearbeitsräumen und den Wäscheräumen gelagert wird. Wenn 
alle Bewohnerzimmer und Pflegearbeitsräume bestückt wurden, dient die 
Reserve im Wäscheraum der Wäschebeauftragten als Indikator für das Feh-
len von Wäsche. So können ohne großen Aufwand, also auch ohne Inventur, 
schnell fehlende Stücke nachbestellt werden.  

Fazit 

Die vorliegende Untersuchung hat Mängel in der Wäscheversorgung in zwei Pfle-
geheimen eines Trägers festgestellt. Die Ergebnisse decken sich mit Aussagen der 
Literatur, wonach es generell an Aufmerksamkeit für diesen Prozess mangelt. Dar-
aus resultieren interne logistische Probleme, Qualitätsmängel sowie Probleme bei 
der korrekten Planung (Feist & Sobotka 2019). Angenommen wird deshalb, dass 
es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt, sondern in anderen Häusern ähn-
liche Erfahrungen gemacht werden können. 

Grundlage ist der fehlende oder unvollständige Einbezug ins vorhandene Qualitäts-
management. So fehlen klare Beschreibungen der vereinbarten Prozesse und der 
erwarteten Ergebnisse im Haus. Wie wichtig die Qualität der Wäscheversorgung 
für die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer Angehörigen ist, 
scheint nicht in ausreichendem Maß bewusst zu sein. 
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Wie ist die Mahlzeitensituation in Kindertagesstätten gestaltet? 

Angelika Sennlaub, Borbála Bálint, Thi Thanh Thuy Dang, Margareta Hein-
zel, Jacqueline Kriesche, Johanna Pauli, Charlotte Stender, Melina Stirl 
und Irem Yukaribas 

Kurzfassung 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie die Situ-
ation der Mittagsmahlzeit in Kindertagesstätten gestaltet ist. Um dies zu erfor-
schen, werden acht Kindertagesstätten (Kita) zum Zeitpunkt des Mittagsessens 
besucht und auf Basis einer eigens erarbeiteten Checkliste beobachtet. Diese Er-
gebnisse werden untereinander und mit den vorliegenden Fachempfehlungen ver-
glichen. Es stellt sich heraus, dass jede Kita ihre Mahlzeitensituation individuell 
gestaltet. Hervorzuheben ist, dass nicht alle Empfehlungen umgesetzt werden. Die 
Autorinnen schaffen damit erste Erkenntnisse in diesem noch juvenilen Themen-
gebiet und bieten eine Basis für die weitere wissenschaftliche Forschung. 

Schlagworte: Kita, Kindergarten, Mahlzeit, Mittagessen, Gestaltung 

 

How is the lunch situation organized in day-care centers? 

Abstract 

This study explores the question of how kindergarten and preschool children eat 
during lunchtime and how the process is generally organized. To collect data, eight 
kindergartens/preschools are visited during lunchtime and observations are made 
using a checklist. The outcomes of each kindergarten/preschool are compared with 
each other and also to current scientific recommendations. How lunchtime is or-
ganized and managed is different from facility to facility. It should be noted/high-
lighted that not all recommendations are implemented. The findings of the authors 
are one of the first of their kind in this field and shall be used for further, more 
detailed research. 

Keywords: childcare, kindergarten, meal, lunch, preschool 

  

https://haushalt-wissenschaft.de/


SENNLAUB A ET AL. MAHLZEITENSITUATION IN KITAS SEITE 1/10 

* KURZBEITRAG (PEER REVIEW) * EINGEREICHT: 10.01.2020 ANGENOMMEN: 10.02.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 11. FEBRUAR 2020 

Wie ist die Mahlzeitensituation in Kindertagesstätten gestaltet? 

Angelika Sennlaub, Borbála Bálint, Thi Thanh Thuy Dang, Margareta Hein-
zel, Jacqueline Kriesche, Johanna Pauli, Charlotte Stender, Melina Stirl 
und Irem Yukaribas 

Einleitung 

Immer mehr Kinder werden in Kindertagesstätten, der Kindertagespflege oder 
Horten betreut (BMFSFJ 2018). Die Essensverpflegung spielt dabei eine wichtige 
Rolle für die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder. Außerdem leistet die 
Kita einen wichtigen Beitrag, Kindern einen gesundheitsfördernden Lebensstil na-
hezubringen und sie bei der Entwicklung von Alltagskompetenzen zu unterstützen. 
Die ernährungsphysiologische Qualität des Essens und die Rahmenbedingungen 
der Verpflegung bilden dafür die Basis (DGE 2018: 25, DGE o. J.). 

Die "Kitaverpflegung" steht seit längerem im Fokus. Der Großteil der vorliegenden 
wissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt sich mit ernährungsphysiologi-
schen Themen. Rahmenbedingungen wie Raumgestaltung, Zeitplanung und Grup-
pengrößen werden dabei oft unkonkret und randständig thematisiert. Zum The-
mengebiet „Mahlzeitensituation in Kitas“ liegt demnach sehr wenig wissenschaft-
liche Literatur vor. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die bestehende Gestaltung der 
Rahmenbedingungen von Mahlzeiten in Kitas zu erheben und damit einen Beitrag 
dazu zu leisten, die vorhandenen Lücken zu füllen. Es handelt sich um eine Art 
"orientierende Untersuchung", die erste standardisierte Daten liefert. 

Die Untersuchung ist im Rahmen eines Semesterprojektes im Wintersemester 
2019/20 am Fachbereich Oecotrophologie an der Hochschule Niederrhein durch-
geführt worden, unter Betreuung von Prof. Dr. Angelika Sennlaub. 

Theoretischer Hintergrund 

Raum: Maier-Ruppert empfiehlt für die Mahlzeiteneinnahme in Kitas einen geson-
derten Raum (Maier-Ruppert 2018: 121). Auch die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt zur Mahlzeiteneinnahme einen separaten Raum. Sei dies nicht 
gegeben, gelte es, die Mahlzeiten klar von anderen Aktivitäten abzugrenzen. Der 
Speisebereich sollte über ein „freundliches und ansprechendes Ambiente“ verfügen 
und „hell und angemessen beleuchtet“ (je DGE 2018: 25) sein; an anderer Stelle 
heißt es „angenehm beleuchtet, nicht zu dunkel, aber auch kein grelles Licht“ (DGE 
o. J.). Als Beispiel für ein freundliches Ambiente werden Pflanzen und Bilder ge-
nannt, die Beleuchtung ist nicht näher spezifiziert (DGE 2018: 25, DGE o. J.). Die 
Unfallkasse NRW (2017) spricht analog von einer „harmonische(n) Atmosphäre“ 
(S. 140) und empfiehlt für Gruppenräume eine Beleuchtungsstärke von 300 Lux 
(S. 60). 
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Sennlaub empfiehlt mindestens 500 Lux in Innenräumen (Sennlaub 2018: 12, 16). 
Außerdem sollte der Geräuschpegel so niedrig wie möglich sein, Sennlaub (ebd.: 
15-16) empfiehlt 40 dB als Orientierung. Die DGE nennt keine konkreten Werte, 
empfiehlt aber, den Geräuschpegel durch Kommunikationsregeln einzudämmen 
(DGE 2018: 26). 

Tischgemeinschaft: Die Tischgemeinschaft sollte max. acht Personen nicht über-
schreiten (Methfessel et al. 2016: 226); empfohlen werden vier bis sechs Plätze 
pro Tisch, um den Geräuschpegel gering zu halten (Pro-Kita). Zusätzlich sollte eine 
pädagogische Fachkraft mit am Tisch sitzen (Methfessel et al. 2016: 226). 

Tischausstattung: Es wird empfohlen, dass die Kinder genügend Platz am Tisch 
haben; wie groß genau „genügend“ ist, wird nicht näher ausgeführt (DGE 2018: 
26). Zusätzlich sollten die Tische mit selbstgebastelter Tischdekoration und Tisch-
sets ausgestattet sein (DGE 2018: 25). Methfessel et al. empfehlen Geschirr mit 
Eigengewicht um die Selbsttätigkeit zu fördern, dazu würde sich bruchfestes Ge-
schirr aus Hartglas eignen. Schüsseln sollten überschaubar in Höhe und Transpa-
renz sein und leicht nach außen gewölbt, um das Selbstschöpfen zu unterstützen. 
Eine rutschhemmende Unterlage unter dem Teller unterstütze die Handhabung 
(Methfessel et al. 2016: 224). 

Zeit: Kinder sehen das Essen oft als Unterbrechung ihres Spiels, deswegen sollten 
sie auf Essenspausen aufmerksam gemacht werden (Maier-Ruppert 2018: 121). 
Die Dauer der Mahlzeit selbst richtet sich individuell nach den einzelnen Kindern 
(DGE 2018: 26). Lübke empfiehlt, dass jedes Kind aufstehen darf, sobald es keinen 
Hunger mehr hat (Lübke & Vagedes 2013: 21) 

Ablauf: Rituale sollten dazu genutzt werden, um den Zeitrahmen eindeutig fest-
zulegen und kulturspezifische Gewohnheiten anzubieten (Sobotka & Feist 2018: 
46-48). Ein „Guten Appetit“ kann zum Beispiel den Beginn einer Mahlzeit kenn-
zeichnen, während das gemeinsame Abräumen das Ende markieren kann. 

Methoden 

Nach Graumann (1966, in: Greve & Wentura 1997: 86) ist die wissenschaftliche 
Beobachtung als eine „absichtliche, aufmerksam-selektive Art des Wahrnehmens“ 
definiert. Sie ist von vornherein darauf ausgerichtet, ausgewertet zu werden, des-
halb müssen wissenschaftliche Beobachtungen wiederholbar, objektiv und unab-
hängig vom Beobachter sein (Greve & Wentura 1997: 13). Bei der Teilnehmenden 
Beobachtung wird der Beobachtende Teil des Geschehens. Teilnehmende Beobach-
tungen können offen oder verdeckt durchgeführt werden (Blanz 2015: 67). Bei der 
vorliegenden Erhebung handelt es sich um eine offene, teilnehmende Beobach-
tung. Den Beobachteten, in diesem Fall Kindern und Betreuern, ist bewusst, dass 
sie beobachtet werden. 
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Es werden im Raum NRW 27 Kitas angefragt, die teilweise über Beziehungen, teil-
weise aufgrund der räumlichen Nähe zu den Forschungspersonen ausgewählt wer-
den. Es gibt zehn Zusagen, darunter kommen sechs durch Familie, Freunde, Be-
kannte zustande. Acht Kitas lehnen eine Beteiligung ab und nennen „Datenschutz“ 
oder „ungutes Gefühl“ als Gründe für die Absage, neun geben keine endgültige 
Antwort. 

Acht Kitas werden zur Datenerhebung zum Mittagessen besucht, diese werden so-
wohl durch städtische, gemeinnützige als auch durch private Träger betrieben. Die 
Studierenden arbeiten in Teams zu zweit, jeweils zwei Studierende besuchen je 
zwei Kitas, um die Datenerhebung durchzuführen. Die Teams sind zwischen 11:00 
und etwa 13.30 Uhr vor Ort. 

In den Gruppen gibt es unterschiedliche pädagogische Konzepte. Vier Gruppen 
arbeiten altersübergreifend (sowohl Krabbelgruppen- und Kindergartenalter), die 
anderen vier mit getrennten Gruppen (eine Krabbelgruppe mit überwiegend älte-
ren Kindern, drei Gruppen im Kindergartenalter). Eine Kita verfolgt ein offenes 
Konzept, in dem keine geschlossenen Kindergartengruppen existieren; in dieser 
Kita werden 53 Kinder betreut. In den anderen Kitas variiert die Gruppengröße 
zwischen sechs und 14 Kindern je Gruppe. In einer Kita gehört ein Kind mit einer 
Behinderung der beobachteten Gruppe an. 

Um die Erhebung standardisiert zu gestalten, wird zunächst eine Checkliste for-
muliert. Anhand dieser Checkliste werden die Daten in allen acht Kitas erhoben. 
Die Checkliste umfasst folgende Oberpunkte: Raum, Tischgemeinschaft, Tischaus-
stattung, Zeit und Personal. Zusätzlich wird eine offene Frage an die Erzieher/-
innen gestellt. 

Die Lichtverhältnisse werden in der Tischmitte erfasst und in Lux angegeben. Die 
Lautstärke wird direkt neben dem Kinderkopf gemessen. Die Ergebnisse werden in 
Dezibel angegeben. Für beide Messungen wird das Multifunktions-Umweltmessge-
rät ST 2232 der ELV Elektronik AG verwendet. 

Ergebnisse 

Raum/ Ort des Essens: In sechs der acht beobachteten Kitagruppen speisen die 
Kinder in dem regulären Gruppenraum, sodass vor dem Essen kein Ortswechsel 
stattfindet. In zwei Kitas wird der Ort zum Essen gewechselt: Dabei handelt es sich 
einmal um ein Bistro, in dem sich alle Kinder nur zum Speisen einfinden, zum 
anderen um Multifunktionsräume, in dem jeweils zwei Kindergruppen der Einrich-
tung zeitgleich essen. 

Lichtverhältnisse: In einer Kita werden Werte unter 100 Lux gemessen, ebenso 
in zwei Räumen der Kita mit offenem Konzept. Werte über 300 Lux werden nur in 
einer Kita gemessen. Alle anderen gemessenen Werte liegen zwischen 100 und 
300 Lux. Das Betreuungspersonal empfindet nach eigener Aussage die Räume als 
zu dunkel. 
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Gruppengröße: In fünf Kitas liegt die Gruppengröße zwischen sechs und 14 Kin-
dern, eine Kita hat eine Gruppengröße von 27 Kindern und zwei weitere Kitas be-
treuen mehr als 40 Kinder bei der Mahlzeitenaufnahme. Die Kitas, die mehr als 40 
Kinder während des Mittagessens betreuen, verfolgen ein offenes Konzept der 
Mahlzeitengestaltung. In der einen dieser beiden Kitas dürfen 53 Kinder spontan 
entscheiden, in welchem Raum sie essen möchten, und finden sich so in vier von-
einander abgetrennten Räumen mit jeweils 11 bis 15 Kindern zusammen. 

Eine weitere Kita betreut 45 Kinder, welche die Möglichkeit haben, ein Kita-inter-
nes Bistro zu besuchen, in dem sie während eines bestimmten Zeitfensters speisen 
können. 

Lautstärke: In sechs der besuchten Kitas wird ein Lautstärkepegel im Bereich von 
60-80 dB direkt auf der Höhe der Kinderohren am Tischrand gemessen. Unter 60 
dB liegt der Geräuschpegel in zwei Kitagruppen. 

Dabei können Zusammenhänge zwischen Lautstärke und Gruppengröße nicht fest-
gestellt werden. In einer Gruppe mit acht Kindern wird beispielsweise eine maxi-
male Lautstärke von 80 dB gemessen, während in einer Gruppe mit 27 Kindern 76 
dB gemessen werden. 

Nur in einer Kita äußert sich das Personal dahingehend, dass es zu laut sei. Das 
übrige Personal empfindet die Laustärke nicht als störend. 

Tischgemeinschaft: An der Mehrheit der Tische (12) essen sechs bis acht Kinder 
gemeinsam. An sieben Tischen sitzen jeweils bis zu sechs Kinder, ein Tisch ist mit 
elf Kindern besetzt. In der Kita mit Bistro-Verpflegung bieten die Tische Platz für 
bis zu sechs Kinder, wobei die Kinder nicht gleichzeitig essen. 

In drei Kitas haben die Kinder einen Stammplatz. Zwei dieser drei Kitas haben den 
Sitzplatz der Kinder personalisiert: Einmal durch selbstgebastelte Tischsets, zum 
anderen durch bebilderte Deckel der Trinkgläser. In den anderen fünf Kitas gibt es 
weder festgelegte Sitzplätze noch individualisierte Dekoration am Tisch. 

Geschirr: Herkömmliches Geschirr aus Porzellan oder Keramik wird in sechs Kitas 
verwendet, während die anderen zwei Kitas Geschirr aus Plastik benutzen. Außer-
dem werden in sechs der untersuchten Kitagruppen Gläser als Trinkgefäße ge-
nutzt. Zwei andere Kitas greifen auf Plastikbecher zurück. Nur eine der Kitas ver-
wendet sowohl Plastikteller als auch Plastikbecher. Fünf Kitas benutzen gar kein 
Plastik. 
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Zeit: Drei der acht Kitas planen für das Mittagessen eine Stunde Zeit ein, während 
die restlichen fünf Kitas 30-45 Minuten einkalkulieren. In einer Kita ist das Essen 
nach 20 Minuten beendet, es handelt sich dabei um die kleinste Gruppe mit sechs 
Kindern. In sechs der acht besuchten Kitas werden 30-45 Minuten für die Mahlzei-
tenaufnahme gemessen. Die Kita mit dem Bistro hat eine Öffnungszeit von einer 
Stunde, die komplett von den Kindern genutzt wird. Wie lange sich die Kinder mit 
dem Essen und den Prozessen vor- und nachher aufhalten, ist individuell sehr un-
terschiedlich. 

Ablauf: Sieben der acht Kitas starten die Mahlzeit mit einem gemeinsamen Ritual. 
In sechs der besuchten Kitas beginnen alle Kinder im Raum gemeinsam mit dem 
Essen. Vorher wird ein zur Mahlzeitensituation passender längerer Spruch aufge-
sagt. Im Gegensatz dazu startet die Mahlzeit in der Kita mit 27 Kindern tischweise 
mit den Worten „Guten Appetit“. Die Kinder, die im Kita-Bistro speisen, beginnen 
und beenden ihre Mahlzeit, wann sie wollen. Folglich gibt es in dieser Kita kein 
gemeinsames Ritual, um das Essen zu beginnen. Trotzdem werden auch hier ritu-
alisierte, gleichbleibende Abläufe bei allen Kindern beobachtet (Hände waschen, 
Platz selbst eindecken, Essen holen usw.). Zusätzlich wird das baldige Ende der 
Mahlzeit signalisiert, indem ein Kind mit einem Glockenspiel durch alle Gruppen 
geht, um daran zu erinnern, dass die Essenszeit in 10 Minuten endet. 

Die Kinder aus fünf der besuchten Kitagruppen bringen ihre Teller, Gläser und das 
Besteck an einen dafür vorgesehenen Ort. In drei dieser fünf Gruppen sind die 
Kinder ebenfalls dafür zuständig, ihren Platz zu säubern. 

In sechs Kitas wird das Essen von den betreuenden Personen portioniert und den 
Kindern entweder von den Erziehenden oder einem Kind an den Tisch gebracht. In 
einer Kita bedienen sich die Kinder bereits bei der ersten Portion aus den Schüs-
seln, die vom Personal auf den Tischen platziert sind. In zwei weiteren Kitas neh-
men sich die Kinder ab der zweiten Portion selbst. 

In der Kita mit dem Bistro bedienen sich die Kinder an einem Buffet selbst und 
stellen sich so ihre Mahlzeit individuell zusammen. 

In dem Bistro und einer weiteren Kita stehen die Kinder individuell nach dem Essen 
sofort auf. In den anderen sechs Kitagruppen warten die Kinder tischweise, bis die 
anderen Kinder ebenfalls die Mahlzeit beendet haben. Ausnahmen sind Toiletten-
gänge oder besonders langsam essende Kinder, auf die die restliche Gruppe au-
ßergewöhnlich lange hätte warten müssen. 

Betreuung: In sechs der Kitas befindet sich während des Essens mindestens ein 
Betreuer am Tisch der Kinder. Im Kita-Bistro sitzen keine Begleitpersonen an den 
Tischen. Hier gibt es drei Erzieher verteilt im Raum, die als Ansprechpersonen zur 
Verfügung stehen. 
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Offene Frage an die Erzieher: Auf die Frage, was die Erzieher gerne an der 
Mahlzeitensituation ändern würden, sprechen sich drei Erzieher aus drei Kitas für 
kleinere Gruppen oder mehr Erzieher pro Gruppe aus. 

Zwei der Betreuer, beide aus derselben Kita, wünschen sich einen Schallschutz für 
den Gruppenraum, in dem ebenfalls gespeist wird. In diesem Raum ist die Laut-
stärke nicht als ungewöhnlich hoch aufgefallen. 

In zwei Kitas wünschen sich die Befragten einen separaten Speiseraum für die 
Mahlzeit. Eine dieser Kitas würde in dem Speiseraum gerne ein Buffet-Konzept 
verfolgen. 

Die Erzieher der übrigen beiden Kitas haben keine besonderen Wünsche. 

Diskussion 

Raum/Ort des Essens: Im Gegensatz zur Empfehlung einen separaten Speise-
raum zu benutzen, findet in einem Großteil der Kitas das Mittagessen in einem 
Multifunktions-Gruppenraum statt. Die Empfehlung, die Mahlzeit klar von anderen 
Aktivitäten abzugrenzen, wird jedoch in allen Kitas umgesetzt. 

Die Beleuchtung soll hell und „angemessen“ sein; in der Literatur werden 300 bzw. 
500 Lux genannt. Im Großteil der Kitas ergeben die Messungen Werte zwischen 
100 und 300 Lux, was subjektiv von den Betreuungspersonen als zu dunkel emp-
funden wird. Nur zwei Kitas erreichen das Minimum der Empfehlungen von 300 
Lux – bei keiner werden 500 Lux oder mehr gemessen. 

Die DGE empfiehlt, den Geräuschpegel so niedrig wie möglich zu halten und ihn 
durch Kommunikationsregeln einzudämmen, Sennlaub empfiehlt als Orientierung 
40 dB. Die gemessenen Werte liegen meist zwischen 60 und 80 dB, werden aber 
von den meisten Betreuungspersonen als angemessen empfunden. Kommunikati-
onsregeln und Ermahnungen durch die Betreuer sorgen dafür, dass die Lautstärke 
nicht stärker ansteigt. Eine niedrigere Gesprächslautstärke hängt bei den unter-
suchten Kitas nicht von der Gruppengröße ab und ist wahrscheinlich schwierig um-
setzbar. Schalldämpfende Maßnahmen in den Speiseräumen könnten Abhilfe ver-
schaffen. 

Tischgemeinschaft: In fast allen Kitas wird die empfohlene Größe von nicht mehr 
als acht Kindern pro Tisch eingehalten. In zwei Kitas gibt es nur Esstische mit 
maximal sechs Plätzen. Lediglich eine Kita weist eine Tischgemeinschaft mit elf 
Kindern auf. 
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Die meisten Kitas stellen sicher, dass mindestens eine erwachsene Person am Tisch 
sitzt. In sechs der Kitas befindet sich während des Essens mindestens ein Betreuer 
am Tisch der Kinder. Oft betreut eine pädagogische Fachkraft die Tischgemein-
schaft, wie von Methfessel empfohlen. 

Tischausstattung: Laut Empfehlungen sollen die Tische mit selbstgebastelter De-
koration und mit Tischsets ausgestattet sein. Es zeigt sich, dass nur zwei von acht 
Kitas Tischsets beziehungsweise bebilderte Deckel für Trinkgläser nutzen, die 
Mehrheit der Kitas setzt keine personalisierten Essplätze um. 

Die Mehrzahl der Kitas benutzt Geschirr aus Glas oder Keramik, was den Empfeh-
lungen entspricht. 

Zeit: Der für das Mittagsessen geplante Zeitrahmen scheint in allen Kitas ausrei-
chend zu sein. Alle Kinder können in Ruhe zu Ende essen. 

Ablauf: In allen besuchten Kitas gibt es feste Regeln und Rituale. Wie die Rituale, 
Abläufe und Regeln aussehen, ist dabei sehr unterschiedlich. Sechs der acht Kitas 
handhaben es so, dass die Kinder tischweise sitzenbleiben, bis alle fertig gegessen 
haben. Das widerspricht der DGE Empfehlung. 

Methodenkritik 

Die Auswahl der Kitas gestaltet sich schwierig. Von 27 angefragten Kitas gibt es 
zehn Zusagen, davon sind sechs über persönliche Kontakte zustande gekommen. 
Möglicherweise haben solche Kitas eher zugesagt, die ihre Mahlzeitensituation als 
positiv einschätzen, und diejenigen, die nicht zufrieden sind, haben abgelehnt oder 
nicht endgültig geantwortet. Die Forscherinnengruppe geht deshalb davon aus, 
dass vermehrt positive Fälle aufgenommen worden sind und Negativbeispiele feh-
len. 

Von den Forschungspersonen wird eine offene, teilnehmende Beobachtung von je 
zwei Studierenden durchgeführt. Sie haben dabei mehrfach den Eindruck, die Kin-
der hätten sich beobachtet gefühlt und ihr Verhalten kontrolliert. Vor allem mit 
Blick auf die Laustärke sei dieser Eindruck aufgekommen. Es ist deshalb wahr-
scheinlich, dass die Lautstärke in einigen Fällen üblicherweise beim Mittagessen 
höher liegt als in den Fallstudien erhoben. 

Die vorliegende Untersuchung stützt sich im Wesentlichen auf Beobachtungen. Der 
subjektive Eindruck der betreuenden Erwachsenen ist nur rudimentär aufgenom-
men, eine Befragung der Kinder fehlt. Besonders das Empfinden der Kinder mit 
aufzunehmen wäre als Zusatzinformation interessant, um die Empfehlungen mit 
dem subjektiven Erleben der Kinder abzugleichen. 
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Fazit 

Mit dieser Arbeit ist der Anfang gemacht worden, die Mahlzeitensituation in Kitas 
zu erfassen. Im Kern stellt sich heraus, dass einige Empfehlungen aus der Fachli-
teratur nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass vermutlich positive Beispiele in der Auswahl überwiegen. Besonders auf-
fällig sind Abweichungen bezüglich der Helligkeit, der Lautstärke, des separaten 
Speiseraums und der individuellen Beendigung der Mahlzeit. Ob dem pädagogi-
schen Fachpersonal die Literatur nicht bekannt ist oder dieses bewusst davon ab-
weicht, kann nicht eingeschätzt werden. Es wäre deshalb wünschenswert, dass 
sich weitere Studien mit der Leitfrage befassen: Warum werden manche Empfeh-
lungen eingehalten und andere nicht? 
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Ernährungskonzepte in Kindertageseinrichtungen in Fulda und im Land-
kreis Fulda – Eine empirische Analyse 

Nathalie Neumann und Christine Küster 

Kurzfassung 

Das Ziel des vorliegenden Beitrags besteht darin, Ernährungskonzepte in Kinder-
tageseinrichtungen (Kitas) zu analysieren. Dabei wird erfasst, ob Verpflegung und 
Ernährungsbildung in Kitas in Fulda und im Landkreis Fulda in Ernährungskonzep-
ten verankert sind, welche Faktoren die Erstellung und Umsetzung von Ernäh-
rungskonzepten beeinflussen und welche Auswirkungen diese in den Einrichtungen 
haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die konzeptionelle Verankerung sehr unein-
heitlich geschieht und dass Fortbildungen im Bereich der Ernährung einen ent-
scheidenden Ansatzpunkt zur weiteren Qualitätsverbesserung darstellen. 

Schlagworte: Ernährungskonzepte, Ernährungsbildung, Verpflegung, Kinderta-
geseinrichtung, Kita 

 

Nutrition concepts in preschools in Fulda and the district of Fulda – an 
empirical analysis 

Abstract 

The aim of this study is to analyse nutrition concepts in preschools. It is recorded 
whether alimentation and nutrition education are written down in nutrition con-
cepts in preschools in Fulda and in the district of Fulda, which factors influence the 
development and implementation of nutrition concepts and which effects these 
concepts have in the facilities. The results show that the conceptual anchoring is 
very uneven and that further training in the field of nutrition is a decisive starting 
point for further improving quality. 

Keywords: nutrition concepts, nutrition education, alimentation, preschools 
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Ernährungskonzepte in Kindertageseinrichtungen in Fulda und im Land-
kreis Fulda – Eine empirische Analyse 

Nathalie Neumann und Christine Küster 

Problemstellung 

In den ersten Lebensjahren wird das Essverhalten maßgeblich geprägt. Erlernte 
Verhaltensweisen bleiben oft bis ins Erwachsenenalter bestehen. Außerdem unter-
stützt ein von Anfang an ausgewogenes Essverhalten eine gesunde Entwicklung in 
der Kindheit und kann somit zur Prävention von Übergewicht, Adipositas sowie 
deren Folgeerkrankungen beitragen (Kalhoff & Kersting 2018:18). Aktuelle Studien 
belegen jedoch, dass die Situation in Deutschland nicht optimal ist. Ergebnisse der 
„Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS-
Studie) zeigen, dass 15,4 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder adi-
pös sind (Robert Koch-Institut 2018a: 18). Auch Untersuchungen des Essverhal-
tens verdeutlichen, dass eine Verbesserung wünschenswert wäre (Robert Koch-
Institut 2018b: 11 ff.). Ein Setting, das dabei in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen hat, sind die Kindertagesstätten (Kitas). Die länger werdenden Betreu-
ungszeiten und die damit verbundenen Mahlzeiten, die von den Kindern in der Kita 
eingenommen werden, machen die Kitas zu einem wichtigen Ort der Prägung hin-
sichtlich des Essverhaltens. Kitas haben die Möglichkeit, die Kinder durch ein aus-
gewogenes und abwechslungsreiches Verpflegungsangebot an eine gesundheits-
fördernde Ernährung heranzuführen. Darüber hinaus können sie die Kinder durch 
Ernährungsbildung dabei unterstützen, ihr Ess- und Trinkverhalten selbstständig, 
kompetent und verantwortungsbewusst zu gestalten (Methfessel et al. 2016: 230 
f., DACH 2010). Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) legt dabei Prin-
zipien, Ziele und Inhalte für die Bildung und Erziehung der Kinder fest. Hier findet 
sich beim Schwerpunkt „Starke Kinder“ ein Absatz über Gesundheit, welcher Bil-
dungs- und Erziehungsziele zur Ernährung beinhaltet (Fthenakis et al. 2016: 34 
ff.). 

Ziele, Grundsätze und Regelungen zur Verpflegung und zur Ernährungsbildung 
können dabei in Ernährungskonzepten festgehalten werden. Ziel des vorliegenden 
Beitrags ist es, die aktuelle Situation bezüglich der Ernährungskonzepte in Fulda 
und Umgebung aufzuzeigen. 

Die zugrundeliegenden Forschungsfragen lauten: 

Besitzen Kindertageseinrichtungen in Fulda und im Landkreis Fulda Ernährungs-
konzepte, welche Inhalte haben diese, welche Faktoren beeinflussen deren Erstel-
lung und Umsetzung und welche Auswirkungen haben sie auf die Verpflegung und 
die Ernährungsbildung in den Einrichtungen? 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Folgende Definitionen liegen dabei zugrunde: 

• Ein Ernährungskonzept umfasst sowohl Festlegungen zur Verpflegung als 
auch zur Ernährungsbildung (Eitel & Janitz 2017: 35). 

• Ein Verpflegungskonzept hält grundlegende Überlegungen einer Kita zur 
Gestaltung der Verpflegung schriftlich fest (NQZ o.J.). 

• Ein Ernährungsbildungskonzept ist demnach eine schriftliche Festlegung 
der Ziele und der Gestaltung von Ernährungsbildung in der Einrichtung. 

Methodik 

Der vorliegenden Studie liegt ein quantitatives Forschungsdesign zugrunde. Dazu 
liegt ein Online-Fragebogen vor, der an die Kita-Leitungen in Fulda und im Land-
kreis Fulda versendet wird. Anschließend erfolgt eine statistische Auswertung der 
Rückläufe mittels IBM SPSS Statistics 23. Die Grundgesamtheit bilden 138 Einrich-
tungen in Fulda und im Landkreis Fulda. Der Fragebogen kann an 108 der 138 
Einrichtungen versendet werden. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse beruhen auf den Antworten von 43 Kitas. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 39,8 %. Insgesamt zeigt sich dabei, dass 37,2 % der befragten 
Einrichtungen in Fulda und im Landkreis Fulda ein Ernährungskonzept besitzen. 
Auch Ernährungsbildungs- und Verpflegungskonzepte liegen in einem Teil der Ein-
richtungen vor, sodass insgesamt 72,1 % der Einrichtungen über mindestens eines 
der genannten Konzepte verfügen. Gründe für die Erstellung dieser Konzepte sind 
das Festlegen verbindlicher Absprachen, Informationen für die Eltern sowie der 
Wunsch durch ausgewogene Ernährung zu einer gesunden Entwicklung der Kinder 
beizutragen.  

Anhand der ausgewerteten Daten wird deutlich, dass die Verantwortung und damit 
auch die Arbeit für eine Konzepterstellung überwiegend bei den pädagogischen 
Fachkräften sowie den Leitungen liegen (siehe Abb. 1). 

Als wesentliche verschriftlichte Themen werden unter anderem die zeitliche Ge-
staltung der Mahlzeiten (93,0 %), Regelungen zur Hygiene (93,0 %), Tischrituale 
und -sitten (83,7 %) sowie die Ernährungsbildung im Kita-Alltag (51,2 %) und bei 
den Mahlzeiten (41,9 %) genannt. Ein Großteil dieser Themen wird jedoch eher in 
der pädagogischen Konzeption statt in einem Ernährungs-, Verpflegungs- oder Er-
nährungsbildungskonzept festgehalten. Einige Themen, besonders aus dem Be-
reich der Ernährungsbildung, finden sich zudem nur in wenigen Einrichtungen in 
schriftlicher Form wieder. 
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Die Ergebnisse zum Vergleich der Kitas mit und ohne Ernährungskonzept zeigen 
keinen signifikanten Unterschied in der Anzahl der Kinder und der pädagogischen 
Fachkräfte (p = 0,816 und p = 0,928 bei N = 32). Auch in Bezug auf das Verpfle-
gungskonzept und das Ernährungsbildungskonzept konnte kein Unterschied in der 
Anzahl der Kinder festgestellt werden (p = 0,572 und p = 0,624 bei N = 32). 

Abb. 1: Beteiligung verschiedener Gruppen an der Erstellung der Konzepte. (Anm.: Die Säulen ent-
sprechen dem prozentualen Anteil der Einrichtungen, die ihr Konzept unter Beteiligung der ent-
sprechenden Personengruppe erstellt haben, Mehrfachnennung möglich) 

69,8 % der Kitas stufen den Stellenwert der Ernährung in ihrer Einrichtung als 
hoch oder sehr hoch ein. Kitas mit einem sehr hohen Stellenwert der Ernährung 
haben einen signifikant geringeren Betreuungsquotienten als Kitas, die einen mitt-
leren Stellenwert angeben (p = 0,013 bei N = 43). Der Stellenwert der Ernährung 
in einer Einrichtung wird außerdem signifikant höher eingestuft, wenn die pädago-
gischen Fachkräfte im vergangenen Jahr Fortbildungen des Themenbereichs Er-
nährung besucht haben (p = 0,001 bei N = 38). In 58,2 % der Kitas nahmen die 
pädagogischen Fachkräfte im vergangenen Jahr an Fortbildungen zum Thema Er-
nährung teil. 

Für das Angebot und die Teilnahme der Kinder an Mahlzeiten in den Einrichtungen 
gibt Tab. 1 einen Überblick. In 51,2 % der Kitas basiert die Verpflegung auf dem 
Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für die Verpfle-
gung in Tageseinrichtungen für Kinder. Bezüglich der Anwendung des DGE-Quali-
tätsstandards kann kein signifikanter Unterschied zwischen Einrichtungen mit und 
Einrichtungen ohne Ernährungskonzept festgestellt werden. Keine der befragten 
Kitas weist eine FIT KID-Zertifizierung im Zuge der Umsetzung des DGE-Qualitäts-
standards auf. 
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In allen Einrichtungen mit Ernährungs- oder Ernährungsbildungskonzept sind ge-
plante Aktionen rund um Ernährung (Ausflüge, Themenwochen, Projekttage) fes-
ter Bestandteil. Doch auch in den Einrichtungen ohne eines dieser Konzepte finden 
regelmäßig solche Aktionen statt. Insgesamt geben 93,0 % der Einrichtungen an, 
diese in ihren Kita-Alltag zu integrieren. Dabei finden die Aktionen bei 57,5 % der 
Einrichtungen monatlich oder häufiger statt. Alle Einrichtungen vermitteln Rituale 
und Regeln während der Mahlzeit und zwei Drittel der Einrichtungen besprechen 
das Speisenangebot mit den Kindern. Etwa ein Drittel der Kitas gibt an, dass bei 
ihnen externe Programme zur Ernährungsbildung durchgeführt werden. Teilweise 
durch bereitgestellte Materialien, jedoch größtenteils durch externe Fachkräfte 
(64,3 %). 

Die Bedeutung der Aktivitäten zur Ernährungsbildung im Kita-Alltag wird von etwas 
mehr als der Hälfte der Einrichtungen als mittel eingestuft. 39,5 % messen ihnen 
eine hohe Bedeutung bei, während 2,3 % angeben, dass die Aktivitäten kaum 
Bedeutung haben. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass in Einrichtungen mit Er-
nährungskonzept die Bedeutung der Maßnahmen zur Ernährungsbildung signifi-
kant höher ist (p = 0,028 bei N = 32) als in Einrichtungen ohne Ernährungskon-
zept.  

Tab. 1: Anteil der Einrichtungen mit Mahlzeitenangeboten und Teilnahme der Kinder (gerechnet mit 
der durchschnittlichen Anzahl an Kindern pro Einrichtung: 86,6) 

 Anteil der Einrichtungen mit 
Mahlzeitenangebot in 

Prozent (N = 43) 

Mittlerer Anteil der Kinder mit 
Teilnahme an den Mahlzeiten 

in Prozent 

Frühstück 67,4 94,3 

Zwischenmahlzeit am 
Vormittag 

11,6 61,2 

Mittagessen 97,7 61,2 

Zwischenmahlzeit am 
Nachmittag 

74,4 48,0 

Unterstützung bei der Konzepterstellung- und Umsetzung erhalten die Kitas über-
wiegend durch Fortbildungen und die Fachberatung sowie in Leitungstreffen. Den-
noch geben einige Kitas an, mehr Unterstützung zu benötigen. Diese wird in Form 
von Fortbildungsangeboten, finanzieller Hilfe und praktischer Unterstützung bei 
der Konzepterstellung gewünscht. Als Herausforderung werden außerdem man-
gelnde personelle und zeitliche Ressourcen sowie räumliche Kapazitäten genannt.  

Diskussion 

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der quantitativen Befragung, dass die ver-
schiedenen Konzepte inhaltliche Unterschiede aufweisen und auch die Dokumen-
tation nicht einheitlich geschieht. Dies spiegelt die Literatur wider, die ebenfalls 
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eine uneinheitliche Verwendung der Konzeptbegriffe aufzeigt und keine verbindli-
chen Vorgaben zu den Inhalten der Konzepte gibt (DGE 2018: 30, Eitel & Janitz 
2017: 35, Methfessel et al. 2016: 262, NQZ o.J). 

Die Auswertung ergibt außerdem, dass ein Großteil der Kitas ein Frühstück 
(67,4 %) und eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag anbietet (74,4 %) (siehe Tab. 
1). Somit bieten mehr Einrichtungen ein Frühstück an, als dies die Einrichtungen 
der deutschlandweiten Befragung „Studie zur Verpflegung in Kindertageseinrich-
tungen“ (VeKiTa) tun (46,0 %) (Arens-Azevêdo et al. 2016: V19). Während 2016 
bei der VeKiTa-Studie noch 79,0 % der Kinder am Frühstücksangebot teilnehmen, 
sind es 2019 in der vorliegenden Stichprobe schon 94,3 % der Kinder. Der gerin-
gere prozentuale Anteil an Einrichtungen mit einer Zwischenmahlzeit am Vormittag 
(11,6 % Stichprobe Fulda, 28,0 % Stichprobe VeKiTa) könnte darin begründet 
sein, dass das zunehmende Frühstücksangebot das Angebot an Zwischenmahlzei-
ten ersetzt. An diesen Zahlen lässt sich erkennen, dass sich das Mahlzeitenangebot 
möglicherweise an die zunehmende Betreuungsdauer der Kinder in den Einrich-
tungen angepasst hat. Die VeKiTa-Studie erfasst, dass in 2,5 % der Einrichtungen 
eine FIT KID-Zertifizierung vorliegt, während in der vorliegenden Arbeit keine der 
befragten Kitas zertifiziert ist (Arens-Azevêdo et al. 2016: V28). Der Anteil ist also 
insgesamt als sehr gering einzustufen. Aktuelle Zahlen des DGE-Jahresberichtes 
zeigen, dass 846 Kitas eine FIT KID-Zertifizierung haben (DGE 2019: 70). 

Insgesamt findet in den Einrichtungen eine überwiegend gute Integration der Er-
nährungsbildung in den Kita-Alltag statt, unabhängig davon, ob ein Konzept vor-
liegt oder nicht. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Bedeutung von Ernäh-
rungsbildung höher eingeschätzt wird, wenn ein Ernährungskonzept vorliegt. Dies 
verdeutlicht, dass die Erstellung von Ernährungskonzepten den Fokus mehr auf die 
Maßnahmen zur Ernährungsbildung lenkt und somit ein Gewinn für die tägliche 
Arbeit sein kann. Allerdings geben die Kitas auch an, dass sie bei der Konzepter-
stellung mehr Unterstützung benötigen, beispielsweise in Form weiterer Fortbil-
dungsangebote. Anhand Abb. 1 wird deutlich, dass die pädagogischen Fachkräfte 
neben der Leitung personell am intensivsten an der Konzepterstellung beteiligt 
sind und somit auch an dieser Stelle eine Entlastung stattfinden könnte. 

Da in der befragten Stichprobe verhältnismäßig viele Einrichtungen mindestens 
eines der Konzepte nennen, muss von einer Positivselektion ausgegangen werden. 
Dieser hohe Anteil an Einrichtungen mit einem der genannten Konzepte führt au-
ßerdem dazu, dass ein Vergleich zwischen Kitas mit und ohne Konzept nur er-
schwert durchführbar ist. So kann nicht gezeigt werden, dass ein höherer Stellen-
wert der Ernährung mit dem Vorhandensein von Konzepten zusammenhängt. Auch 
die Größe der Einrichtung (gemessen an der Anzahl der Kinder und der pädagogi-
schen Fachkräfte) und der Einfluss des Trägers können nicht als Einflussfaktoren 
auf die Konzepterstellung identifiziert werden. 
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In der Stichprobe können außerdem keine Auswirkungen der Konzepte auf die 
Qualität der Verpflegung (gemessen an dem Verpflegungssystem und der Anwen-
dung des DGE-Qualitätsstandards) sowie die Durchführung und Häufigkeit von Er-
nährungsbildungsmaßnahmen festgestellt werden. Diese Faktoren könnten in ei-
ner weiteren, größer angelegten Kita-Studie untersucht werden. 

Ansatzpunkte zur Verbesserung 

Aus den Ergebnissen können verschiedene Ansatzpunkte abgeleitet werden, um 
die Verpflegung und Ernährungsbildung in Kindertageseinrichtungen langfristig 
weiter zu verbessern. Zunächst seien dabei die Ausgestaltung und Erweiterung des 
Angebotes an Informationsmaterialien und Fortbildungen durch Ernährungsfach-
kräfte genannt. Durch ein breites und offen kommuniziertes Angebot kann weiter-
hin das Bewusstsein für die Relevanz von Ernährung in den Kitas gesteigert wer-
den. Dabei könnten als Zielgruppen für Fortbildungen auch die hauswirtschaftli-
chen Fachkräfte geschult werden, da diese bisher noch nicht so stark beteiligt sind, 
wie zumindest das Beispiel Fulda zeigt (siehe Abb. 1). Entsprechende Angebote 
gibt es bereits in Rheinland-Pfalz (VHS R-P 2019). 

Auch eine zunehmende Unterstützung durch Träger und externe Fachkräfte ist ein 
mögliches Handlungsfeld. Träger als zentrales Bindeglied zwischen verschiedenen 
Einrichtungen können beispielsweise Vorlagen für ein Konzept bereitstellen und bei 
der Konzepterstellung unterstützen. 

Durch eine engere Zusammenarbeit mit Ernährungsfachkräften hätten die Einrich-
tungen Ansprechpartner in allen Fragen, welche die Verpflegung und die Ernäh-
rungsbildung in den Einrichtungen betreffen. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist außer-
dem eine Vereinheitlichung der Terminologie der Ernährungs-, Verpflegungs- und 
Ernährungsbildungskonzepte sowie eine Festlegung von deren Inhalten. 
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Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Lösung zur Unterstützung der 
Hauswirtschaftsprozesse in der Altenpflege 

Hannah Küppers und Britta von Esmarch-Rummler 

Kurzfassung 

Der Beitrag zeigt auf, wie eine mögliche Softwarelösung Mitarbeiter1 in der statio-
nären Altenpflege in den Hauswirtschaftsprozessen „Wäsche waschen“ und „Ge-
schirr spülen“ effektiv unterstützen kann. Durch eine Fokusgruppe werden Nut-
zungsanforderungen abgeleitet. In sechs Altenpflegeheimen wird ein Prototyp in 
zwei Iterationen getestet und fortlaufend weiterentwickelt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass folgende Funktionen die Mitarbeiter unterstützen können: Assistenz- und 
Lernfunktion, lexikalisches Wissen für die Hauswirtschaft und -Technik, „Pinn-
wand“ zum Informations- und Nachrichtenaustausch, Geräteübersicht mit zu-
gehörigen Dokumenten, Maschinenstatus und Wartungseinträgen sowie Sprach-
einstellungen. 

Schlagworte: Hauswirtschaftsprozess, stationäre Altenpflege, App, menschen-
zentrierte Entwicklung, Nutzertests 

 

Design and development of a digital solution to support housekeeping 
processes in elderly care 

Abstract 

The article shows how a possible software solution can effectively support employ-
ees in stationary geriatric care in the housekeeping processes "laundry" and "dish 
washing". Usage requirements are derived through a focus group. In six nursing 
homes a prototype is tested in two iterations and continuously developed. The 
results show that the following functions can provide optimal support for employ-
ees: Assistance and learning function, lexical knowledge for housekeeping and 
technology, digital “pinboard“ for information and message exchange, device over-
view with associated documents, machine status and maintenance entries as well 
as language settings. 

Keywords: housekeeping process, stationary geriatric care, app, human-centered 
design, usability tests 

  
                                                      
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten im Folgenden 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Lösung zur Unterstützung der 
Hauswirtschaftsprozesse in der Altenpflege 

Hannah Küppers und Britta von Esmarch-Rummler 

Einleitung 

Auch in der Altenpflegebranche mit mehr als einer Million Beschäftigten in 
Deutschland wird die digitale Transformation von Informationen und die Vernet-
zung von Geräten zunehmend zur Realität (Flake et al. 2018: 32, Weiß et al. 
2017:10). Diese Realität wird vorrangig von zwei großen Herausforderungen be-
gleitet. Zum einen spüren Einrichtungen in der Altenhilfe in Zeiten schwieriger Fi-
nanzierungsbedingungen und Restrukturierungen einen zunehmenden Kosten-
druck (Vincentz Network 2018: 12). 

Zum anderen benötigt die Branche nach Prognosen des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft bis 2035 in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zusätzlich 
mehr als 150.000 qualifizierte Fachkräfte, um die steigende Anzahl Pflegebedürf-
tiger bei gleichbleibender Qualität versorgen zu können (Flake et al. 2018: 32). 

In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie digitale Veränderungen in der Haus-
wirtschaft die Situation in der Altenpflege entlasten können. Im Rahmen einer Vor-
studie des Innovationsmanagements bei Miele Professional wird eine Prozess-
aufnahme in einer ausgewählten, repräsentativen Altenpflegeeinrichtung durch-
geführt und festgestellt, dass Mitarbeiter in den Bereichen „Wäsche waschen“ und 
„Geschirr spülen“ insbesondere in der Bedienung und Kommunikation mit den Ge-
räten sowie in der Arbeitsorganisation Probleme erleben. 

Daraus ergibt sich das Ziel, eine konkrete digitale Lösung in Form einer Applikation 
(App) zur Unterstützung der Mitarbeiter in den Hauswirtschaftsprozessen „Wäsche 
waschen“ und „Geschirr spülen“ in der stationären Altenpflege zu konzipieren und 
als Prototyp umzusetzen. Eine ganzheitliche Analyse der Ist-Situation erfordert 
umfängliche Branchenkenntnisse zur Altenpflege in Deutschland sowie ein grund-
legendes Verständnis in den Bereichen der Arbeitswissenschaft, Ergonomie 
(Schlick, Bruder & Luczak 2010: 949) und Software-Ergonomie (Herczeg 2009: 1 
ff.). 

Für die Entwicklung des Prototyps der späteren App stehen Konzepte der men-
schenzentrierten Entwicklung z. B. Universal Design (Claus, Züllich & Krauß 2008: 
122–129) im Vordergrund. Durch Beleuchtung aktueller Probleme, Bedarfe, Emo-
tionen und Erwartungen der in der Hauswirtschaft tätigen Personen sollen beste-
hende und zukünftige Anforderungen an eine digitale Lösung zur Unterstützung 
der Hauswirtschaftsprozesse erfasst werden. 
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Nicht im Fokus steht bei der Lösungserstellung das Design der Software-Oberflä-
che und die technische Vernetzung mit Haushaltsgeräten, da zunächst entschei-
dend ist, was die Software können muss, um optimal zu unterstützen. Das über-
greifende Ziel soll durch Beantwortung der folgenden Forschungsfragen erreicht 
werden: 

F1: Welche Funktionen innerhalb einer angestrebten digitalen Lösung unterstützen 
die Hauswirtschaftsprozesse optimal? 

F2: Wie können diese Funktionen in einem Prototyp umgesetzt werden? 

Methode 

Wie Abb. 1 darstellt, lassen sich in der menschenzentrierten Entwicklung einer 
Software zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Methoden als Bestandteil 
eines Forschungskonzepts einsetzen (Rubin & Chisnell 2008: 16). 

Die Gruppendiskussion mit Mitarbeitern aus einem Altenpflegeheim (auch Fokus-
gruppe genannt) ermöglicht, in einer frühen Projektphase, Informationen für die 
Analyse der Benutzer, der Ziele, ihrer Aufgaben und der Umgebung im Arbeitspro-
zess zu gewinnen (Herczeg 2009: 193, Rubin & Chisnell 2008: 17). Dabei geht die 
Methode einer Fokusgruppe nicht nur auf die organisatorische Gestaltung der Ar-
beitsprozesse vor Ort ein, sondern zeigt auf, welche Gefühle bei dem Mitarbeiter 
bzw. Benutzer während der Arbeit entstehen. Somit kann mit den Ergebnissen der 
Gruppendiskussion der Nutzungskontext, also die Rahmenbedingungen, der spä-
teren App erschlossen werden. Dies erfolgt durch die Beschreibung der Benutzer 
mit Hilfe von Personas sowie durch die Ausarbeitung der Aufgaben und Ziele ge-
gliedert in die Hauswirtschaftsprozesse „Wäsche waschen“ und „Geschirr spülen“. 

Darüber hinaus wird die Umgebung wie zum Beispiel die räumlichen Gegebenhei-
ten der Arbeitsprozesse konkretisiert, um festzuhalten, in welchem Kontext die 
später entwickelte Software eingesetzt werden muss. Mit dem Ergebnis der Ana-
lyse werden in der Konzeptionsphase die Nutzungsanforderungen abgeleitet und 
nach der Brauchbarkeit für die einzelnen Benutzer priorisiert. Darauf aufbauend 
werden die Anforderungen an die digitale Lösung spezifiziert. Schließlich dient das 
Prototyping dazu, alle theoretischen Ergebnisse der Fokusgruppe in einem Modell 
umzusetzen und für die Validierung der Anforderungen in den Nutzertests zur Ver-
fügung zu stellen. Die vorliegende Studie verwendet die Methode der Nutzertests 
nicht ausschließlich für die Weiterentwicklung der Prototypen, sondern bedient sich 
dieser Methode für die Festlegung eines finalen Konzepts zur möglichen Realisie-
rung der App im Unternehmen. 
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Abb. 1: Methodische Struktur in Anlehnung an die Gliederung der Arbeit 

Umsetzung und Evaluation 

Die Gruppendiskussion wird mit der potenziellen Nutzergruppe der Software, vier 
Angestellten eines stationären Seniorenheims, durchgeführt und abgeschlossen. 
Eine Hauswirtschaftskraft (HWK), ein Hauswirtschaftsleiter (HWL), ein Haustech-
niker (HT) und die Pflegedienstleitung erarbeiten gemeinsam mit der Moderatorin 
die Arbeitsprozesse „Geschirr spülen“ und „Wäsche waschen“ und identifizieren 
Schlüsselelemente, offene Fragen, Emotionen und Ideen mit Hilfe einer Wissens-
landkarte (Herczeg 2009: 20–31, Schulz et al. 2012:16). Aus der Anforderungs-
sammlung können drei qualitative Nutzungsanforderungen für das Prototyping pri-
orisiert werden: 

1. Dokumentation aller Maschinendaten an einem Ort: Die Benutzer finden und 
verwalten alle der Maschine zugehörigen Dokumente, Prüfungen, Wartun-
gen und Verbräuche an einem Ort. Der Zugriff ist von unterschiedlichen 
Geräten aus möglich. 

2. Wissensvermittlung über die Hauswirtschaft: Ein Teilaspekt der Software 
vermittelt dem Benutzer Wissen über die Hauswirtschaft. Durch die Aufbe-
reitung von fachspezifischen Lerninhalten können offene Fragen beantwor-
tet sowie Unsicherheit und Fehler der einzelnen Nutzer abgebaut werden. 

3. Programm- und Aufgabenassistenz im Arbeitsprozess: Der Benutzer erhält 
Empfehlungen und Hilfestellungen zu Programmen und Aufgaben im alltäg-
lichen Arbeitsprozess. Die Anweisungen sind ohne Vorwissen verständlich 
und unterstützen den Nutzer während der Tätigkeit neue Fähigkeiten zu er-
lernen. 
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In der ersten Iteration werden die Anforderungen aus der Fokusgruppe so umge-
setzt, dass die Nutzer die Funktionen verstehen und bereits in Ansätzen verwenden 
können. Dabei wird, wie in Abb. 2 zu erkennen ist, ein Papier-Prototyp gezeichnet 
und durch eine Software so verknüpft, dass er im Nutzertest ausprobiert werden 
kann. 

 

Abb. 2: Seitenmenü, Log-In-Seite und Startbildschirm des ersten Prototyps 

Die zugehörigen Nutzertests der ersten Iteration in sechs stationären Pflege-
heimen mit insgesamt elf Teilnehmern (HWK, HT, HWL) werden anhand von sechs 
Forschungsfragen eingegrenzt, die während der Nutzung des Prototyps durch An-
zahl der Klicks, Lautes Denken und eine Nachbesprechung beantwortet werden. 
Damit die Testsituation sich nicht zu stark von der realen Arbeitssituation mit einer 
Applikation unterscheidet, müssen die Teilnehmer konkrete Aufgaben mit Hilfe der 
App bearbeiten und nicht nur prüfend betrachten. 

Die Nutzertests decken so problemverursachende Funktionen auf wie z. B., dass 
im Bereich Lernen eine Art Lexikon zum Nachschlagen von Begriffen fehle. Einige 
Nutzerprobleme lassen sich durch Veränderungen an den bestehenden Funktionen 
lösen, bei anderen muss der Prototyp durch neue Struktur- und Inhaltselemente 
ergänzt werden, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Hierzu 
zählen das Einstellen der Sprache, eine Rubrik „Wissen Kompakt“ als Lexikon sowie 
das Hinzufügen von digitalen Notizzetteln mit Informationen für Kollegen. Eine di-
gitale und vollständigere Darstellung des Prototyps der zweiten Iteration umfasst 
alle Verbesserungen sowie Erweiterungen aus dem ersten Nutzernest wie in  
Abb. 3 zu erkennen ist. Die zugehörigen Nutzertests werden wiederholt in den 
sechs stationären Pflegeheimen mit insgesamt zehn Teilnehmern (HWK, HT, HWL) 
und mit angepassten Forschungsfragen durchgeführt. 
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Die drei neuen Funktionalitäten „Wissen Kompakt“, „Notizen“ und „Sprache“ wer-
den bestätigt. Wie auch in der ersten Iteration treten vereinzelnd Probleme bei der 
Verwendung einzelner Funktionen auf wie z. B. das Nicht-Finden eines Buttons 
oder Missverständnisse bei den Begrifflichkeiten „Notiz“ und „Gerätedokumenta-
tion“, die durch einfache Veränderungen optimiert werden können. 

Abb. 3: Das Hauptmenü im zweiten Prototyp 

In der weiteren Adaption des Prototyps werden die Änderungen direkt in das Pro-
totyping-Programm eingepflegt. Diese Umsetzung umfasst abschließend die Er-
kenntnisse aus zwei Iterationsphasen und stellt das Ergebnis der Prototypentwick-
lung dar. Darüber hinaus beantwortet dieses finale Konzept auch die Ausgangs-
frage der Studie nach den Funktionen der digitalen Lösung zur Unterstützung der 
Hauswirtschaftsprozesse. 

Ergebnis und Diskussion 

Die erzielten Ergebnisse rechtfertigen die Aussage, dass die in Abb. 4 gezeigten 
Funktionen „Assistenten“, „Lernen“, „Wissen Kompakt“, „Pinnwand“, „Geräte & 
Dokumentation“ sowie „Sprache“ die Benutzer effektiv unterstützen und durch ihre 
einfache Umsetzung in den Wasch- und Spülprozessen anwendbar sind. Hieraus 
ergibt sich ein Prototyp, der mit vielen Bild- und Textelementen aus der Welt der 
Nutzer arbeitet und intuitiv mit geringem Lernaufwand zu verwenden ist. 
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Abb. 4: Auszüge aus dem finalen Prototyp der App 

An das Ergebnis schließt sich die Fragestellung an, ob die abgeleiteten Funktionen 
in Gestalt der App auch für die hier nicht untersuchten Bereiche der Hauswirtschaft 
„Verpflegung“ und „Reinigung“2 Relevanz hätten. Um dies aufzuklären, muss die 
Kompatibilität der bestehenden Funktionen mit den Inhalten der Arbeitsaufgaben 
in der Verpflegung und Reinigung zunächst geprüft und nach Bedarf ergänzt wer-
den. Zudem müssten weitere Nutzertests mit Mitarbeitern dieser Bereiche durch-
geführt werden. Ähnlich verhält sich die Übertragung der Ergebnisse auf andere 
Häuser aus dem Gesundheitswesen oder der Hotelbranche mit eigener Hauswirt-
schaft. Ein Abgleich in Form von Nutzertests wird dort vorgeschlagen, damit ana-
lysiert werden kann, ob der Arbeitsprozess dort vergleichbar durch die App unter-
stützt werden kann. 

Insgesamt hat sich die Anwendung der menschenzentrierten Vorgehensweise un-
ter Berücksichtigung der individuellen Situation der Nutzer samt ihren Erfahrungen 
und Emotionen als erfolgreich gezeigt. In sehr kurzer Zeit können erste Modelle 
aufgebaut und beim Kunden geprüft werden. Mit der Realisierung solch einer App 
für die Hauswirtschaft könnte die Digitalisierung in einem weiteren Lebensbereich 
aktiv gestaltet werden. Ob eine Entlastung der Situation in der Altenpflege erreich-
bar ist, werden die Ergebnisse der ersten Pilotprojekte zeigen. 
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Selbständigkeit als Strategie, um der Vereinbarkeitsproblematik zu be-
gegnen? Ingenieurinnen zwischen Erwerbstätigkeit und Familie 

Silvia Niersbach 

Kurzfassung 

Die vorliegende Studie widmet sich mit qualitativem Forschungsdesign der Frage, 
ob die berufliche Selbständigkeit von Ingenieurinnen eine Strategie darstellt, um 
Familie und Beruf unter den gegebenen Rahmenbedingungen miteinander verein-
baren zu können. In beiden untersuchten Fällen ist der Schritt in die berufliche 
Selbständigkeit anders motiviert. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese die ega-
litäre Arbeitsteilung der beiden Paare erst ermöglicht – quasi als Nebeneffekt. Wo 
Licht ist, ist jedoch auch Schatten: Das dual earner model wartet im familialen 
Alltag mit hohem Organisationsaufwand und Zeitnot auf. 

Schlagworte: Vereinbarkeit Familie und Beruf, berufliche Selbständigkeit, Inge-
nieurinnen 

 

Self-employment as a strategy to counter the compatibility issue? Fe-
male engineers between employment and family 

Abstract 

The aim of the study is to explore if self-employment of female engineers is a 
strategy to reconcile family and work under the given framework conditions. In 
both cases examined, the step towards self-employment was motivated differ-
ently. Conversely this means, that the self-employment may be the precondition 
for the equal division of labour between the couple – as a side effect. In addition 
to this advantage, there are also disadvantages: the dual earner model causes a 
high level of organization and time pressure in everyday family life. 

Keywords: work-life balance, self-employment, female engineers 
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Selbständigkeit als Strategie um der Vereinbarkeitsproblematik zu be-
gegnen? Ingenieurinnen zwischen Erwerbstätigkeit und Familie 

Silvia Niersbach 

Einleitung 

„Frauen in den Ingenieurwissenschaften starten in die Ausbildung häufig mit dem 
Anspruch, dass sie selbstverständlich mit den männlichen Kommilitonen gleich-
berechtigt behandelt werden. Bereits im Studium sammeln sie aber erste Erfah-
rungen darin, ‚aus dem Rahmen zu fallen‘. Sie entwickeln individuelle Lösungs-
ansätze, sich kulturell zu integrieren, können damit aber den Konflikt zwischen 
Geschlechts- und Berufsrolle nur begrenzen“ (Ihsen 2010: 801). 

Hinzu tritt die allgemein bekannte Herausforderung, die Care-Arbeit1 unter den 
gegebenen kulturellen und strukturellen gesellschaftlichen Bedingungen mit der 
Erwerbstätigkeit zu vereinbaren; sie ringt Eltern, und insbesondere Müttern, indi-
viduelle Lösungsansätze ab. 

Das mehrdimensionale Zusammenspiel der Strukturen am Arbeitsmarkt, politi-
scher, gesellschaftlicher sowie individueller Determinanten kann Frauen bei ihrer 
Verortung am Arbeitsmarkt lenken (Cyba 1998: 58). 

In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, ob die gewählte Er-
werbsform der beruflichen Selbständigkeit Ausdruck dieses Zusammenspiels ist. 
Verkürzt ausgedrückt könnte es auch heißen: Stellt die eigene Selbständigkeit eine 
Strategie dar, um Familie und Beruf unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
miteinander zu vereinbaren? Ist sie gar Ausdruck eines begrenzten Handlungs-
spielraums der Ingenieurin? 

Forschungsgegenstand 

2018 beträgt der Anteil an Teilzeitarbeit bei allen Berufen durchschnittlich fast 26 
Prozent, bei MINT-Berufen jedoch nur 8,5 Prozent. Dass dieser geringe Prozentsatz 
nicht auf den geringen Anteil an Frauen in den MINT-Berufen zurückzuführen ist 
– Teilzeitarbeit korreliert positiv mit dem Frauenanteil in einem Beschäftigungs-
feld – , führt das folgende Zitat vor Augen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
2019: 8). „Insgesamt betrug der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen an allen 
beschäftigten Frauen 45 Prozent. In MINT-Berufen lag er mit 28,1 Prozent deutlich 
darunter. Bei Männern lag er in den MINT-Berufen bei 4,9 Prozent“ (ebd.). 

  

                                                           
1 Hier verstanden als die unbezahlte Haus- und Fürsorgearbeit. 
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Allerdings konstatiert Ihsen (2010), dass die Forderung nach Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und (damit) nach flexiblen Arbeitszeitmodel-
len bereits betriebliche Veränderungsprozesse angestoßen hat (a. a. O.: 802). Tat-
sächlich werden in Deutschland Telearbeit, Teilzeit-Arbeitsmodelle und flexible Ar-
beitszeiten insbesondere für Ingenieurinnen mit Kindern zwar grundsätzlich als 
üblich angesehen, akzeptiert und ermöglicht. Allerdings wird eine Teilzeitbeschäf-
tigung auch mit mangelnder Einsatzbereitschaft assoziiert, geringeschätzt und 
zieht berufliche Stagnation nach sich. Teilzeit-beschäftigte Ingenieurinnen berich-
ten, dass sie nicht ernst genommen, abgewertet und als Assistentin oder Sekretä-
rin angesehen werden (European Commission 2006: 67, 69, 94, 118). Ingenieu-
rinnen, die dem Betrieb noch unbekannt sind, erhalten kaum die Möglichkeit, 
Homeoffice mit flexibler Teilzeit für sich zu nutzen. Der Einstieg in Teilzeit wird von 
Betrieben kaum angeboten (Bölz et al. 2016: 14). Die Unvereinbarkeit kann dazu 
führen, dass Karrierepläne revidiert werden, was nicht als Desinteresse an einer 
Karriere verstanden werden sollte, sondern vielmehr als Anpassung der persönli-
chen Pläne, um die gewünschte Work-Life-Balance zu erzielen (European 
Commission 2006: 67). 

Vielleicht wird – umgekehrt – aber auch der Kinderwunsch revidiert: Ingenieurin-
nen sind zusammen mit Absolvent_innen der Mathematik / Naturwissenschaften 
und Rechtswissenschaft fünf Jahre nach ihrem Abschluss häufiger kinderlos als 
Absolvent_innen anderer Fachrichtungen. Die Hälfte der Absolvent_innen des So-
zialwesens und der Humanmedizin hat dann schon mindestens ein Kind (Grotheer 
et al. 2012: 7). 

Stand der Forschung 

Da zum konkreten Erkenntnisinteresse keine Untersuchung vorliegt, wird auf Stu-
dien zurückgegriffen, die Motive für die berufliche Selbständigkeit von Frauen und 
Müttern allgemein, ohne Berufsspezifizierung, thematisieren. 

Für Frauen ist das Motiv der Unabhängigkeit wichtiger als für Männer (49 vs. 35 
Prozent). Der Autor interpretiert, dass diese Unabhängigkeit bei vielen Jobange-
boten auf dem Arbeitsmarkt nicht gegeben ist, sodass Selbstständigkeit für Frauen 
zur besseren Erwerbsalternative wird, insbesondere wenn es um eine Vollerwerbs-
tätigkeit geht oder minderjährige Kinder zu versorgen sind („Mompreneurs“). Au-
ßerdem gründen Frauen häufiger als Männer, um den Lebensunterhalt bestreiten 
zu können (12 vs. 7 Prozent), aber seltener aufgrund der Aussicht auf ein höheres 
Einkommen (15 vs. 27 Prozent), oder um eine Geschäftsidee umzusetzen (13 vs. 
20 Prozent) (Metzger 2019: 1, 3). 
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Die Aussage „Ich habe mich beruflich selbständig gemacht, um Beruf und Familie 
besser zu vereinen“ trifft für 48 Prozent der Mompreneurs voll und ganz und für 
weitere 24 Prozent eher zu. Für kinderlose Gründerinnen trifft sie hingegen zu 51 
Prozent gar nicht und zu 25 Prozent eher nicht zu. Ihre Angaben ähneln denen der 
Gründer stark (a. a. O.: 2). 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt für Frauen ein wesentliches Grün-
dungsmotiv (44,3 Prozent) dar. Für noch mehr Frauen sind Unabhängigkeit, Ei-
genständigkeit (78,5 Prozent), Unzufriedenheit in der abhängigen Beschäftigung 
(55,9 Prozent) und bessere Verdienstmöglichkeiten (46,6 Prozent) wichtig (Kay 
2016: 109). Zudem beeinflussen die in der familial bedingten Erwerbsunterbre-
chung erlittenen Humankapitalverluste den Gang in die berufliche Selbständigkeit: 
Diese behindern den Einstieg in eine abhängige Beschäftigung mehr als in die 
Selbstständigkeit (Kay et al. 2014: 53). Die Autorenschaft begründet den Weg von 
Frauen in die berufliche Selbständigkeit auch mit „dem Wunsch oder der Notwen-
digkeit, Erwerbsarbeit und Kindererziehung miteinander zu vereinbaren. Hierfür 
bietet die selbständige Tätigkeit die besseren Möglichkeiten“ (a. a. O.: 55f.). 

Weiterhin haben 45 Prozent der Gründerinnen, aber nur 33 Prozent der Gründer 
ein oder mehrere Kind(er). Umgekehrt befinden sich unter den Kinderlosen mehr 
Gründer (67 Prozent) als Gründerinnen (55 Prozent) (Abel-Koch 2014: 1f.). 

Die berufliche Selbständigkeit kann zudem Doppelverdienerkarrieren begünstigen. 
Diese Paare haben deutlich mehr Kinder, wenn nur die Frau selbständig ist, als 
wenn beide abhängig beschäftigt sind. Allerdings können die Karrieremöglichkeiten 
der Frau durch den Umstand, dass sie die Hauptverantwortliche für die Care-Arbeit 
ist, geschmälert werden (Cesinger et al. 2012: 29). 

Auch Zander (2011) zeigt, dass die berufliche Selbständigkeit Müttern die Verein-
barkeit von Familie und Beruf vereinfacht (a. a. O.: 264). Gerlach und Damhus 
(2010) arbeiten heraus, dass insbesondere sehr junge Kinder eine berufliche Selb-
ständigkeit bei Müttern in Deutschland begünstigen (a. a. O.: 53). Allerdings wird 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht als das zentrale Motiv für die eigene 
Selbständigkeit angegeben. Wichtiger ist den Müttern etwa Unabhängigkeit sowie 
Freude an der Arbeit (a. a. O.: 1, 27). 

Methodik 

Die Untersuchung erfolgt entlang von zwei Einzelfallanalysen: Dazu werden mit 
zwei selbständigen Ingenieurinnen problemorientierte Interviews geführt, die an-
schließend in eine wörtliche und kommentierte Transkription überführt werden. 
Ausgewertet wird das erhobene Datenmaterial per qualitativer Inhaltsanalyse (Typ 
Zusammenfassung). Das Kategoriensystem wird hauptsächlich induktiv, aber auch 
deduktiv herausgearbeitet (Mayring 2016: 67-100). 
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Ausgewählte Ergebnisse 

Fall 1 

Diese Ingenieurin schlägt den Weg der beruflichen Selbständigkeit hauptsächlich 
aus Unzufriedenheit mit der Qualität der Arbeit in dem Unternehmen, in dem sie 
zuvor abhängig beschäftigt war, ein – diese genügt ihrem Anspruch nicht. Außer-
dem wird sie nicht zuverlässig entlohnt. Die berufliche Selbständigkeit ist auch 
begründet durch den Wunsch nach Unabhängigkeit in der Organisation der Er-
werbsarbeit, wobei dieses Motiv nicht direkt in Bezug zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gesetzt wird. Außerdem ist ihre berufliche Selbständigkeit für sie mit 
persönlicher Selbstverwirklichung gleichbedeutend. Möglicherweise wirken auch 
Sozialisationseffekte: Die Eltern dieser Ingenieurin sind beide beruflich selbstän-
dig. 

Das Paar teilt sich die Care-Arbeit (mittlerweile) paritätisch auf. Die Ingenieurin 
wendet 30 - 40 Stunden pro Woche für ihre Erwerbsarbeit auf. Ihr Partner ist 
ebenfalls beruflich selbständig. Wie viele Stunden pro Woche er für seine Erwerbs-
tätigkeit aufwendet, wird nicht genau, sondern nur mit dem Verweis auf Teilzeit 
beantwortet. Phasenweise kann es in der alltäglichen Arbeitsteilung des Paares zu 
Ungleichgewichten kommen, diese gleichen sich jedoch wieder aus. Aushandlun-
gen sind nötig, um die egalitäre Arbeitsteilung des Paares – zugunsten der Inge-
nieurin – herzustellen. Die Erwerbstätigkeit beider Elternteile bedeutet im familia-
len Alltag einen hohen Organisationsbedarf: „Es ist für uns manchmal echt an-
strengend, eigentlich müssen wir jede Woche absprechen wie wir halt arbeiten.“ 
Obschon die Ingenieurin den hohen Organisationsaufwand als anstrengend em-
pfindet, erkennt sie auch die relative Besserstellung des Paares im Vergleich zu 
anderen Paaren im Bekanntenkreis; diese sind hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf weniger flexibel. Insbesondere als die heute zweieinhalb-jährige 
Tochter noch jünger war, kam die persönliche Regeneration der Ingenieurin zu 
kurz; bis heute hat sie nur wenig persönliche Zeit. 

Fall 2 

Als Hauptgrund für die berufliche Selbständigkeit gibt diese Ingenieurin an: „Ich 
hab immer so eine Bremse drinnen gehabt, so eine mentale Bremse, wenn ich 
überlegt hab, also wenn ich bei Entscheidungen überlegen musste, was möchte 
mein Chef denn jetzt gerade, was ich sage. Also ich hab nie das Gefühl gehabt, ich 
als Person darf jetzt entscheiden, sondern ich muss irgendwie meinen Chef nach 
außen vertreten und das hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet und viel Energie 
und irgendwie diese Energie fehlt dann, um die Projekte dann zu machen.“ Zudem 
ist ihr die Präsenzkultur, die sie für unproduktiv hält, suspekt: Sie erklärt, dass sie 
sich nicht acht Stunden am Stück konzentrieren könne. 
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Eine selbstbestimmte, flexible und abwechslungsreiche Arbeitsweise sagt ihr mehr 
zu und hat die Entscheidung zur beruflichen Selbständigkeit maßgeblich beein-
flusst: „Das ist eigentlich so die Arbeitsweise, dieses Selbstverantwortliche, und 
selber entscheiden können, WAS man macht, WIE man es macht, WANN man es 
macht, also das sind diese Keywords, die dazu geführt haben“. Diese kennt sie 
auch schon aus Kindheitstagen, denn ihre Eltern waren ebenfalls beruflich selb-
ständig. Eine berufliche Selbständigkeit aufgrund der Vereinbarkeitsproblematik 
wird auch hier nicht angesprochen. 

Das Paar teilt sich sowohl die Care- als auch die Erwerbsarbeit gerecht auf – ent-
weder betreut sie die Kinder, sodass er seiner Erwerbsarbeit nachgehen kann, oder 
umgekehrt. Die Rollen werden täglich getauscht, bei Bedarf ist – in Maßen – Raum 
für mehr Flexibilität: „Genau, wir versuchen, dieses Grundgerüst schon zu halten, 
möglichst, weil es sonst zu stressig wird, wenn man alles immer flexibel organi-
siert, aber klar, flexible Absprachen sind möglich und notwendig manchmal auch.“ 
Beide Eltern wenden für die Erwerbsarbeit 20 - 30 Stunden pro Woche auf. Bei der 
Kinderbetreuung und Hausarbeit werden sie durch Dritte entlastet. 

Genoss die Ingenieurin bereits in ihrem letzten Beschäftigungsverhältnis eine 
große Flexibilität hinsichtlich der Organisation ihrer Erwerbsarbeit, steigert die be-
rufliche Selbständigkeit diese noch einmal, was es ihr erst erlaubt, ihrem Arbeits-
pensum gerecht zu werden. Sie vermutet, dass ihr das in einem abhängigen Be-
schäftigungsverhältnis wohl nicht gelänge. Obschon ihre berufliche Selbständigkeit 
sie demnach bei der Vereinbarkeitsproblematik entlastet, ist dies für den Schritt in 
die berufliche Selbständigkeit nicht ausschlaggebend. Die Ingenieurin nimmt Ar-
beitszeiten am Abend oder am Wochenende in Kauf und opfert ihre persönliche 
Zeit, um ihren Care- und Erwerbsverpflichtungen gerecht zu werden. Das Paar 
leidet insgesamt unter Zeitmangel. 

Diskussion 

Keine der beiden Ingenieurinnen nannte eine unflexible, nicht mit der Familie zu 
vereinbarende Arbeitsorganisation als Grund für die berufliche Selbständigkeit. 
Ebenso schien keine sich als abhängig Beschäftigte dem Dilemma ausgesetzt zu 
sehen, sich zwischen Kind und Karriere entscheiden zu müssen, sodass die beruf-
liche Selbständigkeit als Strategie verstanden werden könnte, einerseits dem Kin-
derwunsch und andererseits der Karriereorientierung nachzukommen. Die motiva-
tionale Grundlage für die berufliche Selbständigkeit ist nicht durch die Familie ge-
kennzeichnet, sondern durch Unzufriedenheit mit dem vorherigen Beschäftigungs-
verhältnis, sowie dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Dennoch erweist sie sich für 
beide Paare hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Alltag durchaus 
als nützlich. Es stellt sich die Frage, ob die egalitäre Arbeitsteilung der beiden Paare 
erst auf der beruflichen Selbständigkeit der Frau beruht, bzw. darauf, dass jeweils 
beide – die Ingenieurin wie ihr Partner – sehr flexibel arbeiten können. 
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Die durch die berufliche Selbständigkeit gewonnene Flexibilität wird bei der Orga-
nisation des familialen Alltags als gewinnbringend, aber auch als anstrengend 
empfunden. Beide Paare leiden unter Zeitmangel. Die Ingenieurinnen verfügen 
beide über wenig persönliche Zeit. 

Da es sich um zwei Einzelfallanalysen handelt, sind die Ergebnisse nicht generali-
sierbar. 

Zusammenfassung 

Die Untersuchung ist stark von der Annahme geprägt, dass die berufliche Selb-
ständigkeit der Ingenieurinnen Ausdruck des Zusammenspiels vom kulturell-struk-
turell begründeten und gefestigten gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis, der 
Einbindung in einen Familienkontext und in die männliche Fachkultur des Inge-
nieurwesens, samt Arbeitsorganisation, ist. Sich in diesem Wirkungszusammen-
hang wiederfindend, so die Annahme, könnte die berufliche Selbständigkeit der 
Ingenieurin einer Strategie gleichen, trotz widriger Rahmenbedingungen sowohl 
der eigenen Karriereorientierung als auch dem Kinderwunsch nachzukommen. Zu 
Beginn der Untersuchung dominiert das Bild eingeschränkter Handlungsmöglich-
keiten aufgrund multilateraler Zwänge. Diesbezüglich zeichnen die Unter-
suchungsergebnisse jedoch ein anderes Bild, denn es zeigt sich für beide Fälle, 
dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht ursächlich für den Schritt in die 
berufliche Selbständigkeit ist, obschon sie sich diesbezüglich durchaus als sehr 
nützlich erweist. 

Möglicherweise kann die berufliche Selbständigkeit die egalitäre Arbeitsteilung der 
Paare erst hervorbringen oder aufrechterhalten. Neben diesem mutmaßlichen Be-
nefit zeigen sich auch Schattenseiten des egalitären Lebensentwurfs: Zeitnot und 
ein großer Abstimmungsbedarf prägen den familialen Lebensalltag der Paare. 
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Nachhaltigkeit beim maschinellen Geschirrspülen: Analyse des Verbrau-
cherverhaltens mittels mobiler Ethnographie 

Astrid Klingshirn, Florian Burkart, Benjamin Eilts, Franziska Fecht, Lars 
Gumbel, Anne Lea Schillinger, Mara Strenger und Saskia Weber 

Kurzfassung 

Mittels mobiler Ethnographie wird das Verbraucherverhalten beim maschinellen 
Geschirrspülen mit Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte analysiert. Hierbei wird auch 
der Einfluss eines Wechsels des eingesetzten Maschinengeschirrspülmittels auf 
eine ökologische, petrochemie- und enzymfreie Variante untersucht. Hauptansatz-
punkte zur Verbesserung der Nachhaltigkeit zeigen sich beim Einsatz der Reini-
gungschemie, der weiteren Sensibilisierung der Programmwahl und im Bereich des 
Vorspülens. Der ökologische Testreiniger wird von mehr als 75 % der Probanden 
mit einer zufriedenstellenden Reinigungsleistung bewertet. Rezepturanpassungen 
sind nötig, um v. a. Spülgut aus Glas und Metall optimal zu reinigen. 

Schlagworte: Geschirrspülmaschine, Nutzerverhalten, mobile Ethnographie, Rei-
nigungszufriedenheit, Nachhaltigkeit 

 

Sustainability in automatic dishwashing: Analysis of consumer behavior 
by mobile ethnography 

Abstract 

Consumer behavior and attitudes related to sustainable dishwasher usage is ana-
lyzed, applying mobile ethnography. In addition, the impact of changing the dish-
washing detergent to an ecologic detergent, that does not contain petrochemicals 
and enzymes, is investigated. The key aspects in dishwasher usage are the right 
application of required dishwashing detergents and aids, program choice and the 
pre-cleaning of dishes. Consumer behavior analysis clearly shows, that further 
consumer sensitizing is necessary especially for those aspects. The ecologic dish-
washer detergent is positively rated in its cleaning performance by more than 75 % 
of the consumer panelists. Further improvements of the detergent formula are 
necessary, especially to improve the cleaning performance for glass, cutlery and 
pans. 

Keywords: Dishwasher, user behavior, mobile ethnography, cleaning perfor-
mance, sustainability 
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Nachhaltigkeit beim maschinellen Geschirrspülen: Analyse des Verbrau-
cherverhaltens mittels mobiler Ethnographie 

Astrid Klingshirn, Florian Burkart, Benjamin Eilts, Franziska Fecht, Lars 
Gumbel, Anne Lea Schillinger, Mara Strenger und Saskia Weber 

Einleitung 

In vielen Haushalten, besonders in Mehrpersonenhaushalten, sind Geschirrspül-
maschinen unersetzlich: Die Marktdurchdringung nimmt weiter zu und liegt in 
Deutschland inzwischen bei 72 %. Seit 1999 unterliegen Geschirrspüler der Ener-
gieverbrauchskennzeichnung, die dem Verbraucher die wesentlichen Verbrauchs- 
und Performancedaten vermittelt (Conradi 2020). Inwieweit Umwelt- und Nach-
haltigkeitsaspekte für Verbraucher bei der Nutzung von Geschirrspülmaschinen re-
levant sind und auch in der Praxis Anwendung finden, wird mittels der Methode 
der mobilen Ethnografie in einer Studie mit 19 Haushalten analysiert. Die Einschät-
zung der Probanden zum eigenen Verhalten im Umgang mit Geschirrspülmaschi-
nen und dahinterstehende Motivationen, welche vorab mittels einem Online-Fra-
gebogen erfasst werden, werden dem beobachteten Verhalten gegenübergestellt. 

Im Zuge der sich verdichtenden Nachhaltigkeitsdiskussionen, in welchen v. a. auch 
Verbraucher das eigene Handeln stärker reflektieren, gilt es herauszuarbeiten, ob 
sich eine Sensibilisierung im konkreten Alltagsverhalten beobachten lässt. 

Ein wichtiger Parameter bei der Nutzung von Geschirrspülmaschinen ist auch der 
Einsatz des Maschinengeschirrspülmittels, auf den innerhalb der Studie ein weite-
rer Fokus gelegt wird. Die meisten Reiniger basieren auf petrochemischen Verbin-
dungen, die eine direkte und indirekte ökologische Wirkung entfalten. Der im Stu-
dienverlauf eingesetzte ökologische Reiniger enthält keine Inhaltsstoffe mit nega-
tiver Umweltbewertung und ist zudem enzymfrei. Aufgrund der Zusammensetzung 
weist der Reiniger, basierend auf der in IKW Qualitätsbeurteilung Maschinen-
geschirrspülmittel 2015 festgelegten Prüfverfahren zur Reinigungsleistung, eine 
deutlich reduzierte Reinigungsleistung auf, insbesondere im Bereich von An-
schmutzungen mit Stärke- oder Proteinbestandteilen und bei Anschmutzungen, 
die einen Bleichmittelaktivator für niedrige Temperaturen erfordern (Tee). Ob und 
in welchem Umfang von dem beim Endkunden üblicherweise vorliegenden Ver-
schmutzungen ein Einfluss auf die Reinigungsleistung ermittelt wird, gilt es her-
auszuarbeiten. 
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Verbraucherrelevanz von Nachhaltigkeitsaspekten bei Konsumgütern 

Der Nachhaltigkeitsbegriff umfasst ökonomische, ökologische und soziale Aspekte 
zur Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens und der Bewahrung der natür-
lichen Lebensgrundlagen, unter Einbezug aller Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Zivilgesellschaft, bis hin zum Individuum (Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung 2020). Die meisten Verbraucher verbinden jedoch mit dem 
Nachhaltigkeitsbegriff v. a. Maßnahmen zum Klimaschutz: Für 56 % der europäi-
schen Verbraucher ist Umweltschutz sehr wichtig, für weitere 38 % ziemlich wich-
tig (European Commission 2017e). 

Für den Verbraucher steht v. a. eine Reduktion des Energieverbrauchs als ein 
Kernelement nachhaltigen Handelns im Fokus: 67 % bewerten den Einfluss des 
persönlichen Energieverhaltens auf die Nachhaltigkeit als hoch bis sehr hoch (Eu-
ropean Commission 2017a). 62 % sind mit ihrem eigenen Energieverhalten zufrie-
den bis sehr zufrieden (European Commission 2017f). 

Bezogen auf Konsumgüter sind für Verbraucher nicht alle Nachhaltigkeitsaspekte 
als Qualitätsmerkmal von Produkten gleichermaßen relevant. Während die Lang-
lebigkeit eines Produktes als wichtigste Produkteigenschaft erachtet wird, werden 
sonstige Nachhaltigkeitsaspekte eines Produktes erst an siebter Stelle genannt, 
weit nach Parametern wie der Produktsicherheit, einem guten Preisleistungs-
verhältnis oder der Gerätegarantie (European Commission 2017d). 

Bezogen auf die Ressourcen Wasser und Energie zeigen sich Verbraucher deutlich 
sensibilisiert: 71 % der deutschen Verbraucher bestätigen darauf zu achten ener-
gieverbrauchsarme Produkte zu nutzen (European Commission 2017b). Im Bereich 
der Ressourcenschonung von Wasser geben Verbraucher beispielsweise an Ge-
schirr nicht unter laufendem Wasser zu reinigen (62 %), oder Wasch- und Reini-
gungsmittel sehr sparsam einzusetzen (67 %) (European Commission 2017c). 

Einfluss des Verbraucherverhaltens auf die Ressourceneffizienz beim ma-
schinellen Geschirrspülen 

Der Verbraucher kann durch sein Nutzerverhalten den Wasser- und Energie-
verbrauch beim maschinellen Geschirrspülen reduzieren und so Effizienzparameter 
auch in der Nutzungsphase optimieren (Boyano et al. 2017). In der Verbraucher-
wahrnehmung ist dabei die Reduktion des Energieverbrauchs (Rang 2) deutlich 
wichtiger als die Reduktion des Wasserverbrauchs (Rang 8) (Boyano et al. 2017). 
Im Zuge der Revisionen der Energieverbrauchskennzeichnung von Geschirrspül-
maschinen wurde das Verbraucherverhalten im Umgang mit Geschirrspülmaschi-
nen genauer analysiert: Durchschnittlich werden 4,1 Spülgänge pro Woche durch-
geführt, was 214 Spülgängen pro Jahr entspricht. 
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Die genutzten Spülprogramme variieren dabei: Rund 70 % nutzen oft und immer 
das Normalprogramm, wobei das Eco-Programm nur zu ca. 35 % oft und immer 
genutzt wird, obgleich mit der Nutzung des ECO-Programms deutliche Ressour-
ceneinsparungen von 20 - 60 % im Energieverbrauch bzw. 8 - 35 % im 
Wasserverbrauch möglich sind (Boyano et al. 2017). 

Die Beladung der Geschirrspülmaschinen bleibt dabei oft unter der vorhandenen 
Gerätekapazität: In weniger als 40 % der Fälle wird die Beladungskapazität voll 
ausgeschöpft (Richter 2011). 

Bei der Nutzung von Geschirrspülmaschinen gelten folgende Best Practice- Para-
meter für einen möglichst effizienten und nachhaltigen maschinellen Geschirrspül-
prozess: Weitgehende Vorabräumung von Speiseresten ohne Vorspülprozess, Aus-
schöpfung der Beladungskapazität, berührungsfreies Einlagern, um eine optimale 
Reinigungsleistung zu gewährleisten, die Nutzung des ECO-Programms und eine 
an die Herstellerangaben angepasste Dosierung der Reinigungschemie (Forum 
Waschen 2016). 

Nachhaltigkeitsaspekte der eingesetzten Reinigungschemie 

Die Reinigungschemie als Einflussparameter auf die Nachhaltigkeit des Spül-
prozesses ist ein vom Endkunden bisher eher wenig berücksichtigter Parameter. 
Die Menge und Art der eingesetzten Reinigungschemie ist abhängig von der Bela-
dung, der Programmwahl, dem Verschmutzungsgrad aber auch der Art der einge-
setzten Reinigungsmittel selbst. Ein angepasster Einsatz vermeidet Überdosierun-
gen, aber auch Unterdosierungen, die wiederum einen weiteren Reinigungs-
aufwand nach sich ziehen. Die Reinigungschemie beim maschinellen Geschirrspü-
len setzt sich aus drei Reinigungskomponenten zusammen: Reiniger, Klarspüler 
und Salz. 

Bei den heutigen Maschinengeschirrspülmittelen handelt es sich um phosphatfreie, 
niederalkalische Reinigungsmittel, die als Tabletten (Tabs), Pulver bzw. Granulate 
oder Gel auf dem Markt erhältlich sind. Der geschätzte Marktanteil der Reiniger in 
Tabform beträgt aufgrund des einfachen Handlings und der enthaltenen Spül-
mittelzusätze 83 %, bei Reinigungspulver 9 % (Boyano et al. 2017: 136). 

Bei Einsatz von Pulverreiniger tendieren etwa 65 % der Verbraucher zu einer Über-
dosierung von Reinigungspulver, da Dosierhilfen nicht eingesetzt und Hersteller-
angaben nicht berücksichtigt werden. 

Die im Markt dominierenden Multi-Tabs erfordern bei Wasserhärten < 3,75 mmol 
CaCO3/l (< 21°dH) keine separate Einfüllung von Klarspüler (2-in-1-Tabs) oder 
Regeneriersalz (3-in-1-Tabs). Dadurch wird der Wartungs- bzw. Bedienaufwand 
für den Verbraucher weiter reduziert. 
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Weitere Phasen bei Multitabs bieten z. B. zusätzlichen Glasschutz, weitere Bleich-
mittelaktivatoren oder Reinigungsverstärker (HEA 2019b). Bei Multi-Phasentabs 
liegen die Inhaltsstoffe in unterschiedlichen Schichten verpresst oder eingekapselt 
vor. Aufgrund unterschiedlicher Zerfallsgeschwindigkeiten der so vorliegenden In-
haltsstoffe erfolgt eine zeitlich versetzte Freisetzung, auch in Abhängigkeit der 
Temperaturerhöhung oder in Folge von pH-Wert-Änderungen (Henning 2006). 

Die Reinigungswirkung kann in Abhängigkeit vom gewählten Programm schwan-
ken, da insbesondere bei ECO-Programmen temperaturabhängige Freisetzungs-
prozesse, aufgrund der niedrigeren Reinigungstemperaturen, beschränkt stattfin-
den (Henning 2006). 

Beim Einsatz von Multi-Phasentabs die Klarspüler beinhalten (≥ 2-in-1-Tabs), sind 
je nach Gerätehersteller entsprechende Programme der Geschirrspülmaschine an-
zuwählen, um eine unnötige Aufheizung in der Trocknungsphase zu vermeiden. 

Die Umweltverträglichkeit von Maschinengeschirrspülmitteln wird durch die ein-
gesetzten Inhaltsstoffe bestimmt. Die Inhaltsstoffe können eine direkte und indi-
rekte ökologische Wirkung entfalten. Toxische Wirkungen auf Organismen werden 
als direkte ökologische Wirkung eingestuft, während unter einer indirekten Wir-
kung der Stoffeintrag in das Ökosystem verstanden wird (Sonnberger 2000). 

Konventionelle Maschinengeschirrspülmittel setzen sich aus Buildern, einem 
Bleichsystem, anionischen und/oder nicht-ionischen Tensiden, Polycarboxylaten, 
Phosphonaten, Enzymen, Korrosionsinhibitoren sowie Duft- und Farbstoffen zu-
sammen. Insbesondere Polycarboxylate und Phosphonate werden aufgrund ihrer 
geringen Abbaubarkeit negativ bewertet; auch Glas- und Silberschutzkomponen-
ten werden als kritisch für die Umwelt eingestuft (Bertling et al. 2018). Duft- und 
Farbstoffe stehen, als rein Ästhetik verbessernde Substanzen ohne Reinigungswir-
kung ebenso in der Kritik, da Stoffe mit unbekannter Wirkung in die Umwelt ein-
getragen werden können (Sonnberger 2000). Die als Duftstoffe oft eingesetzten 
Moschusverbindungen können sich aufgrund ihrer hohen Fettlöslichkeit im Fett-
gewebe von Fischen akkumulieren und sind zudem als Spuren in Muttermilch nach-
gewiesen (Wagner 2010). 

Maschinengeschirrspülmittel die geringere Umweltauswirkungen haben als Ver-
gleichbare, werden über verschiedene freiwillige Label gekennzeichnet; der Ver-
braucher hat so die Möglichkeit umweltfreundlichere Produkte identifizieren zu 
können. 

  

https://haushalt-wissenschaft.de/


KLINGSHIRN A ET AL. NACHHALTIGKEIT GESCHIRRSPÜLER SEITE 6/24 

ARBEITSPAPIER EINGEREICHT: 12.03.2020 ANGENOMMEN: 30.03.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 14. APRIL 2020 

Das EU-Ecolabel betrachtet dabei den ganzen Zyklus des Reinigungsmittels, ab der 
Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entsorgung des Produktes. Die Kriterien für die 
Vergabe des EU-Ecolabels für Maschinengeschirrspülmittel werden durch den Be-
schluss (EU) 2017/1216 festgelegt. Anforderungen werden an die Toxizität gegen-
über Wasserorganismen, die biologische Abbaubarkeit von Inhaltsstoffen sowie an 
Verpackung, Gebrauchstauglichkeit, Dosierung und Beschaffung von Palmöl ein-
schließlich Derivaten gestellt. Zudem unterliegen einzelne Inhaltsstoffe Beschrän-
kungen und Verbote. 

Daneben gibt es andere Umweltzeichen (z. B.: Blauer Engel, EcoCert, nature-
care), die z. T. vergleichbare, aber auch andere Kriterien an die Inhaltsstoffe eines 
Produktes festsetzen. Alle Siegel unterscheiden sich im Anforderungskatalog, was 
eine Vergleichbarkeit für den Verbraucher erschwert. 

Bisherige Untersuchungen von Tab-Produkten mit einer ökologisch guten Bewer-
tung zeigen lediglich befriedigende Reinigungsergebnisse. Zudem kann es zu einer 
Beschädigung des Spülguts und der Geschirrspülmaschine selbst kommen, insbe-
sondere wenn keine Korrosionsinhibitoren eingesetzt werden (Stiftung Warentest 
2020). 

Überblick über den methodischen Ansatz 

Ein Panel aus 19 Haushalten wird aus einem bestehenden Konsumentenpanel der 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen zur Analyse des Verbraucherverhaltens beim 
maschinellen Geschirrspülen zusammengestellt, wobei keine separate Quotierung 
nach Alter, Haushaltsgröße oder Geräteparametern erfolgt. Die Rückmeldung je 
Haushalt erfolgt stets durch die hauptverantwortliche haushaltsführende Person je 
Haushalt. 

Zur Analyse des Verbraucherverhaltens wird ein zweistufiger Analyseprozess an-
gewendet (Abb. 1). Die vorausgeschaltete Online-Umfrage in Phase 1 dient der 
Ermittlung der Basisdaten der Haushalte. Zudem erfolgt die Abfrage der Verhal-
tenseinschätzung in Bezug auf verschiedene Nutzungsparameter des Geschirr-
spülers, Erwartungshaltungen zum gesamten Geschirrspülprozess, insbesondere 
zur Performanceerwartung. Erfasst werden soziodemographische Daten (Haus-
haltsgröße, Berufstätigkeit, Bildungsabschluss), Daten zur Geschirrspülmaschine 
(Gerätealter, Marke/Typ, Warmwasseranschluss, Gründe zur Geräteauswahl) und 
der eingesetzten Reinigungschemie (Reinigerart, Zusammensetzung und Aufbau) 
sowie die eigenen Einschätzungen der Verbraucher zum Spülverhalten (Pro-
grammauswahl, Zufriedenheit, Häufigkeit der Spülgänge). 
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Abb. 1: Methodischer Prozess zur Analyse des Verbraucherverhaltens beim maschinellen Geschirr-
spülen 

Die sich anschließende zweiwöchige Beobachtung des Verbraucherverhaltens beim 
maschinellen Geschirrspülen in Phase 2 wird mit der qualitativen Methode der mo-
bilen Ethnographie durchgeführt. Mit Hilfe von Smartphones und der Nutzung des 
Messenger Service WhatsApp wird das alltägliche Spülverhalten des Panels erfasst. 
Die Nutzungsgewohnheiten beim maschinellen Spülen, das Spülverhalten und die 
Reinigungs-, sowie Trocknungszufriedenheit in den 19 Haushalten werden durch 
Fotos und kurze Textnachrichten in der WhatsApp-Studie analysiert. Der Unter-
suchungszeitraum umfasst die Kalenderwochen 48 und 49/2019. 

In der ersten Woche der Beobachtungsphase erfolgt die Beobachtung des Stan-
dardverhaltens unter Einsatz des im jeweiligen Haushalt üblicherweise verwende-
ten Geschirrspülmaschinenreinigers. In der zweiten Woche erfolgt der Einsatz ei-
nes bereitgestellten ökologischen Testreinigers. Jedem Haushalt werden 10 Mono-
tabs zur Verfügung gestellt, ohne weitere Information zur Zusammensetzung des 
alternativen Geschirrspülmaschinenreinigers. 

Durchführung der Studie 

Vor Beginn der Studie wird das Panel mithilfe eines Informations- und Aufklärungs-
schreiben per Post sowie mit einem Anleitungsvideo per WhatsApp in die Thematik 
der Studie und die Aufgabenstellung eingeführt und über Art und Umfang der Ab-
frage aufgeklärt. Das Anleitungsvideo beschreibt mit Bildsequenzen und Text den 
Ablauf und die Aufgabenstellungen des gesamten Projektes Schritt-für-Schritt. 
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Vor Start der Testphase übermitteln alle Haushalte die Daten zur vorhandenen 
Geschirrspülmaschine (Fotos des Typenschilds sowie der Bedienelektronik) und 
der im Zusammenhang mit der Geschirrspülmaschine eingesetzten Reinigungs-
chemie (Fotos des Maschinengeschirrspülmittels, von Pflegeprodukten, Spül-
maschinensalz, Klarspüler, Spülmaschinen- Deo etc.). In der Testphase werden je 
Spülprozess die in Tab. 1 hinterlegten Daten abgefragt. Die Rückmeldung erfolgt 
dabei ausschließlich über Fotos oder Textnachrichten, die je Haushalt über Mode-
ratoren proaktiv Haushalt eingefordert werden. 

Tab. 1: Überblick über die abgefragten Daten je Geschirrspülprozess und Haushalt 

Die Fotos zur Gerätebeladung werden im Weiteren nach Beladungsgrad, Systema-
tik sowie der Spülgutzusammensetzung ausgewertet, wobei zur finalen Bewertung 
die in Tab. 2 aufgeführten Bewertungsstufen herangezogen werden. 

Tab. 2: Auswertungsparameter zur Gerätebeladung 

Beim Beladungszustand wird der Gesamtbeladungsgrad aus der Mittelung der 
jeweiligen Korbbeladungen ermittelt. Der untere und der obere Korb werden se-
parat bewertet, sofern beispielsweise ein Korb nicht beladen ist, ist die gesamte 
Spülmaschine nur maximal halbvoll, d. h. zu 50 % beladen. 
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Da der Beladungszustand des Besteckkorbes / der Besteckschublade keinen gro-
ßen Einfluss auf die Gesamtbeladung der Maschine hat, wird dieser in die Gesamt-
beladung nicht einbezogen. Tab. 3 zeigt Referenzbilder zum Beladungsgrad und 
der Kategorisierung der Beladungssystematik. 

Tab. 3: Referenzabbildungen zu den Beladungszustands- sowie Beladungssystematik-Kategorien 

Die Einschätzung der prozentualen Menge des jeweiligen Spülgutes ergibt 
sich aus der Bildauswertung (Spülgutteile, Berücksichtigung von Abmaßen). Die 
Gesamtanteile der Spülgutmenge ergeben immer 100 % und beziehen sich nur 
auf die in der Spülmaschine enthaltenen Spülgutteile, unabhängig von der Ge-
samtbeladung der einzelnen Körbe. Der Gesamtanteil je Maschine ergibt sich aus 
der Mittelung der Werte je Korb. Bei Mischmaterialien (Glasdeckel mit Metallrand, 
Pfannenwender mit Kunststoffgriff) werden die jeweiligen Materialien anteilig mit-
einbezogen. 

Der Beladungszustand des Besteckkorbs wird separat erfasst, aber nicht in die 
Auswertung der Gesamtbeladung miteinbezogen, da dieser die Zusammensetzung 
der Korbbeladungen beeinflussen würde. 

Die ersten sieben Tage stellen Phase 1 der Studie dar, in der das tatsächliche 
Verbraucherverhalten in den verschiedenen Haushalten bei der Nutzung der Ge-
schirrspülmaschinen erfasst wird. 

In der sich anschließenden Phase 2, die ebenfalls sieben Tage dauert, wird ein 
alternatives Maschinengeschirrspülmittel eingesetzt. Der zur Verfügung gestellte 
Testreiniger ist ein ökologisches Maschinengeschirrspülmittel (Darreichungsform: 
Monotab), das mit dem Umweltsiegel „Nature Care Product“ ausgezeichnet ist, und 
keine Inhaltsstoffe mit negativer Umweltbewertung enthält. Das Test-Maschinen-
geschirrspülmittel ist petrochemiefrei und aus diversen Builder, Tensiden, Kom-
plexbildnern und Bleichmitteln zusammengesetzt. Korrosionsinhibitoren sowie En-
zyme sind nicht enthalten. 
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Die zweite Phase testet den Einfluss eines für den Endkunden neuen Maschinen-
geschirrspülmittels auf die Performancewahrnehmung, wobei die Probanden erst 
nach Studienende über den Hintergrund und die Zusammensetzung des Maschi-
nengeschirrspülmittels aufgeklärt werden. 

Ergebnisse 

Die Analyse des Nutzerverhaltens erfolgt in Gegenüberstellung des in der Online-
Umfrage angegebenen Spülverhaltens, zu dem in der zweiwöchigen Studie tat-
sächlich beobachteten Verhalten. Dies betrifft die Programmauswahl, die Zufrie-
denheit mit der Geräteperformance sowie den Einsatz der Maschinengeschirrspül-
mittel. 

Im Bereich des beobachteten Nutzerverhaltens werden zudem die Gerätebela-
dung, die Spülgutzusammensetzung, die Systematik der Beladung, sowie die Wahl 
des Spülprogramms analysiert. 

Soziodemographische Daten und Basisdaten der genutzten Geschirrspül-
maschinen 

An der zweiwöchigen Studie nehmen 19 Probanden teil, von denen 18 auch die 
Vorab-Online-Umfrage vollständig beantworten. 

Die im Verbraucherpanel verantwortlichen haushaltsführenden Personen sind mit 
einer Ausnahme alle weiblich. 18 Haushalte sind Mehrpersonenhaushalte, in acht 
Haushalten leben ein oder mehr Kinder mit im Haushalt (Tab. 4). 

Tab. 4: Überblick über die soziodemografischen Daten des Verbraucherpanels 
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Die Basisdaten zu den im Haushalt genutzten Geräten sind in Tab. 5 zusammen-
gefasst. Bei 39 % (7) der Spülmaschinen handelt es sich um Neugeräte mit einem 
Alter von unter drei Jahren. Dies entspricht knapp doppelt so vielen Spülmaschinen 
(4; 22 %) mit einem Alter von über zehn Jahren. Ein mittleres Alter von drei bis 
neun Jahren haben 39 % (7) der Geschirrspülmaschinen. Vier (22 %) der Ge-
schirrspülmaschinen verfügen über einen direkten Warmwasseranschluss.  

Als ausschlaggebender Grund für den Kauf des genutzten Gerätes wird am häu-
figsten der Energieverbrauch (9) genannt, gefolgt von der Tatsache, dass es sich 
um ein Markenprodukt (8) handelt. Weitere Auswahloptionen wie Ergonomiefunk-
tionen, Gerätegarantie, Smart Home-Funktionen und sonstige Sonderfunktionen 
werden nie als Kaufgrund genannt. 

Tab. 5: Basisdaten zu den vorhandenen Geschirrspülmaschinen sowie zur den entscheidenden Ge-
räteauswahlparametern 

Gerätenutzung: Spülhäufigkeit, Programmwahl, Beladungsgrad und 
Spülgutzusammensetzung 

Spülhäufigkeit 

Die Anzahl der durchschnittlichen Spülgänge pro Woche über alle Haushalte liegt 
bei 4,5 in der Woche 1 der Studie, nach Maschinengeschirrspülmittelwechsel bei 
4,6 Spülgängen / Woche. Die Werte liegen damit leicht über den ermittelten Wer-
ten von 4,1 bis 4,3 Spülgängen / Woche anderer Studien (JRC IPTS 2015). 
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Abb. 2 stellt die Verteilung der Spülgänge je Untersuchungszeitraum in Abhängig-
keit der Haushaltsgröße dar. Den Haushaltsgrößen mit einer und mit fünf Personen 
kann jeweils einer der Probanden-Haushalte zugeordnet werden, weshalb hier nur 
Punkte und keine Boxplots resultieren. Mit der Zunahme an Personen im Haushalt 
erhöht sich die Anzahl an durchschnittlichen Geschirrspülgängen pro Woche annä-
hernd linear. 

Nach dem Maschinengeschirrspülmittelwechsel zeigt sich je Haushaltsgröße keine 
klare Tendenz zu mehr oder weniger Spülgängen. 

Abb. 2: Anzahl der Spülgänge je Untersuchungszeitraum in Abhängigkeit der Haushaltsgröße 

Programmwahl 

Bei den genutzten Programmen zeigt sich, dass die Probanden laut Online-Umfrage 
v. a. das ECO-Programm (39 %), gefolgt vom Auto-Programm (33 %) wählen 
(Abb. 3). Das angegeben Nutzerverhalten hinsichtlich des ECO-Programms kann 
auch in der Beobachtungsstudie wiedergefunden werden. Deutliche Unterschiede 
zeigen sich nur für das Blitz-Programm, das ausschließlich in der Beobachtungs-
studie als gewähltes Programm ermittelt wird und im gesamten Beobachtungszeit-
raum von knapp 50 % der Haushalte genutzt wird. Ein weiterer Unterschied ist 
beim Auto-Programm zu erkennen: Dieses wird als Programmwahl häufiger ge-
nannt als es tatsächlich genutzt wird. Die Nutzungsangaben zum Intensivpro-
gramm stimmen mit der beobachteten Nutzung im Wesentlichen überein (ca. 
20 %). 
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Das tatsächlich beobachte Nutzerverhalten zeigt, dass sowohl das ECO-Programm, 
als auch das Auto- und Intensiv-Programm in der vorliegenden Studie doppelt so 
oft genutzt wird wie in Vergleichsstudien (19 % / 9 % / 9 %, Boyano et al, 2017). 

Abb. 3: Gegenüberstellung der bevorzugt gewählten Spülprogramme laut Angabe und beobachtetem 
Nutzerverhalten im Studienzeitraum 

Die Gründe für die Programmwahl sind laut Online-Vorababfrage v. a. das Handeln 
aus Gewohnheit (8; 44 %), und der Verschmutzungsgrad (7; 39 %). Effizienz-
gründe werden als ausschlaggebender Auswahlgrund nur von zwei Probanden ge-
nannt. 8 Probanden (44 %) geben bei der weiterführenden Fragestellung zur Re-
levanz der Ressourceneinsparung bei der Gerätenutzung an, das ECO-Programm 
vor dem Hintergrund gelegentlich zu wählen. Der gleiche Anteil an Probanden nutzt 
das Programm nie, weiteren 4 Probanden ist das Spülprogramm nicht bekannt 
(Abb. 4). 

Abb. 4: Gründe der Programmauswahl (Online-Abfrage, n = 18) 
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Die Beobachtungsstudie zeigt hier eine noch deutlich stärkere Ausprägung der 
Routine bei der Programmwahl: 77 % der Spülgänge im gesamten Beobachtungs-
zeitraum werden seitens der Probanden aufgrund der Gewohnheit ausgewählt. Die 
übermittelten Begründungen der Probanden sind meist „Gewohnheit“, „Standard“ 
oder „weil ich immer dieses Programm nehme“. Dabei ist nicht festgelegt, dass 
beispielsweise das ECO-Programm das allgemeine Standardprogramm ist, sondern 
pro Proband wird das Programm als persönliches Standardprogramm herangezo-
gen, das am häufigsten ausgewählt wird. Aus anderen Gründen, wie beispielsweise 
eines anderen Verschmutzungsgrades oder einer gewünschten veränderten Pro-
grammlaufzeit, werden zu 23 % andere Spülprogramme ausgewählt. Über den ge-
samten Bewertungszeitraum hinweg ist festzustellen, dass sich in Bezug auf die 
Auswahl und die Begründung des Spülprogramms keine Änderungen ergeben. Es 
gibt zwei Arten von Probanden: Diejenigen, die ohnehin auf verschiedene Parame-
ter (beispielsweise Verschmutzungsgrad, Programmlaufzeit) Rücksicht nehmen 
sowie die Probanden, die unabhängig vom Maschinengeschirrspülmittel stets ihr 
persönliches Standardprogramm auswählen. 

Der Wechsel des Maschinengeschirrspülmittels zeigt keinen Einfluss auf die Pro-
grammwahl. 

Beladungsgrad 

Die Auswertung des Nutzerverhaltens zur Gerätebeladung zeigt, dass die Maschi-
nen fast ausschließlich voll (87,5; 52 %) oder fast voll (70; 42 %) beladen betrie-
ben werden (Abb. 5). 

Abb. 5: Beobachteter Gesamtbeladungszustand und Beladungssystematik je Maschine 
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Vereinzelt treten auch halbvolle (10; 6 %) und leere (2; 1 %) Maschinen auf. In 
Gegenüberstellung zur Vergleichsstudie von Richter (2011), in der in 40 % der 
Fälle keine Ausschöpfung der Beladungskapazität und in 20 % eine deutliche Un-
terbeladung festgestellt wird, zeigt sich also eine deutlich stärkere Geräteauslas-
tung, jedoch lässt sich der Beladungszustand nur z. T. korrekt abschätzen (Über-
lagerungen, etc.). 

Bei der Vorgehensweise der Beladung ist eine deutliche Systematik zu erkennen 
(63 %; 106), was wiederum einer besseren Kapazitätsausnutzung entgegen-
kommt. Lediglich bei 12 Maschinenbeladungen (7 %) ist keinerlei Systematik bei 
der Beladung zu erkennen. 

Obgleich die Best Practice-Empfehlung angibt Berührungen von Spülgut bei der 
Beladung zu vermeiden, ist dies in der Praxis ein nie beobachtetes Verhalten –
insbesondere großvolumige Spülgutteilen werden oft über und in direktem Kontakt 
mit anderen Spülgutteilen eingelagert. Dieses Vorgehen ist aus Verbrauchersicht 
nachvollziehbar, da so die vorhandenen Spülgutmengen in einem Spülgang bewäl-
tigt werden können, und damit versucht wird eine möglichst gute Volumenausnut-
zung umzusetzen. 

Spülgutzusammensetzung und Vorbehandlung 

Abb. 6 zeigt die Zusammensetzung des Spülguts im gesamten Betrachtungszeit-
raum. Knapp die Hälfte des Spülgutes ist Porzellan (45 %), der Anteil der anderen 
Materialien ist annähernd gleich verteilt, wobei Glas einen leicht höheren Anteil 
aufweist (22 %) als metallische Werkstoffe (17 %) und Kunststoff (16 %). Der 
Anteil an Kunststoff ist damit deckungsgleich mit den Angaben einer Vergleichs-
studie aus dem Jahr 2010 (Richter 2010). Jeder Haushalt, der an der Studie teil-
genommen hat, verwendet ausschließlich Besteck das aus Metall besteht, wobei 
dieses in der Gesamtbeladung anteilig nicht berücksichtigt wird. 

Abb. 6: Zusammensetzung des Spülgutes der Maschinenbeladungen (n= 163 Spülgänge) 
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Eine Vorbehandlung von Spülgut wird nur von einem Probanden immer 
vorgenommen. Etwa die Hälfte (10; 56 %) der Probanden gibt an das Geschirr 
gelegentlich vorzuspülen, 39 % (7) der Befragten spülen das Geschirr nicht vor. 

Unter den vorgespülten Geschirrteilen befinden sich primär Töpfe, Pfannen, 
Bleche, Auflaufformen, Müslischalen und Weingläser. Die Clusterung der 
Antworten ergibt, dass am häufigsten Spülgut mit eingebrannten Speiseresten (8) 
vorgespült werden, aber auch grobe Verunreinigungen durch Essensreste (5) oder 
angetrocknete Getränke oder Lebensmittel am Geschirr (4) zu den Gründen des 
Vorspülens zählen. Das Vorspülverhalten zeigt auf, dass die Hälfte der Probanden 
eine Vorreinigung als nötig erachten, um ein zufriedenstellendes Spülergebnis zu 
erhalten. Dass es jedoch keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Reini-
gungszufriedenheit von Verbrauchern in Abhängigkeit des Vorspülens gibt, zeigt 
eine Studie von Richter (2010). Ein Vorreinigungsprozess liefert demzufolge keinen 
Mehrwert und führt zu erhöhtem Rssourcen- sowie Reinigungsmittelverbrauch.  

Reinigungschemie: Verwendete Mittel, Dosierung und Einsatzgründe 

Die Mehrzahl (11; 61 %) der Probanden setzt Maschinengeschirrspülmitteltabs als 
übliches Reinigungsmittel ein, und zwar ausschließlich mindestens 3-Phasen–Tabs.  

Bei den verwendeten Tabs handelt es sich zu 81 % (9) um Markenprodukte und 
zu 18 % (2) um Eigenmarken. 

Obgleich in den Tabs Klarspüler und Salz bereits enthalten sind und bei Wasser-
härten < 3,75 mmol CaCO3/l (<21°dH) keine separate Einfüllung nötig ist, ver-
wenden 14 (78 %) Probanden zusätzlich Salz und 17 (94 %) Probanden zusätzlich 
Klarspüler. In keinem der Haushalte liegt die Wasserhärte über 21°dH, so dass ein 
unnötiger Einsatz von Salz und Klarspüler erfolgt. Auch Vergleichsstudien zeigen, 
dass Verbraucher zur Doppeldosierung neigen, wenn auch in weniger ausgepräg-
tem Maß (60 %, Bichler 2014). 

Die Zugabe des Salzes bzw. des Klarspülers erfolgt in 79 % (11) bzw. immer 
(17; 100 %) nach entsprechender Meldung der Spülmaschine. 

Der Großteil der Probanden (11; 61 %) wechselt das Reinigungsmittel nie, 3 Pro-
banden (16%) wechseln das Maschinengeschirrspülmittel häufig, jedoch ohne be-
sonderen Grund. 4 Probanden geben an das typischerweise eingesetzte Produkt 
bei schlechten Reinigungsergebnisse oder Sonderangeboten im Einzelhandel zu 
wechseln. 

Beide Arten von Maschinengeschirrspülmitteln, Tabs wie auch Pulver, werden mit 
einer Ausnahme in das Dosierfach der Spülmaschine gegeben. Ein Proband plat-
ziert den Tab stets frei in der Maschine. 
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In der vorliegenden Studie zeigt sich ein höherer Einsatz von Pulverreinigern 
(39 %) als in Vergleichsstudien ermittelt (16,9 %, Bichler, 2014). 

Bei der Verwendung von Pulver erfolgt die Dosierung durch freies Einschütten der 
Pulvermenge, ein Proband setzt eine Dosierhilfe ein. 

Ausschlaggebende Gründe, die die Wahl des Maschinengeschirrspülmittels 
maßgeblich beeinflussen, sind in Abb. 7 dargestellt. Umweltaspekte sind für 4 Pro-
banden wichtig, 2 Probanden geben an ökologisch beworbene Tabs einzusetzen. 
Am häufigsten wählen die Probanden das Maschinengeschirrspülmittel nach der 
Reinigungsleistung aus (7; 39 %). Weiteren 4 Probanden ist die einfache Zugäng-
lichkeit über den am meist frequentierten Supermarkt wichtig, 3 Probanden nutzen 
überwiegend Sonderangebote. 

Abb. 7: Gründe für die Wahl des Maschinengeschirrspülmittels (n = 18; Onlineabfrage) 

Die Hälfte der Probenden stellt an die Verpackung die Anforderung der Berücksich-
tigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Weitere Erwartungen, die genannt werden ist 
ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis (3), Rückstandsfreiheit nach dem 
Spülprozess (3) und Materialschonung (2). 

Bewertung der Geräteperformance 

Die Einschätzung der Geräteperformance über die Onlineabfrage zeigt, dass die 
Probanden zu >2/3 mit der Gesamtheit der relevanten Performanceparameter zu-
frieden bzw. sehr zufrieden sind. Die Ergebnisse der Probandenzufriedenheit hin-
sichtlich der Aspekte Geräusch, Trocknung, Reinigung, Programmdauer, War-
tungsaufwand und Geruch nach dem Spülgang sind in Abb. 8 zusammengefasst. 
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Abb. 8: Probandenzufriedenheit mit ausgewählten Performanceparametern der Geschirrspülma-
schine (Vorab-Online-Umfrage) 

Die höchsten Zufriedenheitsbewertungen zeigen die Bewertungsaspekte War-
tungsaufwand und Geruch nach dem Spülgang (94 %; 17) auf. 

Nur wenige Probanden äußern mäßige Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit ei-
nem der zur Auswahl vorgegebenen Aspekte. Die höchsten Unzufriedenheitswerte 
ergeben sich beim Geräusch (5; 28 %) und der Trocknungsleistung (6; 34 %). 

Mit der Reinigungsleistung sind laut Online-Umfrage 77 % (14) der Probanden 
zufrieden bis sehr zufrieden (Abb. 8). Die Rückmeldungen im Rahmen der Be-
obachtungsstudie zeigen mit 90 % höhere Zufriedenheitswerte unter Einsatz des 
eigenen Maschinengeschirrspülmittels (Abb. 9). 

Abb. 9: Probandenzufriedenheit mit der Reinigungs- und Trocknungsleistung in der Beobachtungs-
studie unter Anwendung des eigenen Maschinengeschirrspülmittels und des Test- Maschinen-
geschirrspülmittels 
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Unter Anwendung des Testtabs sind die tatsächlich bewerteten Reinigungsleistun-
gen deutlich niedriger (78 %). Bei allen Probanden zeigt sich, dass auch dann die 
Reinigungsleistung mit „zufrieden“ bewertet wird, wenn bei einzelnen Spülguttei-
len Mängel festgestellt werden. Problemstellungen bei der Reinigungsleistung, die 
stets zu einer Abwertung der Zufriedenheitsbewertung führen, sind Rückstände 
von Speiseresten auf Besteck und Schmutzreste oder Ablagerungen auf Gläsern. 

Bei der Detailbetrachtung der Rückmeldungen zur Unzufriedenheit mit der Reini-
gungsperformance unter Einsatz des ökologischen Test- Maschinengeschirrspül-
mittels zeigen sich über alle Spülgutarten mehr beanstandete Teile, insbesondere 
bei Glas, Besteck und Schüsseln und Töpfen. Bei Glas werden Wasser- und Kalk-
flecken bemängelt, bei Besteck vorhandene Speisereste und Belag, bei Töpfen und 
Metallschüsseln fehlender Glanz und bei Porzellanteilen Restschmutz. 

Bei Betrachtung der Reinigungszufriedenheit in Abhängigkeit der Programmwahl 
zeigt sich, dass die Probanden, unabhängig vom Reiniger, eine umfassende Zu-
friedenheit bei Wahl des Intensiv- bzw. Normalprogramms rückmelden (Abb. 10). 
Die Zufriedenheit mit dem ECO-Programm liegt bei ca. 85 %, unabhängig vom 
eingesetzten Maschinengeschirrspülmittel. 

Abb. 10: Zufriedenheit mit der Reinigungsleistung in Abhängigkeit des gewählten Spülprogramms 
unter Einsatz des eigenen Maschinengeschirrspülmittels bzw. Test- Maschinengeschirrspülmittels 

Deutlich geringere Zufriedenheitsbewertungen zeigen sich beim Einsatz des Test-
reinigers im Automatik-Programm und in noch deutlicherem Maße beim Blitzpro-
gramm. 
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Aufgrund der Inhaltsstoffe des Testreinigers sind kurze Spülzeiten nicht ausrei-
chend, um die Entfernung von Stärke- und Proteinbestandteilen umzusetzen. Beim 
Auto-Programm führt ebenso das gesenkte Temperatur- und Zeitprofil, das bei den 
überwiegend geringen Anschmutzungen umgesetzt wird, in Kombination mit der 
Zusammensetzung des Testreinigers, zu Abwertungen. 

Mit der Trocknungsleistung sind laut Online-Umfrage 67 % (12) der Probanden 
zufrieden bis sehr zufrieden (Abb. 8). Die Rückmeldungen im Rahmen der Be-
obachtungsstudie bestätigen diese Bewertung (70 %, Abb. 9). 

Im Beobachtungzeitraum zeigen sich keine deutlichen Unterschiede: Da der Test-
reiniger ein Monotab ist und über keine Klarspülkomponente verfügt, ist zudem 
von keinem Unterschied der Trocknungsleistung auszugehen, da alle Haushalte 
grundsätzlich zusätzlich Klarspüler einfüllen, unabhängig von der Art des einge-
setzten Maschinengeschirrspülmittels. 

Die konkreten Rückmeldungen zu beanstandetem, nicht vollständig getrocknetem 
Spülgut betreffen v. a. Kunststoff, gefolgt von Wasserresten auf teflonbeschichte-
ten Pfannen sowie Tassenböden. Abb. 11 führt die Rückmeldungen zur Bewertung 
der Trocknungsleistung über den gesamten Beobachtungszeitraum in Abhängig-
keit des gewählten Spülprogramms auf. 

Abb. 11: Trocknungsleistungszufriedenheit in Abhängigkeit des gewählten Spülprogramms 
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Für das Normalprogramm werden die höchsten Zufriedenheitswerte angegeben. 
Beim Auto- wie auch beim ECO-und Intensiv-Programm zeigt sich eine ausgepräg-
tere Unzufriedenheit. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Studie in den 
Wintermonaten November-Dezember durchgeführt wurde. Aufgrund der Heizperi-
ode können daher Trocknungsergebnisse je nach Gerät (Kondensationstrocknung) 
schlechter ausfallen. 

Auch hier muss berücksichtigt werden, dass fast alle Probanden Restwasser auf 
Kunststoffteilen sowie auf Tassenböden angeben, dies aber trotzdem häufig mit 
der Bewertung „zufrieden“ rückmelden. Eine Abwertung zeigt sich dann immer in 
Abhängigkeit der Anzahl der beanstandeten Teile (viel Kunststoff in der Beladung) 
sowie bei Besteck und Restwasser in Gläsern. 

Die Bewertung beim Intensivprogramm kann auch auf höhere Erwartungswerte 
seitens der Probanden zurückzuführen sein. 

Zusammenfassende Betrachtung zum nachhaltigen Spülverhalten und 
Ausblick 

Der Abgleich mit den Best-Practice Vorgaben bezüglich einer möglichst effizienten 
Gerätenutzung zeigt im Bereich der Programmwahl eine deutlich stärker ausge-
prägte Nutzung des ECO-Programms als in Vergleichsstudien (Boyano et al. 2017), 
wodurch ein optimierter Ressourceneinsatz gewährleistet wird. Da überwiegend 
Gewohnheit als Nutzungsgrund angegeben wird, und der Verbraucher bei der Wahl 
des Spülprogramms Effizienzgründe nicht als ausschlaggebenden Parameter für 
die Programmwahl nennt, können herstellerseitig weitere Optionen einer Verhal-
tensanpassung genutzt werden – beispielsweise über weitere Voreinstellungen am 
Gerät, die den Verbraucher in der Programmwahl leiten, oder auch die Anzeige der 
Verbrauchsdaten. Dies betrifft auch die Nutzung von Autoprogrammen, bei denen 
eine umfassende Anpassung des Ressourceneinsatzes eine günstige Ökobilanz un-
terstützt. 

Die gelegentliche Nutzung von anderen Programmen ist v. a. situationsbedingt 
motiviert (Schnellprogramm / Intensivprogramm). Das nach wie vor bei 50 % der 
Verbraucher beobachtete Verhalten des Vorspülens, v. a. im Bereich stark ver-
schmutzter Spülgutteile, zeigt die Notwendigkeit hier weitere Aufklärungsarbeit zu 
leisten. 

Beim Beladungsgrad wird deutlich, dass Verbraucher zu > 90 % auf eine fast voll-
ständige bis volle Beladung achten. Zudem wird von > 60 % auf eine systemati-
sche Beladung geachtet, auch um möglichst viele Spülgutteile einbringen zu kön-
nen. 
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Um auch großvolumiges Spülgut mitspülen zu können, ist ein gewisser Grad an 
Überlagerungen, insbesondere bei Pfannen, Deckeln, großen Schalen und Schüs-
seln unvermeidbar – ein gegenteiliges Verhalten würde wiederum der Beladungs-
kapazität entgegenlaufen. 

Es zeigt sich zudem, dass Verbraucher Restanschmutzungen nach dem Spülen in 
Kauf nehmen, ohne dabei die Reinigungsleistung der Maschine deutlich abzuwer-
ten. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der vorliegende methodische Ansatz bei der Aus-
wertung von Bildmaterial nur bedingt einen Rückschluss auf die tatsächliche Ge-
samtbeladung zulässt. Insbesondere Anzahl und Menge von überlagertem Spülgut 
ist nur bedingt ersichtlich. Zudem wird in der vorliegenden Studie auf ein Auszäh-
len der Spülgutteile verzichtet, womit ein exakter Abgleich mit der für die jeweili-
gen Maschinen angegebenen Beladungskapazitäten nicht möglich ist. 

Im Bereich der Reinigungschemie zeigen sich deutliche Wissensdefizite zum Bedarf 
der in der Gesamtheit nötigen einzusetzenden Reinigungsmittel. Salz und Klarspü-
ler werden bei allen Tab-Nutzern unnötigerweise zusätzlich dosiert. Eine Sensibili-
sierung und Aufklärung ist erforderlich, um einen unnötigen Umwelteintrag von 
Reinigungschemie zu vermeiden. 

Obgleich der eingesetzte ökologische Testreiniger in der Zusammensetzung und 
Reinigungsperformance nach dem festgelegten IKW Prüfverfahren zur Qualitäts-
beurteilung von Maschinengeschirrspülmitteln deutlich schlechter einzustufen ist 
als typische Maschinengeschirrspülmittel, wird verbraucherseitig eine weniger 
deutliche Abschwächung der Bewertung ermittelt (90 % vs. 78 %). Die Unzufrie-
denheit ist dabei insbesondere auf Ablagerungen und Flecken auf Gläsern und me-
tallischem Spülgut zurückzuführen. Eine weitere Rezepturanpassung ist unabding-
bar, um ein Nachspülen von Spülgut zu vermeiden, was wiederum die Ressour-
cenbilanz nachteilig beeinflusst. 

Um eine umfassende Betrachtung der Nutzerzufriedenheit bzgl. der Reinigungs-
leistung vornehmen zu können, wäre ein noch längerer Betrachtungszeitraum (bis 
zu 4 Wochen) zu prüfen: Unterschiede in der Performancebewertung können vom 
Verbraucher u. U. erst nach wiederholtem Auftreten spezifischer Fehlerbilder er-
kannt werden. 
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Entwicklung eines neuen Bioindikatorsystems zur Prüfung der Hygiene-
wirkung von Geschirrspülverfahren unter besonderer Berücksichtigung 
von englumigem Spülgut 

Anna-Maria Rager, Maren Eggers, Benjamin Eilts und Astrid Klingshirn 

Kurzfassung 

Die Aufbereitung von Spülgut aus hygienisch sensiblen Bereichen stellt Einrichtun-
gen wie z. B. Kindertagesstätten und Pflegeheime vor Herausforderungen. In Ein-
richtungen, in denen Menschen mit noch nicht vollständig ausgebildeter oder ein-
geschränkter Immunabwehr untergebracht sind, ist die Gewährleistung von hygi-
enisch einwandfreiem Spülgut zur Vermeidung der Übertragung von Krankheitser-
regern sicherzustellen. Der Einsatz von Haushaltsgeschirrspülern in hygienisch 
sensiblen Bereichen wird von Überwachungsbehörden daher kritisch betrachtet. 
Mittels eines neuentwickelten Bioindikatorsystems soll die hygienische Aufberei-
tung von v. a. englumigem Spülgut in Geschirrspülmaschinen in diesen Einrichtun-
gen untersucht werden. 

Schlagworte: Hygiene, Geschirrspülmaschine, Bioindikatorsystem, Keimreduk-
tion, DIN SPEC 10534 

Development of a new bioindicator system for testing the hygienic effects 
of dishwashing processes with special consideration of tight wash ware 

Abstract 

The processing of wash ware from hygienically sensitive areas presents a challenge 
to facilities such as daycare centers and nursing homes. In facilities in which people 
with limited immune defenses are accommodated, the guarantee of hygienically 
perfect wash ware must be ensured to prevent the transmission of pathogens. The 
use of household dishwashers in hygienically sensitive areas is therefore viewed 
critically by monitoring authorities. By means of a newly developed bioindicator 
system, the hygienic processing of dishwashing products in dishwashers in these 
facilities will be investigated. 

Keywords: hygiene, dishwasher, bioindicator system, germ reduction, DIN SPEC 
10534 
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Entwicklung eines neuen Bioindikatorsystems zur Prüfung der Hygiene-
wirkung von Geschirrspülverfahren unter besonderer Berücksichtigung 
von englumigem Spülgut 

Anna-Maria Rager, Maren Eggers, Benjamin Eilts und Astrid Klingshirn 

Einleitung 

Vorangegangene Studien zeigen, dass zur Vermeidung von Infektionskrankheiten 
in Pflegeeinrichtungen für Senioren, körperlich und/oder geistig beeinträchtigten 
Personen, und in Kindertagesstätten, sowohl gewerbliche Frischwasser-Geschirr-
spülmaschinen als auch Haushalt-Geschirrspülmaschinen zum Einsatz kommen. 
Problematisch ist dies in Anbetracht dessen, dass meist niedrige Temperaturen mit 
kurzen Laufzeiten und aufwändig zu reinigendem Spülgut, z. B. in Form von Schna-
beltassen aus Kunststoff, kombiniert werden. 

Wird durch das Aufbereitungsverfahren keine ausreichende Hygienisierung des 
Spülguts erreicht, kann dies für Menschen mit eingeschränkter oder noch nicht 
vollständig ausgebildeter Immunabwehr schwerwiegende Konsequenzen haben. 
Laut Robert-Koch-Institut stellen für Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen 
untergebracht sind, Rota- und Noroviren ein großes Problem dar, da diese relativ 
temperatur- und chemieresistent sind und 10 bis 100 Viruspartikel ausreichen, um 
eine Infektion zu verursachen. Zusätzlich können diese Viren über Lebensmittel, 
Aerosole und nicht ausreichend hygienisiertes Spülgut übertragen werden. Aus 
diesem Grund sollte eine Reinigungstemperatur von 60 °C nicht unterschritten und 
die Geschirrspülmaschine regelmäßig von innen gereinigt werden (Kerschgens et 
al. 2016). 

Zur Überprüfung der Hygieneleistung in gewerb-
lichen Ein- und Mehrtank-Geschirrspülmaschinen 
kommen Edelstahl-Bioindikatoren mit definiert ge-
schliffener Oberfläche zum Einsatz, die auf dem 
Standard-Testkeim Enterococcus faecium basieren 
(Abb. 1). Diese Bioindikatoren werden unter ande-
rem auch in der DIN SPEC 10534 empfohlen (DIN 
SPEC 10534:2019-02 (2019): 27 & 36-39). 

Die Problematik bei Prüfungen mit Edelstahl-Bioin-
dikatoren ist jedoch, dass diese englumiges Spülgut 
aus Kunststoff, z. B. Schnabeltassen, die in Pflege-
einrichtungen und Kindertagesstätten häufig zum 
Einsatz kommen, unzureichend simulieren, um eine 
Hygienewirkung zuverlässig nachweisen zu können. 

Abb. 1: Edelstahl-Bioindikatoren 
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Gerade in Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten, in denen Menschen mit ein-
geschränkter oder noch nicht vollständig ausgebildeter Immunabwehr unter-
gebracht sind, ist ein zuverlässiges und praxisnahes Prüfsystem unerlässlich. 

Zusätzlich kommt hinzu, dass der verwendete Testkeim Enterococcus faecium laut 
TRBA 4661 ein Bakterium der Sicherheitsstufe 2 ist und deshalb bei nicht ausrei-
chender Inaktivierung ein gesundheitliches Risiko für Menschen in Pflegeeirichtun-
gen und Kindertagesstätten darstellen kann (Ausschuss für Biologische Arbeits-
stoffe 2015). 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist daher die Neuentwicklung eines Bioindikatorsys-
tems, das englumiges Spülgut aus Kunststoff so praxisnah wie möglich imitiert. 
Zusätzlich zum Standard-Testkeim Enterococcus faecium soll der als apathogen 
eingestufte Alternativ-Testkeim Micrococcus luteus, der sich in einer vorangegan-
genen Studie als geeignet erwiesen hat, zum Einsatz kommen (Kerschgens et al. 
2016). 

Material und Methoden 

Verwendete Teststämme 

In der vorliegenden Studie kommt zusätz-
lich zum fakultativ pathogenen Standard-
Testkeim Enterococcus faecium (DSM2 
2146), der häufig auf Bioindikatorsystemen 
zur Prüfung der Hygienewirkung in Ge-
schirrspül- und Waschmaschinen verwendet 
wird, der als apathogen eingeordnete Alter-
nativ-Testkeim Micrococcus luteus (DSM 
1790) zum Einsatz. Beide Teststämme wer-
den auf Trypton Soja Agar (TSA), einem 
Standard-Nährmedium zur Kultivierung von 
Mikroorganismen, kultiviert (Abb. 2). 

  

                                                           
1 TRBA 466: Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe, ermittelt vom Ausschuss für Biologische 

Arbeitsstoffe (ABAS) und dient zur Einstufung von Prokaryoten z. B. Bakterien in Risikogruppen 
anhand ihres Infektionsrisikos für gesunde Beschäftigte. Es existieren die Risikogruppen 1-4. 

2 DSM: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, eine wissenschaftliche Einrichtung der Leibnitz-
Gemeinschaft. 

Abb. 2: Micrococcus luteus im Drei-Ösen-
Ausstrich 
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Verwendetes Prüfanschmutzungsmedium 

Als Prüfanschmutzungsmedium wird RAMS nach DIN SPEC 10534 verwendet, be-
stehend aus 0,6 % Rinderalbumin, 1,0 % Mucin, 3,0 % Maisstärke und sterilem 
deionisiertem Wasser, das im Lebensmittelbereich häufig zum Einsatz kommt. 

Albumin und Mucin werden bei einer Temperatur von 50 - 60 °C durch Rühren 
gelöst. Parallel hierzu wird eine Maisstärke-Lösung mit kochendem Wasser her-
gestellt. Nachdem beide Komponenten auf Zimmertemperatur abgekühlt sind, 
werden die beiden Lösungen unter sterilen Bedingungen vermischt (DIN SPEC 
10534:2019-02 (2019): 36). 

Zellzahl und Herstellung der Testsuspension 

48 h vor der Herstellung der Testsuspension sollten ausreichend TSA-Platten mit 
den Testkeimen Micrococcus luteus (DSM 1790) und Enterococcus faecium (DSM 
2146) im Drei-Ösen-Verfahren angelegt werden (siehe Abb. 2). Die Platten werden 
anschließend bei 30 °C für Micrococcus luteus und bei 36 °C für Enterococcus 
faecium bebrütet. Die TSA-Platten werden mit Trypton-NaCl-Lösung ab-
geschwemmt, bis mittels McFarland-Standards eine Zellzahl zwischen 1x109 - 
1x1010 KBE3/ml in der Testsuspension und eine Zellzahl zwischen 1x108 - 1x109 
KBE/ml in der Testsuspension mit Prüfanschmutzung nachweisbar ist. 

Bioindikatoren 

Das neuentwickelte Bioindikatorsystem besteht aus kugelförmigen, offenporigen 
Granulat-Carriers und einem Kunststofftestköcher aus Polyamid. Die Granulat-Car-
riers haben einen Durchmesser von 4 - 8 mm und weisen ein hohes Porenvolumen 
auf. Da die Granulat-Carriers chemisch und thermisch beständig sind, können sie 
mittels Heißdampfs sterilisiert werden. Auf die Granulat-Carriers werden die Test-
keime Micrococcus luteus (DSM 1790) und Enterococcus faecium (DSM 2146) 
gleichmäßig im Prüfanschmutzungsmedium in einem Verhältnis von 1:10 verteilt. 

Der Testköcher besteht aus zwei identischen, 
sechseckigen Zylindern, die jeweils 19 Bohrungen 
besitzen. In diese werden die offenporigen Bioin-
dikatoren eingesetzt. Den Schließmechanismus 
stellt ein Bajonettverschluss dar. 

 

  

                                                           
3 KBE: Koloniebildende Einheit; Kennzahl für die Menge an lebenden Mikroorganismen in einer Probe 

wie z. B. Bakterien und Pilze. 

Abb. 3: Testköcher (Draufsicht) 
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Ablauf der Praxistests in den Geschirrspülmaschinen 

Für die Praxistests werden eine gewerbliche Frischwasser-Geschirrspülmaschine 
und zwei Haushalt-Geschirrspülmaschinen verwendet. Die Geschirrspülmaschinen 
werden vor der Beprobung hygienisiert, indem vor jedem Testdurchlauf ein Leer-
lauf ohne Beladung durchgeführt wird, um eine Entstehung von Fremdkontamina-
tionen und damit eine Verfälschung der Ergebnisse zu verhindern. Vorab wird die 
Spülmaschine, die für die Beprobung verwendet werden soll, mit grundgereinigtem 
Geschirr beladen. 

Für die Durchführung der Praxistests an den Spülmaschinen werden jeweils pro 
Spülgang zehn offenporige Bioindikatoren mit dem gewünschten Testbakterium 
und der gewünschten Belastung mit einer autoklavierten Pinzette in den Test-
köcher gefüllt, der anschließend sorgfältig verschlossen wird. Die Anordnung der 
offenporigen Bioindikatoren im Testköcher ist gleichbleibend. Der Testköcher wird 
im Oberkorb der Geschirrspülmaschine auf der linken Seite mittig platziert. 

Zusätzlich zu den Versuchen mit den offenporigen Bioindikatoren werden als Re-
ferenz sowohl in der gewerblichen Frischwasser-Geschirrspülmaschine als auch in 
den Haushalt-Geschirrspülmaschinen Tests mit den Edelstahl-Bioindikatoren, die 
in der DIN SPEC 10534:2019-02 zur Prüfung der Hygieneleistung in gewerblichen 
Spülmaschinen empfohlen werden, gemacht (DIN SPEC 10534:2019-02 (2019): 
37). Die dabei verwendeten Prüfbedingungen entsprechen den Versuchen mittels 
des neuentwickelten Bioindikatorsystems. 

Die Belastung ist auch hier eine Kombination aus RAMS und Schafblut, der Test-
mikroorganismus ist Enterococcus faecium. Pro Spülgang werden acht Bioindika-
toren in die Spülmaschine eingesetzt. 

Frischwasser-Geschirrspülmaschine 

Als Reinigungschemie werden in der Frischwasser-Geschirrspülmaschine ein Ge-
schirrreiniger auf Enzymbasis und ein Geschirrreiniger mit Aktivsauerstoff verwen-
det. Für die Versuche zur Ermittlung der Temperaturresistenz ohne Reinigungsche-
mie werden die Temperaturen 40, 50, 60, 65, 70 und 80 °C und eine Haltezeit von 
5 min gewählt, es kommt dabei keine Reinigungschemie zum Einsatz. Für die Ver-
suche mit Reinigungschemie werden die Temperaturen 40 und 60 °C und eine 
Haltezeit von 5 min gewählt. 

Haushalt-Geschirrspülmaschinen 

Als Reinigungschemie wird in den Haushalt-Geschirrspülmaschinen ebenfalls der 
Reiniger mit Aktivsauerstoff und Geschirrspültabs verwendet. Statt einzelner Tem-
peraturen werden zwei Programme verwendet: Ein ECO-Programm mit einer 
Dauer bis zu 4 h und einer Reinigungstemperatur von 50 °C sowie ein Schnell-
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bzw. Quick-Power-Wash-Programm mit einer Temperatur bis 65 °C und einer 
Dauer von 1 h. Da die Ergebnisse der beiden Testkeime sehr ähnlich sind, werden 
im nachfolgenden Kapitel nur die Ergebnisse für Enterococcus faecium behandelt. 

Mikrobiologische Untersuchung der Bioindikatoren 

Die offenporigen Bioindikatoren werden nach der Durchführung der Praxistests mit 
einer autoklavierten Pinzette in sterile Kunststoffröhrchen überführt, die mit 5 ml 
0,9 %-iger NaCl-Lösung gefüllt werden. Anschließend werden die Röhrchen wer-
den 10 min bei 400 min-1 mithilfe eines Reagenzglas-Schüttlers bearbeitet. Nach 
dem Durchmischen mit einem VORTEX-Mischgerät wird für Micrococcus luteus im 
Doppelansatz 1x 100 µl auf TSA-Platten und für Enterococcus faecium 1x 100 µl 
auf TSA-Platten und 1x 100 µl auf BAA4-Platten aufgebracht und ausplattiert. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass anstatt 2x 100 µl auf zwei Platten jeweils 
ein Drei-Ösen-Ausstrich angefertigt wird. Dafür wird mit einer sterilen 10 µl-
Impföse Probenmaterial aus den Röhrchen aufgenommen und auf den Platten auf-
gebracht. Für Micrococcus luteus werden dafür TSA-Platten und für Enterococcus 
faecium jeweils eine TSA- und eine BAA-Platte verwendet. Die Proben werden im 
Anschluss bei 30 °C für Micrococcus luteus und bei 36 °C für Enterococcus faecium 
für 2 Tage bebrütet und anschließend ausgewertet (DIN SPEC 10534:2019-02 
(2019): 38). 

Ergebnisse 

Ergebnisse der Frischwasser-Geschirrspülmaschine ohne Reinigungsche-
mie zur Ermittlung der Temperaturresistenz 

Ergebnisse für Micrococcus luteus 

Die Ergebnisse des Alternativ-Testkeims Micrococcus luteus zeigen bei den Tem-
peraturen von 40 °C bis 60 °C und einer Haltezeit von 5 min durchgängig ein 
Keimwachstum für alle zehn offenporige Bioindikatoren auf. Auch eine Verlänge-
rung der Haltezeit von 5 auf 10 min führt zu keiner sichtbaren Steigerung der 
Effizienz in Bezug auf die mikrobielle Reduktion. Ab einer Temperatur von 65 °C 
lässt die Resistenz des Testmikroorganismus nach, deshalb sind diese Ergebnisse 
in Tab. 1 teilweise als einzelne Werte eingetragen und gelb unterlegt. Auf den 
offenporigen Bioindikatoren, die bei 70 °C und 80 °C bei einer Haltezeit sowohl 
von 5 als auch bei 10 min in der Frischwasserspülmaschine beprobt werden, sind 
nach Abschluss des Spülgangs keine lebensfähigen Organismen bei Micrococcus 
luteus nachweisbar. 

  

                                                           
4 BAA: Bile Aesculin Azide Agar, ein Selektivnährboden zur Isolierung von Enterokokken. 
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Tab. 1: Ergebnisse Micrococcus luteus, RAMS, Frischwasser-GSM, ohne Reinigungschemie, Haltezeit 
5 min 

 

Ergebnisse für Enterococcus faecium 

Die Ergebnisse des Testorganismus Enterococcus faecium weisen bei Temperatu-
ren von 40 °C bis 60 °C und einer Haltezeit von 5 min wie bereits bei Micrococcus 
luteus keine ausreichende Hygienisierung auf (Tab. 2). Ab einer Temperatur von 
65 °C lässt auch die Resistenz von Enterococcus faecium nach, deshalb sind diese 
Ergebnisse in Tab. 2 teilweise als einzelne Werte eingetragen und gelb unterlegt. 
Auf den offenporigen Bioindikatoren, die bei 70 °C und 80 °C bei einer Haltezeit 
von 5 min in der Frischwasser-Geschirrspülmaschine beprobt werden, sind nach 
Abschluss des Spülgangs nur wenige lebensfähige Testorganismen bei Enterococ-
cus faecium nachweisbar. 

Tab. 2: Ergebnisse Enterococcus faecium, RAMS, Frischwasser-GSM, ohne Reinigungschemie, Halte-
zeit 5 min 

 

Ergebnisse Frischwasser-Geschirrspülmaschine mit Reinigungschemie 

Ergebnisse für Micrococcus luteus 

Bei allen Produkten sind in jeder Probe koloniebildende Einheiten nachweisbar. 
Keines der verwendeten Produkte kann den Testmikroorganismus Micrococcus lu-
teus ausreichend chemothermisch inaktivieren. Es zeigen sich keine gravierenden 
Unterschiede zwischen den verwendeten Reinigungsprodukten in Bezug auf die 
keimreduzierende Wirkung (Tab. 3, Tab. 4). 
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Tab. 3: Ergebnisse Micrococcus luteus, RAMS, Frischwasser-GSM, Aktivsauerstoffhaltige Reini-
gungschemie, Haltezeit 5 min 

 

Tab. 4: Ergebnisse Micrococcus luteus, RAMS, Frischwasser-GSM, Enzymhaltige Reinigungschemie, 
Haltezeit 5 min 

 

Ergebnisse für Enterococcus faecium 

Die durchgehend positiven Ergebnisse bei beiden Reinigungsprodukten zeigen, 
dass keines der verwendeten Produkte eine sichtbare keimreduzierende Wirkung 
auf den Testmikroorganismus Enterococccus faecium hat (Tab. 5, Tab. 6). 

Tab. 5: Ergebnisse Enterococcus faecium, RAMS, Frischwasser-GSM, Aktivsauerstoffhaltige Reini-
gungschemie, Haltezeit 5 min 

 

Tab. 6: Ergebnisse Enterococcus faecium, RAMS, Frischwasser-GSM, Enzymhaltige Reinigungsche-
mie, Haltezeit 5 min 
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Ergebnisse der Haushalt-Geschirrspülmaschine mit Reinigungschemie 

Ergebnisse für Enterococcus faecium 

Während die Resultate bei der Verwendung des Schnell-Programms/ QuickPower-
Wash-Programms mit einer Dauer von 1 h und der Reinigungstemperatur 65 °C 
bei beiden Reinigungsprodukten zu einer ausreichenden Keimreduktion führt, sind 
die Ergebnisse bei der Verwendung des ECO-Programms mit einer Dauer von 
knapp 4 h und einer Reinigungstemperatur von 50 °C unterschiedlich. Bei Versu-
chen mit dem aktivsauerstoffhaltigen Reinigungsprodukt kann in Kombination mit 
dem ECO-Programm keine ausreichende Keimreduktion nachgewiesen werden. Bei 
Versuchen mit den Haushalt-Geschirrspülmaschinentabs ist eine ausreichende 
keimreduzierende Wirkung jedoch vorhanden (Tab. 7, Tab. 8). 

Tab. 7: Ergebnisse Enterococcus faecium, RAMS, Haushalt-GSM, Aktivsauerstoffhaltige Reini-
gungschemie, ECO-Programm mit einer Dauer von 4 h und einer Temperatur von 50 °C, Schnell-
Programm/ QuickPowerWash-Programm mit einer Dauer von 1 h und einer Temperatur von 65 
°C 

 

Tab. 8: Ergebnisse Enterococcus faecium, RAMS, Haushalt-GSM, Haushalt-Geschirrspülmaschinen-
tab, ECO-Programm mit einer Dauer von 4 h und einer Temperatur von 50 °C, Schnell-Pro-
gramm/ QuickPowerWash-Programm mit einer Dauer von 1 h und einer Temperatur von 65 °C 

 

Ergebnisse der Edelstahl-Bioindikatoren 

Da die Ergebnisse bei jedem der Edelstahl-Bioindikatoren auch hier sehr einheitlich 
sind, werden in der nachfolgenden Tab. 9 nur die Ergebnisse von vier der acht 
verwendeten Edelstahl-Bioindikatoren gezeigt. Da die Ergebnisse der verwendeten 
Reinigungsprodukte keine Abweichungen aufweisen, werden stellvertretend die Er-
gebnisse für die aktivsauerstoffhaltige Reinigungschemie gezeigt. 
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Die Prüfungen mittels Edelstahl-Bioindikatoren weisen bei allen Versuchen eine 
ausreichende keimreduzierende Wirkung nach. Jedoch ist die Aussagekraft dieser 
Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der offenporigen Bioindikatoren frag-
lich, vor allem, wenn sich Material und Form des Spülguts stark von den Edelstahl-
Bioindikatoren unterscheidet. 

Tab. 9: Ergebnisse-Bioindikatoren Edelstahl-Bioindikatoren gemäß DIN SPEC 10534:2019-02, 
Enterococcus faecium, Haushalt-GSM, Aktivsauerstoffhaltige Reinigungschemie, ECO-Programm 
mit einer Dauer von 4 h und einer Temperatur von 50 °C, Schnell-Programm/ QuickPowerWash-
Programm mit einer Dauer von1 h und einer Temperatur von 65 °C  

 

Diskussion 

Das neuentwickelte Bioindikatorsystem imitiert englumiges Spülgut in Material, 
Form und Anschmutzung ausreichend, um die Hygieneleistung auf dieser Art von 
Spülgut zu überprüfen und stellt dadurch eine zuverlässige und aussagekräftige 
Alternative zu den in der DIN SPEC 10534 empfohlenen Edelstahl-Bioindikatoren 
dar (DIN SPEC 10534:2019-02 (2019): 37). 

Zusätzlich bestätigen die Ergebnisse die Aussage der vorangegangenen Studie von 
Kerschgens et al., dass das apathogene Bakterium Micrococcus luteus ein geeig-
neter Alternativ-Testmikroorganismus zum bereits etablierten fakultativ pathoge-
nen Bakterium Enterococcus faecium darstellt (Kerschgens et al. 2019). 

Die Ergebnisse bestätigen zudem, dass eine Temperaturerhöhung und eine Ver-
längerung der Haltezeit einen großen Einfluss auf die keimreduzierende Wirkung 
von Geschirrspülverfahren aufweisen. Jedoch kann auch nachgewiesen werden, 
dass eine Verlängerung der Haltezeit bei gleichbleibender Temperatur erst ab einer 
Temperatur von 65 °C zu einer verbesserten Hygieneleistung führen kann. Sowohl 
der Standard-Testkeim Enterococcus faecium als auch der Alternativ-Testkeim 
Micrococcus luteus sind bis zu einer Temperatur von mindestens 60 °C und einer 
Haltezeit von 5 min resistent. Ab einer Temperatur von 65 °C lässt die Resistenz 
der beiden Testkeime sichtlich nach, was darauf hinweist, dass 65 °C je nach 
Schutzwirkung von Belastung und Spülgut eine kritische Temperatur darstellen 
kann. 
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Die verwendete Reinigungschemie verändert die Resistenz der beiden Testkeime 
in Bezug auf die verwendete Temperatur nicht maßgeblich. Die Aussage der vo-
rangegangenen Studie von Kerschgens et al., dass Micrococcus luteus aufgrund 
einer ähnlichen Temperatur- und Reinigungschemieresistenz wie Enterococccus fa-
ecium ein geeigneter Alternativ-Testkeim darstellt, wird bestätigt (Kerschgens et 
al. 2016). 

Anhand der Ergebnisse kann darauf geschlossen werden, dass eine ausreichende 
Hygienisierung von englumigem Spülgut in hygienisch kritischen Bereichen erst ab 
einer Temperatur von mindestens 65 °C und einer Haltezeit von 5 min gegeben 
ist. Bei längeren Haltezeiten, wie sie beispielsweise in Haushalt-Geschirrspülma-
schinen zum Einsatz kommen, reicht eine Temperatur von 65 °C aus. 

Da der Fokus auf Versuchen mit Bakterien liegt, kann die Inaktivierung von Viren 
durch Geschirrspülmaschinen hier nicht untersucht werden. Dies kann jedoch die 
Aufgabe zukünftiger Forschung sein. Aktuell laufen erste Untersuchungen mit Bio-
indikatoren basierend auf einem murinen Parvovirus. Es handelt sich dabei um ein 
unbehülltes Virus, das hauptsächlich die Zellen von Mäusen befällt und deshalb für 
den Menschen weitestgehend ungefährlich ist. Auf der Basis dieses Virus kann die 
Inaktivierung von unbehüllten Viren wie beispielsweise Rota- und Noroviren in Ge-
schirrspülmaschinen überprüft werden. 

Schlussfolgerung 

Abschließend weisen die vorliegenden Ergebnisse nach, dass das neuentwickelte 
Bioindikatorsystem im Vergleich zu den Edelstahl-Bioindikatoren nach DIN SPEC 
19534 anspruchsvollere und praxisorientiertere Prüfbedingungen darstellt, die für 
die Prüfung der Hygieneleistung von Geschirrspülmaschinen in hygienisch kriti-
schen Bereichen unerlässlich sind. Außerdem kann bestätigt werden, dass der Al-
ternativ-Testkeim Micrococcus luteus, der in Sicherheitsstufe 1 eingeordnet wird, 
eine Alternative zum Standard-Testkeim Enterococcus faecium aus Sicherheits-
stufe 2 darstellt. 

Da Noro- und Rotaviren, aber auch möglicherweise das neuartige Coronavirus 
SARS-CoV-2, über unzureichend hygienisiertes Spülgut übertragen werden kön-
nen und für immunsupprimierte Menschen ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf besteht, ist die Gewährleistung der viruziden Wirksamkeit von 
Geschirrspülmaschinen in Pflegeeinrichtungen unerlässlich. Aus diesem Grund soll 
das neuentwickelte Bioindikatorsystem auf Basis eines murinen Parvovirus, das für 
Menschen weitestgehend apathogen ist, auch Prüfungen im Bereich der Viruzide 
ermöglichen. 
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Der neuentwickelte Bioindikator stellt einen wichtigen Schritt zu einer neuen Ge-
neration von sicheren, zuverlässigen und praxisorientierten Prüfsystemen für Ge-
schirrspülmaschinen in hygienisch kritischen Bereichen dar und sollte aus diesem 
Grund auch weiterhin das Thema zukünftiger Forschungsarbeiten sein. 
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Care- und Klimakrise zusammen denken und für eine grundlegende 
Neujustierung von Wirtschaft und Gesellschaft nutzen 

- Ein Zwischenruf in Zeiten von Corona - 

Uta Meier-Gräwe 

Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, was viele Bürger*innen in den letzten 
Jahren nicht mehr für möglich gehalten haben: Politik erweist sich als handlungs-
fähig und vermag im Interesse des Gemeinwohls entschlossen und mitunter atem-
beraubend schnell zu agieren. 

Zurück zum Primat der Politik? 

Über Jahre als alternativlos ausgegebene Grundsätze, wie die schwarze Null oder 
die Schuldenbremse, wurden über Bord geworfen. Verwundert reiben wir uns die 
Augen: Binnen kürzester Zeit werden 1.500 Milliarden Euro locker gemacht, um 
ein gerade auf 80 % aufgestocktes Kurzarbeitergeld zu zahlen und drohende In-
solvenzen abzuwenden. Schon ist die Rede von der „Corona-Solidargemeinschaft“. 

Der bayerische Ministerpräsident entpuppt sich als besonders zupackender Krisen-
manager. Schulen in Bayern bleiben länger geschlossen als anderswo, und das 
legendäre Oktoberfest ist für 2020 abgesagt. Aber war es nicht eben dieser Markus 
Söder, der die Grünen noch vor ein paar Monaten bei jeder sich bietenden Gele-
genheit als „Verbotspartei“ attackiert hat? Vergessen und vorbei. 

Führende Politiker*innen bieten plötzlich im Interesse der Gesundheit der Bevöl-
kerung selbst einflussreichen Unternehmen und ihren Verbänden Paroli, die bereits 
wieder eine schnellere Rückkehr zur „Normalität“ fordern. 

Schwere Schnitzer, wie ihn Gesundheitsminister Jens Spahn - trotz Abstandsgebot 
- im völlig überfüllten Aufzug des Gießener Universitätsklinikums geliefert hat, tre-
ten gegenüber der Anerkennung für parteiübergreifendes Handeln im Interesse 
der Gesundheit und insbesondere des Schutzes von Risikogruppen wie alte Men-
schen und solche mit Vorerkrankungen in den Hintergrund. So haben sich viele 
eigentlich einen fürsorglichen Sozialstaat vorgestellt. Gleichzeitig betonen Regie-
rungsvertreter*innen von Bund und Ländern immer wieder, dass die bürgerlichen 
Freiheitsrechte vollumfänglich wiederhergestellt werden sollen, sobald es die Lage 
erlaubt. Die Kanzlerin nennt die Pandemie eine „demokratische Zumutung“ – in 
der Tat. Die Zustimmungswerte für entschlossenes Regierungshandeln schnellen 
derzeit in die Höhe. Auch wenn das schnell wieder kippen kann: Sollte die Corona-
virus-Pandemie wirklich eine Chance zur grundsätzlichen Neujustierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft eröffnen? Es könnte so sein. 
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Sehnsucht nach den alten Verhältnissen? 

Ein Zurück zur früheren Normalität, wie wir sie bis zum Februar 2020 gelebt haben, 
wird es jedenfalls nicht geben. Die rückwärtsgewandte Romantisierung des Status 
Quote ante, die sich hier und dort beobachten lässt, je länger der Lockdown an-
dauert, wäre in jedem Fall fatal. Erinnern wir uns: Die Blütezeit der neoliberalen 
Ideologie einer unbegrenzten Globalisierung, die mit dem notorischen Ruf nach 
einer Verschlankung des Staates und mehr Eigenverantwortung für alles und jedes 
einherging, hatte schon in den Jahren vor Corona zu erheblichen sozialen Verwer-
fungen weltweit und zu einem Vertrauensverlust in die Institutionen des Rechts-
staates geführt. Auch das Erstarken der Rechtspopulisten ist in diesem Kontext zu 
sehen. Vielen von uns war im Grunde klar, dass das Paradigma des Neoliberalis-
mus, das davon ausging, dass eine globalisierte Wirtschaft gleichsam naturwüch-
sig gesellschaftlichen Wohlstand für alle generieren würde, seine Heilsversprechen 
keineswegs eingelöst hat. Stichworte wie die Finanzkrise von 2008 oder die unge-
löste Flüchtlingskrise mögen an dieser Stelle genügen. Die hemmungslose Verwer-
tungslogik von natürlichen und sozialen Ressourcen unseres Planeten über Jahr-
zehnte hinweg hat eine schwere Klimakrise und eine geradezu obszöne ökonomi-
sche und soziale Ungleichheit weltweit verursacht. Für einen relativ kleinen Teil 
der reichen Länder des Nordens, aber auch für viele vormals benachteiligte soziale 
und kulturelle Gruppen wie Schwule und Lesben oder religiöse Minderheiten hat 
sie gleichwohl auch neue Freiheiten hervorgebracht. 

Obszöne Ungleichheiten und fragwürdige Freiheiten – Zwei Seiten einer 
Medaille 

Der Soziologe Ulrich Beck prägte bereits in den 1980er Jahren die These von der 
fortschreitenden Individualisierung (Beck 1986). Menschen lösen sich zunehmend 
aus den Zwängen von tradierten Familien- und Verwandtschaftszusammenhängen 
heraus, um zu lustvollen Biographiebastlern und selbstbestimmten Kapitänen ihrer 
Lebensläufe jenseits von Stand und Klasse zu werden. Dass hat zwar so nie für 
alle Menschen gestimmt, aber die Suchbewegungen nach mehr Selbstverwirkli-
chung und Authentizität in einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft, die immer 
neue Bedürfnisse weckt und sie als Events der Erlebnisgesellschaft verkauft, nah-
men damals ihren Anfang. Inzwischen treiben sie allerdings höchst seltsame Blü-
ten. So müssen wir uns fragen, ob es im Namen der Freiheit wirklich so weiter 
gehen kann, dass sich betuchte Rentnerehepaare auf überdimensionierten Kreuz-
fahrschiffen einquartieren und sich von einer neuen „Service class“ über und unter 
Deck monatelang bedienen und „just for fun“ über die Weltmeere schippern lassen. 
Oder dass Freundinnen für 22,90 Euro pro Flug nach London übers Wochenende 
zum Shoppen fliegen und das mehrmals im Jahr? Geiz ist geil. Wirklich? Unwill-
kürlich kommt einem das Wort „dekadent“ in den Sinn. 
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Auf der anderen Seite: Der massive Ausschluss von Menschen vom gesellschaft-
lichen Wohlstand, insbesondere der neuen Dienerklasse, deren Lebenswirklichkeit 
Christoph Bartmann in seinem Buch „Die Rückkehr der Diener. Das neue Bürger-
tum und sein Personal“ in einer Art von eingeschlossener Beobachtung für New 
York eindrücklich beschrieben hat (Bartmann 2016). 

Und das ist ja keineswegs nur in den USA der Fall. Wie kommen wir eigentlich 
dazu, unsere Carekrise in kolonialistischer Manier unter Rückgriff auf unter-
bezahlte transnationale Hausangestellte nach dem Geschäftsmodell der 24-Stun-
den-Indoor-Pflege „lösen“ zu wollen und ihnen kein Recht auf einen 8-Stunden-
Tag zu gewährleisten, unterlegt mit dem lapidaren Hinweis, dieses ließe sich im 
privaten Umfeld ohnehin nicht kontrollieren? Hier verbreitet sich gerade in deut-
schen Privathaushalten ein Beschäftigungsverhältnis, das weit unter den Stan-
dards des deutschen Arbeitsrechts liegt. Auch das kann so nicht bleiben. Ganz 
abgesehen von den Versorgungslücken, die auf diese Weise in den Herkunfts-
ländern dieser Frauen entstehen. Auch sie haben Kinder und betreuungsbedürftige 
Familienangehörige. 

Wer sind die Leistungsträger unserer Wirtschaft? 

Corona hat jedenfalls endlich auch für die breite Öffentlichkeit deutlich gemacht 
hat, was in Fachkreisen schon seit Jahren betont wird: Das Funktionieren einer 
Gesellschaft wird nicht nur durch Hochqualifizierte gesichert, die sich gern als die 
eigentlichen „Leistungsträger“ sehen, sondern eben auch durch Reinigungskräfte, 
Kassierer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, Müllwerker und Pflege-
kräfte, oft mit migrantischem Hintergrund. Dieser unumstößliche Tatbestand darf 
sich aber eben nicht nur in einer verbalen und symbolischen Anerkennung nieder-
schlagen, wie es derzeit allabendlich auf den Balkonen um 21 Uhr passiert. 

Vielmehr muss sich die Systemrelevanz dieser Berufe in einer entsprechenden Be-
zahlung und in der selbstverständlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand 
bei denjenigen niederschlagen, die diese Dienstleistungen für uns alle erbringen. 
Wirtschaft ist Care, so hat es die Schweizer Theologin Ina Prätorius auf den Punkt 
gebracht (Prätorius 2015). 

Überlassen wir also nicht den alerten Newcomern wie Carsten Linnemann, Vorsit-
zender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
oder Johannes Vogel, zuständig für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik des FDP-Bun-
desvorstands, die Definitionsmacht für die Zeit nach Corona. Sie sind schon wieder 
dabei, die Grundrente oder die geplante Einmalzahlung für Pflegekräfte verschie-
ben oder gar in Frage stellen zu wollen. 
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Was kommt nach dem neoliberalen Paradigma? 

Doch wenn das neoliberale Paradigma der Privatisierung und des weitgehenden 
Rückzugs des Sozialstaates angesichts dieser Analyse ausgedient hat, was kann 
an seine Stelle treten? Der Soziologe Andreas Reckwitz schlägt angesichts der 
weitgehenden Komplexität und Eigendynamik der Gesellschaft einen „einbetten-
den, regulierenden“ Liberalismus vor (Reckwitz 2019). Es gelte zum Beispiel die 
Grundversorgung der Infrastruktur - also Verkehr, Gesundheit, Energie, sozialen 
Wohnungsbau, Bildung und öffentliche Sicherheit, die in den zurückliegenden Jah-
ren von der neoliberalen Ökonomisierung weitgehend privatisiert und damit Markt-
mechanismen mit teils verheerenden Folgen ausgesetzt wurde, wieder in staatli-
che Hand zu nehmen: Es handle sich hierbei um eine Grundlagenökonomie, deren 
Funktionsfähigkeit die Basis der Lebensqualität für alle darstellt (ebd.: 297). 

Ganz in diesem Sinne argumentiert auch der Bundesärztekammerpräsident Klaus 
Reinhardt. Er fordert für die Zeit nach der Krise ein neues Finanzierungsmodell für 
Krankenhäuser in Deutschland. „Kliniken sind Einrichtungen der Daseinsfürsorge 
und keine Industriebetriebe. Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht 
dem Profit.“ Das müsse sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen, forderte Rein-
hardt. Genau. 

Carearbeit ist das Fundament von Wirtschaft 

Das gilt allerdings ebenso für den sozialen Wohnungsbau, für Bildungseinrichtun-
gen, Frauenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen. Zurecht betont die Vorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft, Prof. Dr. Angelika Sennlaub, in ei-
ner Pressemitteilung vom 20.04.2020, dass es um eine höhere Wertschätzung von 
Berufen der Sozialen Arbeit, der Hauswirtschaft und haushaltsnaher Dienstleis-
tungen, Gesundheit, Pflege und Erziehung (SAHGE-Berufe) gehe und diese in ih-
rer Gesamtleistung zu betrachten sind (Sennlaub 2020). 

Es darf in der Tat unter keinen Umständen zugelassen werden, dass die Leistung 
einzelner Berufsgruppen herausgelöst wird, weil das wiederum zu ganz und gar 
unangebrachten berufsständischen Abgrenzungen und Hierarchisierungen führen 
würde. Gut geschulte Reinigungskräfte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 
und Schulen sichern eine essentielle Grundversorgung, auf der alles andere auf-
baut. Es mutet schon einigermaßen grotesk an, dass sich die derzeit so gefragten 
Mitglieder von Bildungs- und Expertenkommissionen, die ihre eigenen Kinder auf 
privilegierten Privatschulen und Gymnasien gut versorgt wissen, im Angesicht der 
Corona-Pandemie offensichtlich erstmals mit den teils katastrophalen hygieni-
schen Bedingungen an öffentlichen Schulen befasst haben. Ein weiteres Beispiel 
für pathologisches Lernen. 
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Und auch so manches Regierungsmitglied wäre gut beraten, sich diesbezüglich 
etwa an den längst vorliegenden Handlungsempfehlungen des Zweiten Gleichstel-
lungsberichts zu orientieren. Bereits im Januar 2017 wurde die Entwicklung einer 
zusammenhängenden Strategie zur Aufwertung und Neubewertung der SAHGE-
Berufe nachdrücklich gefordert. Das ist über drei Jahre her. 

Und es geht auch nicht an, dass Mütter nun über Monate Kinderbetreuung, Home-
schooling, Haushalt und Homeoffice irgendwie privat organisieren. Auch in diesem 
Handlungsfeld ist kreatives und schnelles politisches Handeln gefragt. Demgegen-
über ist ein Rückfall in tradierte Muster der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
das Letzte, was wir jetzt brauchen können. 

Neujustierung zwischen nachhaltigem Wirtschaften und eingehegten per-
sönlichen Freiheiten 

Selbstverständlich werden nach Corona insgesamt ganz neue Spielregeln für die 
Wirtschaft gelten müssen: Das Primat der Politik könnte sich etwa darin manifes-
tieren, dass Konjunkturförderprogramme für die Automobilindustrie ausschließlich 
Anreize für alternative Antriebstechnologien setzen oder die Einführung eines Gut-
scheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen endlich realisiert wird – ein Vor-
haben, dass im aktuellen Koalitionsvertrag zwar formuliert, aber immer noch nicht 
in Angriff genommen wurde. Auch grenzenlos globalisierte Versorgungsketten sind 
zu hinterfragen. Im Angesicht der skandalösen Knappheit von bestimmten Medi-
kamenten und Schutzkleidung wird bereits überlegt, bestimmte Produktionslinien 
nicht länger aus der Hand zu geben und sie zumindest teilweise (wieder) im eige-
nen Land bzw. in Europa zu implementieren. 

Ein vorsorgender Sozialstaat, der dem Paradigma eines „einbettenden Liberalis-
mus“ folgt, muss zugleich auch die Klimakrise entschieden angehen. Es wird den 
Aktivist*innen der „Fridays for Future – Bewegung“ in Zukunft nicht zu vermitteln 
sein, warum die während der Corona-Pandemie entschlossen agierenden politi-
schen Entscheidungsträger nicht auch die Dekarbonisierung der Wirtschaft zügig 
auf den Weg bringen oder nicht vehement gegen die Nitratbelastung unseres 
Trinkwassers vorgehen können. 

Die Corona-Pandemie hat systemische Ursachen 

Aber auch unsere persönlichen Freiheiten werden in bestimmtem Umfang einge-
hegt, d. h. begrenzt werden müssen. Nein, die Corona-Pandemie ist keine Strafe 
Gottes für menschliche Verfehlungen. Sie ist vielmehr ein systemisches Phänomen, 
verursacht durch eine unglaubliche Beschleunigung von Warenströmen und eine 
weltumspannende Mobilität von Menschen, ausgelöst durch eine entfesselte glo-
balisierte Ökonomie. 
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Die fortschreitende Landnahme und zurückgedrängte Habitate von unterschiedli-
chen Tierarten erhöhen die Übertragbarkeit diverser Krankheitserreger von Tieren 
auf den Menschen. Und eh wir auf China und andere Länder zeigen: Deutschland 
gehört inzwischen zu einem der Hauptimportländer von exotischen Tierarten. Rep-
tilien und Amphibien gelten hier zu Lande inzwischen als beliebte Haustiere. Nicht 
nur Tierschützer treibt das um. Jetzt erlangt das Ganze plötzlich auch gesundheits-
politische Relevanz. Ein regulierender und vorsorgender Sozialstaat müsste also 
die Importe von Wildfängen nach Deutschland und in die EU entschieden ein-
schränken, um in Zukunft das Risiko für Pandemien zu senken. 

Und ja, wir werden auch ganz grundsätzlich über unser Verhältnis zur Natur nach-
denken müssen: Etwa über ein Kontingent an natürlichen Ressourcen, die jedem 
Menschen bereits in seiner Geburtsurkunde im Sinne eines nachhaltigen ökologi-
schen Fußabdrucks zugewiesen wird. Dann kann sich jede*r entsprechend persön-
licher Präferenzen diese Ressourcen entlang seines Lebensverlaufs einteilen. An-
dreas Reckwitz ist vollkommen zuzustimmen: Die Eigendynamik der Gesellschaft 
bedarf bestimmter Rahmungen, und die individuelle Freiheit „kann nicht grenzen-
los gelten“ (Reckwitz 2019: 292). 

Neue demokratische Beteiligungsformen: Konvente, Zukunftsbündnisse 
und Bürger*innenräte 

Last but not least wird es bei einer Neujustierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
nach Corona aber auch darum gehen, die politischen Teilhabechancen der Bür-
ger*innen über ihr Wahlrecht und die Reaktivierung des Versammlungs- und De-
monstrationsrechts hinaus merklich zu erweitern. Christian Felber, der Begründer 
der Gemeinwohlökonomie, plädiert für intelligente Verfahren, die eine souveräne 
Demokratie überhaupt erst ermöglichen: In Konventen, die sich aus Bürger*innen 
unterschiedlichen Alters und Geschlechts zusammensetzen und verschiedene so-
ziale und kulturelle Milieus und Berufsbranchen repräsentieren, könnte über ver-
schiedene gesellschaftsrelevante Themen diskutiert und demokratisch abgestimmt 
werden. Von den Konventmitgliedern eingebrachte Vorschläge, etwa zu gesell-
schaftsweit akzeptablen Einkommensunterschieden, haben in mehreren Experi-
menten in unterschiedlichen Ländern wiederholt zu dem Ergebnis geführt, dass die 
höchsten Einkommen maximal auf das 10-fache des Mindestlohns begrenzt wer-
den sollten. Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn hat 2011 ein etwa 350-mal 
so hohes Einkommen wie ein VW-Arbeiter am Band bezogen. Doch selbst das ist 
noch zu toppen: In der Finanzwirtschaft machen die Spitzengehälter inzwischen 
das bis zu 350.000-Fache der Mindestlöhne aus… (Felber 2019: 228). 
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Der Sozialhistoriker Wehler kommt in seiner Analyse zu dem Schluss, dass es in 
der neueren Zeitgeschichte keine andere Berufsklasse wie die Manager von Vor-
ständen gibt, die mit derart ungebremster Habgier ihrem Drang nach Einkom-
mens- und Vermögenssteigerung gefolgt sind (Wehler 2013: 63). 

Ein guter Anfang wäre es also für die Zeit nach Corona, dem Vorschlag von Robert 
Habeck, einer der Bundesvorsitzenden der Grünen, zu folgen und Bür-
ger*innenräte bzw. Zukunftsbündnisse zu gründen. Diese sollten sich aus zufällig 
gelosten Bürger*innen zusammensetzen, die über Konsequenzen aus der Pan-
demie beraten und gesellschaftliche Schlüsse daraus ziehen. „Holt das Wissen, die 
Erfahrung, die Ideen der Leute ab!", schreibt er auf seiner Internetseite. 
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Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung im Quartier: Potentiale sozialer 
Praktiken aus dem Ökodorf Sieben Linden 

Giulia Nentwig, Laura Daviña König, Kim Marie Wassmann, Damian Winter 
und Pirjo Susanne Schack 

Kurzfassung 

Um die Außer-Haus-Verpflegung auf Quartiersebene nachhaltiger zu gestalten, 
greift das vorliegende Paper auf das Good Practice Beispiel des Ökodorfs Sieben 
Linden zurück. Dessen Verpflegungskonzept wird insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt sozialer Praktiken untersucht. Trotz struktureller Unterschiede lassen 
sich einige der im Ökodorf angewandten sozialen Praktiken – teils in angepasster 
Form – auf die Entwicklung eines Mittagstisches im Quartier übertragen. Wie im 
Ökodorf können auch im Quartier zahlreich „Interlocking-Effekte“ durch einen ge-
meinsam organisierten, nachhaltigen Mittagstisch entstehen. 

Schlagworte: Nachhaltigkeit, Gemeinschaftsverpflegung, Quartier, Ökodorf, so-
ziale Praktiken 

 

Sustainable community canteen in the quarter: Potentials of social prac-
tices from the ecovillage Sieben Linden 

Abstract 

In order to make out-of-home catering more sustainable at neighbourhood level, 
this paper draws on the good practice example of the ecovillage Sieben Linden. Its 
catering concept is examined in particular from the point of view of social practices. 
Despite structural differences, some of the social practices applied in the ecovillage 
can be transferred - sometimes in an adapted form - to the development of a lunch 
table in the neighbourhood. As in the ecovillage, numerous "interlocking effects" 
can be created in the neighbourhood through a jointly organised, sustainable 
lunch. 

Keywords: sustainability, community canteen, quarter, ecovillage, social prac-
tices 
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Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung im Quartier: Potentiale sozialer 
Praktiken aus dem Ökodorf Sieben Linden 

Giulia Nentwig, Laura Daviña König, Kim Marie Wassmann, Damian Winter 
und Pirjo Susanne Schack 

Einleitung 

Inspiriert vom Konzept der nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung im Ökodorf 
Sieben Linden ergibt sich in einem studentischen Projekt im Rahmen des Master-
studienganges „Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft“ an der FH 
Münster die Fragestellung, ob sich dieses Konzept des Ökodorfs Sieben Linden 
auch auf Stadtquartiere übertragen lässt, um dort einen Beitrag für eine nachhal-
tige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nati-
onen (UN 2015) zu leisten. 

Methodisch wird dabei die Theorie der sozialen Praktiken auf die Gemeinschafts-
verpflegung im Ökodorf Sieben Linden angewendet (Kunze 2016), um dann in ei-
nem zweiten Schritt die Übertragbarkeit auf Stadtquartiere zu prüfen. Im Folgen-
den wird zunächst das Ökodorf Sieben Linden mit seinem nachhaltigen Verpfle-
gungskonzept vorgestellt, anschließend die Theorie der sozialen Praktiken und im 
dritten Schritt die Übertragbarkeit auf ein Stadtquartier geprüft und diskutiert. Zu-
nächst wird im Folgenden kurz erläutert, welches Verständnis einer nachhaltigen 
Verpflegung dem Beitrag zugrunde liegt. 

Nachhaltige Verpflegung 

Bei der Konzeption eines nachhaltigen Verpflegungsangebotes gilt es entsprechend 
eines Mehr-Dimensionen-Modells der Nachhaltigkeit die ökologische, die ökonomi-
sche sowie die soziale Dimension zu integrieren (Michelsen & Adomßent 2014: 
28f). Nach Eberle et. al. (2004: 1) ist eine nachhaltige Ernährung „bedarfsgerecht 
und alltagsadäquat, sozialdifferenziert und gesundheitsfördernd, risikoarm und 
umweltverträglich”. Für die genauere Gestaltung liefert Koerber (2014) spezifische 
Handlungsgrundsätze, die sich an den fünf Dimensionen Gesundheit, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Umwelt und Kultur sowie an den einzelnen Gliedern der Wertschöp-
fungskette orientieren. 

Das Ökodorf Sieben Linden und sein Verpflegungskonzept 

Das Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt besteht seit 1997 und bietet etwa 
140 Bewohner*innen die Möglichkeit, gemeinschaftliche und ganzheitlich nachhal-
tige Lebensstile zu verwirklichen. Weltweit entstehen immer mehr solcher Gemein-
schaften, deren Alltagspraktiken als Modelle nachhaltigen Lebens betrachtet wer-
den können (GEN 2014: 2-3). 
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Die Verpflegung in Sieben Linden ist in Bezug auf die gesamte Ernährungskette 
gemeinschaftlich organisiert und hat das Ziel, in hohem Maße nachhaltigen Krite-
rien gerecht zu werden. Selbstversorgung spielt eine große Rolle, so wird ein Groß-
teil des Obst und Gemüses in Betrieben des Ökodorfes ökologisch und ohne den 
Einsatz von Maschinen erzeugt. Ein Ernährungsrat, der von den Bewohner*innen 
gewählt ist, kauft die Grundlebensmittel zentral und nach nachhaltigen Kriterien 
ein. Die Lebensmittel werden in einem Lebensmittellager zur Verfügung gestellt, 
in dem sich alle für ihren persönlichen Bedarf frei bedienen können. In einem Na-
turkostladen im Ökodorf können weitere Produkte eingekauft werden. 

Der Großteil der Bewohner*innen isst seine warmen Mahlzeiten in der Gemein-
schaftsküche, was als Arbeitsentlastung und Kommunikationsmöglichkeit sehr ge-
schätzt wird. In der Gemeinschaftsküche werden hauptverantwortlich von einem 
angestellten Koch und mit der Hilfe der Bewohner*innen die Mahlzeiten zubereitet. 

Die Gerichte fallen aus ökologischen und ethischen Gründen hauptsächlich vegan 
bzw. vegetarisch aus. 

Finanziert werden der Lebensmitteleinkauf und die drei täglichen Mahlzeiten aus 
der Gemeinschaftsküche durch einen Beitrag von 300 Euro pro Person und Monat. 
Das Essen für Kinder wird von der Gemeinschaft solidarisch mitfinanziert. 

Im Bereich der Verarbeitung werden Aufstriche und Marmeladen hergestellt, die 
den kompletten Eigenbedarf decken. Das Dorf bietet zudem Einmachworkshops 
für Externe an und stellt Rohkost-Superfood für den Verkauf her. 

Entsprechend des Gedankens einer Kreislaufwirtschaft werden alle Lebensmittel-
abfälle kompostiert und bleiben somit dem lokalen Nährstoffkreislauf größtenteils 
erhalten. Darüber hinaus gibt es auf dem Gelände von Sieben Linden eine Pflan-
zenkläranlage für alle Abwässer (Kunze 2016: 13 ff.). 

Theorie der sozialen Praktiken 

Nachhaltige Entwicklung ist u. a. auf die Veränderung von Lebensstilen und All-
tagspraktiken angewiesen. Dem beobachtbaren Alltagsverhalten, das als Spitze 
eines Eisbergs angesehen werden kann, liegen nach Spurling et al. (2013) sozial 
geteilte Elemente zu Grunde. Diese Elemente sozialer Praktiken sind „sozial ge-
teilte Werte und Normen”, „Wissen und Fähigkeiten” sowie „Material und Infra-
struktur”. So wird das individuelle Verhalten durch Faktoren beeinflusst, die auf 
gesellschaftlicher und kultureller Basis entstehen (s. Abb. 1). Soll individuelles Ver-
halten z. B. in Richtung Nachhaltigkeit verändert werden, ist ein Verständnis dieser 
sozialen Praktiken notwendig, um ebendort ansetzen zu können. 
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Zur Veränderung sozialer Praktiken gibt es drei Strategien: 

Re-crafting: Einzelne Elemente werden umgeformt, z. B. der Wert von Biolebens-
mitteln für Nachhaltigkeit wird stärker anerkannt (sozial geteilte Werte und Nor-
men), die Menschen wissen, wie sie Biolebensmittel lagern und zubereiten können 
(Wissen und Fähigkeiten) und Biolebensmittel stehen überall zu fairen Preisen zur 
Verfügung (Material und Infrastruktur). Die Umformung dieser drei Elemente führt 
zu einem höheren Konsum von Bio- anstelle von konventionellen Lebensmitteln. 

Substituting: Eine bestehende wird durch eine neue Praktik ersetzt, z. B. statt 
Gemischtkost mit Fleisch wird auf eine vegetarische Ernährung umgestellt, weil 
der ethische und ökologische Wert einer vegetarischen Ernährung anerkannt wird, 
die Fähigkeiten zur Zubereitung vegetarischer Gerichte erlernt sind und ein breites 
vegetarisches Angebot verfügbar ist. 

Interlocking effects: Da verschiedene soziale Praktiken eng miteinander verbun-
den sind und sich gegenseitig verstärken oder hemmen, kann sich die Veränderung 
einer Praktik auf viele weitere Praktiken auswirken (Spurling et al. 2013). Dies 
wird im Folgenden am Beispiel der Gemeinschaftsverpflegung im Ökodorf Sieben 
Linden erläutert. 

Abb. 1: Theorie der sozialen Praktiken (modifiziert nach Spurling et al. 2013: 8) 

Interlocking effects bei der Gemeinschaftsverpflegung im Ökodorf Sieben 
Linden 

Im Ökodorf Sieben Linden stellt die Alltagspraktik des gemeinsamen Kochens und 
Essens ein Schlüsselelement im Gefüge sozialer Praktiken dar. In Abb. 2 sind die 
sozialen Praktiken des gemeinsamen Kochens und gemeinsamen Essens als Kreise 
dargestellt, bestehend aus ihren verschiedenfarbigen Elementen. Die Praktik „ge-
meinsam Kochen” wird bspw. durch gemeinsame Geschmacksvorlieben und öko-
logisch-ethische Grundsätze (sozial geteilte Werte, in Abb. 2 gelb dargestellt), 
durch Kochkompetenz (Fähigkeiten, rot) und die vorhandene Gemeinschaftsküche 
(Material, blau) bedingt. 
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Die Praktiken des gemeinsamen Kochens und Essens wirken sich auf weitere All-
tagspraktiken aus. So wird seltener allein gekocht und gegessen (dargestellt durch 
roten Pfeil). Dies beugt Vereinsamung vor und reduziert den Ressourcenverbrauch. 
Lebensmittelreste können besser verwendet werden (blauer Pfeil). Selbst ange-
bautes Obst und Gemüse verringert den Anteil zugekaufter Lebensmittel. Es för-
dert das Einkochen und die Bevorratung der Lebensmittel. Der kollektive Einkauf, 
das Lebensmittellager und der Einkauf im dorfeigenen Hofladen haben beispiels-
weise direkten Einfluss auf das Mobilitätsverhalten, indem Autofahrten reduziert 
werden. Die Veränderung der zentralen sozialen Praktik „Gemeinsames Kochen 
und Essen“ birgt somit das Potential, auch andere Alltagspraktiken zu verändern 
und nachhaltiger zu gestalten (Kunze 2016). 

Abb. 2: Netz sozialer Praktiken im Ökodorf Sieben Linden am Beispiel „Gemeinsames Essen und 
Kochen“ (modifiziert nach Kunze et al. 2017) 

Die Fragestellung, die sich hier anschließt, ist, ob sich diese „interlocking effects“, 
die sich bei der gemeinsamen Verpflegung im Ökodorf Sieben Linden ergeben, 
auch im städtischen Kontext initiieren lassen. Dies soll am Beispiel eines Mittags-
tisches, der für und mit Bewohner*innen eines Stadtquartiers organisiert wird, 
diskutiert werden. 

Soziale Praktik Gemeinschaftsverpflegung im Stadtquartier 

Quartier 

Auch wenn im städtischen Quartier grundlegend andere räumliche Strukturen als 
in der geschlossenen Gemeinschaft in Sieben Linden herrschen, bietet es sich an, 
ein Quartier als Rahmen für ein gemeinsam gestaltetes nachhaltiges Verpflegungs-
konzept zu nutzen und zu prüfen, inwiefern sich das Konzept aus dem Ökodorf 
Sieben Linden übertragen lässt. 

Beiden Räumen ist das soziale Element gemeinsam. Die Größe eines Quartiers ist 
sehr variabel und hängt von alltäglichen Handlungs-, Mobilitäts- und Interaktions-
radien der Bewohner*innen ab. 
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Wesentliche Merkmale für ein Quartier sind die Überschaubarkeit sowie eine lokale 
Identifikation und ein Wir-Gefühl (Schnur 2014: 43). Aus einer lebensweltlichen 
Perspektive betrachtet, lässt sich ein Quartier als sozial konstruierter Ort alltägli-
cher Lebenswelten begreifen. 

Fördernde Bedingungen für einen Mittagstisch 

Die Erfolgsfaktoren für einen gemeinsamen Mittagstisch im Ökodorf Sieben Linden 
sind das gemeinsame Leitbild einer nachhaltigen Lebensweise und Ernährung so-
wie die Bereitschaft der Dorfbewohner*innen, sich bei der Vor- und Nachbereitung 
der Mahlzeiten zu beteiligen. Außerdem ist es eine geschlossene, überschaubare 
Gemeinschaft, die ihre Ernährungsversorgung bewusst kollektiv gestaltet (Schack 
2018: 100ff). Ein gemeinsamer, nachhaltiger Mittagstisch in einem Stadtquartier 
steht dabei vor der Herausforderung einer in der Regel heterogenen Bewohner-
schaft, die sich untereinander wenig kennt und unterschiedliche Lebens- und Er-
nährungsstile praktiziert. 

Konzept gemeinsamer Mittagstisch 

Soll ein gemeinsamer Mittagstisch etabliert werden, braucht es zunächst Initia-
tor*innen, die ein für das Quartier passendes Mittagstischkonzept entwickeln und 
dabei partizipativ die Bewohner*innen beteiligen. Es muss eine Rechtsform gefun-
den werden wie Verein oder Genossenschaft, die einen partizipativen Rahmen bie-
tet. Es muss Klarheit über die Zielgruppe bestehen, ein Finanzierungskonzept ent-
wickelt und passende Räumlichkeiten gefunden werden. Außerdem muss geklärt 
werden, wer sich wie einbringt, was professionell, was ehrenamtlich bzw. in Eigen-
arbeit der Bewohner*innen geschieht oder ob geförderte Arbeitsplätze, z. B. für 
Menschen mit Behinderung, geschaffen werden (siehe Abb. 3). 

Für Initiator*innen können bereits bestehende Initiativen wie Urban Gardening, 
Transition Town Bewegung, CSA (Community Supported Agriculture) oder gemein-
schaftliche Wohnprojekte Anknüpfungspunkte bieten, sowie auch bestehende Mit-
tagstischangebote, die von Wohlfahrtsverbänden, Kantinen oder auch einzelnen 
Gastronomen betrieben werden. 

Lebensmittelbeschaffung und Speisenangebot 

Die Lebensmittelbeschaffung, die in Sieben Linden dem Prinzip eines hohen Selbst-
versorgungsgrades folgt, kann im städtischen Raum so nicht umgesetzt werden. 
Stattdessen sind Kooperationen mit umliegenden (Bio-)Landwirt*innen oder die 
Beteiligung bei einem CSA-Hof (Solidarische Landwirtschaft) möglich. Das Prinzip 
„Regional, Saisonal und Bio“ kann beim Lebensmitteleinkauf auch in der Stadt um-
gesetzt werden. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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In Bezug auf das Speisenangebot ist fraglich, ob ein so konsequentes vegan-ve-
getarisches Angebot, wie es im Ökodorf praktiziert wird, im Stadtquartier von einer 
großen Bevölkerungsgruppe als alltägliches Mittagsangebot akzeptiert wird. Um 
hier eine breitere Zielgruppe anzusprechen, ist eine Orientierung an der Vollwert-
Ernährung (v. Koerber et al. 2014) mit einem mäßigen Einsatz von tierischen Pro-
dukten inklusive Fleisch aus artgerechter und/oder ökologischer Erzeugung sinn-
voll. So können die Essensteilnehmer*innen entscheiden, ob sie Fleisch essen 
möchten. 

Gemeinschaft stiften 

Im Zentrum eines Quartiersmittagstisches steht die gemeinschaftliche Mahlzeit. 
Um der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit gerecht zu werden, versteht sich 
eine nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung als grundlegend partizipativ: Sie 
schafft einen Ort der Begegnung, des Austausches und somit der Gemeinschaft. 
Die jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnisse können somit Berücksichtigung fin-
den. Allerdings wird das Konzept im Quartier in Anbetracht von Heterogenität, 
Anonymität und Individualisierung vor größere Herausforderungen gestellt als im 
Ökodorf. Wichtig sind an dieser Stelle eine gute Öffentlichkeitsarbeit und ein in-
klusiver Partizipationsprozess. 

Finanzierung 

Während in Sieben Linden ein eher geschlossenes System vorzufinden ist, in dem 
die Anzahl der Gäste des Mittagstisches gut kalkulierbar ist, gestaltet es sich im 
Quartier dynamischer. Vermutlich werden die Gäste sich spontaner entscheiden, 
ob sie an einem Tag am Essen teilnehmen oder nicht. 

Abb. 3: Anforderungen an eine nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung im Quartier 

https://haushalt-wissenschaft.de/


NENTWIG G ET AL. NACHHALTIGE GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG SEITE 8/11 

ARBEITSPAPIER EINGEREICHT: 15.07.2020 ANGENOMMEN: 31.08.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 22. SEPTEMBER 2020 

Wenn ein Mittagstisch nicht nur für eine geschlossene Mitgliedergruppe offen ist, 
werden auch immer weitere Gäste, die sich gerade im Quartier aufhalten – privat 
oder beruflich - spontan den Mittagstisch in Anspruch nehmen. 

Daher muss sich die Gemeinschaftsverpflegung im Quartier abgewandelter Finan-
zierungsmodelle bedienen. Zum einen wäre die Zahlung einzelner Mahlzeiten 
denkbar. Da das Ziel eine regelmäßige Nutzung ist, bieten sich hier aufladbare 
Bezahlkarten oder Wochen- und Monatskarten zu ermäßigten Preisen an. Die 
Preise sollten so gestaltet sein, dass sie auch für sozio-ökonomisch schwächere 
Gruppen bezahlbar sind. Finanzielle Unterstützung durch die Stadt oder eine ge-
nossenschaftliche Organisationsstruktur könnten nachhaltig wirtschaftliche Rah-
menbedingung für die Gemeinschaftsverpflegung schaffen. 

Verarbeitung und Kooperationen 

Zusätzlich könnten auch die Praktiken der Verarbeitung wie Einmachworkshops 
oder die Verwendung von drittklassigem Obst und Gemüse, wie sie im Ökodorf 
praktiziert werden, im Quartier umgesetzt werden und so die Wertschätzung von 
Lebensmitteln fördern sowie Lebensmittelabfälle vermeiden. 

Im Quartier finden viele nachhaltige Verpflegungskonzepte (und auch andere Ver-
pflegungskonzepte) nebeneinander statt. Beispiele hierfür sind Unverpackt-Läden 
sowie das Konzept der Community Supported Agriculture. All diese Modelle treiben 
eine nachhaltige Ernährungsweise voran - in der ökologischen Dimension (Plastik-
vermeidung), der sozialen Dimension (solidarische Preise, direkter Kontakt zu 
Landwirt*innen) und der ökonomischen Dimension (regionale Wirtschaftskreis-
läufe). Das Konzept eines nachhaltigen Mittagstisches integriert die oben genann-
ten Aspekte, indem biologische und unverpackte Lebensmittel aus der Region ver-
arbeitet werden. 

Effekte eines gemeinsamen Mittagstisches auf soziale Praktiken im Quar-
tier 

Angelehnt an die Theorie der sozialen Praktiken können durch einen gemeinsamen 
Mittagstisch sowohl Re-crafting und Substituting als auch Interlocking Effects ent-
stehen. Anstatt Fertiggerichte oder Fast Food zu konsumieren, werden bspw. öfter 
nachhaltige Mittagessen mit Bio-Lebensmitteln gewählt, deren Herkunft transpa-
rent ist. Statt alleine zu essen, wird in Gemeinschaft gegessen, und statt schnell 
nebenbei zu essen, wird sich bewusst Zeit genommen - verbunden mit einer Be-
wegungspause - um zur Quartiersküche zu gehen. 
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Interlocking Effects können z. B. sein, dass die sozialen Kontakte im Quartier ge-
stärkt werden und gegenseitige Unterstützung - über das gemeinsame Essen hin-
aus - gefördert wird. Regionale landwirtschaftliche (Bio-)Betriebe können durch 
einen sicheren Absatzmarkt gestärkt werden. Durch Einkaufsgemeinschaften kön-
nen Autofahrten reduziert werden. Darüber hinaus wirkt sich der Mittagstisch im 
Quartier auch auf weitere soziale Praktiken von Privathaushalten aus. Durch die 
nachhaltige Verpflegung mit frisch zubereiteten, biologischen und regionalen Le-
bensmitteln kann deren Konsum im eigenen Haushalt gefördert werden. Zudem 
kann sich durch die Auseinandersetzung mit der Lebensmittelproduktion auch ein 
verändertes Einkaufsverhalten ausbilden, sodass Essensteilnehmer*innen auch im 
eigenen Haushalt die Ernährung und ihren Lebensstil nachhaltiger und gesund-
heitsförderlicher gestalten. 

Gelingt es, einen nachhaltigen Quartiersmittagstisch zu etablieren, hat er wie die 
Gemeinschaftsverpflegung in Sieben Linden ein großes Potential, die soziale Prak-
tik „Essen“ in eine nachhaltigere Praktik zu überführen. Gerade durch die gemein-
schaftliche Organisation und das praktische Tun ist er geeignet, auch Leitbilder 
und Alltagsroutinen zu verändern. 

Fazit 

Das Innovative des Konzepts des nachhaltigen Mittagstisches im Quartier ist die 
konsequente Integration ökologischer, wirtschaftlicher sowie sozialer Aspekte. Der 
Anspruch ist daher ein ökologisches Speiseangebot im Sinne einer nachhaltigen 
Ernährung und geschlossener Kreislaufsysteme, das sich durch kommunale Unter-
stützung oder eine genossenschaftliche Struktur langfristig wirtschaftlich trägt. 
Dabei muss die Preisgestaltung die finanziellen Möglichkeiten verschiedener Be-
völkerungsgruppen berücksichtigen. Der Mittagstisch als Ort der Begegnung kann 
Gemeinschaft fördern und Ausgangspunkt für Partizipationsprozesse sein. Ange-
passt an die Infrastruktur der Stadt sind die Kooperation mit Höfen im Umkreis, 
„urban gardening“ sowie die Vermeidung von Lebensmittelabfällen konkrete Be-
standteile des Mittagstisches. 

Das Konzept stößt dennoch auf Herausforderungen, da das breite Angebot an kon-
kurrierenden Imbissen und Bistros in der Stadt höher ist als in Sieben Linden. 
Zudem besteht im Ökodorf eine stärkere Homogenität an Überzeugungen und An-
sichten sowie eine intensivere Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen Lebens-
weise. Ein Konsens in der nachhaltigen Gestaltung des Mittagstisches unter den 
Quartiersbewohner*innen könnte durch die Heterogenität erschwert werden. 
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Trotz dieser Herausforderungen bietet die Übertragung der nachhaltigen All-
tagspraktiken in der Gemeinschaftsverpflegung des Ökodorfs Sieben Linden auf 
ein Stadtquartier zahlreiche Denkanstöße und Ansatzpunkte, wie ein gemeinsamer 
Mittagstisch auch im Quartier eine nachhaltige Entwicklung und gleichzeitig Ge-
meinschaft fördern kann. 
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Best-Practice-Projekte zur Förderung von haushaltsnahen Dienst-
leistungsangeboten 

Natalie Becker und Christine Küster 

Kurzfassung 

Der Bedarf der Privathaushalte an haushaltsnahen Dienstleistungen ist steigend, 
sodass die Angebotsseite die Nachfrage zum Teil nicht bedienen kann. Diese Situ-
ation ist der Anlass für den vorliegenden Überblick über bereits bestehende erfolg-
reiche Projekte zur Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungsangeboten. Die-
ser Überblick soll zur Anregung und Aufforderung dienen, vorhandene Projekte 
anzupassen und zu verbessern sowie neue Projekte zu initiieren. Die hier gewählte 
systematische Vorgehensweise stellt Best-Practice-Projekte zusammen, die mög-
lichst transparent dargestellt werden. 

Schlagworte: Best Practice, haushaltsnahe Dienstleistungen, Hauswirtschaft, Ar-
beitsmarkt, Qualifizierung 

 

Best-Practice-Projects for the Support of Household Services 

Abstract 

The demand for household services by private households is growing, so that the 
supply side is partially unable to meet the demand. This situation is the motivation 
for this overview of already existing successful projects for the support of house-
hold service offers. These projects are intended to serve as a stimulus and invita-
tion to adapt and improve existing projects and to initiate new projects. Best prac-
tice projects have been compiled through a systematic procedure and are pre-
sented as transparently as possible. 

Keywords: Best Practice, household services, home economics, labour market, 
qualification 
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Best-Practice-Projekte zur Förderung von haushaltsnahen Dienst-
leistungsangeboten 

Natalie Becker und Christine Küster 

Einleitung 

Aufgrund der steigenden Erwerbstätigkeit, vor allem von Frauen, und der zuneh-
menden Alterung der Bevölkerung sind haushaltsnahe Dienstleistungen (HDL) 
(system-)relevanter denn je. Sie bieten Entlastungspotenziale durch mehr Zeit für 
Familie, Freizeit, freiwilliges Engagement und sorgen somit für mehr Lebensquali-
tät (Kirchmann et al. 2019). Bevölkerungsgruppen, die besonders von HDL profi-
tieren, sind Alleinerziehende, junge Familien mit kleinen Kindern und Ältere (Prog-
nos 2019). Aber auch vollzeitarbeitende Paarhaushalte haben einen Bedarf ihre 
Haushaltstätigkeiten auszulagern (Bröcheler 2018). Um vor allem Frauen, die noch 
immer den größten Teil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit übernehmen, den 
Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu erleichtern, stellt die Inanspruchnahme 
von HDL eine wichtige Unterstützung dar (Wippermann 2011). 

Zusätzlich können HDL für eine Vielzahl von Personen Beschäftigungsverhältnisse 
bieten. Dabei können die Tätigkeiten abwechslungsreich und die Arbeitszeiten fle-
xibel gestaltet werden. Trotzdem gibt es auf der Seite der Dienstleistungsunter-
nehmen einen enormen Personalmangel. Die Gründe dafür sind vielfältig: niedrige 
Löhne, ein schlechtes gesellschaftliches Image und erfolgsversprechende Jobper-
spektiven in bessergestellten Branchen auf einem ungesättigten Beschäftigungs-
markt. Die Nachfrageseite der HDL demgegenüber ist groß und kann derzeit nicht 
ausreichend bedient werden (Enste 2019). Um dieser Situation entgegenzuwirken, 
braucht es u. a. ein flächendeckendes, zuverlässiges und professionelles Angebot 
an HDL. 

Es gibt bereits viele Projekte, die an diesem Punkt ansetzen: die Angebotsseite der 
HDL durch Qualifizierung, Imageaufwertung sowie Angebot und Vermittlung von 
HDL zu stärken. Bei der Qualifizierung von benötigten Fachkräften geht es u. a. 
um die Mobilisierung von bisher nicht genutzten potenziellen Arbeitskräften. Ge-
ringqualifizierte, Erwerbslose und Nichtmuttersprachler*innen können durch nie-
derschwellige Angebote in den Arbeitsmarkt der HDL integriert werden. Es geht 
aber auch um eine Imageaufwertung des Berufsbildes, die zum Ziel hat, den Be-
rufszweig und vor allem die dahinterstehende Ausbildung zur/zum Hauswirtschaf-
ter*in aufzuwerten und dadurch höhere Ausbildungszahlen zu generieren. Des 
Weiteren gibt es Projekte, die direkt an der Verfügbarkeit und der Vermittlung von 
HDL ansetzen und die Angebotsseite fördern. 
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Zur Darstellung der Projekte wird das Instrument „Best Practice“ gewählt. Es han-
delt sich dabei um ein Tool der Betriebswirtschaft, das eine systematische Vorge-
hensweise darstellt. Anhand ausgewählter Kriterien werden Verfahren erkannt, die 
als vorbildlich und nachahmenswert eingestuft werden und somit als Best Practice 
deklariert werden (Krems 2011). 

Diese Vorgehensweise wird im vorliegenden Beitrag auf Projektplanungen und -
umsetzungen im Bereich der HDL übertragen. Es werden bereits etablierte Projekte 
untersucht und anhand festgelegter Kriterien analysiert. Die dadurch identifizier-
ten Best-Practice-Projekte können als Vorlage für neu zu konzipierende Projekte 
dienen oder Hilfestellungen bei der Bewältigung aufkommender Herausforderun-
gen bei Projektplanungen bieten. Bei der Neukonzipierung von Projekten kann der 
Projektaufbau der Best-Practice-Beispiele allerdings nicht 1:1 übernommen wer-
den, sondern die Konzepte müssen an die jeweiligen Bedingungen angepasst wer-
den (Krems 2011). 

Ziel des Beitrags ist es, einen Überblick über bereits bestehende erfolgreiche Pro-
jekte zur Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungsangeboten zu geben. Die 
in diesen Projekten gesammelten wichtigen Erfahrungen sollen transparent ge-
macht werden, um Anregungen für neue erfolgreiche Projekte zu liefern oder um 
bereits bestehende Projekte zu optimieren. Letztendlich soll dadurch ein weiterer 
Baustein zur Stärkung und Professionalisierung des Marktes der HDL bereitgestellt 
werden. 

Methode 

Im ersten Schritt wird eine Sammlung an bereits bestehenden Projekten erstellt. 
Das erfolgt durch eine Internetrecherche, durch Aufrufe im Newsletter des Kom-
petenzzentrums „Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher 
Dienstleistungen“ (PQHD) und bei Veranstaltungen. Einige Projekte sind zudem 
bereits bekannt. 

Im zweiten Schritt werden Kriterien erarbeitet, die sich an betriebswirtschaftlich 
etablierten Kriterien orientieren, um aus den gesammelten Projekten die Best-
Practice-Projekte zu filtern. Folgende Kriterien werden dabei berücksichtigt: 

• Projekte sind bereits über einen längeren Zeitraum erfolgreich; 

• Es gibt messbare Ergebnisse; 

• Projekte sind innovativ; 

• Projekte haben eine positive Wirkung gezeigt (Outcome); 

• Projekte sind wiederholbar, ggf. mit geringen Änderungen und 

• Projekte sind nicht oder nur gering durch regionale Besonderheiten bedingt. 

(modifiziert nach Keehley et al. 1996: 269) 
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Dadurch können neun Projekte identifiziert werden, die in die Sammlung 
aufgenommen werden sollten. Diese Projekte werden zur besseren Übersicht in 
drei Kategorien eingeordnet: 

1. Qualifizierung, 

2. Image und 

3. Angebot und Vermittlung von HDL. 

Anschließend wird für jede dieser drei Kategorien eine Vorlage erarbeitet, anhand 
derer die Projekte vorgestellt werden können. Dabei wird überlegt, welche Infor-
mationen über die Projekte bei der Planung und Durchführung relevant sind. Der 
Projektaufbau und die Umsetzung sollten möglichst transparent dargestellt wer-
den. Weiterhin wird auf Erfolgsfaktoren und Herausforderungen hingewiesen. 

Die Vorlagen werden mithilfe von Internetrecherchen und zur Verfügung stehen-
den Materialien für jedes Projekt weitestgehend ausgefüllt. Anschließend werden 
diese Vorlagen an die jeweiligen Projektleitungen oder Projektmitarbeitenden ge-
sendet, mit der Bitte die Inhalte zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. 
In diesem Schritt gibt ein Projekt keine Rückmeldung, sodass die vorliegende 
Sammlung acht Projekte enthält. 

Ergebnisse 

Im Folgenden werden alle Projekte, die in die Best-Practice-Sammlung aufgenom-
men sind, kurz vorgestellt. Die ausführliche Darstellung der Projekte kann auf der 
Homepage des Kompetenzzentrum PQHD abgerufen werden.1 

Tab. 1: Projekte aus dem Bereich „Qualifizierung“ 

Projektträger Projekt Abschluss 

GFFB gGmbH2 Teilzeitumschulung zum/zur Hauswirtschaf-
ter*in mit integrierter Sprachförderung und 
sozialpädagogischer Betreuung 

Berufsabschluss Haus-
wirtschafter*in 

Kinder im Zent-
rum-Gallus e.V. 

Qualifizierungsbausteine Hauswirtschaft, 
Küche und Restaurant 

IHK - Qualifizierungs-
bausteine 

PWE Göttingen3 Qualifizierung zur „Assistentin für haus-
halts- und personennahe Dienstleistungen“ 

Zertifikat 

 

  

                                                           
1 PQHD: Internetadresse (URL) am Ende des Beitrags. 
2 GFFB gGmbH: Gemeinnützige Frankfurter Frauen-Beschäftigungsgesellschaft. 
3 PWE Göttingen: Perspektive Wiedereinstieg der Volkshochschule Göttingen-Osterode gGmbH. 
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In Tab. 1 sind die Best-Practice-Projekte der Kategorie „Qualifizierung“ aufgelistet. 
Es handelt sich bei allen Projekten um Qualifizierungsmaßnahmen, die das Ziel 
haben, die „stille Reserve“, Geringqualifizierte oder Menschen mit unterschied-
lichen Hemmnissen wie beispielweise Sprachbarrieren dem Arbeitsmarkt zugäng-
lich zu machen und dabei Fachkräfte für den Bereich der HDL zu generieren. Ge-
meinsam haben alle eine zusätzliche Sprachförderung integriert. 

So zeigt beispielsweise die Teilzeitumschulung der GFFB gGmbH mit integrierter 
Sprachförderung und sozialpädagogischer Betreuung, die sich an Migrant*innen 
richtet, nach erstmaligem dreijährigen Durchlauf eine sehr hohe Erfolgsquote. Alle 
Teilnehmerinnen haben die Abschlussprüfung bestanden und können somit nun 
auf dem Arbeitsmarkt als Hauswirtschafterinnen tätig sein. Ein weiterer Durchgang 
befindet sich bereits im dritten Umschulungsjahr. Hervorzuheben ist die berufs-
integrierte Sprachförderung, die während der gesamten Umschulungszeit eng ver-
knüpft mit dem Fachunterricht stattfindet. 

Die Qualifizierungsbausteine des Mehrgenerationenhauses Kinder im Zentrum – 
Gallus e.V. zeigen ebenfalls große Erfolge. Das Besondere an dieser Maßnahme ist 
die frei wählbare Zeiteinteilung für die Teilnehmenden, die für Personen mit Be-
treuungsverpflichtungen einen großen Vorteil darstellt. Es können verschiedene 
Bausteine absolviert werden, die sehr niedrigschwellig angesetzt sind. Dadurch ist 
diese Maßnahme eine Möglichkeit für Geringqualifizierte, einen Weg auf den Ar-
beitsmarkt zu finden. Die einzelnen Bausteine sind von der IHK anerkannt. 

Die dritte gelistete Qualifizierungsmaßnahme, die im Rahmen der Perspektive Wie-
dereinstieg (PWE) Göttingen verortet war, durchgeführt von der VHS Göttingen 
Osterode gGmbH, wird in dieser Form nicht mehr angeboten. Es handelte sich 
dabei ebenfalls um eine Teilqualifizierung, wobei die Teilnehmenden verschiedene 
Module absolvieren konnten und dadurch zur „Assistentin für haushalts- und per-
sonennahe Dienstleistungen“ ausgebildet wurden. Dies wurde mit einem Zertifikat 
bescheinigt. Anschließend hatten sie die Möglichkeit, sich weiter zu spezialisieren 
und durch weitere Module den Zugang zur externen Abschlussprüfung für den Be-
ruf Hauswirtschafter*in zu erlangen. Die Erfolge der Maßnahme waren u.a. auf 
eine intensive sozialpädagogische Betreuung zurückzuführen. 

Tab. 2: Projekte aus dem Bereich „Image“ 

Projekt Ziel 

OIKOS Durch verschiedene Ansätze werden die Ausbildungszahlen in Baden-
Württemberg gesteigert. 

Hauswirtschaft 
plus 

Durch verschiedene Ansätze werden die Ausbildungszahlen in Berlin 
gesteigert. 
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Tab. 2 zeigt die beiden Best-Practice-Projekte aus dem Bereich „Image“. Beide 
Projekte haben zum Ziel, die Ausbildungszahlen durch eine Imageaufwertung des 
Berufsbildes „Hauswirtschafter*in“ in den jeweiligen Bundesländern zu erhöhen. 
Hierbei stellt vor allem eine Aufklärung über die tatsächlichen Tätigkeitsbeschrei-
bungen einen wichtigen Punkt dar. Es werden gezielt alle Akteure angesprochen, 
die im Bereich der Ausbildung und der Entscheidungsprozesse bei der Wahl der 
Berufsausbildung wichtig sind. 

Durch das Projekt „OIKOS – Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft“, das vom Dia-
konischen Werk der evangelischen Kirche Württemberg e.V. durchgeführt wird, 
kann die Zahl der neu begonnenen Ausbildungen in Baden-Württemberg in den 
Jahren 2015 bis 2018 um ca. 35 % gesteigert werden. Mehr als 30 neue Ausbil-
dungsstellen wurden von der zuständigen Stelle für die Hauswirtschaft anerkannt. 
Die Ziele des Projekts werden durch vielschichtige Maßnahmen verfolgt. Es werden 
u. a. Ausbildungsbotschafter*innen geschult, Multiplikator*innen gewonnen, die 
Jugendkommunikation verbessert und neue Ausbildungsplätze akquiriert. Dabei 
wird vor allem auf den Aufbau von nachhaltigen Strukturen gesetzt, die auch nach 
Projektende weiter zu Verfügung stehen sollen. 

Das Projekt „Hauswirtschaft plus“ läuft derzeit noch unter dem Titel „Hauswirt-
schaft…immer wieder neu“ und wird im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales durchgeführt. Hier geht es insbesondere um eine 
gezielte Ansprache von Jugendlichen während der Berufsorientierung. Durch eine 
moderne und jugendgerechte Darstellung des Berufs können bereits viele Jugend-
liche in Praktika und Ausbildungen vermittelt werden. Gleichzeitig werden Unter-
richtsmaterialien für Schulen bereitgestellt, durch die hauswirtschaftliche Themen 
an geeigneten Stellen in den Unterricht einfließen können. Des Weiteren wird ein 
umfangreiches Netzwerk von Betrieben aufgebaut. 

Tab. 3: Projekte aus dem Bereich „Angebot und Vermittlung von HDL“ 

Projekt Angebote 

Modellprojekt „Fachkräftesicherung 
über die Professionalisierung HDL“ 

Über ein Gutscheinmodell konnte ein Zuschuss in 
Höhe von 12,00 € pro Stunde für HDL erhalten wer-
den. 

Agentur „Zeitgewinn“ Dienstleistungsagentur bietet HDL für Privathaus-
halte und durch Job-Enrichment attraktive Arbeits-
bedingungen. 

AhA – Agenturen für HDL Gefördert werden Agenturen pro Stunde geleisteter 
HDL in Privathaushalten. 
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In Tab. 3 sind Projekte der dritten Kategorie „Angebot und Vermittlung von HDL“ 
aufgezählt. In dieser Kategorie befinden sich Projekte, die eine größere Heteroge-
nität in den Projektinhalten aufzeigen als in den beiden ersten Kategorien.  

Das Modellprojekt „Fachkräftesicherung über die Professionalisierung haushalts-
naher Dienstleistungen“ wurde vom Diakonischen Werk der Evangelischen Lan-
deskirche Württemberg e. V. im März 2017 bis zum März 2019 durchgeführt. Dabei 
wurde privaten Haushalten ein Gutschein in Höhe von 12 € pro Stunde für HDL 
bereitgestellt. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten für die Dienstleistungen 
mussten von den Haushalten übernommen werden. Dieses Modell wurde an-
gelehnt an das belgische System4 konzipiert. Solche Gutscheine konnten Männer 
und Frauen mit Familienaufgaben erhalten, wenn sie entweder wieder mindestens 
in Teilzeit in die Erwerbsarbeit einstiegen, die Arbeitszeit erhöhten oder eine Re-
duktion der Erwerbsarbeitszeit aufgrund von Familienaufgaben durch HDL verhin-
dert werden konnte. Die Teilnehmenden des Projekts berichteten über eine hohe 
Zufriedenheit und über eine maßgebliche Entlastung durch die in Anspruch genom-
menen HDL. Die Lebensqualität ist gestiegen und es konnte ein Beitrag zur Fach-
kräftesicherung erzielt werden. Zudem trugen die Gutscheine zu einer Bekämpfung 
des Schwarzmarkts bei. Weiterhin konnte eine Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit 
vermieden werden. 

Die Dienstleistungsagentur „Zeitgewinn“, die von der ZAUG gGmbH geführt wird, 
bietet HDL für Privathaushalte und eine Qualifizierung für Dienstleistende. Sie hat 
zum Ziel, einen legalen Markt in ländlichen Regionen zu erschließen. Außerdem 
leistet sie einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und ermöglicht 
gleichzeitig, vor allem Frauen, den (Wieder-)Eintritt in das Erwerbsleben. Das Be-
sondere an der Agentur ist das sogenannte „Job-Enrichment“. So kann die Agentur 
attraktive, flexible und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbieten. Mitar-
beitende können sich aus drei Tätigkeitsfeldern ein individuelles Arbeitsmodell 
bauen. Die Tätigkeitsfelder beinhalten die Unterstützung von Privathaushalten, 
Haushaltstätigkeiten für Krankenkassen sowie die Essensausgabe an Schulen. Das 
bietet Flexibilität sowie Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 

Das dritte Projekt dieser Kategorie „AhA – Agenturen für haushaltsnahe Arbeit“ 
wird von der Landesregierung Saarland durchgeführt. Dabei werden Agenturen für 
HDL finanziell gefördert. Darüber hinaus sollen Privathaushalte gefördert werden, 
indem die angebotenen Dienstleistungen günstiger werden. 

                                                           
4 In Belgien haben alle Haushalte seit 2004 Anspruch auf Gutscheine für haushaltsnahe 

Dienstleistungen, wodurch Nutzer*innen nur 9 € pro Dienstleistungsstunde zahlen. Diese 
Gutscheine werden vom Staat finanziert und können bei registrierten Unternehmen eingelöst 
werden. Ziel ist die Verbesserung der Vereinbarung von Familie und Beruf, eine Beschäftigung 
von Geringqualifizierten und die Bekämpfung des Schwarzmarktes (Eichhorst 2020). 
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Gleichzeitig soll Geringqualifizierten, auf dem Schwarzmarkt Tätigen sowie poten-
ziellen Wiedereinsteiger*innen eine berufliche Alternative geboten werden. Der 
Zuschuss in den beiden ersten Jahren beträgt 3,50 € und danach 2,50 € pro 
Dienstleistungsstunde bis zum Ende der maximalen Förderdauer von vier Jahren 
und bis zu einem Umfang von 10 Stunden pro Monat und Haushalt, soweit die 
Privathaushalte hierfür keinerlei Zuwendungen von anderen öffentlichen Stellen 
erhalten. Die Beschäftigung soll in der Regel sozialversicherungspflichtig sein. Aus-
nahmen müssen schriftlich begründet werden. Im Zeitraum 2004 bis 2011 sind 
dadurch 250 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen worden. 

Diskussion 

Als Erstes ist zu sagen, dass die Best-Practice-Sammlung nicht als vollständig zu 
betrachten ist. Da immer wieder neue Projekte entstehen oder auch erfolgreiche 
Projekte aus verschiedenen Gründen nicht weiter angeboten werden können, ge-
staltet sich eine flächendenkende Übersicht von Projekten in Deutschland sehr 
schwierig. Deshalb ist geplant, dass die Best-Practice-Sammlung regelmäßig ak-
tualisiert und mit neuen Projekten gefüllt werden soll. 

In einigen Fällen ist es nicht auf den ersten Blick ersichtlich, in welche Kategorie 
die Projekte eingeordnet werden sollen, da meistens nicht nur ein Ziel mit einem 
Projekt verfolgt wird. Daher erfolgt eine Sortierung nach den primären Projekt-
zielen. Als Beispiel ist hier die Agentur „Zeitgewinn“ zu nennen, die neben dem 
Angebot von HDL auch eine Qualifizierung für die Teilnehmenden anbietet. 

Besonders viele Projekte gibt es im Bereich der Qualifizierung. Das könnte dadurch 
erklärbar sein, dass es auf der einen Seite einen großen Bedarf an Fachkräften für 
die Ausübung von HDL gibt. Auf der anderen Seite gibt es bereits viele Bildungs-
einrichtungen, die an vorhandenen Strukturen und bereits existierenden personel-
len Ressourcen und Know-how anknüpfen können. Dadurch ist die Neukonzeption 
von Qualifizierungsmaßnahmen für diese Einrichtungen leichter umzusetzen. Ver-
glichen mit Projekten aus den zwei anderen hier aufgeführten Kategorien bestehen 
für neu zu konzipierende Qualifizierungsmaßnahmen bereits bessere Infrastruktu-
ren. Allerdings gibt es für diese Maßnahmen zwei große Herausforderungen: die 
Finanzierung und die Akquise geeigneter und interessierter Teilnehmender. 

Für die Akquise können Best-Practice-Projekte nützliche Informationen liefern, die 
meistens ohne große Veränderungen auch bei anderen Qualifizierungsprojekten 
funktionieren können. Bei der Finanzierung sieht dies etwas anders aus. Dort gibt 
es regional oft unterschiedliche Zuständigkeiten und Möglichkeiten der Projekt-
finanzierung. Für diese Herausforderung können zwar Ideen bei anderen Projekten 
übernommen werden, das heißt aber nicht, dass diese dann auch umsetzbar sind. 
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Die vorliegende Analyse soll nicht den Anschein erwecken, dass es ausreichend 
Qualifizierungsangebote gibt. Wie weiter oben bereits erwähnt, gibt es einen enor-
men Fachkräftemangel im Bereich der HDL. Die Angebotsseite kann schon jetzt 
die Nachfrage nicht bedienen. Die Grundlage für den Ausbau der Angebotsseite ist 
gut qualifiziertes Personal. Darum sind weitere Qualifizierungsmaßnahmen unab-
dingbar. 

Die Problematik eines „verstaubten“ Images wird vielfach in der Hauswirtschaft 
thematisiert. Hier werden gezielte Strategien zur Änderung diskutiert. Für diese 
Kategorie können bei den Recherchearbeiten lediglich die beiden hier vorgestellten 
Projekte identifiziert werden. In diesen Projekten können viele Materialien und 
Strategien zur Imageförderung entwickelt werden, die funktionieren und übertrag-
bar sind. Nachahmerprojekte sind dringend notwendig. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausbildungszahlen in den letzten Jahren 
rapide abgenommen haben (BMBF 2019: 61). Vor allem eine nicht ausreichende 
Vergütung, aber auch mangelnde Wertschätzung gegenüber dem Beruf durch die 
Gesellschaft tragen dazu bei. Durch gezielte Imagearbeit kann an der Wertschät-
zung gearbeitet werden. Um an der unzureichenden Vergütung etwas zu ändern, 
kann ein Imagewandel nützlich sein, aber es müssen dafür noch zusätzliche andere 
Strategien erarbeitet werden. Hier könnte die Diskussion während der Coronakrise 
über die Systemrelevanz der Care5- bzw. SAHGE-Berufe einen Anstoß liefern 
(Meier-Gräwe 2020). 

Auch die Kategorie „Angebot und Vermittlung von HDL“ liefert Potenzial für neue 
Projekte. Allerdings sind hierfür bereits einige weitere Projekte vorhanden. Hier ist 
der Hinweis wichtig, dass HDL regulär von Unternehmen und Agenturen erbracht 
werden, die prinzipiell auch dieser Kategorie zugehören, aber eben keine Projekte 
sind. Um die Angebotsseite zu stärken, müssen Unternehmen und Agenturen auf-
gebaut und verbreitet werden. Es könnte aber z. B. Projekte geben, die das Ziel 
haben, neue HDL-Unternehmen bei der Gründung zu unterstützen. 

Schlussfolgerung 

Um die Angebote zur Förderung von HDL zu stärken, ist die vorliegende Sammlung 
der Best-Practice-Projekte erstellt worden. Die einzelnen Projekte müssen dabei 
immer an jeweilige Bedingungen angepasst und können nicht 1:1 übernommen 
werden. 

                                                           
5 Aufgrund mangelnder Wertschätzung und unfairer Verteilung von Care-Arbeit wurde im Februar im 

Rahmen des Equal Care Days das Equal Care Manifest initiiert. Das Manifest soll von möglichst 
Vielen unterzeichnet und bei einer parlamentarischen Veranstaltung in Berlin präsentiert und an 
die Bundespolitik übergeben werden. Abrufbar ist das Manifest unter 
https://equalcareday.de/manifest/. 
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Eine große Hürde sind häufig regional unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten 
und unterschiedliche Zuständigkeiten. Die im vorliegenden Papier vorgestellten 
Projekte können Bewältigungsstrategien aufzeigen und für neue Projektplanungen 
verfügbar machen. 

Es gibt bereits viele erfolgreiche Projekte, die den Markt – hier besonders die An-
gebotsseite - der HDL stärken. Wichtig ist es, dass die Erfolge, aber auch die Miss-
erfolge solcher Projekte geteilt und Interessierten verfügbar gemacht werden. 
Denn aus allen diesen Erfahrungen kann gelernt werden, die Ergebnisse können in 
die Konzeption neuer Projekte einfließen und den Markt der HDL aufwerten, stär-
ken sowie zur Professionalisierung beitragen. 

Das Dokument „Best-Practice-Projekte zur Förderung von haushaltsnahen Dienst-
leistungsangeboten“ ist auf der Internetseite des Kompetenzzentrums PQHD ab-
rufbar: <https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Oe/PQHD/Best-
Practice_Projekte_HDL.pdf>. 
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Hauswirtschaft im Quartier - Neue Aufgaben und Wege für die professio-
nelle Hauswirtschaft. Eine Konzeption für die Hauswirtschaft im Rahmen 
des Projektes „oikos-plus” 

Mareike Bröcheler, Sylvia Pflüger und Ursula Schukraft 

Kurzfassung 

Immer häufiger finden Diskussionen um gute Versorgung von Menschen in unter-
schiedlichsten Lebenslagen mit Blick auf die Quartiersgestaltung statt. Um dieses 
kleinräumige und bedarfsorientierte Denken aus der Perspektive der Haus-
wirtschaft zu erschließen, werden im Rahmen des Projektes „oikos-plus” beim Dia-
konischen Werk Württemberg Akteure aus der Quartiersarbeit explorativ zu ihren 
Angeboten und Bedarfen befragt und daraus Ansatzpunkte für professionelles 
hauswirtschaftliches Handeln entwickelt. Dabei wird deutlich, dass die Potenziale 
der Hauswirtschaft im Quartier noch in einigen Aspekten weiter ausgenutzt werden 
können und der ganzheitliche Ansatz dieser Profession zukünftig für ein umfas-
sendes Quartiersmanagement genutzt werden kann. 

Schlagworte: Hauswirtschaft, Quartier, Dezentralisierung, haushaltsnahe 
Dienstleistungen, Fachkräfte 

 

Home economics in neighbourhood districts – new duties and opportuni-
ties for professional home economics 

Abstract 

Discussions about how to supply people of all kinds of ages and situations as good 
as possible are more and more focussing on the arrangements of neighbourhood 
districts. Adding the perspective of professionally designed home economic ser-
vices to this local and need-oriented thinking pattern is one aim of the project 
„oikos-plus“at Diakonisches Werk Württemberg. In an investigative design some 
players in neighbourhood districts are interviewed and asked about their supply 
and needs, so that some ideas on the further development of home economics in 
this setting could be outlined in this paper. It becomes clear, that there is a lot of 
potential to use the holistic thinking of professional home economics in favour of 
a comprehensive neighbourhood district management in the future. 

Keywords: home economics, neighbourhood district, decentralization, personal 
and household services, professionals  
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Hauswirtschaft im Quartier - Neue Aufgaben und Wege für die profes-
sionelle Hauswirtschaft. Eine Konzeption für die Hauswirtschaft im Rah-
men des Projektes „oikos-plus” 

Mareike Bröcheler, Sylvia Pflüger, Ursula Schukraft 

Einführung 

Das Thema „Quartier” ist kein brandneues – und doch ist es gegenwärtig (wieder) 
in aller Munde. Die Gestaltung von Wohnraum, Wohnumfeld und Lebenswelten für 
Menschen in Städten und auf dem Land ist seit jeher Teil der Verantwortung von 
Kommunen für die öffentliche Daseinsvorsorge. Aus kleinräumiger, bedarfsorien-
tierter Perspektive betrachtet, sollen in der Quartiersentwicklung neue Akzente 
gesetzt werden. 

„Das Quartier ist ein überschaubares, räumlich begrenztes soziales Bezugs-
system. […] Das Quartier ist die unmittelbare Alltags- und Lebenswelt der 
Menschen, in der verschiedene Faktoren zusammentreffen. Das Quartier ist: 
Wohnumgebung, Nachbarschaft, Versorgung, Fortbewegung, Infrastruktur, 
Begegnungsraum, Kultur-, Bildungs-, Spiel- und Sportstätte.” (FES 2016: 4 f.) 

„Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten”1 lautet daher eine Strategie des Landes 
Baden-Württemberg zur Unterstützung alters- und generationengerechter 
Entwicklungen im Quartier. Innerhalb des Projektes „oikos-plus“ beim Dia-
konischen Werk Württemberg, das im Rahmen dieser Strategie gefördert wird, 
geht es daher darum, hauswirtschaftliche Aspekte der Quartiersentwicklung 
herauszuarbeiten und zu stärken. Da Quartiersansätze stets im Sinne eines 
Wohlfahrtsmixes zu gestalten sind, in dem neben staatlichen Akteuren auch privat 
gewerbliche sowie zivilgesellschaftliche Akteure beteiligt sind, ist auch die Diakonie 
als bedeutender Wohlfahrtsverband hier in der Verantwortung (KDA 2019, Dia-
konie Württemberg o. J.). 

Anlass für das neue Denken bieten gesamtgesellschaftlich relevante Themen zur 
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger: Wie können Menschen möglichst gesund, 
selbstständig und in ihrem gewohnten Umfeld altern? Wie können sie dabei an-
gesichts des sinkenden Anteils pflegefähiger Angehöriger vor Ort durch (quartiers-
bezogene) Angebote unterstützt werden? Wie kann die Inklusion von Menschen 
mit Behinderung gelingen, die immer öfter in kleineren Wohngruppen im Quartier 
leben statt wie bisher in oftmals außerhalb gelegenen Komplexeinrichtungen? 

  

                                       
1 Während der Laufzeit von „oikos-plus“ hieß die Strategie „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ Erst im 

Rahmen des Dritten Fachtags Quartiersentwicklung vom 15.-17.07.2020 wurde die Strategie umbenannt. 
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Wie kann der Vereinsamung alleinstehender Menschen niedrigschwellig entgegen-
gewirkt bzw. vorgebeugt werden? Welche Unterstützungsangebote brauchen (Ein- 
oder Mehr-Eltern-) Familien, um ein gesundes Aufwachsen ihrer Kinder bei 
gleichzeitiger Erwerbstätigkeit sicherzustellen? 

Dabei sind unterschiedliche Angebote und Formen hauswirtschaftlicher Leistungen 
denkbar, die in Teilen bereits praktiziert oder mitunter aus vorhandenen 
Strukturen, Beobachtungen und Bedarfen für die Zukunft abgeleitet werden kön-
nen. Die vorliegende Konzeption will dieses Spektrum skizzieren, die Potenziale für 
die professionelle Hauswirtschaft aufzeigen und Ansatzpunkte zur Weiterentwick-
lung herausarbeiten. 

Quartier und Hauswirtschaft 

Ihren Ursprung findet die Landesstrategie „Quartier 2020” in Baden-Württemberg 
in der Arbeit einer Enquete-Kommission Pflege, die auf die Relevanz quartiers-
bezogener Ansätze in der Versorgung alter und pflegebedürftiger Menschen in Zu-
kunft verwiesen hat. Auch in der Hauswirtschaft spielt das Thema Quartier in 
Fachdiskussionen und Literatur, aber auch in der Praxis bereits seit einigen Jahren 
eine Rolle, hier ebenso im Kontext der Altenhilfe, aber auch in anderen Feldern 
sozialer Arbeit mit Blick auf die Entwicklung sozialer Einrichtungen insgesamt – 
von zentral organisierten Komplexeinrichtungen zu dezentral organisierten, klei-
neren Wohneinheiten (Dezentralisierung). 

Quartiere gelten heute als wichtiges Konzept für Kommunen, die für die 
Daseinsvorsorge verantwortlich sind. Eine smarte Kommune sollte heute in 
Quartierskontexten denken und handeln und so Quartiere aktiv entwickeln (Wen-
zel 2020). Die Tatsache, dass wir in einer global vernetzten Welt leben, Lebens-
mittel sowie viele andere Güter um den gesamten Globus transportiert und ver-
marktet werden, die idealen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mobil und orts-
ungebunden sind – all das mag in Form einer Gegenbewegung zum Megatrend 
Globalisierung geführt haben und damit zu einem neuen Fokus auf das Quartier 
als Ausdruck des Lokalen. Wohnungen, ihre Umgebung und eine diese prägende 
Infrastruktur sind unmittelbar relevant für das tägliche Leben und die tägliche Ver-
sorgung von Menschen in privaten Haushalten – sie prägen deren hauswirtschaft-
liches Handeln und damit auch die Strukturen für das Wirken professioneller Haus-
wirtschaft. 

In Quartiersprojekten und entsprechenden Fachdiskussionen wird nun vermehrt 
der Frage nachgegangen, wie Quartiere in Zukunft weiterentwickelt werden kön-
nen, und wie in diesen eine gute Versorgung der Bürger- und Bewohnerschaft vor 
Ort aussehen kann. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Dabei entstehen Quartierszentren, Servicestellen, Nachbarschaftshilfen sowie eh-
renamtliche und hauptamtliche Initiativen, die im Sinne einer sorgenden Gemein-
schaft Aufgaben der Versorgung und Betreuung passgenau an die Bedarfe vor Ort 
entwickeln. Werden auch die konzeptionellen und strukturellen Überlegungen zur 
Quartiersentwicklung in der sozialen Arbeit herangezogen, geht es schließlich um 
eine Gestaltung der sozialen Infrastruktur, die den Bedürfnissen aller Personen vor 
Ort gerecht wird, und damit auch um den Grundgedanken der Inklusion. Viele 
dieser Bedürfnisse drehen sich schließlich um Aktivitäten in hauswirtschaftlichen 
Handlungsfeldern. 

Welche Formen Quartiere und Quartiersarbeit aus der Perspektive der Haus-
wirtschaft konkret annehmen können, zeigt das vorliegende Arbeitspapier. 

Einblicke in bestehende Quartiere in Baden-Württemberg 

Die Referentinnen des Projektes „oikos-plus” haben verschiedene Akteure aus 
Quartieren oder aus der Quartiersarbeit besucht und zu ihrer Arbeit befragt. Hand-
lungsleitend für die Gespräche sind folgende Fragen und Interessen: 

• Was kennzeichnet dieses Quartier im Besonderen? 

• Wo und wie taucht hier die Hauswirtschaft auf? 

• Welche Bedarfe gibt es? 

Im Folgenden werden daher die Einblicke in Quartiere und Quartiersakteure im 
Überblick dargestellt, um dann zu Schlussfolgerungen über die Formen und Ak-
tivitäten von Hauswirtschaft im Quartier zu kommen und daraus Handlungs-
empfehlungen abzuleiten. 

Verein für integrative Wohnformen e. V. (Stuttgart/Esslingen) und Ess-
linger Wohnungsbau GmbH 

Der Verein für integrative Wohnformen e. V. ist eine im Jahr 2008 von Woh-
nungsbauunternehmen in Stuttgart2 gegründete Institution, die die lebenswerte 
Gestaltung von Wohngebieten und Quartieren zum Ziel hat, sodass Mieter/innen 
möglichst lange in ihren Wohnungen leben können. Diese Zielsetzung ist zum 
einen bedingt durch eine steigende Anzahl an Mieter/innen mit Unterstützungs-
bedarf im Wohnen und Alltag, zum anderen begründet in einer sozialen und ge-
meinschaftlich ausgerichteten Entstehungsgeschichte der Gründungsunternehmen 
des Vereins (Integrative Wohnformen e. V. 2020). 

  

                                       
2 Inzwischen gibt es auch Mitglieder außerhalb des Stadtgebietes, im Großraum Stuttgarts (Integrative 

Wohnformen e. V. 2020). 

https://haushalt-wissenschaft.de/


BRÖCHELER M ET AL. HAUSWIRTSCHAFT IM QUARTIER SEITE 5/17 

ARBEITSPAPIER EINGEREICHT: 23.10.2020 ANGENOMMEN: 03.11.2020 

HAUSWIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT ISSN 2626-0913 4. NOVEMBER 2020 

Dem sozialräumlich orientierten Ansatz liegt ein Verständnis von Quartier 
zugrunde, das dieses definiert als alles, was von der Wohnung bzw. den 
betrachteten Wohnobjekten aus fußläufig zu erreichen ist (siehe Abb. 1). 

Das Leitbild der Quartiersgestaltung des Vereins basiert auf dem sogenannten Bie-
lefelder Modell, bei dem die Wohnungsträger sich verantwortlich für eine gute In-
frastruktur im Quartier zeigen. Hierfür werden in räumlicher und personeller Hin-
sicht Unterstützungsangebote geschaffen („Wohnen mit Versorgungskonzept“, 
Lust 2017). Zudem wird aufgrund eines eigenen Wohn- und Betreuungskonzeptes 
eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zur gegenseitigen Unterstützung ge-
fördert. 

Zentrale Aspekte des Bielefelder Modells zur Sicherung der Versorgung im Alter im 
Quartier sind: 

• „Versorgungssicherheit ohne Betreuungspauschale 

• Sicherheit durch Dauermietvertrag 

• Barrierefreie Wohnungen 

• Wohncafé als Treffpunkt für gemeinsame Mahlzeiten und andere Aktivitäten 

• Gästewohnungen als Angebot des ‚Wohnens auf Zeit‘ (z. B. bei vorüber-
gehenden Unterstützungsbedarfen) 

• Servicestützpunkt vor Ort 

• Versorgungssicherheit rund um die Uhr 

• Behandlungspflege im Bereich der ärztlich verordneten Anwendungen 

• Begleitung von Aktivitäten, Hobbies, Kultur und Freizeit 

• Eingliederungshilfe 

• Verhinderungspflege für pflegende Angehörige 

• Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten 

• Begegnungen der Generationen 

• Vermittlung von Hauswirtschafts- und Pflegediensten 

• Förderung der Dienstleistungsvielfalt“ 

(BGW 2018: 2) 
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Abb. 1: Beispiel eines Konzeptes von Quartiersarbeit (Lust 2017: 23) 

Der Verein für integrative Wohnformen in Stuttgart hat die Aufgabe, seine 
Mitgliedsunternehmen zu sozialen Aspekten des Wohnens zu beraten, Mit-
arbeitende zu entsprechenden Themen zu beraten oder zu schulen, soziale 
Quartiersentwicklung mitzugestalten und die Mitglieder mit anderen Akteuren, 
bspw. den Kommunen vor Ort zu vernetzen. Eine wesentliche Dienstleistung ist 
zudem die Installation von Wohncafés in den Quartieren, die Treffpunkt und An-
kerpunkte für eine aktive Gemeinwesenarbeit und Bürgerbeteiligung darstellen. 
Typische Angebote und Aktivitäten in den Wohncafés sind u. a. Mittagstische, 
Eltern-Kind-Treffs oder Krabbelgruppen, Angebote für (ältere) Kinder, Vorträge, 
Hausaufgabenbetreuung, Basteln, Filmvorführungen, Vorträge etc. Gleichzeitig 
findet sich vor Ort ein Servicestützpunkt, der in jedem Quartier durch einen sozi-
alen Anbieter (bspw. Wohlfahrtsverband) besetzt ist und in dem Information und 
Beratung der Mieterinnen und Mieter sowie zur Vermittlung von Dienstleistungen 
möglich ist. 

Die Esslinger Wohnungsbau GmbH ist Beispiel für ein Mitgliedsunternehmen 
des Vereins für Integrative Wohnformen und ist Betreiber von Wohncafés in 
insgesamt fünf Quartieren (mit altersgerechten, barrierefreien Wohnungen). Diese 
bieten dort jeweils die Gelegenheit der Beratung, der Vernetzung von 
Gleichgesinnten sowie das Angebot eines Mittagstisches, der jeweils von einem 
oder einer hauptamtlichen Mitarbeitenden mit Unterstützung durch ehrenamtlich 
Aktive organisiert und betrieben wird. Dies ist ein erstes, deutlich erkennbares 
Sichtbarwerden der Hauswirtschaft im Quartier. Einen zweiten Ansatzpunkt für die 
Hauswirtschaft stellt die Vermittlung weiterer (dann kostenpflichtiger) 
haushaltsnaher Dienstleistungen dar. 
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Allerdings: So positiv dieses Angebot auch wahrgenommen und angenommen 
wird, so sehr hakt es jedoch auch in der Umsetzung: Denn die haushaltsbezogenen 
Dienstleistungsangebote, die meist bei den im Wohncafé ansässigen Anbietern 
(Pflegedienste der Wohlfahrtsverbände) gebucht werden, haben lange Wartelisten 
und können Anfragen von Neukunden selten kurzfristig bedienen. Ebenso berichtet 
die Interviewpartnerin, dass in den Quartieren noch viel mehr niedrigschwellige, 
gelegentliche Unterstützung in hauswirtschaftlichen Alltagsbereichen (z. B. das 
Wiederaufhängen gewaschener Vorhänge oder Gardinen bei älteren Menschen) 
notwendig wären. 

Ein weiteres Thema, das nicht nur in den Esslinger Quartieren, sondern auch in 
weiteren Quartieren des Vereins für integrative Wohnformen auftaucht, ist das des 
Zugangs zu Bewohnerinnen und Bewohnern, die (bisher) nicht an den Angeboten 
des Quartiers teilnehmen: Wie gelingt es, hier Kontakt aufzubauen, um auch Hilfe 
bei eventuellen Unterstützungsbedarfen im Alltag oder in Form von Gesellschaft 
und Betreuung oder zur Vermeidung von Einsamkeit anzubieten? Ganz aktuell 
erarbeitet der Verein daher ein Konzept zur Schulung von ehrenamtlichen „Nach-
barschaftslotsen“, die vor diesem Hintergrund als Multiplikator/innen im Quartier 
tätig werden sollen. 

Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus (Bad Cannstatt) 

Im Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus in Stuttgart - Bad Cannstatt werden die 
sukzessive fortschreitenden Unterstützungsbedarfe der Bewohner/innen im 
Quartier durch ein umfassendes Spektrum von Angeboten des Hauses „aus einer 
Hand” bedient. Neben einer stationären Pflegeinrichtung bilden das Angebot be-
treuten Wohnens sowie die ambulante Pflege und hauswirtschaftliche Betreuung 
und Versorgung durch die eigene Servicegesellschaft („Anna-Haag-Mobil gGmbH 
– Pflege und Service rund um die Familie“) eine umfassende Versorgung. Ebenso 
integriert das Mehrgenerationenhaus eine Kindertagesstätte sowie ein Bil-
dungszentrum3, in dem u. a. die Ausbildung zum/zur Fachpraktiker/in Haus-
wirtschaft angeboten wird. In einem Wohncafé des Vereins für integrative Wohn-
formen e. V. ist Anna-Haag-Mobil vor Ort mit einem Servicebüro vertreten und 
auch für das Quartiersmanagement zuständig. Sie sind damit vor Ort An-
sprechpartner und auch Dienstleister zur Unterstützung der Mieter/innen im dorti-
gen Quartier. 

Auch bei Anna-Haag-Mobil gibt es Wartelisten für potentielle Neukund/innen sowie 
für Bestandskund/innen, die jedoch ihren Stundenumfang aufstocken würden. Eine 
Ausweitung der Dienstleistungen scheitert am fehlenden Personal. 

                                       
3 mit Anerkennung als Reha-Bildungsträger 
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Zwar kooperiert der Dienst mit dem hauseigenen Bildungsträger und der dortigen 
Fachpraktiker/innen-Ausbildung. Hier stellen die Leitungsverantwortlichen im 
hauswirtschaftlichen Servicezentrum jedoch immer wieder fest, dass es den 
Auszubildenden einerseits an richtigen Vorstellungen vom Arbeitsort 
Privathaushalt fehlt (begrenzter Blick auf die Reinigung), andererseits auch nicht 
alle die passenden persönlichen Voraussetzungen hierfür mitbringen. Zu den be-
nötigten soft skills zählen hier Verlässlichkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und Em-
pathie. Wenn sich Personen auf die Tätigkeiten in privaten Haushalten einlassen, 
schafft es der Dienstleister meist, sich durch fachlich fundiertes Anleiten passendes 
Personal zu „formen“. Neben den Fachpraktiker/innen gibt es immer wieder auch 
Quereinsteiger/innen in der Hauswirtschaft (ohne oder lediglich mit fachfremden 
Berufsabschluss). Für viele Tätigkeiten würde „training on the job“ allerdings auch 
genügen – bei Anna-Haag Mobil gibt es eine Hauswirtschafterin in der Leitung 
sowie eine weitere Fachkraft im Einsatz, die insbesondere in „herausfordernden 
Fällen” bei der Kundschaft eingesetzt werden können. 

Pflegestützpunkt Denkendorf 

Die Leiterin des Pflegstützpunktes in Denkendorf (Landkreis Esslingen) berichtet 
ebenfalls von der großen Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, 
die meist der Grund für eine erste Kontaktaufnahme mit dem Pflegestützpunkt 
darstellt. Bei der Suche nach Unterstützung treten dann zwei Probleme auf: 
manche Personen sind über die Möglichkeiten der Finanzierung von Unter-
stützungsleistungen im Alltag nach § 45b SGB XI („Entlastungsbetrag“ von 
125 €/Monat ab Pflegegrad 1) nicht oder noch nicht informiert. Eine privat finan-
zierte Unterstützung können sich viele nicht leisten. Zudem haben auch hier die 
vorhandenen Dienstleister Wartelisten für Neukunden. Hierbei handelt es sich 
meist um Pflege- oder Betreuungsdienste, die in Baden-Württemberg haus-
wirtschaftlich geschultes Personal haben müssen, das nach § 10 Abs. 6 UstA-VO4 
qualifiziert ist. Der erforderliche zeitliche und finanzielle Qualifizierungsaufwand ist 
für manche Servicedienste, die Unterstützung im Alltag anbieten möchten, jedoch 
sehr aufwendig. 

Aus Perspektive des Pflegestützpunktes braucht es für ein selbstständiges Leben 
und Wohnen im Alter im Quartier dringend mehr Angebote haushaltsnaher 
Dienstleistungen sowie eine Ausweitung der Refinanzierung über die Pflegeversi-
cherung. Ebenso müssen die Dienstleister genügend Personal qualifizieren und be-
darfsgerecht vorhalten können. Schließlich braucht es auch die Zusammenarbeit 
mit nachbarschaftlichen und familiären Hilfenetzwerken, um eine Versorgung in 
ausreichendem Maße (und bezahlbar) sicherstellen zu können. 

                                       
4 Unterstützungsangebote-Verordnung vom 17.01.2017 
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Café Samocca im Quartier Neckarbogen Heilbronn 

Anlässlich der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn ist mit dem „Neckarbogen” 
ein neues Quartier entstanden, in dem direkt auch die Hauswirtschaft eingezogen 
ist. Von Beginn der Quartiersplanung an war hier eine hauswirtschaftliche Betriebs-
leiterin der Stiftung Lichtenstern involviert – die soziale Einrichtung plante im 
Quartier eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Im Haus dieser 
Wohngruppe findet sich heute zum einen das Café Samocca, das im Werkstatt-
betrieb geführt wird. Das Café ist während der Gartenschau ein Publikumsmagnet 
und nach wie vor beliebter Treffpunkt für viele Mieter/innen und Nachbar/innen im 
Quartier. 

Neben dem eigentlichen Café-Betrieb unterstützt das Samocca die Nachbarschaft 
durch hauswirtschaftliche Serviceleistungen bei Feiern, indem bspw. Geschirr 
kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Eine weitere hauswirtschaftliche 
Dienstleistung bietet der Waschsalon des Hauses: dieser kann sowohl von den 
Bewohner/innen der Gruppen als auch von allen weiteren Personen im Umfeld ge-
nutzt werden. Eine weitere Verbindung der sozialen Einrichtung in dieses Quartier 
ist, dass sie für die Reinigung eines kleines Hotels zuständig ist, das ebenfalls im 
Gebäude der Wohngruppe angesiedelt ist. Neben der Café-Leitung (Haus-
wirtschafterin) und Hauswirtschafterinnen in den Wohneinheiten gibt es eine 
zuständige Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin als Standortleitung für die 
Wohngruppen samt Werkstattbetrieb. 

Die hauswirtschaftlichen Leistungen, der Café- und der Waschsalon-Betrieb, stel-
len eine sinnbildliche (weg von der zentralen Einrichtung „oben auf dem Berg”) 
und reale Öffnung der Stiftung Lichtenstern in das Quartier dar. Durch die profes-
sionellen Strukturen, die von Beginn der Quartiersplanung an hauswirtschaftlich 
begleitet und aufgebaut worden sind, arbeiten hier Fachkräfte und Auszubildende, 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und sind aufgrund von Lage, An-
gebot und Serviceleistungen fester Bestandteil des Quartiers. Ein Personalmangel 
ist aktuell von der Einrichtung nicht zu beklagen, wobei einige hauswirtschaftliche 
Leistungen auch an Dienstleister vergeben sind (Bsp. Reinigung). Zusätzlich zum 
Café soll in naher Zukunft außerdem ein Quartierstreffpunkt eingerichtet werden, 
der ebenfalls von der Stiftung Lichtenstern geplant ist. 

Zusammenfassende Erkenntnisse 

In der vorliegenden Betrachtung zeigt sich als dominantes Thema für das Quartier 
das selbstständige Leben im Alter und bei Beeinträchtigung. Dementsprechend 
finden sich hier vor allem Akteure der Altenhilfe und der Behindertenhilfe, ebenso 
wie Wohnungsbauunternehmen, die ein Interesse daran haben, ihren Mieter/innen 
möglichst lange den Verbleib in ihren Mietobjekten zu ermöglichen. 
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In den hier gewählten Quartierstreffpunkten, den Wohncafés, sind schließlich diese 
Akteure und damit neben den Wohnungsbauunternehmen insbesondere die 
Wohlfahrtsverbände mit ihren (hauswirtschaftlichen) Diensten präsent und aktiv. 

Wer arbeitet im Quartier? 

Die meisten Aktivitäten finden durch ehrenamtliches Engagement der Bür-
ger/innen vor Ort statt. Zudem gibt es Quartiersmanager/innen, die das Angebot 
entsprechend ihrer fachlichen Vorbildung prägen – in den Wohncafés des Vereins 
für integrative Wohnformen finden sich sowohl sozialpädagogische Fachkräfte, 
Köche als auch Pflegefachkräfte. Diesen obliegt vor allem die Koordination des 
Angebotes, die Vermittlung zwischen Träger(n) der Wohncafés (Wohnungs-
baugesellschaft bzw. Verein für integrative Wohnformen) und den Bedarfen im 
Quartier. Bei den pflegerischen und hauswirtschaftlichen Dienstleistern, die in 
Quartieren als Servicepartner verankert bzw. durch ihre Einsätze in Privathaushal-
ten präsent sind, finden sich durchaus hauswirtschaftliche Fachkräfte in der Lei-
tungsebene. Unter den Mitarbeitenden gibt es sowohl angelerntes Personal als 
auch hauswirtschaftlich ausgebildete Kräfte – darunter Fachpraktiker/innen der 
Hauswirtschaft ebenso wie Kräfte, die durch die Externenprüfung (nach 
§ 45.2 BBiG) einen Abschluss als Hauswirtschafter/in erlangt haben. Den hier 
befragten Pflegestützpunkt leitet eine Ökotrophologin. 

Worum geht’s im Quartier? 

Alternativ zu den Wohncafés als Quartierstreffpunkte sind Pflegestützpunkte 
wichtige Anlaufstellen und Akteure in einer Stadt oder einem Quartier – auch hier 
geht es um Anliegen, die das selbstständige Leben bei Hilfebedarf betreffen. Bei 
Anfragen an die Pflegestützpunkte ebenso wie den Servicestellen in den Wohncafés 
geht es zudem nahezu ausschließlich um hauswirtschaftliche Unterstützungs-
leistungen im Alltag. Mitunter seien zu Beginn keine regelmäßige, sondern eher 
punktuelle Unterstützung gefragt (Stichwort „Gardinen aufhängen”), insbesondere 
für Personen, die durch Alter oder Krankheit in ihrer Mobilität und ihren Alltags-
kompetenzen eingeschränkt werden. Nach den ersten Erfahrungen mit 
haushaltsnahen Dienstleistungen fragen viele Menschen nach regelmäßiger Unter-
stützung, die von den meisten Anbietern haushaltsnaher Dienste (Pflegedienste, 
Sozialstationen, Nachbarschaftshilfen oder gewerbliche Unternehmen) nicht direkt 
bedient werden kann. Ihnen fehlt das Personal, sodass sie Wartelisten für poten-
zielle Neukund/innen führen müssen. 
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Trotz der Fokussierung auf Menschen, die aufgrund von körperlicher oder geistiger 
Hilfebedürftigkeit unterstützt werden sollen, geht es in Quartieren darum, Lebens-
räume für alle Menschen vor Ort bedarfsgerecht zu gestalten. Das bedeutet pas-
sende Wohnungen und Wohnumfeld auch für junge Menschen, Familien oder 
Alleinstehende zu schaffen. So sind es gerade die Angebote von offenen Treffs 
oder ein Café, informell oder formell geführt (wie im Quartier Neckarbogen), die 
Personen unterschiedlichster Lebenslagen zusammenbringen. Bei all diesen 
Themen einer bedarfsgerechten Gestaltung von Wohnraum, Nahversorgung und 
individueller Versorgung, sei es mit Wäsche-, Verpflegungs-, Reinigungs- oder Be-
treuungsleistungen, ist Hauswirtschaft genau das, worum es geht. 

Welche Herausforderungen bestehen für die Hauswirtschaft im Quartier? 

Zahlreiche Angebote im Quartier (in Wohncafés, offene Quartierstreffs, Be-
gegnungsstätten etc.) leben (auch) von dem Engagement der Nachbarschaft. Hier 
bedarf es daher einer guten Koordination der Angebote, einer guten Zusam-
menarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sowie 
themenspezifisch durchaus auch der Fortbildung von ehrenamtlich Aktiven. 

Auch wenn prinzipiell alle Bewohner/innen eines Quartiers adressiert sind, er-
reichen die Angebote nicht alle Personen. Dies ist in vielen Fällen nicht schlimm, 
kann jedoch bei beginnendem Hilfebedarf oder auch bei Einsamkeit problema-
tisch werden. Der Verein für integrative Wohnformen bspw. arbeitet daher gerade 
an neuen Möglichkeiten, niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten zu Bewoh-
ner/innen zu schaffen, die hiervon ggf. betroffen sind. 

Bei unseren Gesprächen und Besuchen wird vermehrt deutlich, dass es für viele 
Dienstleistungen, die bereits heute nachgefragt werden, an ausreichendem und 
passenden, qualifiziertem Personal zur Erbringung der Dienstleistung fehlt. 

So zeigen die im Rahmen der Projektarbeit von „oikos-plus“ gewonnen Erkennt-
nisse aus den Quartieren, dass Hauswirtschaft insgesamt zwar vorhanden, aber 
nicht immer (in ihrer Professionalität) ausreichend präsent ist. 

Weiterentwicklung der Hauswirtschaft im Quartier 

Aus den oben skizzierten Beobachtungen und Schlussfolgerungen, lassen sich An-
sätze für die Weiterentwicklung von Hauswirtschaft im Quartierskontext ableiten. 
Im folgenden werden dazu vier Aktionsfelder identifiziert, die die Chancen für die 
Hauswirtschaft im Quartier verdeutlichen. 
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Begegnungsräume ermöglichen 

Hauswirtschaft kann Begegnungsräume schaffen. Hauswirtschaft hat die Schlüssel 
zu allen Räumen, im wahrsten Sinne des Wortes: Das Pflegeheim, die Kindertag-
esstätte, das Krankenhaus, die Volkshochschule oder das Mehrgenerationen-
zentrum – viele Einrichtungen, die sich in Quartieren finden, haben eine Haus-
wirtschaft mit Verantwortung und Zugang auch zu allen Räumlichkeiten dort. Auch 
Quartiere ohne explizites „Wohncafé” haben oftmals viele Optionen, Räume zu 
nutzen und tun dies noch nicht. Zu Zeiten, in denen der Speisesaal des Pflegeheims 
ungenutzt ist, oder die Besprechungs- und Tagungsräume der Behinderteneinrich-
tung leer stehen, oder gar völlig ungenutzte Räume und Flächen existieren, könn-
ten diese auch von Gruppen oder Initiativen im Ort oder aus dem Quartier genutzt 
werden – etwa als Treffpunkt für Gruppen, als Orte für Schulungen oder für Feiern, 
vielleicht sogar als Co-Working-Space (direkt neben der Kita?). Die hauswirtschaft-
lichen Verantwortungsträger/innen könnten hier vermitteln und Einlass geben. 

Durch professionelle Versorgung Sicherheit schaffen 

Hauswirtschaft kann (Angebote von) Versorgung professionell gestalten und da-
durch Sicherheit (z. B Hygiene) bieten. Das Angebot von Mittagstischen und di-
versen anderen Angeboten mit Verpflegungsaspekten sollte in den 
Quartierstreffpunkten durch hauswirtschaftliche Expertise begleitet und unter-
mauert werden. Dabei geht es nicht darum, alle Aktivitäten dieser Art, die bspw. 
in Wohncafés angeboten werden, an sich zu reißen – Mittagstische, Kaf-
feenachmittage, Kochabende – sondern durch fachliches Wissen zu Ernährungs-
bedarfen und Hygiene bestimmte Zielgruppen zu unterstützen oder fachliche Fer-
tigkeiten weiterzugeben. Außerdem lassen sich so hygienische Anforderungen, die 
seit Beginn der Corona-Pandemie auch abseits von Krankenhäusern oder Pflege-
heimen neue Aufmerksamkeit erfahren (müssen), mit hauswirtschaftlicher Exper-
tise problemlos umsetzen. Neben der Verpflegung kann auch der Wäschebereich 
ein gute Brücke zwischen professioneller Hauswirtschaft und Quartier darstellen: 
Das Angebot eines Reinigungsdienstes kann hier ebenso relevant sein wie ein 
Waschsalon, der (wie im Praxisbeispiel oben) von Bewohner/innen der sozialen 
Einrichtung und des Quartiers zugleich genutzt werden kann. 

Dienstleistungen vermitteln und erbringen 

Hauswirtschaft kann Dienstleistungen vermitteln und erbringen. Die Nachfrage 
nach alltagsunterstützenden, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen ist in den 
Quartieren und Quartierstreffpunkten stets ein Thema. Ältere Menschen, Personen 
mit Handicap, aber auch erwerbstätige Eltern oder Alleinstehende artikulieren im-
mer häufiger ihre Wünsche nach externer, professioneller Unterstützung im 
Haushalt. 
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Diese Nachfrage bedeutet oftmals das erste Überwinden der Schwelle zwischen 
Quartiersmanagement und Bewohner/innen. Koordination und Erbringung haus-
wirtschaftlicher Leistungen sind mit Fach- und Führungskräften der Hauswirtschaft 
sicherzustellen. 

Qualifizierung von Ehrenamtlichen und Bürgerinnen 

Hauswirtschaft kann im Quartier praxisorientiert anleiten und qualifizieren. Viele 
ehrenamtlich Aktive in den Quartieren haben als Mitglieder der Nachbarschaft 
einen unschätzbaren Wert für den Zugang zu und das Miteinander unter den 
Quartiersbewohner/innen. Gleichzeitig gibt es Aktivitäten, in denen Schulungen 
auch durch hauswirtschaftliche Kräfte sinnvoll und wichtig sind. Darüber hinaus 
sind hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen bei vielen Personengruppen nicht 
mehr in dem Maße vorhanden wie in früheren Generationen. Diese Alltagskompe-
tenzen können deshalb im Quartier nicht mehr aufgegriffen und für Aktivitäten und 
Angebote genutzt werden. Im eigenen, sozialen Nahraum oder in der unmittel-
baren Verrichtung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten wie dem gemeinsamen Kochen 
können die Alltagskompetenzen von Bürgerinnen und Bürgern durch die Haus-
wirtschaft geschult werden. Hier fungiert das Quartierszentrum als „haus-
wirtschaftliches Kompetenzzentrum”. 

Übernahme von Careaufgaben, Hauswirtschaft kümmert sich 

Hauswirtschaft kann sich kümmern. Die niederschwellige Kümmerfunktion ist allen 
Quartierszentren oder Wohncafés gemein. Es geht nicht nur darum, der Bewoh-
nerschaft vor Ort eine gute Infrastruktur, passende Ansprechpartner/innen und 
bedarfsgerechten Service zu bieten, um in allen Lebenslagen einen selbstständigen 
Alltag mit hoher Lebensqualität zu ermöglichen. In manchen Quartieren gibt es 
ehren- oder hauptamtliche Personen, die bei Menschen mit Hilfebedarf 
Hausbesuche machen oder auch nur als Lotse Ansprechpartner/innen sind, um die 
Augen und Ohren offen halten für die Bedürfnisse einzelner. Auch die Haus-
wirtschaft, die durch ihre Tätigkeit oft Einblicke in private Haushalte hat, kann eine 
derartige Kümmerfunktion übernehmen. 

Auch weitere Angebote zur Betreuung und Vernetzung, möglicherweise hilfebe-
dürftiger Menschen im Quartier können durch die Hauswirtschaft durchgeführt 
werden. Gesprächsrunden zur hauswirtschaftlichen Biografie (Schukraft 2009) 
beispielsweise sind hier beliebt, aber auch gemeinsames Gärtnern oder dekorieren. 
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Zukünftige Entwicklungsaufgaben 

Damit sich Hauswirtschaft in diesen wesentlichen Feldern von Quartier und 
Quartiersarbeit gut entfalten kann, sind die folgenden Handlungsansätze zu 
beachten. 

• Personal gewinnen: Im Austausch mit Anbietern hauswirtschaftlicher, 
alltagsunterstützender Dienstleistungen wird deutlich, dass es für die große, 
aktuell nicht zu bedienende Nachfrage dringend qualifiziertes Personal 
braucht. Dabei können potenzielle Mitarbeitende mitunter auch ohne volle 
hauswirtschaftliche Ausbildung in adäquater Weise für den Einsatz im 
Privathaushalt angelernt und geschult werden. Um zukünftig zu mehr Per-
sonal zu kommen, braucht es einerseits Imagearbeit für den Arbeitsort 
Privathaushalt und das Aufgabenspektrum hauswirtschaftlicher 
Dienstleistungen im ambulanten Bereich. Auch eine frühe Anwerbung von 
Praktikant/innen und ggf. Auszubildenden kann hier helfen. Für eine deut-
liche Expansion braucht es schließlich jedoch ebenso hochqualifizierte haus-
wirtschaftliche Fachkräfte, die in Leitungsfunktionen tätig sind. 

• Qualifizierung ausbauen: Für die Akquise von ausreichend Personal 
braucht es neue und vor allem unterschiedliche Wege und Zugänge, Perso-
nen zu gewinnen. Hauswirtschaft und ihre Berufsfelder sind häufig in ihrer 
Vielfalt nicht bekannt. Insbesondere der Arbeitsort Privathaushalt oder Auf-
gaben der hauswirtschaftlichen Betreuung werden von Arbeitssuchenden 
oder auch -vermittelnden nicht gesehen. Hier gilt es folglich, verschiedene 
Wege zu gehen, um Kräfte für die benötigten Bereiche zu gewinnen: 

o Auszubildende der Hauswirtschaft oder der Fachprak-
tiker/innen sollten zu Praktika im Quartierskontext eingeladen 
werden 

o Neuartige (Teil-) Qualifizierungen können auf die gesuchten 
Tätigkeitsbereiche in Privathaushalten zugeschnitten werden. 
Hier geht es auch um Qualifizierungen jenseits der dualen Aus-
bildung, die etwa (Langzeit-)Arbeitslosen, Migrant/innen mit 
nicht anerkannten Berufsabschlüssen oder Personen, die sich 
beruflich umorientieren wollen, neue Perspektiven bieten kön-
nen. 

o Schließlich muss der große Kreis der Ehrenamtlichen auf-
gabengerecht fortgebildet und qualifiziert werden, um ihre Ak-
tivitäten gesund und sicher anbieten zu können (denkbare 
Themen könnten z. B. hauswirtschaftliche Biografiearbeit, 
saisonales Kochen oder nachhaltiges Waschen und Reinigen 
sein). 
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• Soziale Einrichtungen öffnen: Die Einbindung und auch Öffnung sozialer Ein-
richtungen in ein Quartier macht Hauswirtschaft sichtbar und stellt sie im ideal 
auf ein weiteres Standbein: Dies können Angebote von Räumen und 
Dienstleistungen (Waschsalon, Reinigung oder Betreuung im Privathaushalt 
auch außerhalb der eigenen Bewohnerschaft) sein, der Betrieb eines öffent-
lichen Cafés oder die Mitgestaltung oder Ausrichtung von Feierlichkeiten. 

Diese Aufgaben der Hauswirtschaft und ihrer Rolle im Quartier legen es nahe, das 
Quartiersmanagement grundsätzlich mit einem hauswirtschaftlichen Kompe-
tenzprofil zu versehen. Es gibt Hauswirtschafter/innen (Gesell/in, Meister/innen, 
Betriebsleiter/in) und Ökotropholog/innen, die das Quartiersmanagement sehr gut 
betreiben könnten. Quartierszentren und -treffpunkte wie die hier beschriebenen 
Wohncafés sollten durch hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte geleitet 
oder (mit-) gestaltet werden. Bereits bei der Planung neuer Quartiere ist haus-
wirtschaftliche Expertise sinnvoll, wie das Beispiel aus Heilbronn anschaulich zeigt. 
So können auch spätere Investitionskosten aufgrund von Fehlplanungen in der 
Infrastruktur vermieden werden. 

Die hier beschriebenen Settings verdeutlichen viele Aufgaben und Tätigkeiten, die 
zugleich den Kern hauswirtschaftlichen Handelns ausmachen: 

• Sie stellen Treffpunkte zur Verfügung und gestalten diesen Raum und sein 
Umfeld ansprechend. 

• Sie bieten bedarfsgerechte Angebote der Betreuung und Versorgung für unter-
schiedliche Zielgruppen. 

• Sie halten kulinarische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen vor. 

• Sie vermitteln weitere hauswirtschaftliche Dienstleistungen in Privathaushalte 
im Quartier bzw. erbringen diese zum Teil selbst. 

• Sie vernetzen Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Träger miteinander und ar-
beiten damit in multiprofessionellen Teams. 

Hauswirtschaft trägt alle Gedanken des Quartiers aus ihrer Profession heraus 
bereits mit und muss diese lediglich noch in diesem „neuen” Setting anwenden. 

Fazit und Ausblick 

Quartiere stellen eine Erweiterung des privaten Wohnraums dar – nicht nur im 
Alter, sondern in jeder Lebenslage, jedem Gesundheitsstatus und jeder Lebens-
form. Hier sind Menschen zu Hause, versorgen sich und ihre Familien, kaufen ein, 
werden betreut, haben soziale Kontakte und beteiligen sich ggf. aktiv am gemein-
schaftlichen Leben. Angebote von Wohncafés, Waschsalons oder andere 
Quartierstreffpunkte dienen dazu, sie in diesen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu 
unterstützen. 
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Daher ist es sinnvoll, Quartiere auch mit hauswirtschaftlicher Expertise zu unter-
stützen. Ökotropholog/innen, hauswirtschaftliche Betriebsleiter/innen oder Meis-
ter/innen der Hauswirtschaft bringen die fachlich fundierte Perspektive auf die Le-
benssituationen von Menschen sowie die zur Unterstützung benötigten Professio-
nen und Tätigkeitsfelder mit. Zu einem großen Teil werden heute und in Zukunft 
nicht nur in den Treffpunkten, sondern in den Privathaushalten im Quartier unmit-
telbare hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen in Versorgung und Be-
treuung nachgefragt. Es braucht Fach- und Führungskräfte ebenso wie adäquat 
qualifiziertes Personal, die ein ausreichendes Versorgungsnetz schaffen können. 
So kann es schließlich auch gelingen, dem Wunsch vieler Menschen zu 
entsprechen, ihr Leben möglichst lange möglichst selbstbestimmt in der eigenen, 
privaten Wohnumgebung zu leben und zu gestalten. 

Hauswirtschaft bedeutet Wohnen und sich Wohlfühlen, gut versorgt sein 
und Lebensqualität bewahren – auch im Quartier! 
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Leben und arbeiten im Pflegeheim mit Corona 

Sean Ndjeka, Nadja Gnilka, Lina Auweiler, Sebastian Swierczyna und 
Angelika Sennlaub 

Was bedeuten die COVID-19-Maßnahmen für das Personal in Altenpflegeheimen? 
Vier Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie an der Hochschule Niederrhein 
haben dazu gemeinsam mit ihrer Professorin qualitative Interviews mit Angehöri-
gen unterschiedlicher Professionen geführt. Das Ergebnis zeigt ein außerordentli-
ches Engagement des Personals, für das das Wohlergehen der Bewohnerschaft 
sehr wichtig ist. Gleichzeitig gibt es in den Häusern Mehrarbeit - neben der Heim-
leitung vor allem für die Hauswirtschaft. Dazu herrschen teils große Ängste, die 
vom Qualifikationsstand beeinflusst zu sein scheinen. 

Schlagworte: Corona, COVID-19, Pflegeheim, Personal, Hauswirtschaft 

 

Live and work in a nursing home with Corona 

What do the COVID-19 measures mean for staff in nursing homes? Four students 
and their professor from the Faculty of Oecotrophologie at the Niederrhein Univer-
sity of Applied Sciences conducted qualitative interviews with members of different 
professions. The results show the extraordinary commitment of the staff, for whom 
the well-being of the residents is very important. At the same time, there is extra 
work in the houses - not only for the home management but above all for home 
economics. In addition, there are some great fears that seem to be influenced by 
the level of qualification. 

Keywords: Corona, COVID-19, nursing home, staff, home economics 
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Leben und arbeiten im Pflegeheim mit Corona 

Sean Ndjeka, Nadja Gnilka, Lina Auweiler, Sebastian Swierczyna und 
Angelika Sennlaub 

Das Corona-Virus hat den Alltag verändert. In Altenpflegeheimen, in denen vul-
nerable Bevölkerungsgruppen versorgt werden, sind die Maßnahmen besonders 
einschneidend. Was diese Maßnahmen für das Personal in den Häusern bedeuten, 
möchten vier Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie an der Hochschule 
Niederrhein wissen. Dafür haben sie im Mai und Juni 2020 acht Telefon- und ein 
Face-to-face-Interview geführt. Das Besondere: Es sind verschiedene Berufsgrup-
pen einbezogen - zwei Heimleitungen, zwei Hauswirtschaftsleitungen, eine Pflege-
fachkraft und eine Pflegehelferin, eine Angehörige des Sozialen Diensts, eine Bil-
dungsmanagerin Hauswirtschaft und ein Küchenleiter. 

Theorie 

Seit dem 27. Januar 2020 ist der erste Corona(SARS CoV-2)-Fall Deutschlands 
bekannt. Zu Beginn der Pandemie äußert das Bundesgesundheitsministerium, das 
Risiko für eine Ausbreitung hierzulande sei gering (BMG 2020). In Bezug auf Be-
wohner*innen von Alten- und Pflegeeinrichtungen wird zu einem späteren Zeit-
punkt korrigiert: „Diese Situation erfordert den Einsatz breitgefächerter Strategien 
für die Prävention des Auftretens und der Weiterverbreitung einer COVID-19-Er-
krankung innerhalb der Einrichtung sowie nach extern.“ (RKI 2020: 4) Diese Stra-
tegien werden mit der Vulnerabilität, also dem hohen Alter und möglichen Vorer-
krankungen der Bewohner*innen in Altenpflegeeinrichtungen, begründet. 

So kommt es dann auch in fast allen Bundesländern zu Kontaktsperren und Be-
suchsverboten in den Einrichtungen (AWO 2020), die anschließend in Teilen wieder 
aufgehoben und gelockert, später ganz aufgegeben werden, bevor sie dann punk-
tuell wieder gelten. Das Gesundheitsministerium NRWs beispielsweise empfiehlt 
per Verordnung ab dem 11. Mai: 

• Es ist pro Tag maximal ein Besuch je Bewohner*in möglich, dieser darf aus 
höchstens zwei Personen bestehen; 

• Besucher*innen werden gescreent (hinsichtlich Krankheitssymptomen, 
Kontakt zu infizierter Person überprüft); 

• Besucher* innen werden über die Hygienevorschriften informiert und halten 
diese ein; 

• Besuche finden in besonderen Besuchsbereichen statt. Dadurch sollen Kon-
takte der Besucher*innen zu anderen Bewohner*innen vermieden werden; 

• Mit Ausnahme und unter bestimmten Bedingungen sind Besuche auf den 
Zimmern durch eine Person erlaubt (MAGS 2020). 
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Gegen diese Verordnungen regt sich schnell breiter Widerstand. Der Arbeiterwohl-
fahrtsverband (AWO) hebt in seiner Grundsatzposition die Bedeutsamkeit von so-
zialen Kontakten für Menschen in stationären Einrichtungen hervor. Demnach spie-
len diese eine zentrale Rolle für die Tagesstruktur und die Lebenszufriedenheit und 
haben somit Einfluss auf die subjektive Lebensqualität und die persönliche Orien-
tierung. So führt eine Einschränkung der sozialen Kontakte zu Trauer und stark 
eingeschränktem Wohlbefinden. Isolation und Ungewissheit führen zu Beeinträch-
tigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit. Der Verband vertritt die 
Meinung: „Das Recht auf Schutz vor Ansteckung und damit verbunden vor Gefah-
ren für Leib und Leben muss in ausgewogenem Verhältnis zum Recht auf soziale 
und gesellschaftliche Teilhabe, auf Selbstbestimmung und damit auf soziale Ge-
sundheit stehen“ (AWO 2020). 

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) warnt ebenfalls 
vor sozialen, körperlichen, kognitiven und emotionalen Folgen sowie vor versor-
gungsbezogenen Schäden durch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen 
(DGGG 2020: 1). Sie weist darüber hinaus darauf hin: „Undifferenzierte und pau-
schale Maßnahmen, die ältere Menschen unverhältnismäßig im Vergleich zur rest-
lichen Bevölkerung ausschließen, sind wissenschaftlich nicht begründet und basie-
ren auf grob vereinfachenden Altersstereotypen. Sie stellen eine Form der Alters-
diskriminierung dar“ (DGGG 2020: 2). Sie lehnt eine pauschalisierende und fremd-
bestimmte Isolierung älterer Menschen ab. Um differenzierte Einschätzungen ihrer 
Situation, ihrer individuellen Ressourcen und ihres Risikoprofils vornehmen zu kön-
nen, sollen ältere Menschen durch ausgewogene Information, die Angst entgegen-
wirkt, unterstützt werden. Das sieht die DGGG als eine Lösung, um die Selbstbe-
stimmung zu fördern (DGGG 2020: 7). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) spricht von 
erheblichen Grundrechtseingriffen, bezogen auf Art. 1, Art. 2 und Art. 6 des deut-
schen Grundgesetzes. Deshalb dürfe die Entscheidung, ob Besuche stattfinden, 
nicht im Ermessen der Einrichtung liegen. Auch dürfen Einschränkungen bezogen 
auf die Dauer und Häufigkeit von persönlichem Kontakt nicht unverhältnismäßig 
sein und müssen klar geregelt werden (BAGSO 2020a: 3). Die BAGSO fordert wei-
ter für die Häufigkeit und Dauer des persönlichen Kontakts Mindestanforderungen. 
Das sei besonders für demente Personen wichtig, weil für diese Telefonieren und 
Skypen keine Alternativen darstellten (BAGSO 2020b). 

Wie es den Mitarbeitenden in Altenpflegeeinrichtungen geht, ist bislang aufgrund 
der Aktualität wenig untersucht. Übereinstimmend resümieren die vorliegenden 
Studien eine große Belastung des Personals. 
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Uta Meier-Gräwe betont: „Wirtschaft ist Care“ (Meier-Gräwe 2020) – gerade in der 
Corona-Situation werde deutlich, wie wichtig nicht nur Hochqualifizierte, sondern 
auch niedriger qualifizierte Reinigungs- und Pflegekräfte für die Versorgung der 
Hilfebedürftigen sind. Umso wichtiger ist es, diese Gruppe mit in den Blick zu neh-
men. 

Aus dem hauswirtschaftlichen Bereich liegt eine Studie des bayerischen Kompe-
tenzzentrums Hauswirtschaft vor (KoHW 2020). Diese legt nahe, dass die enormen 
Belastungen des Personals dazu führen, die eigentliche Zielgruppe der Arbeit nicht 
mehr wahrzunehmen. So nehme die Personenorientierung ab, während eine Beto-
nung der Infektionsrisiken in Bezug auf die vulnerable Bewohnerschaft zunehme: 
Von der psychischen Belastung, weil Bewohner*innen unter den coronabedingten 
Maßnahmen leiden, wird selten berichtet. 

Als wichtige Belastung stellt sich die Unsicherheit bis hin zu enormer Angst vor 
eigener Ansteckung heraus. Es kommt der Eindruck auf, Teile des Personals seien 
fachlich unzureichend vorbereitet, weil anders die enorme Angst bis hin zu „Panik“ 
nicht erklärbar ist. Dazu kommen das dauerhafte Tragen von Mund-Nasenschutz 
während der Arbeit und gestresste Angehörige, die für das Personal besonders 
herausfordernd seien. Die Umsetzung der Hygieneregeln, die Beschaffung von per-
sönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln, das Fortbilden von Mitarbei-
ter*innen und die Organisation von Veränderungen im Ablauf der Versorgung füh-
ren dazu, dass auch die Führungskräfte an ihre Belastungsgrenze geraten. 

Manche bemängeln zudem eine unzureichende Zusammenarbeit der unterschied-
lichen Professionen. Bei einigen besteht der Wunsch einer besseren Einbindung 
der Hauswirtschaft in die Teams vor Ort. Im Ergebnis wird deutlich, dass mehr 
verfügbare Zeit und zusätzliches qualifiziertes Personal sinnvoll sind, um die be-
sonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu bewältigen (KoHW 2020: 
43 f, Sennlaub 2020). 

Aus dem Pflegebereich sind ähnliche Ergebnisse bekannt. Rheindorf et al. (2020) 
bspw. zeigen mit Blick auf Pflegefachleute Übereinstimmungen. So wird ebenfalls 
von Belastungen gesprochen, die im Wesentlichen mit Unsicherheiten und Unwäg-
barkeiten begründet sind, die durch den Ausbruch der Corona-Pandemie entstan-
den sind. Diesbezüglich wird eine unzureichende Vorbereitung und eine damit ein-
hergehende mögliche Überlastung bemängelt, was zum Eindruck des nicht ausrei-
chend qualifizierten Personals in der Hauswirtschaft passt. Es kann sogar eine Zu-
nahme von depressiven Symptomen, Ängsten, Schlafproblemen und sog. Distress 
festgestellt werden (Rheindorf et al. 2020: 50f). 
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Die Studie ergibt außerdem, dass u.a. als besonders herausfordernd gelten: 

• Häufig und schnell wechselnde Vorgaben; 

• Mangelnde Schutzausrüstung; 

• Einhaltung der Hygienevorgaben sowie 

• Mangel an Ausgleich zur Arbeit auf Grund der sozialen Einschränkungen 
(Rheindorf et al. 2020: 52). 

Von einem zusätzlich entstandenen Mehraufwand durch die Hygienevorgaben wird 
im Gegensatz zur Hauswirtschaft in dieser Studie nicht berichtet. Ebenfalls ist nicht 
belegt, dass die Wahrnehmung der eigentlichen Zielgruppe der Arbeit leidet. 

Eine Befragung des Instituts für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Re-
habilitationswissenschaft zur pflegerischen Versorgung in Coronazeiten bestärkt 
diese Einschätzung. Sie belegt, dass die größte Herausforderung in der Sorge um 
eine Erkrankung an COVID-19 besteht. Als am meisten belastend wird die Sorge 
um eine mögliche Infektion von Mitarbeiter*innen angesehen, gefolgt von der 
Sorge um die Infektion von Pflegebedürftigen. Daran schließt sich die Belastung 
verbunden mit der Beschaffung und dem Verbrauch von Ausrüstung zum Infekti-
onsschutz an: Auch hier wird von der Belastung aufgrund der Beschaffung und 
dem Verbrauch von Ausrüstung zum Infektionsschutz berichtet (IMVR 2020: 7). 

Methode 

Für die Befragung der verschiedenen Berufsgruppen in den Altenpflegeheimen 
werden leitfadengestützte Interviews geführt. Der Leitfaden dient als Stütze für 
die Interviewer*in, die sich vorab Gedanken über die Fragestellung und das Er-
kenntnisinteresse macht (Mieg & Näf 2005: 10). Um auf vergleichbare Ergebnisse 
zu kommen, wird für jedes Interview derselbe Leitfaden genutzt. Dabei gibt es vier 
Hauptfragen: 

• Welche Herausforderungen und Probleme bringt die Corona Pandemie mit 
sich? 

• Welche Maßnahmen sind eingeführt worden? 

• Wie hat sich die Stimmung im Haus verändert? 

• Gibt es Auswirkungen auf das Zusammenleben? 

Diese Fragen werden den zu Befragenden vorab per E-Mail zugesendet. Die Inter-
views dauern zwischen zwanzig und sechzig Minuten. 
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Ergebnisse 

Die Angehörige des Sozialen Dienstes bringt es auf den Punkt: „Corona ist wie 
Himmel und Hölle im Haus.“ Die „Höllenanteile“ überwiegen zunächst in den Ge-
sprächen: 

Allen Interviewpartnern gemeinsam ist die Sorge um das Wohlergehen der Be-
wohner*innen. Das Besuchsverbot und besonders die Isolierung von Bewoh-
ner*innen seien für alle sehr belastend. Problematisch sei die Maskenpflicht, weil 
diese gerade den Menschen mit Demenz Angst mache. Zudem fehle der Austausch 
zur Außenwelt und das Gefühl der Einsamkeit steige. Die Bildungsmanagerin be-
tont: „Wenn die Leute einsam sterben, dann ist das wesentlich schrecklicher als 
wenn sie an Corona sterben.“ 

Dazu käme „Druck, der von Angehörigen aufgebaut wird“ (Heimleiter). Sie sorg-
ten sich um die Bewohner*innen und belasten damit das Personal zusätzlich. „Ich 
wäre bestimmt auch eine schreckliche Angehörige“ (Heimleiterin, lacht). Manche 
brächten auch kein Verständnis für die Maßnahmen auf. „Sie zeigen nur wenig 
Verständnis, obwohl sich keiner diese Situation ausgesucht hat und das Personal 
seinen vollen Einsatz zeigt“, betont die Angehörige des Sozialen Dienstes. Mehrere 
Interviewpartner äußern aber auch eine Erleichterung im Alltag: Da Angehörige 
nicht mehr im Haus seien, gebe es weniger gut gemeintes „Dazwischenfunken“ 
und mehr Ruhe in den Häusern. 

Die Interviewpartner*innen berichten auch von Ängsten, und zwar professionen-
übergreifend bis hin zum Küchenleiter. Angst, dass sich Bewohner*innen nicht an 
die Besuchsmaßnahmen halten; Angst um das Personal und deren Gesundheit; 
Angst, sich das Virus auf der Arbeit „einzufangen“ und zuhause Angehörige anzu-
stecken; Angst, das Virus selbst ins Haus einzuschleppen mit der Folge von Perso-
nalengpässen. Eine Hauswirtschafterin berichtet von einer „Isolationsstation“, bei 
der sich das Personal weigert, eingesetzt zu werden – die Führungskräfte springen 
ein und decken die Dienste ab. Der Heimleiter schildert: „Es gibt Mitarbeiter, die 
ängstlich sind. Am Anfang war das noch mehr der Fall, als man aber länger mit 
der Situation umgegangen ist, wurde es weniger.“ 

Vor allem Heimleitung und Hauswirtschaft berichten von Mehrarbeit: Für Heim-
leitungen sind es bspw. zusätzliche Anträge, die gestellt werden müssen, aber auch 
immer neue Corona- Schutzverordnungen, verbunden mit der Kommunikation der 
Bestimmungen an Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen und Angehörige. Auch in 
der Hauswirtschaft müssen deutlich mehr Gespräche mit Blick auf den Personal-
einsatz und die Ängste unter den Mitarbeiter*innen geführt werden. 
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Es gebe jetzt „mehr Reinigung und Desinfektion“, dazu käme die Versorgung mit 
Mahlzeiten in den Einzel- bzw. Isolationszimmern, verbunden mit dem vermehrten 
Wäscheanfall. Als größte Herausforderung wird von den meisten die Beschaffung 
von Persönlicher Schutzausrüstung angesehen. 

Bezüglich der Zusammenarbeit im Haus gibt es sowohl „himmlische“ als auch 
„höllenartige“ Berichte: 

In vielen Häusern entwickelt sich ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl. Der 
Küchenleiter sagt bspw., im Haus sei man „mehr zusammengerückt“, man gehe 
respektvoller und rücksichtsvoller miteinander um. Die Heimleiterin erzählt von 
Notkoffern, die das leitende Personal vor Ort habe – im Falle eines Corona-Falls 
wollen die Führungskräfte der verschiedenen Professionen gemeinsam in die Qua-
rantäne gehen. Die Bildungsmanagerin betont: „Was sie wirklich mitnehmen kön-
nen ist, dass die Belegschaften Grenzen überwunden haben in der Zeit.“ 

In anderen Häusern nehmen Konflikte zu. Dabei scheint die Berufsgruppenzuge-
hörigkeit keine Rolle zu spielen. Als eine Ursache wird die Ungleichbehandlung der 
Berufsgruppen deutlich. So berichtet eine Hauswirtschaftsleitung, ihre Mitarbei-
ter*innen hätten im Reinigungsdienst keinen Mundnasenschutz tragen sollen – es 
habe zu wenig gegeben und die vorhandenen Masken hätten die Pflegekräfte be-
kommen. Eine weitere Ursache sind individuell unterschiedliche Einstellungen zur 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen - für manche sind die Maßnahmen nicht strikt 
genug, für andere übertrieben, was zu Spannungen führt. 

Es gibt aber auch „himmlische“ Corona-Auswirkungen. 

In allen Interviews wird das außerordentliche Engagement des Personals 
deutlich: Angebote und Gruppenaktivitäten, bei denen kein Ansteckungsschutz ge-
währleistet werden kann, werden ausgesetzt und versucht, mit Alternativen zu 
kompensieren. Das Personal weist hohe Flexibilität und enormen Ideenreichtum 
auf, was hilft, den Alltag der Bewohner mit neuen Beschäftigungen zu bereichern. 
So gibt es z. B. Balkonkonzerte und Einzelspaziergänge statt Gottesdienste und 
Bingo. Zugenommen haben Extraaktivitäten wie Kuchenbacken oder gemeinsam 
Obstsalat machen. Der Küchenleiter bietet Besonderes zum Frühstück oder Nach-
tisch an: „Gegessen wird immer.“ 

Alle benutzen das Wort „Erfolg“ mit Blick auf die Maßnahmen: Zum Zeitpunkt der 
geführten Interviews gibt es in den Einrichtungen keine Infizierten. 
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Diskussion 

Aus der Literatur bekannt ist die Situation für die Bewohnerschaft. Das Personal 
wird seltener thematisiert, erlebt aber ebenfalls deutliche psychische Belastungen. 

Das Wohlergehen der Bewohner*innen ist in allen Interviews ein besonderes 
Anliegen. Das widerspricht der Beobachtung unter hauswirtschaftlichen Kräften, 
die die eigentliche Zielgruppe unter dem Arbeitsdruck aus den Augen zu verlieren 
scheinen. Möglicherweise ist besonders im Hauswirtschaftsbereich eine extreme 
Mehrarbeit zu verzeichnen, die diese Diskrepanz erklären könnte; dem sollten spä-
tere Studien nachgehen. 

Mehrfach werden Masken als problematisch angesprochen, weil sie besonders Be-
wohner*innen mit Demenz Angst machten. In den drei genannten Studien wird 
die Maskenproblematik nicht so deutlich thematisiert; andere wissenschaftliche 
Arbeiten zu dieser Thematik liegen nach Wissen der Autor*innen nicht vor. Hier 
braucht es fundierte Untersuchungen und bei Bestätigung des Befundes gute Stra-
tegien, um dem zu begegnen. 

Angehörige werden besonders von den Heimleitungen und dem sozialen Dienst 
thematisiert. Dass sich auch der Umgang mit den Angehörigen verändert, steht in 
den drei zitierten bisherigen Studien nicht im Mittelpunkt. Vermutlich ist die Ange-
hörigenproblematik umso präsenter, je mehr das Personal mit ihnen zu tun hat, 
weshalb für den Küchenleiter Angehörige wenig bedeutsam sind, für die Heimlei-
tungen aber eine zentrale Stellung einnehmen. 

Das Thema Angst ist in allen Berufsgruppen der vorliegenden Studie präsent. Die 
Interviews belegen Angst vor Ansteckungen nicht nur im hauswirtschaftlichen, 
sondern auch im Pflegebereich. Allerdings scheint die Angst umso größer, je nied-
riger die Qualifikation der Mitarbeiter*in ist: Ein Heimleiter berichtet relativ abge-
klärt von anfänglichen Ängsten seines Personals, die Hauswirtschaftsleitung er-
zählt, die Führungskräfte seien im Isolationsbereich eingesprungen. Das scheint 
die Erkenntnisse der Studie des bayerischen Kompetenzzentrums für Hauswirt-
schaft zu bestätigen. 

Mehrarbeit wird in den Interviews dieser Studie vor allem von den beiden Heim-
leitungen und der Hauswirtschaft thematisiert. Das könnte erklären, warum in der 
Studie des bayerischen Kompetenzzentrums Hauswirtschaft die Bewohner*innen 
aus dem Blick zu geraten scheint, während aus der Pflege ähnliches nicht berichtet 
wird. Sinnvoll wäre es dann, besonders im Hauswirtschaftsbereich für eine Entlas-
tung des Personals zu sorgen. Für eine abschließende Einschätzung dieser Frage 
reichen die vorliegenden Daten allerdings nicht aus, auch hier sind weitere Erhe-
bungen sinnvoll. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Die professionenübergreifende Zusammenarbeit in den Häusern wird in den In-
terviews unterschiedlich dargestellt. Die Studie aus der Hauswirtschaft zeigt eben-
solche indifferente Einschätzungen, in den drei vorgestellten bisherigen Studien ist 
die Veränderung der Zusammenarbeit kein Thema. Hinderlich scheinen als un-
gerecht empfundene Regelungen zu sein, die eine Konkurrenz und unterschiedli-
che Wertigkeitsgefühle zwischen den Berufsgruppen verstärken. Eindrücklich sind 
die drei Beispiele, in denen es gelungen ist, mit der Pandemie ein größeres Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Möglicherweise bleiben Gelegenheiten zu 
oft ungenutzt, um mit der Pandemie positive Veränderungen anzustoßen. 

Das außerordentliche Engagement des Personals, das in den Interviews deut-
lich wird, findet sich auch in den Ergebnissen der Studie des IMVR. So geben man-
che Leitungskräfte dort an, dass die Herausforderungen und Belastungen durch 
die Corona-Pandemie durch Mehrarbeit und Zusatzaufwand zu lösen sind. Dies 
kann in Form von intensiverer Betreuung und Begleitung von Mitarbeiter*innen 
oder durch deren Schulung, Beratung und Aufklärung geschehen. 

Empfehlungen für die Praxis 

Das Wohlergehen der Bewohner*innen ist denjenigen, die in einer Altenpflege-
einrichtung arbeiten, grundsätzlich sehr wichtig. Eine Überlastung durch zu viel 
Mehrarbeit scheint diese Grundhaltung gewissermaßen zu deckeln. Es ist deshalb 
auch mit Blick auf die Bewohnerschaft sinnvoll, eine eventuelle Überlastung im 
Blick zu haben und ggf. zu reduzieren. 

Weil Masken tragende Personen in Bewohner*innen mit Demenz Unsicherheit aus-
lösen und Angst machen können, sollte nach Wegen gesucht werden, die es den 
Betroffenen ermöglichen, anderen Menschen angstfrei zu begegnen.  

Interessant ist der Blick auf Angehörige, für die es zwar Verständnis gibt, die 
aber in einem herausfordernden Alltag stören. Für die Kommunikation mit Ange-
hörigen sollte in Pandemiezeiten bewusst mehr Zeit eingeplant werden. Die Beto-
nung des Erfolgs könnte das Verständnis von Angehörigen erhöhen. 

Es wird sinnvoll sein, die Ängste des Personals im Blick zu haben und bei Bedarf 
in Gespräche und Schulungen zu investieren. Der Heimleiter berichtet, die Angst 
habe sich mit der Zeit reduziert – auch Erfahrung oder Gewöhnung scheinen also 
nützlich zu sein. 

Insgesamt scheint die Pandemie neben den genannten Herausforderungen die 
Chance zu bieten, die professionenübergreifende Zusammenarbeit und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl im Haus zu stärken. Diese Chance sollte bewusst 
genutzt werden. Wichtig scheint vor allem eine klare Gleichbehandlung der Berufs-
gruppen, etwa wenn es um die Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung 
geht. Wenn das gelingt, kann aus der schweren Lage auch etwas Gutes gewonnen 
werden. 

https://haushalt-wissenschaft.de/
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Empfehlungen für weitere Studien 

Nötig ist eine Folgestudie, die den Eindruck in den Blick nimmt, die Hauswirtschaft 
sei deutlich stärker von Mehrarbeit betroffen als die anderen Professionen. Dar-
aus resultiere eine reduzierte Wahrnehmung der Lage der Bewohnerschaft. Wenn 
sich der Eindruck bestätigt, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Mitar-
beiter*innen zu entlasten. 

Darüber hinaus sollte der Beobachtung nachgegangen werden, dass Masken 
Ängste auslösen; davon sind insbesondere Menschen mit Demenz betroffen. Über 
diese Problematik wird bislang empirisch nicht berichtet, so dass auch fundierte 
Empfehlungen fehlen. 

Wichtig ist es auch, der Angstproblematik nachzugehen. Wenn es stimmt, dass 
Ängste besonders mit mangelnder Qualifikation zusammenhängen, können sie gut 
reduziert werden. 

Fazit 

Die geführten Interviews ermöglichen einen Einblick in die Altenheime. Es scheint 
sich zu bestätigen, dass der Umgang mit den Covid-19-Maßnahmen von der Qua-
lifikation des Personals beeinflusst wird. Dass die Pandemie dazu genutzt werden 
kann, um die Zusammenarbeit im Haus zu verbessern, ist eine neue Erkenntnis, 
die bewusst eingesetzt werden sollte. 

Die Ergebnisse weisen zudem auf die Problematik der Maskenpflicht des Personals 
hin, um die Bewohner*innen vor Ansteckung zu schützen. Hier einen guten Um-
gang zu finden, wird weiterhin diskutiert werden müssen. 

Insgesamt liegen in Anbetracht der Aktualität des Themas bereits einige verwert-
bare Erkenntnisse vor. Dennoch wird es hilfreich sein, die gewonnenen Ansätze in 
weiteren Forschungen zu verifizieren um zu belastbaren Ergebnissen zu gelangen. 
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