
Qualität ist nichts Bequemes 
Wenn einer eine Reise antritt, dann hat er nicht nur viel zu 

erzählen, sondern auch viel Zeit, sich etwas auszudenken. 
Das Ergebnis der Überlegungen von Otto Vogelrnann und 

Dieter Bopp: Die Übernahme der zentralen Essensproduktion 
für vier Kliniken durch die Küche der Klinik Löwenstein, drei 

verschiedene Produktionsverfahren, darunter auch Sous Vide, 
die Vervierfachung der Essenszahl und noch einiges mehr. 

48 GVmanagcr 512011 

D
OCh beginnen wir die Geschichte von 
vorne. Dass sich die Klinik Löwenstein 
im Zuge des Zusammenschlusses der 

SLK-Kliniken darum bewarb, für alle vier Kli" 
niken die warme Mittagsverpflegung zu pro
duzieren, war das Ergebnis eines intensiven 
Gesprächs zwischen Dieter Bopp und auo 
Vogelmann während der jährlichen Fahrt zur 
Grünen Woche nach Berlin. Der Klinik-Ge
schäftsführer und der Leiter der Gastronomie 

der Klinik Löwenstein hatten rund 600 km 
lang Zeit, einen ersten Vorschlag für dieses 
Mammutprojekt zu entwickeln - nicht zu
letzt, um den Standort der Klinikküche tür 
die kommenden Jahre zu sichern. 

Um den kostengünstigsten Weg der Ver
pflegung der SLK·Kliniken zu finden, stan· 
den alle Klinikküchen auf dem Prüfstand 
einer externen Beraterfinna. Auf den ersten 
Blick erschien der Küchenbetrieb in Löwen
stein am teuersten. Das lag darao, dass Kü
chenleiter auo Vogelmann als Anhänger 
der Siow Food-Philosophie größten Wert 
auf die Qualität der Produkte sowie deren 
Regionalität und Saisonalität legt - und der 
Einkauf daher etwas teurer ist. Doch durch 
die zahlreichen Caterings und das florieren
de Außer-Haus-Geschäft, wie die Beliefe
rung von Seniorenheimen, war Löwenstein 
umgerechnet auf den Beköstigungsschlüs
sel wieder am günstigsten. Zudem hatte 
sich das Team rund um auo Vogelmann 
durch die Teilnahme und den Erfolg bei vie
len Wettbewerben einen Namen gemacht. 
Nicht zuletzt war auch auo Vogelmann 
selbst aussschlaggebend, der für sein En· 
gagement vom GVrnanager zum ~GV·Mana· 
ger des Jahres 2010" gekürt wurde. 

Auf einen Blick 
Küche Klinik löwen stein 
Zentralküche der Klinik Löwenstein für die 
SLK-Kliniken an den Standorten Gesundbrun
nen, Plaftenwald, Brackenheim. Möckmühl 
Projekt: Umbau und Produktionsumstellung 
sowie Erweiterung 
Investitionskosten: 2,85 Mio. € 
Umbauzeit: ca. 5.5 Monate 
Essenszahlen: ca. 3.500fTag. davon 
ca. 600 Cook & Serve/Cook & Hold 
Kapazität: 5.000 Essen 
Produktionsverfahren: Cook & Serve, 
Coak & Chili, Sous Vide 1raditionell" 
Küchenfläche: 1.100 m' 
Kühlfläche: 400 m' 
Spüllläche: 150 m' 
Küchen· und Gastronomieleiter: 
Ofto Vogelmann 
Stellv. Küchenleiter: Alexander Häfele 

Ausgewählte Ausstatter: 
Küchenfachplanung: 
Giel Planungsgesellschaft 
Verpackungsmaschinen: Variovac Rotarius 
VG (klein) und Variavac Optimus (groß) 
Spültechnik: Meiko M-iQ 
Thermik: MKN 
Kombidämpfer: Rational 
Schockkühler: Faster 

Das Konzept der Klinik Löwenstein er
hielt schließlich den Zuschlag. 1,9 Mio. € in· 
vestierte die Klinik Löwenstein gGmbH in 
den Umbau und die Erweiterung der Klinik
küche. dazu kamen rund 700.000 € für die 
Einrichtung der Sous Vide- und Cook & ChilI
Produktion sowie 250.000 € für die Spül
küche. Nach fünfeinhalb Monaten Bauzeit, 
davon drei Monate in der Interimsküche, 
konnte die neue Küche bezogen werden. 
Die Hauptküche, Spülküche, kalte und Ge
müseküche, der Bereich der Speisenvertei
lung, vier Kühlhäuser und ein Tiefkühlhaus 
liegen nun alle auf einer Ebene, um unnötige 
Wege zu vermeiden. Insgesamt wuchs die 
Kühilläche auf über 400 m2 an. Die Kälte
anlage wird mittels Luftkühlung betrieben. 
ergänzt um Techniken zur Wärmerück
gewinnung - wo dies wirtschaftlich sinnvoll 
ist. "Während der Planungsphase wurde 
auch über Wasserkühlung mittels eigenem 
Brunnenwasser diskutiert, dem die Kälte 
entzogen werden sollte. Da die dauerhafte 
Versorgung mittels eigenem Brunnenwas
ser aber nicht langfristig gesichert werden 
konnte, wurde diese Idee verworfen ~, er· 
gänzt Andreas Giel von der Giel Planungs
gesellschaft, der das Projekt mitbetreute. 

Die Warenanlieferung wurde neu ange
ordnet, um Kreuzungen des reinen und un
reinen Bereichs zu vermeiden. Auch eine 
Schleuse mit Fuß- und Handdesinfektion 
für die Mitarbeiter wurde installiert. Beson
deren Wert legte man bei der Planung auf 
den Einsatz moderner und energiesparen
der Technik. Hier punktete u. a. die neue 
Spülmaschinengeneration M-iQ von Meiko. 

Verteilerbereiche vor Ort 
Seit Mitte Februar werden die SLK-Klini

ken am Gesundbrunnen in Heilbronn, Plat
tenwald in Bad Friedrichshall, Brackenheim 
und Möckmühl versorgt. Ein eigens ange
schaffter 12-t-Kühl·Lkw bringt die 2.500 bis 
3.000 Essen täglich dorthin. Alle Kliniken 
haben Verteilerbereiche behalten, um das 
Frühstück und Abendessen selbst zu rich
ten. Die Großgebinde der Mittagessenkom
ponenten werden vor Ort nach den von Otto 
Vogelmann ausgetüftelten Anweisungen 
regeneriert, dann tablettiert und im Haus 
verteilt. Einzig am Standort Gesundbrun
nen wird kalt portioniert und mit Kontakt
wärme regeneriert, in den anderen Stand
orten wird das Essen erst im Kombidämpfer 
regeneriert und dann heiß portioniert. "Auf
grund der bergigen Gegend ist es nahezu 
unmöglich, die Speisen tablettiert auszulie
fern. Bis sie vor Ort sind, wäre wahrschein
lich nichts mehr auf den Tellern~, erklärt 
OUo Vogelmann die Gründe, warum die 
Küchen in den Einrichtungen zumindest 
teilweise noch in Betrieb sind. Den vier
wöchigen Speisenplan für die SLK-Kliniken 
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Zentralküche 

Ihr Küc:helnte,.~ 

Die per Cook & Chill- bzw. Sous Vide·Verfahren (,) produzierten Speisen werden im Kühl·Lkw mit dem Konterfei des Löwensteiner Küchenteams (I.) ausgeliefert. 

Sous Vide contra Cook & Chili 
Sous Vide im eigentlichen Sinn bedeutet. dass Speisen in einem frühen Zubereitungsstadium 
abgepackt und vorgegart, und anschließend heruntergekühlt und gelagert werden. Eine Va
kuumierung der Beutel reduziert den Luftdruck, wodurch die Temperatur, bei der sich Oampf 
bildet, auf bis zu 65°C sinkt. Unmittelbar vor dem Verzehr werden die Speisen im Beutel end
gegart. Früher erfolgte dies meist in speziellen Wasserbädern, heute nutzt man vermehrt den 
Kombidämpfer hierfür. Einige Hersteller haben auch spezielle Programme dafür entwickelt 
und geben Tipps zur richtigen Anwendung in Seminaren, z. B. Rational. Die Haltbarkeit be
trägt mit diesem Verfahren bis zu 21 Tage. 

Cook & Chili im eigentlichen Sinn bedeutet, dass die Speisen "traditionell" gegart werden, 
der Garprozess bei einer gewissen Fertigungsstufe (70-90 %) unterbrochen wird und die 
Speisen innerhalb von 90 Minuten mittels Rückkühlern auf 3°C heruntergekühlt werden. 
Anschließend werden sie kühl gelagert und erst unmittelbar vor dem Verzehr mittels Rege
neriertechnologie end gegart. Oie Haltbarkeit bei diesem Verfahren beträgt bis zu fünf Tage. 

schrieb der engagierte Gastronomieleiter 
in Absprache mit den Diätassistentinnen 
selbst. Einzelne Gerichte können aber je 
nach Angebot der Saison flexibel ausge· 
tauscht werden. Die Mitarbeiter und Patien
ten haben nun täglich die Auswahl zwi· 
sehen drei Menülinien, ein Menü davon ist 
immer vegetarisch, das andere widmet sich 
der leichten Kost und wird grundsätzlich 
ohne Schweinefleisch angeboten. Mit ei
nem diätbeauftragten Arzt der SLK·KJini
ken wurden zudem Rezepturen für alle Son
derkost- und Diätformen ausgearbeitet. 

Drei Produktionsformen 
Mit insgesamt drei verschiedenen Pro

duktionsformen wird nun in der Küche der 
Klinik Löwenstein jongliert. Neben den neu 

[VARIDVAC 
know· how 
packaging 
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implementierten Sous Vide- und Cook & 
Chili-Verfahren für die SLK werden die 
Patienten und Mitarbeiter in Löwenstein, 
wie bereits zuvor, mit Cook & Serve ver
pflegt. ~Der Sonderstatus von Löwenstein 
war zum einen ein großer Wunsch von 
Otto Vogelmann, dem der Klinik·Aufsichts
rat aufgrund der bewiesenen Wirtschaftlich
keit auch nachkommen konnte U

, erläutert 
Dieler Bopp. ~ Zum anderen sind all die 
langjährigen Außer-Haus-Kunden Löwen
steins auf die Anlieferung von verteil
fertigem warmen Essen ausgerichtet. Sie 
müssten extra Geräte und Equipment neu 
anschaffen, wenn wir sie mit gekühlten Pro
dukten beliefern würden. Das wollten wir 
ihnen nicht zumuten. Zudem war die Wirt· 
schaftlichkeit an diesem Standort nachweis
lich durch unsere Caterings gegeben ~, er
gänzt er. Demzufolge werden nach wie vor 
rund 600 bis 700 Essen im Cook & Serve
Verfahren produziert, die restlichen rund 
2.500 Essen werden, je nach Komponente, 
im Sous Vide- oder Cook & ChilI-Verfahren 
hergestellt. 

"Sous Vide traditionell®" 
Mit Sous Vide werden hauptsächlich die 

Produkte gegart, die einen starken Eigen
geschmack haben - meist die Hauptkompo
nenten. Ragouts und Geschnetzeltes z. B. 
werden angebraten, die Sauce angesetzt, 
dann gemeinsam verpackt, heruntergekühlt 
und später in der Verpackung im Kombi
dämpfer fertig gegart. Die Klinik Löwen· 
stein gGmbH hat sich diese Produktions
form sogar als Marke ~ Sous Vide traditio
neU*" schützen lassen. ~Damit garantieren 
wir gemäß den Slow Food-Kriterien regio
nale, frische und saisonale Produkte, die 
gutbürgerlich, aber per Sous Vide-Verfah
ren zubereitet sind k, sagt OUo Vogelmann. 

Wichtigste Anschaffung für die Produk
tionsform waren zwei Verpackungsmaschi
nen von Variovac, die kleinere Variovac 
Rotarius und die .. Verpackungss traße u Va
riovac Optimus. Auf der Rotarius werden 
verschiedene Produkte in 1/2 GN-Schalen 
verpackt. Durch einen einfachen Wechsel 
der Werkzeuge können auch Einzelporti
onsschalen verpackt werden. Auf der Opti
mus werden frisch gekochte Speisen sofort 
heiß in die Mulden der Verpackungsma
schinen gefüllt. Eine Temperatur von 80 bis 
95°C verhindert dabei die Verkeimung der 
Speisen. In der Siegelstation wird Dampf 
in den Kopfraum geblasen, der den vorhan
denen Sauerstoff verdrängt. Beim Abkühlen 
des Dampfs entsteht dann ein Vakuum
effekt. Durch das anschließende rasche 
Her~nterkühlen der Speisen bleiben sowohl 
der Geschmack als auch die Nährwerte gut 
erhalten. Mit der Variovac Optimus können ~ 
aber auch Produkte unter Vakuum und ()~ 
Schutzatmosphäre verpackt werden. Die 
vorportionierten Komponenten werden ~ 
schließlich in den einzelnen Einrichtungen ~ 

im Beutel erhitzt und dann verteilt. H Wir be
finden uns im Augenblick natürlich noch in 
einer Testphase. Die neuen Maschinen sind 
jedoch sehr einfach zu bedienen und durch 
die Touchscreen-Führung eigentlich selbst
erklärend .. I berichtet der stellvertretende 
Küchenleiter Alexander Häfele. 

Die Beilagen, z. B. Teigwaren, werden 
dagegen meist im klassischen Cook & ChiU
Verfahren zubereitet und nicht einge
schweißt. "Mit dem Cook & Chili· und Sous 
Vide-Produktionsverfahren hatten wir bisher 
keine großen Erfahrungen gemacht. Wir 
haben daher viel getestet, bei Kollegen 
Informationen gesammelt und wollen auch 
noch weitere Schulungen machen ~, sagt 
Otto Vogelmann ... Glücklicherweise haben 
die Produktion und Logistik für die SLK-Kli
niken aul Anhieb gut geklappt. Obwohl wir 
auf eine Testphase fast verzichten und uns 
alles selbst erarbeiten mussten, ist die Qua
lität der ausgelieferten Speisen hervorra
gend", resümiert er zufrieden. 

Qualität hat Vorrang 
Denn trotz neuer Produktionsverfahren 

und der vierfachen Essenszahl steht der 
Qualitätsgedanke für Orto Vogelmann nach 
wie vor an allererster Stelle. Nicht umsonst 
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ziert sein Wahlspruch in großen Lettern eine 
Wand in der Küche: ~Qualität kommt von 
Qual, Qualität ist nichts Bequemes und 
Qualität kennt keine Kompromisse! ~ Bisher 
legte der Küchenleiter größten Wert auf ge
wachsene Beziehungen zwischen langjäh. 
rigen Ueferanten aus der Region. wLeider 
können nicht alle Lieferanten die Produkt· 
mengen, die wir nun benötigen, stemmen, 
sodass wir uns nach Alternativen umsehen 
müssen. Doch auch weiterhin haben regio
nale und saisonale Produkte oberste Prio
rität u, betont OUo Vogelmann. Um seinem 
hohen Qualitätsanspruch auch weiterhin 
Genüge zu tun, wird die Geschäftsleitung 
der SLK·KJiniken dem BAV Institut für 
Hygiene und Qualitätssicherung einen be· 
sonderen Auftrag erteilen. Es soll untersu
chen, wie lange die Sous Vide-Komponen
ten eine optimale Qualität halten und wann 
trotz weiterhin aufrechterhaltener Haltbar
keit ein Qualitätsverlust auftritt. ~ Grund
sätzlich sollten nach dem Sous Vide-Verfah
ren produzierte Speisen bis zu 21 Tage halt
bar sein. Das möchte ich gerne überprüft 
und bestätigt haben", sagt Otto Vogelmann. 
"Wir streben generell an - vor allem bis uns 
die Ergebnisse des Instituts vorliegen - eine 
72-Stunden-Grenze einzuhalten" , sagt der 

Zentral küche 

Gastronomieleiter. Die Produktion erfolgt 
so, dass die Speisen stets einen Tag im Vo· 
raus angeliefert werden. Um den neuen An
forderungen gerecht zu werden, muss die 
Küche mittlerweile in zwei Schichten arbei
ten: In der Frühschicht wird für die Klinik 
Löwenstein sowie deren Außer-Haus-Kun
den produziert, ab ca. 13 Uhr für die vier 
SLK·Kliniken. Um dem erhöhten Arbeits· 
aufwand nachzukommen, verstärken ein 
Koch, drei Küchenhilfen, ein Kommissionie
rer sowie ein Fahrer das Küchenteam der 
Klinik Löwenstein. ~Ohne mein tolles Team 
und meinen tatkräftigen, 30 Jahre jungen 
Stellvertreter Alexander Häfele wären Pro
jekte wie dieses unmöglich zu meistem. Wir 
sind ein eingespieltes Team, auf das ich 
mächtig stolz bin ~, verrät OUo Vogelmann. 
~ Zudem sind wir überzeugt, ein System ge
funden zu haben, das alle unsere Patienten 
und Essensteilnehmer mit der Essensqua
lität zufrieden stellt ~, ergänzt Dieter Bopp. 
Hier ist die Küche nachweislich kein not
wendiges Übel, sondern ein Abgrenzungs
merkmal und Aushängeschild, das auch 
nach außen getragen wird. Bestes Beispiel 
dafür sind die Konterfeis der Küchencrew, 
die den neu angeschafften Kühl-Lkw des 
Klinikums zieren. cor 
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... neben Herzblut viel 

Liebe zum Detail und beste 
Zutaten in mir stecken. 

Unsere vorgeschnittenen 

Feinsten Sahne Creationen 

bieten Ihnen: 

• Die beste Qualitä t 

• Einen einzigartigen Geschmack 

• Einen hohen Convenlencegrad 

• Eine handwerkliche Optik und 
abwechslungsreiche Vielfalt 

Mehr Informationen gibfs unter: 

www.erlenbacher.de 
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