
Geht es beim Essen nur um’s sat t  werden? Im Projekt 

„Speisenkultur“ hat Mission Leben das Thema Ernäh-

rung für die Altenpfl ege systemat isch aufgearbeitet . 

Essen wird damit zum Erlebnis für Seele und Sinne.

„Guten Appetit!“ Wenn Dimitra Moutsi zur Mittagszeit 

den Speisesaal im Martin-Niemöller-Haus in Rüssels-

heim betritt, hat sie deutlich mehr im Sinn als die guten 

Essensdüfte, die um diese Tageszeit durch die Flure des 

Altenpfl egeheims wehen. Dimitra Moutsi ist Hauswirt-

schaftsleiterin und als solche verantwortlich für das, 

was im Martin-Niemöller-Haus auf den Tisch kommt. 

Deshalb prüft ihr geschulter Blick im Vorbeigehen jedes 

Detail. Von der Tischdeko bis zum Bräunungsgrad der 

Bratwurst auf dem Teller – hier wird nichts dem Zufall 

überlassen. 

Höhepunkt des Tages
Dahinter steckt keine Pedanterie, sondern die Erkenntnis, 

dass Essen weit mehr ist als Ernährung: Erlebnis, Erin-

nerung, Gemeinschaft, Kultur und Lebenskraft. Gerade 

in der Altenpfl ege stehen die Mahlzeiten als stille Höhe-

punkte oft im Fokus der Tagesstruktur vieler Bewohnerin-

nen und Bewohner. Da liegt es nahe, die Bedeutung beim 

Schopf zu packen und das Thema zu professionalisieren. 

Schon vor rund vier Jahren lenkte Mission Leben im 

Rahmen des Projekts „Speisenkultur“ deshalb den Blick 

auf das Thema Ernährung und Essen. Das zentrale Qua-

litätsmanagement legte gemeinsam mit den Teams in 

den Einrichtungen Kriterien rund um das Essen fest, die 

weit über das übliche Verständnis von Ernährung hinaus-

gingen. 

„Welche Ernährungsrisiken haben unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner? Welche Ernährungsbiografi en? Wie kann 

das Essen zu einem Höhepunkt des Tages werden, der Ge-

meinschaft erzeugt, der vielleicht Anlass ist für Gespräch 

und Austausch? Wie kann die gemeinsame Mahlzeit den 

Einzelnen in den Speisesaal locken? Wie kann sie dazu 

verführen, Kontakt aufzunehmen, sich zurechtzumachen, 

auf sich selbst zu achten?“ Diese Fragen stellte sich Dimitra 

Moutsi zusammen mit Heimleiterin Gerlinde Hoffmann 

und dem Pfl egeleitungsteam im Martin-Niemöller-Haus in 

Rüsselsheim. Die Antworten fanden sich durch eine gute 

Mischung aus fundierter Fachlichkeit und praktischer Er-

fahrung mit der neuen Speisenkultur. 

Wertschätzung geht durch den  
  Reportage zum Projekt
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Dem Einzelnen begegnen
Pürierte Speisen für Menschen mit Schluckbeschwerden, 

Fingerfood für rastlos umherwandernde Demenzerkrankte, 

hochkalorische Nahrung für sehr dünne Menschen und ei-

weißreiche Kost für die Dekubitusprophylaxe, bunte Plas-

tikbecher für stark zit ternde Hände und leichtes Geschirr, 

damit auch ein kraftloser Mensch es noch selbst halten 

kann. Diese Liste könnte man endlos weiterführen. „Wir 

nehmen hier systematisch jede Einzelheit wahr und ver-

suchen angemessen darauf zu reagieren“, formuliert Ger-

linde Hoffmann den hohen Anspruch. Und was zunächst 

paradox klingt, gelingt: Gerade das professionalisierte 

Handeln, die durchdachte Organisation und die sorgfältige 

Dokumentation führen dazu, dass der „Betrieb“ Altenpfl e-

geheim dem Einzelnen mit seinen Schwächen und Vorlie-

ben gerecht werden kann.

Einer der wesentlichen Aspekte für Speisenkultur ist selbst-

verständlich die Qualität des Essens. In allen Häusern von 

Mission Leben wird frisch gekocht, meistens von einem 

Küchenteam des erfahrenen Caterers Dussmann Service, 

der die Speisenkultur bei Mission Leben von Anfang an 

mitentwickelt hat. Damit ist eine der wichtigsten Voraus-

setzungen für eine gelungene Speisenkultur geschaffen: 

Essen muss nun mal schmecken. Genau aus diesem Grund 

wurden auch Ernährungsformen wie die sogenannte 

Astronautenkost völlig abgeschafft. Das Regelessen – 

Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Salat – wird Menschen 

mit Schluckbeschwerden in insgesamt vier Schluckstufen 

püriert gereicht. So erleben auch stark eingeschränkte 

Menschen noch Geschmack in seiner ganzen wertvollen 

Vielfalt. Das ist umso wichtiger, als die Generation, die 

heute in der Altenpfl ege betreut wird, gutes und hausge-

machtes Essen gewohnt ist und schätzt. „Gerade die Frauen 

wissen genau, wie eine gute Kartoffel zu schmecken hat 

und dass ein ordentlicher Rinderbraten am besten schon 

im Mund zerfällt. Wir haben hier ein durchaus kritisches 

Publikum“, weiß  Dimitra Moutsi. Und weil Rückmeldung 

unverzichtbar für eine konstante Qualität ist, werden alle 

zwei Wochen Speisenplanbesprechungen durchgeführt, an

Magen
 „Speisenkultur“ – Ernährung für die Altenpfl ege

„Das kontinuierlich planvolle 
Handeln ist die Basis für den 
Erfolg, den wir mit unserer 
Speisenkultur haben.“

Drei Fotos von links: In der hauseigenen Küche wird täglich frisch gekocht.

Foto rechts: Alle zwei Wochen bespricht Hauswirtschaftsleiterin Dimitra Moutsi (rechts) 

den Speiseplan u. a. auch mit Vertretern der Bewohnerinnen und Bewohner.


