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PANORAMA

Corona: Notfallplan, um Verpflegung in Seniorenheimen und Kliniken sicherzustellen

Was passiert, wenn Küchenmitarbeiter ausfallen?
In diesen Zeiten ist es wichtig, 
alle Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Versorgung beispielswei-
se älterer Menschen in Senioren-
einrichtungen aber auch von Pa-
tienten in Klinken sicherzustel-
len. Denn vor allem dort werden 
Menschen gepflegt und behan-
delt, die bei einer Infektion mit 
Covid-19 zur exponiertesten Ri-
sikogruppe gehören. Für Heim- 
bzw. Klinikküchen haben wir uns 
für unsere Kunden intensiv mit 
dem Verdachtsfall oder einer In-
fektion eines Küchenmitarbei-
ter auseinandergesetzt. Ent-
sprechende Notfallpläne sind 
erstellt.

Zentrales Gremium, auch für 
die Küchen, ist der Krisenstab im 
Haus, beim Träger oder der ei-
genen Servicegesellschaft. Le-
gen Sie fest, wie dieser über ei-
nen möglichen Verdachtsfall in 
der Küche informiert wird. Da-
bei helfen folgende Fragen, den 
Sachverhalt zu klären:

 | Ist der Küchenmitarbeitende 
infektionsverdächtig oder liegt 
ein positiver Test vor?

 | Wurde dies von einem Arzt di-
agnostiziert, liegt gegebenen-
falls ein Testergebnis vor?

 | Ist der Mitarbeitende krank-
geschrieben oder in einer be-
hördlich angeordneten Qua-
rantäne?

 | Wer in welchem Bereich hat-
te Kontakt zu einer infizierten 
Person?

Richten Sie bei einem größeren 
Träger eine Hotline ein, über die 
Verdachtsfälle gemeldet wer-

den. Der Krisenstab muss im 
nächsten Schritt gemeinsam 
mit dem Gesundheitsamt klä-
ren, welche weiteren Maßnah-
men zu ergreifen sind, ob ein 
Teil oder alle Küchenmitarbei-
ter aus der Küche in Quarantäne 
geschickt werden müssen oder 
gar die ganze Küche geschlos-
sen werden muss. Für diese drei 
Szenarien haben wir jeweils ent-
sprechende Maßnahmenpakete 
entwickelt. Dabei liegt der Fokus 
auf einer vereinfachten Handha-
bung der Küchenarbeiten, um 
die Prozesse in der Küche so weit 
wie möglich zu reduzieren.

Fall  1 – Eine oder mehrere 
Personen sind infiziert: Im ers-
ten Szenario ist die Anzahl der 
Küchenmitarbeiter deutlich re-
duziert. Verpackte Vorratswa-
re wurde in der Küche oder ei-
nem Hotspot eingelagert und 
ein Überbrückungsspeiseplan 
für drei Tage entwickelt. Da we-
niger Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen, wird soweit wie möglich 
auf Einwegartikel bei Geschirr 
und Besteck umgestellt. Dieses 
wird genauso im Vorfeld bevorra-
tet wie geeignete Schutzbeklei-
dung und Desinfektionsmittel.

Fall 2 – Komplettausfall des 
Küchenpersonals: In diesem 
Szenario wird Personal aus Nicht-
Küchenbereichen, wie Cafeteria, 
Soziale Betreuung, Pflegehilfs-
kräfte und Zeitarbeit, im Kü-
chenbereich eingesetzt. Auch in 
diesem Fall wird auf die bevorra-
tete Ware, Einweggeschirr sowie 
einen Überbrückungsspeiseplan 
zurückgegriffen. 

Fall 3 – Komplettausfall der 
Küche: Bereiten Sie dieses Sze-
nario vor und suchen Sie sich 
heute schon eine oder zwei Part-
nerküchen, sprechen Sie dazu 
Kollegen von eigenen oder ande-
ren Trägern an, fragen Sie Part-

ner, die Sie mit fertigen Speisen 
beliefern können oder nehmen 
sie Kontakt zu Catering-Unter-
nehmen auf, die Küchen in Ihrer 
Umgebung bewirtschaften. Die 
Umsetzung erfolgt dann analog 
Fall 1 und Fall 2.

Wie wird die Verpflegungs-
leistung organisiert? 
Tag 1 – 3: Frühstück und Abend-
essen wird in reduzierter Form 
zur Verfügung gestellt. Es kommt 
abgepacktes Brot, Margarine und 
Portionsware zum Einsatz. Das 
Mittagessen für den Notfall ist 
beispielsweise in Menüschalen 
eingelagert. Die ausgewählten 
Menüs sind für die Kostformen 
Vollkost, leichte Vollkost, vege-
tarische und pürierte/passier-
te Kost geeignet. In diesem Fall 
wird auf die bevorratete Ware 
zugegriffen, um Lieferzeiten der 
Ware, die ab Tag  4 eingesetzt 
wird, zu überbrücken.

Ab Tag 4 greift ein Notfall-
speiseplan, der eine Auswahl 
verpackter belegter Brötchen 
und Sandwiches für morgens 
und abends sowie, je nach tech-
nischer Voraussetzung, Teller-
menüs in den oben genannten 
Kostformen vorsieht.

Die Prozesse soweit wie möglich 
zu vereinfachen ist essenziell – 
denn so kann im Grunde jeder 
Mitarbeiter, der zur Verfügung 
steht, in der Küche bzw. der Ver-
pflegung eingesetzt werden. 

Abschließend ein wichtiger 
Hinweis: Laut Bundesamt für 
Risikobewertung (BfR) konnte 
bisher nicht nachgewiesen wer-
den, dass sich Menschen über 
Lebensmittel mit dem Virus in-
fiziert haben. Ansteckungen 
durch kurz vorher kontaminier-
te Oberflächen sind laut dem 
BfR allerdings über Schmierin-
fektionen möglich. Daher ist es 
bei allen Szenarien von größter 
Bedeutung, strengste Hygiene-
regeln einzuhalten. Insbesonde-
re wenn Mitarbeiter eingesetzt 
werden, die vorher nicht in der 
Küche waren, sind diese noch-
mals speziell zu schulen. •

Von Ralf Roland Oberle  
und Regine Munz
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Die Corona-Krise könnte auch Küchen treffen, die Heime versorgen. Dann 
muss ein Notfallplan greifen.
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