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Von Prof. Dr. H. D. Crem~r, Mainz 1 )

Die ideale Art der Beköstigung ist die Verpflegung kleiner
Gr)lppen, z. B. in der Familie. Dort kann man Mahlzeitengestaltung und Speisenzusammenstellung weitgehend den Erfordernissen des einzelnen anpassen. Eine gute Hausfrau wird
außerdem die V e r p f 1e g u n g immer so v i el seit i g
g e s t a 1 t e n, daß schon dadurch die Gefahr ungenügender
Zufuhr einzelner Nährstoffe weitgehend vermieden wird. Die
kleine Menge Rohmaterial ist schnell zubereitet und in kurzer
Zeit gekocht. Eine sorgsame Hausfrau hat das Essen
immer gerade dann fertig, wenn es gebraucht wird. Wenn die
einzelnen Familienmitglieder aber unregelmäßig oder zu verschiedenen Zeiten kommen, ergeben sich organisatorische Schwierigkeiten. Die Speisen müssen dann länger warm gehalten
werden und verlieren dadurch an Nährwert. Die Hausfrau wird
jedoch erst dann Gewißheit über die V o 11 w e r t i g k e i t
ihrer Kost haben können, wenn sie durch vorurteilslose Aufklärung und Belehrung über die Grunderfordernisse auf dem
Ernährungsgebiet unterrichtet ist.
Die verschiedenen Arten der Großverpflegung
Eine große Anzahl von Menschen aber in allen zivilisierten
Ländern kann entweder einzelne Mahlzeiten oder aber die
gesamte Verpflegung nicht in einer Familiengemeinschaft
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genießen. Das betrifft vor allem a 11 einstehe
b e r u f s t ä t i g e P er s o n e n , weiterhin viele Arbeiter
Angestellte, die wegen der weiten Entfernung zwischen
nung und Arbeitsstätte ihre Hauptmahlzeit nicht in der
einnehmen können, schließlich auch viele Menschen, die
irgendwelchen Gründen !n großen Gemeinschaften leben.
diese Menschen nehmen 'ihre Kost im Rahmen der su~;en.ann
"Großverpflegung" ein. Von den
Großverpflegung bzw. den St~tten
hier die wichtigsten aufgeführt:
Hotels und Gaststätten,
1ugendheime und 1ugendherbergen,
Altersheime, und schließlich als größte Gruppe
Werksküchen und Kantinen sowie Bundeswehr,
grenzschutz und andere. kasernierte Einheiten.
Wegen der großen Zahl der in den Großvet:pfllegunl~sbetrieb
versorgten Personen ist die V e r a n t w o r t u n g
arbeitenden K ü c h e n 1e i t er ganz b e s o n d er s g r
Denn die Folgen einer nicht vollwertigen Ernährung
sich aus den verschiedensten. Gründen stärker und weiter
als in einer kleinen Kochgemeinschaft. Der
schafder muß deshalb gerade bei der Großverpflegung
suchen, die Verwirklichung seiner Forderungen für eine
hafte Verpflegung durchzusetzen.
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otel- und Gaststättenverpflegung
Unter den vielen Arten der Großverpflegung ist es zweifels für die H o t e I - u n d G a s t s t ä t t e n v e r p f I e g u n g
'm s c h w i e r i g s t e n , sich den Forderungen des Ernähngsphysiologen anzupassen. Die verschiedensten Speisen müsentweder fertig gehalten werden, oder sie müssen nach einer
öglichst kurzen Zeit tischfertig sein. Daher sind bestimmte
tandteile der M~hlzeiten, die eine längere Zubereitungszeit
ordern - insbesondereKartoffe In und Gern üse eistens lange Zeit vor d'er Verabreichung fertig (Nährwerterlust!). Der Küchenmeister hat auf Essenszeit und Speisenzummenstellung verhältnismäßig wenig Einfluß. Ein Gast, der
einer richtigen Ernährung interessiert ist, wählt eine Zwecktsprecheode Kostzusammenstellung. mit genügend hohem Gelt an frischem Gemüse, rohem Obst, Milch usw. Einem andeGast dagegen, dessen Kenntniss.e und Interessen auf dem
rnährungsgebiet geringer sind, wird auch ein noch so gut ausbildeter Koch kaum eine ausreichende Speisenzusammenstelng garantieren können. Vielleicht kann hier das Servierpersoal bei der richtigen Auswahl der Speisen helfen. Aber sind
rundlegende Kenntnisse auf dem Ernährungsgebiet bei dem
ervierpersonal wirklich so verbreitet, daß -dieses eine Hilfe
ür die richtige Nahrungsauswahl sein kann?
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derungen so gut wie möglich durc:h:iusetfen. Piese F o r d er u n g e n beziehen sich einerseits. auf alle Maßnahmen, die
zwischen Gewinnung der Nahrungsmittel und ihrem Verzehr
liegen, also auf die Lagerung, Behandlung, Vor- und Zubereitung der Nahrung und auch auf die Aufbewahrung zubereiteter
Speisenreste, andererseits aber auch auf die Gestaltung des
Speisen planes.
Die Gesichtspunkte, nach denen die S p e i s e n p I ä n e i n
d e r G roß v e r p f I e g u n g aufgestellt werden, sind recht
verschieden. Meist stehen wirtschaftliche Momente, Zeitersparnis, Bequemlichkeit, weiterhin geschmackliche Momente im ·vordeqi;rund. Auch liebt man das .Verbleiben beim Altgewohnten.
Doch das Wichtigste - die ernährungswissenschaftliehen Erfordernisse - tritt häufig, wenn auch nicht immer in den Hintergrund. Dabei ist der Nährwert der Kost nicht nur für den Verpflegungsteilnehmer ·die Hauptsache, sondern auch die leitenden
Stellen müssen an einer richtigen Beköstig.ung der ihnen Unterstellten interessiert sein. V o n e i n e r o p t i m a I e n K o s t
s i n d ab h ä n g i g : Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft des Menschen, Gesundheit und besonders die Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen. Einige Beispiele mö.gen dies.
belegen:

Ernährung und Leistung
Werksverpflegung
Etwas günstiger können die Verhältnisse bei der Werksverpflegung liegen. Gegenüber der Haushaltsverpflegung ergeben
·eh hier sogar g e w i s s e V o rt e i I e. Da das in der
erksküche eines Betriebes zu verpflegende Personal größten' teils ziemlich homogen (gleichmäßig) zusammengesetzt ist,
läßt sich eine dem Teilnehmerkreis und der Arbeitsschwere
angepaßte Speisenzusammenstellung meist leichter bewerkstelligen. Jedenfalls sind die Unterschiede in der Regel nicht so
groß wie innerhalb einer Familie. Verschiedenheiten des Lebensalters, der Arbeitsschwere, des Gesundheitszustandes und der
Vorliebe für schwerere oder leichtere Kost wird man
dadurch nachkommen können, daß man n e b e n d e r
Hauptform noch eine .leichte" Kost oder eine .Schonk o s t" gibt. Oder man erreicht die Anpassung -dadurch, daß die
Verpflegungsteilnehmer die Möglichkeit haben, von drei Bestandteilen einer Mahlzeit nach Belieben den einen oder anderen
wegzulassen. Das heißt, sie können z. B. nur Suppe und Nachtisch genießen.
Zweifellos wäre es zur Durchführung einer Gemeinschaftsverpflegung im Betrieb nicht unbedingt notwendig, eine Großküche einzusetzen. Durch eine entsprechende Anzahl von
K I e i n k ü c h e n oder durch V e r p f I e g u n g i n m e h r e r e rt S c h ich t e n kann man auch große Zahlen von
Verpflegungsteilnehmern versorgen. Technisch wäre eine solche
Möglichkeit durchaus gegeben, doch stehen hier im wesentlichen
wirtschaftliche Erwägungen im Wege. Denn gerade dadurch,
daß der Betrieb durch Bewilligung von Zuschüssen die Werksverpflegung verhältnismäßig billig gestalten will, ist er natürlich
im großen und ganzen zu weitgehender Okonomie gezwungen.
Die Verpflegung in der Großküche verlangt einen geringeren
Einsatz an Material und Personal, als es die Herstellung der
gleichen Zahl von Mahlzeiten in kleineren Küchen verlangen
wü~de. So muß sich der Ernährungswissenschaftler auf den
Betrieb der Großküche einstellen und versuchen, trotz der
gegenüber der Kleinküche vorliegenden Mängel seine ForERNKHRUNGS-UMSCHAU 1956, Heft 3

Wie. abhängig die Arbeitsleistung des Menschen von einer
ausreichenden Ernährung ist, wird i n N o t z e i t e n b e s o n - ·
· der s d e u t I ich, wo die Bevölkerung ganzer Nationen oder
aber bestimmter Kreise und Gruppen keine vollwertige Ernährung bekommen können. Hierfür lassen sich eindrucksvolle Beispiele aus der Zeit des letzten Krieges anführen. Damals ent- .
hielt, staatlichen Anordnungen zufolge, die Ernährung bestimmter Gruppen, z. B. K r i e g s g e f a n g e n e r u n d Fr e m d a r bei t e r, nicht die zur vollen Bedarfsdeckung erforderlichen
Nährstoffe und Nährwerte. Erst die mahnenden Stimmen der
Ernährungswissenschaft konnten hier einen Wandel schaffen.
Hie'rfür läßt sich ein instruktiver Beweis aus einer Arbeit von
Kraut und Mitarbeitern entnehmen (s. Literaturverzeichnis 1).
Im Jahre 1944 betrug die Leistung bestimmter FremdarbeiterGruppen nur etwa 70°/o der der entsprechenden deutschen Arbeiter. Die K a 1. o r i e n z u f u h r lag bei diesen. Arbeitern,
deren Arbeit als Schwerstarbeit einzuordnen war, bei etwa 3000
Kalorien und betrug somit nur etwa 840/o der offiziellen
Schwerstarbeiterrationen, die bei 3700 Kalorien lagen. Als man
auch bei den Fremdarbeitern die Kalorienzufuhr auf das offizielle Niveau hob, stiegen die Leistungen sofort merklich an
und lagen nach einigen Wochen nur noch gering unter
. denen der entsprechenden deutschen Arbeiter, die schon längere
Zeit den offiziellen Verpflegungssatz. erhalten hatten.

Ernährung und Gesundheit
Als die Verpflegungsverhältnisse verbessert wurden, senkten
sich die Zahlen der Allgemeinerkrankungen, d. h. die Infektions- und Erschöpfungskrankheiten. Gleichzeitig sanken aber
auch die Unfallzahlen, weil durch die bessere Ernährung die
Konzentrationsfähigkeit gehoben wurde. Die Angaben von
Dienst (s. Literaturverzeichnis 2.) über die An f ä !Ii g k e i t
von Kr a n k e n p f I e ge p er so n a I größerer Anstalten sind
ebenso eindrucksvoll. Dienst gibt die statistische Feststellung
einer Berufsgenossenschaft wieder. Danach zeigte ein bestimmter
Teil der Pflegekräfte eine besonders große Neigung zu den verSeite 55

schiedensten Intek~l~nskninkheiten (Angina, Grippe, Bronchitiden und Tuberkulose, Diphtherie und Scharlach, Magen- und
Darmstörungen). Diese gehäufte Anfälligkeit betraf jedoch nur
den Teil des Krankenpflegepersonals, der auf Anstaltsverpflegung angewiesen :,.".ar. Die Pfleger, die sich außerhalb der _Anst~lt beköstigten, wiesen einen wesentlich besseren Gesundheitszurand auf.

Forderunge~ an die Krankenhauskost
Von Kennern der Verpflegungsverhältnisse in Krankenhäusern .wird immer wieder betont, daß verständlicherweise im
Mittelpunkt der Krankenhausv~rpflegung die Sorge für gute
Diätformen steht, während man sich um eine r i c h t i g e E r n ä h r u ng f ü r d e n " N o r m a l v e r p f I e g t e n " nicht
in dem Maße kümmert. Hier seien 1'\ußerungen wiedergegeben,
die Bommer (s. Literilturverzeichnis 3.) kurz vor dem letzten
Krieg veröffentlicht hat. Er schreibt unter dem Titel "Krankenhauskost":
.Erfolge besondere~ Ernährungstherapie werden i~mer zahlreicher und eindrucksvoller. Sie fangen an, auch diejenigen in
Bewegung zu bringen, die anfärtglich zweifelnd oder gar kopfschüttelnd diesen Versuchen ge~;enüberstanden. Auch im Volke
wir.d die Zahl derer immer größer, die von der Bedeutung der
Ernährung wissen und im Krankheitsfalle nach Diät verlangen.
Von allen diesen Bewegungen blieb die Krankenhauskost bisher
fast unberührt.
Es dürfte weiter klar sein, daß Kranke mindestens in gleicher
.Weise auf eine moderne Ernährung wie auf neuzeitliche Operation~säle und Röntgenapparate Anspruch haben. In dieser Hinsicht geschieht aber bisher nichts oder nur sehr wenig. Dabei
soll a:ber ein Mißverständnis vermieden werden: Es handelt sich
nid,t darum, technisch vollkommen eingerichtete Küchen zu
bauen. Auch die Frage, wieviel Küchen und was für Nebenräume zur Verfügung gestellt werden, ist zunächst nicht das
wichtigste. Entscheidend ist vielmehr lediglich der Inhalt der
Ernährung und ihr gesundheitlicher Wert. Alle anderen Fragen
der Küchengestaltung und der Verpflegung sind Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.
Zunächst sind einige a II g e mein e F o r der u n g e n aufzustellen, die für jede gesunde Ernährung, also auch für eine
gesunde Krankenhauskost zu erfüllen sind:
1. Als schädlich anerkannte Stoffe müssen vermieden werden.
2. Lebensnotwendige Stoffe müssen alle und in möglichst optimaler Menge zugeführt werden.
3. Die Zufuhr von Eiweißstoffen, Fetten und Kohlenhydraten
muß in richtiger Menge und im richtigen Verhältnis zueinander .geschehen.
4. Die Gesamtkalorienzufuhr muß im richtigen Verhältnis zu
Gewicht, Alter und Arbeitsleistung der betreffenden Person
stehen.
5. Die Zufuhr der Mineralien muß so gestaltet werden, daß
lebenswichtige Stoffe in der Nahrung enthalten sind und in
genügender Menge, andere im richtigen Verhältnis zueinander
zugeführt werden. Wir müssen gestehen, daß wir hierüber
längst noch nicht genügend wissen. Aber das wenige, was bekannt ist, muß auch bei der Zusammensetzung der Kost berücksichtigt werden.
6. Die Flüssigkeitszufuhr wird bei Kranken häufig durch.besondere ärztliche Verordnung bestimmt. Im allgemeinen empSeite 56

fiehlt sich auch bierbei die Einhaltung mittlerer Grenzen
·
die Vermeidung übermäßiger Flüssigkeitsmengen.
7. Die Speisen sollen schmackhaft zubereitet, genügend
und appetitlich sowie einladend hergeril:htet sein.
Kranke soll das, was er bekommt, wirklich gern essen,
sich erzieherische Einwirkungen, was den Genuß oder das
meiden bestimmter Nahrungsmittel anlangt, gut verv1:na
lassen. Er soll weiter das Gefühl der persönlichen
den Eindruck, daß dieses Gericht gerade für ihn helrlleirtch
wurde, bekommen.
Vergleich.en wir nun diese allgemeinen Forderungen für
gesunde Ernährung mit dem, was bisher in Krankenhäusern
Normalkost verabfolgt wird, so müssen wir uns sehr bald
über klarwerden, daß diese von jenen Forderungen rech.t
entfernt ist."
Es soll nicht bestritten werden, daß die von Bommer
sierten Mißstände sicherlich nich.t mehr an allen Anstalten
stehen. Vielmehr ist in vielen Kreisen durch die steten
auf die Bedeutung einer vollwertigen Ernährung auch für
Gesunderhaltung des Körpers das Verständnis f ü r e i
zweckmäßige Verpflegung gewachsen.
noch Mängel bestehen, werden wohl auch. nich.t gleichzeitig
die von Bommer aufgeführten Mißstände zu finden sein.
aber die Möglich.keiten vorhanden sind, alle Mängel we:Jtgehc!~
a~bzustellen, sollte man nicht zögern, dies unverzüglich
zusetzen.
In Heft 4/1956 werden die Forderungen behandelt, die
Ernährungsphysiologie an die Gestaltung einer VD'll~uet·ttg
Ernährurtg auch im Rahmen der Großverpflegung stellen
Speisenzusammenstellung - Behandlung der
-Lagerung und Transport- Reinigung und Wässernbereitung - Behandlung nach dem Kochen - Vergleich
sehen Kleinküche und GrDßküche.
Literaturverzeschnis
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.Lagerbutter• aus dem Kllhlhaus

e

Das Bundesernährungsministerium hat eine K n d r u n g
B u t t e r o r d n u n g beschlossen. Danach soll Butter, die über
Monat im Kühlhaus gelegen hat, nicht mehr als Deutsche
butter, sondern als .Lagerbutter" gekennzeichnet werden.
Spannungen zu überbrüdten, die sich irrfolge der rüdtläufigen det1tsd1e.
Butterproduktion und der sehr großen Nachfrage abzeichnen, sind
schiedene Länder als Einkaufsländer für Butter wieder geöffnet
den. Dazu gehören Australien, Dänemark, Finnland, Frankreich,
land, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Scb:wede•
die Südafrikanische Union und Ungarn. (Arbeitsgemeinschaft für
nährung~fragen, Hannover, Nr. 209.)
Fllnf Gemilse in einer Dose

Die amerikanische Konservenindustrie bringt neuerdings
Dosen heraus, in denen - durch Z e II g I a s r u n d s c h e i b e
trennt - bis zu fünf Gemüsearten konserviert werden. Da
im Wasser nnlöslich ist, wird die Trennwirkung beim '"''m1Sa1:10r1"
vorgang nicht beeinträchtigt. Bisher kamen Dosen mit
Erbsen, Karotten, Bohnen, Spargel und Blumenkohl auf
Sowohl für die Gastronomie als auch für die Hausfrau
Neuerung interessant, da Gemüseplatten auf diese Weise rasch
stellt werden können.
Dr. C.
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Prof. Dr. H.D. C re m er , Mainz')

Ernährungsprobleme der Großverpflegung
\

Im ersten Teil dieses Aufsatzes, den .wir in Heft 3/1956 veröffentlichten, wurden folgende Themen behandelt: Hotel. und Gaststättenverpflegung - Werksverpflegung - Ernährung, Arbeitsleistung und Gesundheit - Richtlinien für die
gesunde Krankenhauskost.
Heute sollen nun die Forderungen besprochen werden, die die Ernährungsphysiologie hinsichtlich der Gestaltung einer
vollwertigen Ernährung im Rahmen der Großverpflegung erhebt.

Speisenzusammenstellung
Richtiges und gutes Kochen ist zweifellos eine Kunst. Der
erfahrene Küchenleitt;r wird ~ich vor allem auf sein Gefühl für
eine richtige Ernährung verlassen. Gefühl, Erfahrung und Instinkt dürfen aber heute nicht mehr. allein für die Gestaltung
eines Speisenplanes maßgebend sein. Die Gründe hierfür sind
vielartig: Viele Nahrungsmittel kommen heute nicht mehr in
. dem Zustand in die Großküche, in dem sie geerntet wurden.
Vorgänge bei der Lagerung und dem Transport, andererseits
Maßnahmen bei der Behandlung und Reinigung wirken sich auf
unsere Nahrungsmittel tei.ls ungünstig, teils aber auch günstig
aus. Weiterhin hat uns der Fortschritt auf ernährungswissenschaftlichem Gebiet die Erkenntnis gebracht, daß nicht bestimmte
Nahrungsmittel, sondern die in ihnen enthaltenen Näh r s t o f fe d i e f ü r d e n V o 11 w e r t ·d e r K o s t w e s e n t I i c h e n Faktoren sind.
Man muß daher heute von dem für die Verpflegung Verantwortlichen verlangen, daß er sich sowohl über den Nährstoffbedarf der von ihm versorgten Menschen wie auch über den
Nährstoffgehalt der von ihm verwandten Nahrungsmittel unterrichtet. Von .der "Deutschen Gesellschaft für Ernährung,
Frankfurt", sind neue Tabe 11 e n überdenNäh r s t o f f bedarf des Menschen- aufgeteilt nach Altersklassen und körperlicher Belastung- erarbeitet worden 2 ). Auch übe~ den Nährstoffgehalt der Nahrungsmittel kann man sich an Hand von
Tabellen unterrichten.
Grunderfordernis für die Verpflegung ist eine a u s r e i c h e n d e K a 1 o r i e n z u f u h r . Diese Forderung kann aber
h_eute als so selbstverständlich angesehen werden, daß man ihre
1
) Vortrag des Autors auf dem 3. Kongreß der DGE 1956 in Mainz
') . Die wünschenswerte Höhe der Nahrungszufuhr" - Umschau Verlag, Frankfurt

am Main
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Betonung bei einer Diskussion über die Grundlagen einer richtigen Ernäh~ung häufig wegläßt. Um so mehr muß man das
Schwergewicht darauf legen, daß alle Nährstoffe in der richtigen
Menge und im richtigen Verhältnis zugeführt werden. Hierfür
seien einige Beispiele aus den Reihen der sogenannten "Hauptnährstoffe" Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate angeführt.

Energieliefertmg durdl Fett und Kohlenhydrate
Während bei Eiweiß noch besondere Stoffwechselaufgaben
im Vordergrund stehen, ist bei Fett und Kohlenhydraten die
wesentliche Aufgabe die Energielieferung. In weiten Grenzen
können sich diese beiden Nährstoffe gegenseitig vertreten. Da
Fett- bezogen auf die Gewichtseinheit- der kalorienr e i c h s t e N ä h r s t o f f ist, wird man bei besonders schwerer
Arbeit in der Verpflegung immer eine verhältnismäßig hohe
Fettmenge unterbringen wollen. Andernfalls wird das reine
Volumen der Nahrung leicht so groß, daß es das Fassungsvermögen des Magen-Darm-Kanals .übersteigt und deshalb zur Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens führt.
Andererseits haben uns die neueren Forschungen über die verschiedenen Erkrankungen - insbesondere des Herzens und der
Blutgefäße - gezeigt, daß eine zu hohe Fettzufuhr den Ges-undheitszustand ungün.stig beeinflussen kann. Deshalb sollte
das F e t t i n u n s e r e r N a h r u n g n i c h t m e h r a I s
e.t w a 2 5 °/o der KaI o r i e n decken. Bei der Beurteilung des
Fettanteils muß man sich aber darüber klar sein, daß nicht nur
das Streichfett lind anderes "sichtbares" Fett, sondern das "Gesamtfett" der Nahrung gemeint ist. Die meisten Nahrungsmittel,
auch wenn sie uns nicht "fett" erscheinen, enthalten mehr oder
weniger große Fettmengen, deren Höhe man nur aus Nahrungstabellen entnehmen kann.
Seite 73

Diese Beispiele für die optimale Zufuhr einiger Nährstoffe
mögen genügen. Doch es kann als selbstverständlidt angesehen
werden, daß die Kost auch alle anderen lebenswichtigen Nährstoffe, so die Mineralstoffe und die Spurenelemente, in der gün·
·
stigsten Form und ·Menge enthalten muß.

Archiv _Deutsd:J..es Gesundheitsmuseum, Köln.

Mildl ist die beste Eiweißquelle
Der Hauptnährstoff, der weder durch Fett noch durch Kohlenhydrate ersetzt werden kann, ist das Eiweiß. Wir finden es
in vielen tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln. Da
pflanzliches Eiweiß in seinem Nährwert in der Regel hinter tierischem Eiweiß zurücksteht, sollte das N a h r u n g s e i w e i ß
zu 3 0 bis 4 0 Ofo tierischerHer k u n f t sein. Hier sollte
man auf die Milch als eine der besten" Eiweißquellen zurückgreifen. Es kann jedoch in der Großverpflegung vorkommen, daß
eine Verabfolgung von Milch auch beim besten Willen des Verpflegungsleiters auf Schwierigkeiten stößt. Da Milch aber nicht
nur eine Quelle für hochwertiges Eiweiß, sondern auch für andere Nährstoffe ist, ~ann man nicht immer mit einem einzigen
Nahrungsmittel den Ausfall von Milch decken. Mit im Vordergrund der ernährungsphysiologischen Vorteile der Milch steht
ihr Gehalt an Kalk. Deshalb ist in der folgenden Aufstellung der
Versuch gemacht worden, den Gehalt von Eiweiß und Kalk i~
verschiedenen Nahrungsmitteln mit dem in der Milch zu vergleichen:
Eiweiß und Kalk in Nahrunsgmitteln
gEiweiß
g Fett mg Kalzium
t/1! 1 Milch
17
15
600
17
8
12
100 g·mageres Fleisch
24
17
8
200 g Hering
17
0
95
125 g Seelachs
100
100 g Quark
17
17
5
600
50 g Hartkäse
17
10
320
90 g Ölsardinen
5
600
260 g Grünkohl

Behandlung der Nahrungsmittel
Die bestmögliche Form und Zusammensetzung der Nahrung
muß vor allem für den Augenblick zutreffen, in dem sie verzehrt wird. Daß diese Forderung nicht ohne weiteres erfüllt ist,
ergibt sidt aus den Vorgängen, die sich bei der A u f b e w a h r u n g u n d L a g e r u n g sowie bei der V o r - u n d Z u b e r e i tu n g unserer Nahrung abspielen. Diese Vorgänge betref- ·
fen entweder Nährstoffe, die wasserlöslich sind und deshalb bei ·
den Reinigungsmaßnahmen oder bei der Aufbewahrung in
Wasser ganz oder teilweise ausgelaugt werden; oder aber sie
beziehen sich auf Nährstoffe, die durch Maßnahmen der Vorund Zubereitung in irgend einer Weise verändert werden.
Die letztgenannten Vorgänge müssen sich keineswegs immer
nadtteilig auf den Nährwert auswirken. Vielmehr wissen wir,
daß durch Hitzemaßnahmen die Struktur vieler Nahrungsmittel in günstiger Weise aufgelockert und dadurch die Ausnutzung der Nährstoffe verbessert wird. Weiter sind bestimmte,
die Ausnutzung und Verdaulichkeit störende Stoffe hitzeempfindlich und werden somit bei der Zubereitung zerstört.
Im einzelnen sind für Nährwertveränderungen die folgenden
Vorgänge bzw. Gesichtspunkte von Bedeutung:
Lagerung und Transport ·
Auch Nährstoffe, die gegen Licht, Wärme oder Sauerstoff ·
empfindlich sind, behalten in dem das Nahrungsmittelliefernden Organismus, das ist in erster Linie die Nahrungspflanze,
volle Wirksamkeit, solange die Pflanze lebt. Zum großen Teil
.sind die N ä h r s t o f f e in irgend einer Form m i t S c h u t z s t o f f e n v e r b u n d e n und befinden sich in der Zelle getrennt von Fermenten, die ihren Abbau bewirken könnten. Nach
der.Ernte kommt es sehr bald zu einem Absterben der Pflanze,
die Zellwände werden zerstört oder doch durchgängig, empfindliche Nährstoffe kommen mit Abbaufermenten in Kontakt und ·
gehen daher mehr oder weniger sdmell zugrunde. Selbstverständlich sind solche Vorgänge temperaturabhängig, so daß sie
in der Kälte nur sehr langsam ablaufen. Aber s e 1 b s t im
Kühlraum ist.der Verlust an vie l en Nährstoffen nicht aufzuhalten .
Clifcorn (4) weist darauf hin, daß Spinat und Spargel bei
Lagerung zwischen 0 und 4° C in einer Woche an Vitamin C
35-37°/o, an Vitamin B1 15-180/o, an Vitamin Bt 17-27°/o
und an Karotin 5-140/o verlieren. Bei höheren Temperaturen
sind diese Verluste natürlich sehr viel größe·r. Sie la;sen sich aber
in der Praxis nicht immer vermeiden. Man denke nur an den·
Weg vom Erzeuger über die Markthalle zur Großküche, der.
, selbst unter günstigsten Bedingungen viele Stunden in Anspruch
nimmt. So können bei Zimmertemperatur Spinat, grüne Bohnen
und Spargel in 24 Stunden 500/o, in 70 Stunden etwa 750/o an
Vitamin C einbüßen. ·Der Hauptteil geht dabei in den ersten
Stunden zugrunde, so daß man bei einem Transport an heißen
Sommertagen schon innerhalb weniger Stunden mit erheblichen
Verlusten remneo muß, bevor die Zubereitung der Nahrung in
der Großküche überhaupt beginnt.
Anhiv Deumhes Gesundheiumuseum, Köln.
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'Reinigung und Wässern
ll· Die großen Kartoffel- und Gemüsemengen, wie sie in der
" Großküche gebraucht werden, erfordern lange Vorbereitungszeiten. Der Zwang zur Ökonomie des Personaleinsatzes führt in
der Regel dazu, daß z. B. das Kartoffelschälen schon am Vortage
ausgeführt wird. V e r I u s t e d u r c h W ä s s e r n können sich
. bei vielen wasserlöslichen Nährstoffen, insbesondere bei Mineraistaffen und Vitaminen, ergeben. Diese sind jedoch in Abhängigkeit von der Art und Vorbereitung des Nahrungsmittels
recht verschieden. •Einige Beispiele hierfür sind den nachfolgenden' Tabellen zu entnehmen (Dienst [2]).
Vitamin-Verluste beim Wässern (in 0/o)
fließendes Wasser
stehendes Wasser
60
60
12
5
15
15
Vit.
Min. Min. Std. Min. Min. Min.
17
36
c
18
7
2
Spinat
20
B,
10
0
0
0
17
4
13
24
Kohlrabi
9
28
c
7
20
B,
20
27
0
0
60
3
5
19
Kartoffeln
4
13
c
11
B,
26
0
0
0
5
Mineral-Verluste beim Wässern (in 0/o)
Zeit
K Ca
Cl
Na
N
Stund.
5
0
8
2
Kartoffeln
6
0
0
0
4
0
ganz
. 1
10
28
16
5
geschnitten
0
. 6
7
3
0
6
30
1
32
75
0
2
0
Mangold
6
50
0
1
0
20
verlesen
. 1
5
21
5
6
11
Rotkohl
6
3
1
0
3
geschnitten
. 1
Zubereitung
Die Extraktion von wasserlöslichen und die Zerstörung von
empfindlichen Nährstoffen ist viel stärker, wenn eine Behandlung mit Wasser in der Wärme erfolgt. Auch dies ist jedoch bei
verschiedenen Gemüsen recht unterschiedlich. Es ergeben sich somit z w e i K o n s e q u e n z e n :
1. Wo es möglich ist, soll man an Stelle des Kochens lieber das
Dämpfen anwenden, weil die Extraktion von Nährstoffen
hierbei deutlich verringert wird.
2. Das Koch- bzw. Dämpfwasser sollte niemals weggeschüttet,
sondern mit verwandt werden.
Beiden Forderungen wird in der Praxis im allgemeinen Rechnung getragen. Sie werden hier noch eindeutig herausgestellt.
Da zur Erzielung einer ausreichenden ·Gare eine bestimmte
Erhitzungszeit nicht unterschritten werden kann, wird selbstverständlich eine Zerstörung hitzeempfindlicher Stoffe niemals
ganz vermieden werden können. Herabgesetzt werden kann
diese nur dann, wenn tnan-die Erhitzungszeit vermindert. Dies
ist. durch ein Verfahren möglich, das sich in den letzten Jahren
vorwiegend im Haushalt bewährt hat: die Zubereitung
i m " D r u c k t o p f ". Es ist nicht ohne weiteres gesagt, daß
eine Herabsetzung der Erhitzungszeit hierbei auch mit einer
Verminderung der ZerstÖrung von Nährstoffen verbunden sein
muß. Denn die Gefahr der Zerstörung steigt natürlich wiederum
dadurch, daß die Temperatur beim Drucktopf die Siedetemperatur übersteigt. Eine Antwort auf die Frage, ob man durch Zubereitung im Drucktopf eine weniger starke Zerstörung von
Nährstoffen bewirkt, ist nur durch das Experiment möglich.
ERNÄHRUNGS-UMSCHAU 1956, Heft 4
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Solche Versuche sind in der .Bundesforschungsanstalt für
Hauswirschaft, Stuttgart-Hochheim" vorgenommen worden (5).
Die Ergebnisse beziehen sich zwar auf V ersuche in der Kleinküche, sie sind jedoch auch für die Anwendung in der Großküche
richtungweisend. Die Zubereitung der Speisen erfolgte entweder
durch Kochen oder durch Dämpfen bei normalem Druck oder
bei verschieden hohem Oberdruck zwischen 0,2 und 1,8 atü. Da
ein Oberdruck von 0,2 bis 0,5 atü für die Nährwerterhaltung
der optimale ist, wäre die Anwendung eines derartigen Oberdruckes auch vom ernährungsphysiologischen Standpunkt aus zu
befürworten.
Selbstverständlich sind die bisher an einigen hitzeempfindlichen Nährstoffen ausgeführten Untersuchungen noch nicht
repräsentativ für den gesamten Nährwert. Es müßten vielmehr
auch weitere Versuche mit anderen Nährstoffen durchgeführt
werden. Außerdem müßten diese Versuche auch den Verhältnissen ·der Großküche angepaßt werden.

Behandlung nach dem Kochen
Gegen eine kurzfristige Behandlung mit heißem Wasser (Blanchieren) ist nur wenig einzuwenden, wenn es zur Inaktivierung
von Fermenten und zur Oberflächensterilisierung zu Beginn verschiedener Operationen der Nahrungsmittelkonservierung durchgeführt wird. In vielen Großküchen ist aber die Unsitte verbreitet, Grüngemüse nach dem Kochen zu blanchieren. Sie werden, um die beim Kochen entstandene graue Farbe zu beseitigen,
auf Sieben einem Wasserstrahl ausgesetzt oder längere Zeit in
stehendem Wasser belassen. Diese V erfahren sind zu verwerfen,
denn die durch Kochen aufgelockerte Struktur läßt wasserlösliche Nährstoffe leicht ausgelaugt werden. Dienst sagt mit
Recht: "Wenn übermäßiges Wässern roher Gemüse schon nachteilig ist, und die durch Weggießen des Kochwassers erfolgenden Verluste schon erheblich sind, dann muß dies erst recht für
das Wässern nach dem Kochen gelten."

Mehr Frischkost in der Großküchel
Daß wir auf das Kochen vieler Speisen nicht verzichten können, ist selbstverständlich. Viele Nahrungsmittel werden erst
genießbar, wenn sie zubereitet sind. Man soll jedoch n i c h t
a u s s c h I i e ß I i c h v o n K o c h k o s t I e b e n. Vielmehr
ist eine Zulage von rohem Obst, frischem Gemüse und Salaten
sowie Milch für die Großküche wie auch für die Kleinküche
dringend erforderlich. Dabei ergeben sich für die Großküche
zwei Forderungen:
Der Speisenplan muß vielseitig sein. Bei- und Zulagen von
Frischkost sind in noch höherem Maße notwendig als bei der
Verpflegung in der Familiengemeinschaft, jedenfalls aber in
weitergehendem Maße, als es bisher im allgemeinen der Fall ist.
Weiterhin müssen die durch Maßnahmen der Vor- und Zubereitung bedingten Nährwenverluste weitgehend eingeschränkt
werden. Wenn die Ernährungsforschung hier einsetzt, um neue
Wege bei der Vor- und Zubereitung aufzuzeigen, und wenn sie
gleichzeitig bei Beratungen und Belehrungen auf dem Ernährungsgebiet mitwirkt, leistet sie damit einen wesentlichen Beitrag zur Hebung der Volksgesundheit.
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