
Die zentrale Bedeutung der Schule für die

Gesundheitsförderung bei Kindern und

Jugendlichen ergibt sich aus zwei wesent-

lichen Gründen: Zum einen findet ein

großer Teil des kindlichen Ernährungs- und

Bewegungsverhaltens in der Schule statt

und zum anderen lassen sich durch die

Institution Schule fast alle Kinder auf

einfache und gleiche Weise erreichen.

Im Hinblick auf eine positive Veränderung
der Strukturen, in denen Kinder leben, stellt
die Gestaltung der Schulmahlzeiten eine
wichtige Zielebene primärpräventiver Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung dar. So
sollte das Verpflegungsangebot eine ausge-
wogene und vollwertige Ernährung für Kin-
der und Jugendliche garantieren, zugleich
zielgruppengerecht sein, Lebensmittelpräfe-
renzen berücksichtigen und einen hohen
Genusswert haben. Erst dann ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit erfüllt. Darü-
ber hinaus trägt ein bedarfsgerechtes Spei-
senangebot langfristig zu einer positiven
Ausprägung von Essgewohnheiten bei. Die
vielfach beschriebene, starke Zunahme von
adipösen Kindern und Jugendlichen lässt ein
Umdenken bei der Schulverpflegung drin-
gend nötig erscheinen.
Trotz der hohen Bedeutung der Schulver-
pflegung ist diese aber an vielen Schulen
alles andere als optimal. Zahlreiche Unter-
suchungen zeigen eine Reihe schwerwiegen-
der und inakzeptabler Mängel, die einerseits
hygienischer Natur sind, die aber anderer-
seits auch die ernährungsphysiologische
und sensorische Qualität des Speisenange-
botes betreffen (Hermans und Bindemann
2003, Heseker et al. 2003, Pelzer 2003).
Insgesamt zeigt sich, dass die Schulverpfle-
gung für die Verantwortlichen eher eine
untergeordnete Bedeutung hat. 
Es gibt unterschiedliche Verpflegungssyste-
me, um Schülern ein vollwertiges Essen zur
Verfügung zu stellen. Aus verschiedenen
Gründen (Peinelt et al. 2005) erfüllt ein
System mit zentraler Speisenproduktion und

Temperaturentkoppelung in der Regel am
ehesten die Anforderungen an eine vollwer-
tige und vor allem hygienisch einwandfreie
Verpflegung. Grundsätzlich kommen gemäß
dieser Produktionsart die Systeme „Cook
and Chill“ und „Cook and Freeze“ in Be-
tracht.
Auf der Basis von „Cook and Chill“ entwi-
ckelten Peinelt und Mitarbeiter ein umfas-
sendes Konzept, das in Ernährung im Fokus
02/05 (www.aid.de/fachzeitschriften.cfm)
nachzulesen ist. Dieses Konzept sieht vor,
die komplette Verpflegungsleistung an einen
professionell arbeitenden Betrieb (z. B. ein
Catering-Unternehmen) zu übergeben, der
neben der Einhaltung von ernährungsphy-
siologischen Kriterien eine einwandfreie
Hygiene auf allen Prozess-Stufen garantiert
und auch andere, in Schulen häufig ver-
nachlässigte rechtliche Bestimmungen der
Verpflegungsleistung berücksichtigt. Cha-
rakteristisch für dieses Produktionssystem
ist, dass die Speisen unmittelbar nach Gar-
ende schnellgekühlt werden. Im hier unter-
suchten Unternehmen werden die Speisen
vor der Schnellkühlung außerdem noch
vakuumiert und pasteurisiert. Bei niedriger
Kühltemperatur sind sie normalerweise
mehrere Tage, aufgrund der Nachbehand-
lung je nach Produktgruppe zwischen 14
und 40 Tagen haltbar. Im Unterschied zum
oben genannten Konzept finden in den
untersuchten Schulen noch weitere Arbeits-
schritte statt, insbesondere die Herstellung
von Salaten. 
Um sicherzustellen, dass die vom Anbieter
zugesagte Qualität der Speisen auch tatsäch-
lich realisiert wird, sollten alle relevanten
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Aktivitäten der Schulverpflegung – sowohl
im zentralen Produktionsbereich als auch in
der Schule selbst – in regelmäßigen Abstän-
den von unabhängigen Dritten kontrolliert
werden. Um eine derartige Überprüfung
weitgehend zu standardisieren, entwickelte
Wehmöller (2005) im Rahmen einer Di-
plomarbeit ein Instrument in Form einer
Checkliste. 
Für die Untersuchung konnte ein Unterneh-
men gewonnen werden, das sowohl die
Speisen im „Cook and Chill“-Verfahren pro-
duziert als auch für das Cateringgeschäft,
also das Handling der Ware bis hin zur Aus-
gabe in den Schulen, zuständig ist. An der
Untersuchung nahmen außerdem mehrere
Schulen teil. 

Methodik

Zur Entwicklung des Verifizierungsinstru-
mentes war zunächst ein bestimmtes Bewer-
tungsniveau zu definieren. Dazu dienten die
Leitlinien des Deutschen Institutes für Ge-
meinschaftsverpflegung, die weit gefächerte
Qualitätsanforderungen formulieren (DIG
2001) und anhand derer die Mitglieder,
ausschließlich große, renommierte Unter-
nehmen, überprüft werden. Diese DIG-
Checkliste diente als Grundlage für das zu
erstellende Verifizierungsinstrument, wurde
allerdings hinsichtlich der zu verpflegenden
Zielgruppe (Kinder und Jugendliche) und
des Kostsystems („Cook and Chill“) modifi-
ziert. Aus dieser Anpassung ergab sich eine
Trennung in zwei Fragenkataloge (Unter-
nehmen und Ganztagsschule). Inhaltlich
basieren die Fragen weitgehend auf den in
der Diplomarbeit dargestellten theoreti-
schen Grundlagen zur „Cook and Chill“-
Technologie, den allgemein anerkannten
Ernährungsempfehlungen für Kinder und
Jugendliche (z. B. aid 2005), den Kriterien
zur Bewertung und Gestaltung von Speisen-
plänen und den relevanten gesetzlichen
Bestimmungen (LMHV, ArbSchG, JArbSchG,
BetrSichV, BGV, GefStoffV, IfSG, ArbStättV). 
Die Untersuchung im Unternehmen berück-
sichtigte folgende Aspekte:

● Güte und Umfang des Speisen- und
Getränkeangebotes

● Betriebs-, Produkt- und der Personal-
hygiene

● nachhaltige Wirtschaftsweise
● Umfang von Aus- und Weiterbildung der

Mitarbeiter
● Gästekommunikation und ergänzende

Serviceleistungen
In den Schulen wurden folgende Parameter
überprüft:
● Betriebs-, Produkt- und Personalhygiene 
● Regeneration der Speisen 
● Speisenausgabe
Zur Bewertung der Sachverhalte wurden die
Fragen in drei Kategorien eingeteilt, die sich
ebenfalls an der Checkliste des DIG orien-
tieren. 
Kategorie 1 umfasst Fragen, deren Beach-
tung aus verschiedenen Gründen wünschens-
wert ist. Werden diese Sachverhalte bisher
noch nicht berücksichtigt, sollte dies in
Zukunft geschehen.
In Kategorie 2 fallen wichtige Grundsatzfra-
gen, deren Nicht-Beachtung eine mittlere
Schwachstelle darstellt. Diese Fragen sollten
mindestens zu 50 Prozent richtig beantwor-
tet sein.
Kategorie 3 beinhaltet zum einen Fragen zur
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, zum
anderen sehr wichtige Grundsatzfragen, de-
ren falsche Beantwortung nicht akzeptabel
ist. Ein Beispiel wäre das Fehlen eines Kon-
zepts für die Personalhygiene. Fehlerhafte
Antworten bei diesen Fragen zeigen schwer-
wiegende Schwachstellen im Betrieb an.
Daher sollten sie zu 100 Prozent richtig
beantwortet sein. 
Dieser breite und gewichtete Ansatz sollte
eine möglichst ganzheitliche Bewertung der
Unternehmen ermöglichen. Daher wurden
auch Fragen der Prozesssteuerung, Organi-
sation, Nachhaltigkeit bis hin zur Aus- und
Weiterbildung mit aufgenommen und aus-
gewertet. Dieser Beitrag legt seinen Schwer-
punkt auf Fragen der Angebotsqualität und
Hygiene und streift andere Aspekte nur.
Zur Bewertung des Speisenangebots wurden
die Nährwertrelationen (Verhältnis von Ei-
weiß, Fett und Kohlenhydraten bezogen auf

die Energie) von vier aufeinander folgenden
Wochen berechnet. Dies erfolgte anhand der
auf den Speisenplänen angegebenen Werte
für Protein, Fett, Kohlenhydrate und dem
Brennwert gemäß Nährwertkennzeichnungs-
Verordnung (NKV).
Zur Bewertung der Vielfalt und gruppenspe-
zifischen Eignung der Speisen wurden die
Speisenpläne mit einem Analysebogen aus-
gewertet und anschließend mit Ergebnissen
aus Repräsentativbefragungen an Schülern
zum Thema Lebensmittelpräferenzen (z. B.
Barlovic 2005, Diehl 1996) verglichen.

Das für die Untersuchung zur Verfügung ste-
hende mittelständische Unternehmen produ-
ziert hochwertige Speisen auf der Basis von
„Cook and Chill“ für einen heterogenen
Kundenkreis: Restaurants, Betriebsrestau-
rants, Senioren- und Gesundheitseinrichtun-
gen und Lebensmitteleinzelhandel. Ebenso
zählen 16 Schulen mit Ganztagsangebot und
einem Mahlzeitenumfang von etwa 19 000
Essen monatlich zum Kundenkreis.
Ansprechpartner waren vor allem der Hygie-
nebeauftragte sowie prozesskundige Perso-
nen des Unternehmens.
Um einen aussagekräftigen Querschnitt zu
bilden, wurden von den 16 Schulen ein gut-
es Drittel (6 Schulen = 38 %) in die Unter-
suchung einbezogen. Bei diesen Schulen
handelte es sich um unterschiedliche Schul-
typen, damit Schüler aller Altersstufen Be-
achtung fanden. Ansprechpartner waren die
Schulleiter, die zuständigen Lehrer sowie die
Küchenfachkräfte.
Sämtliche Daten wurden im persönlichen
Kontakt vor Ort erfasst. Im Rahmen der
Interviews erfolgte eine Begehung der jewei-
ligen Bereiche (z. B. Lager, Produktion,
Qualitätslabor) und die Aufzeichnung des
Produktionsprozesses in seinem grundsätz-
lichen Ablauf. Handlungen, die hauptsäch-
lich das Personalverhalten in Hygienefragen
betrafen, wurden anhand der Checkliste
durch die Methode der Beobachtung proto-
kolliert. Diese diente auch der Beurteilung
der Räumlichkeiten von Schulküche und
Schulmensa während des Betriebs.
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I Ergebnisse im Unternehmen

Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen ausgewählte
Themengruppen der Checkliste und die
erreichten prozentualen Ergebnisse separat
für die drei Kategorien im Unternehmen.

Speisen- und Getränke-
angebot
Die Ergebnisse zur Untersuchung des Spei-
senangebotes ergaben konzeptionelle Män-
gel in der Speisenplanung. Aufgrund einer
fehlenden Ausrichtung der Portionsgrößen
an den untersuchten Altersgruppen sowie
nicht empfehlungskonformer Angebotsmen-
gen und -häufigkeiten der relevanten Lebens-
mittelgruppen ließ sich das Speisenangebot
für Kinder und Jugendliche nicht als be-
darfsgerecht bezeichnen. Außerdem lag
kein Konzept vor, aus dem ersichtlich gewe-
sen wäre, an welchen Ernährungsempfeh-
lungen sich das Unternehmen orientiert. Die
Speisenpläne wurden zwar von einem erfah-
renen Koch erstellt, der jedoch in Fragen
der vollwertigen und zielgruppengerechten
Speisenplanung nicht eigens geschult war.
Dies erklärt die Null-Werte im Bereich der
allgemeinen Speisenplanung der Kategorien
2 und 3 (Abb. 2 und 3).
Es zeigte sich weiterhin, dass das Speisen-
angebot zu Fleisch betont war, während Ge-
richte auf der Basis von Hülsenfrüchten und
Getreide zu selten vorkamen. Darüber hi-
naus fanden sich im Speisenplan keine Voll-
getreideprodukte und nur ein geringer Roh-
kost- und Frischobstanteil. Abwechslung
und Vielfalt erwiesen sich zudem als verbes-
serungsbedürftig, da die Planung nur einen
Zeitraum von sechs Wochen umfasste.
Danach waren die Menüs fast unverändert
wieder im Angebot. Nur selten wurden neue
Rezepturen in den Speisenplan aufgenom-
men, Trendanalysen standen gar nicht auf
dem Programm. Dagegen ergab die Analyse
der angebotenen Speisen, dass Lebensmit-
telpräferenzen berücksichtigt wurden. Eine
Ausrichtung des Speisenangebotes auf die
Belange von Kindern und Jugendlichen war
erkennbar. So fanden sich gelegentlich auch
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Abbildung 2: Erreichte Prozentsätze richtiger Antworten für Kategorie 2 im Unternehmen

Abbildung 3: Erreichte Prozentsätze richtiger Antworten für Kategorie 3 im Unternehmen
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Abbildung 1: Erreichte Prozentsätze richtiger Antworten für Kategorie 1 im Unternehmen



Pizza, Currywurst und andere Fast-Food-
Gerichte auf den Speiseplänen.
Das Getränkeangebot wies neben Kräuter-
und Früchteteesorten ein vitaminiertes und
Zucker gesüßtes Getränkepulver auf. Cola-
getränke und Limonaden fehlten. Die Schü-
ler hatten allerdings die Möglichkeit, unge-
süßte Getränke nach Belieben nachzusüßen.
Insofern ist das Angebot von Tee nur einge-
schränkt positiv zu bewerten. Andererseits
ist zu berücksichtigen, dass viele Kinder
ungesüßte Getränke ablehnen. Hier ergäben
sich zum Beispiel Ansatzpunkte für eine
Ernährungserziehung.
In die Nährwertberechnung flossen nur die
Nährwertrelationen ein. Da das Unterneh-
men den Schülern täglich zwei Komplett-
menüs zur Auswahl anbot, erfolgte die
Berechnung für vier verschiedene Auswahl-
varianten (Abb. 4):
A:  4x Fleisch
B:  3x Fleisch, 1x Fisch
C:  2x Fleisch, 1x Fisch, 1x vegetarisch
D: 1x Fleisch, 1x Fisch, 2x vegetarisch

Die Varianten mit den meisten vegetarischen
Menüs erreichten die Empfehlungen für die
Makronährstoffe am ehesten. Trotzdem wur-
den in allen Varianten die Empfehlungen für
Fett deutlich über- und die für Kohlenhydra-
te erheblich unterschritten. Ein Fettanteil
von bestenfalls 38 Prozent an der Gesamt-
energie ist kaum günstiger als das übliche
Mittagsangebot von Ganztagsschulen. Die
Ergebnisse der Nährwertrelationen der an-
gebotenen Speisen sind damit nicht zufrie-
den stellend.

Hygiene und Produktions-
prozess
Die Ergebnisse im Bereich Hygiene erreich-
ten in allen drei Kategorien fast 100 Prozent
(Abb. 1–3), was dem Unternehmen eine hy-
gienisch gute Produktion attestiert. Die ein-
zigen Bereiche mit Schwachstellen waren
die Produktion sowie die Logistik/Waren-
ausgang (WA). Letzterer wies mit nur 67
Prozent der erreichbaren Punktzahl ein
höheres Maß an Schwachstellen auf. Ent-

scheidend für die schlechtere Bewertung
waren die fehlenden Temperaturkontrollen
der beauftragten Spedition, so dass die Ein-
haltung der Kühlkette nicht sichergestellt
war. Inzwischen ist dieses Manko jedoch
beseitigt.
Im Bereich Produktion ergaben sich beim
Vergleich mit den nationalen und internatio-
nalen Empfehlungen zur Herstellung von
Kühlkost in einigen Punkten kleinere Abwei-
chungen: 
● Die Standzeiten der gegarten Speisen

zwischen den einzelnen Prozessschritten
sollten gemäß den Empfehlungen der
ECFF (1996) und der FDS (1994 und
2005) nicht länger als 30 Minuten betra-
gen. Alternativ sollten die Speisen ausrei-
chend schnell gekühlt oder bei 70 Grad
Celsius (in Deutschland bei 65 °C) heiß-
gehalten werden. Die vom Unternehmen
tolerierte Zeit beträgt dagegen 60 Minu-
ten. Eine unternehmensintern definierte
kritische Temperaturmarke für weiter-
gehende Maßnahmen war mit 60 Grad
Celsius ebenfalls nicht empfehlungs-
konform.

● Die zu erreichende Kerntemperatur nach
dem Abkühlprozess war mit zehn bis 15
Grad Celsius im Unternehmen zu hoch
definiert (Empfehlung: 10 °C). 

● Die vakuumierten Produkte lagerten bei
einer Temperatur von drei bis sieben
Grad Celsius. Die Empfehlungen sehen
hier offiziell Temperaturen von null bis
zwei Grad Celsius für Sous-Vide- und von
null bis drei Grad Celsius für „Cook and
Chill“-Produkte vor (Werlein 1997).
Hier ließe sich annehmen, dass die La-
gertemperaturen einer möglichen Toxin-
produktion von Clostridium botulinum
(ab 3,3 °C) nicht ausreichend vorbeu-
gen. Im Handel ist eine Kühlkette von
maximal drei Grad Celsius zurzeit aber
kaum realisierbar. Daher sind verschie-
dene Hürden und spezielle Maßnahmen
erforderlich, um der Gefahr des Wachs-
tums von Cl. botulinum vorzubeugen.

Das Unternehmen ergreift diese Maßnah-
men wie aus dem validierten HACCP-Kon-
zept hervorgeht. Ein Keimwachstum mit
der Folge der Toxinbildung kann also
sicher ausgeschlossen werden. Dies
bestätigen auch Lagertests und mikrobio-
logische Untersuchungen, die externe
Firmen durchführen (Fresenius 2005).

Folglich sind die Schwachstellen im Bereich
Hygiene in der Zwischenzeit entweder beho-
ben worden oder nur gering. Mögliche Pro-
bleme bezüglich der Botulinustoxinbildung
sind ebenfalls als gelöst zu betrachten, was
zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht
bekannt war. Insofern lassen sich die Fragen
der Kategorie 3 nun nahezu mit 100 Prozent
bewerten.

Weitere Aspekte

Eine Orientierung an ökologischen Kriterien
ist im Bereich der Energiekostensenkung
teilweise erkennbar. Gerade dieser Bereich
enthält häufig noch Optimierungspotenzial.
Insgesamt steht eine konsequente Ausrich-
tung allen Handelns auf das ökologische Ziel
noch aus. Es besteht jedoch die Absicht,
künftig in der Schulverpflegung mindestens
10 Prozent ökologisch erzeugte Lebens-
mittel einzusetzen. 
Die Controller des Unternehmens halten
regelmäßigen Kontakt zu den jeweiligen
Schulen, wobei sie insbesondere die Verant-
wortlichen der Schulen, also nicht nur die
Küchenfachkräfte, aufsuchen. Ferner sind
jährliche Kundenzufriedenheitsmessungen
institutionalisiert. 
Das Unternehmen bildet in verschiedenen
Berufen selbst aus. Die Mitarbeiter erhalten
regelmäßig die Möglichkeit, an Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen. Insbeson-
dere die rechtlichen Vorschriften, vor allem
im Bereich Hygiene, werden den Mitarbei-
tern nahe gebracht. Die Weiterbildung der
Mitarbeiter in den Satellitenküchen der
Schulen sollte hingegen noch intensiviert
werden. 
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II Ergebnisse in den Schulen

Der Schwerpunkt der Beurteilung in den
Ganztagsschulen lag auf der Hygiene und
der Regeneration der Speisen. Abbildung 5
zeigt die Ergebnisse der Untersuchungen in
den Ganztagsschulen.

Hygiene und Prozesse

Die Schulen erreichten bei Fragen der Kate-
gorie 3 im Vergleich zum Unternehmen sel-
tener 100 Prozent. Dies betrifft besonders
den Bereich der Hygiene, wo sie im Durch-
schnitt nur rund 80 Prozent der Maximal-
zahl erzielten. Die hygienischen Vorgaben
durch das Unternehmen waren dabei nicht
zu beanstanden.
● In allen Schulen wurden betriebseigene

Maßnahmen und Kontrollen gemäß Para-
graph 4,1 LMHV (Eigenkontrollkonzept)
eingeführt und den Mitarbeiterinnen
erklärt.

● Alle Schulküchen entsprachen den rele-
vanten Anforderungen an Räume, Vor-
richtungen und Geräte nach Paragraph
3,1 LMHV. 

● Einrichtungen zur sachgerechten Reini-
gung, Desinfektion und zum Abtrocknen
der Hände waren in allen Küchen vorhan-
den. Auch verfügten alle Küchen über
Feuerlöscheinrichtungen und Mittel zur
Ersten Hilfe. 

● Für die Reinigung und Desinfektion exis-
tierten genaue Arbeits- und Bereichsplä-
ne sowie die notwendigen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel.

● Alle Mitarbeiterinnen wurden bei der
Einstellung in Hygienefragen geschult.
Jede Schule erhielt zweimal im Monat von
einem firmeneigenen Controller Besuch,
der die Küche anhand eines Hygienekon-
zeptes untersuchte. Diese Untersuchung
schloss die Betriebs- und die Personal-
hygiene ein. 

● Alle Schulen passten die Regeneration
der Speisen an die Pausenplanung der
Schüler an. Die Warmhaltezeiten lagen
immer unter 30 Minuten.

● Frische Salate und Desserts ergänzten die
„Cook and Chill“-Speisen. Panierte oder
überbackene Speisen kamen als Tiefkühl-
kost ebenfalls vom Caterer.

Andererseits offenbarte die Beobachtung
einige Defizite im Verhalten der Mitarbeiter:
● Die gemäß HACCP-Konzept definierten

Vorgaben für die Wareneingangskontrolle
hielten die Mitarbeiterinnen in den Satel-
litenküchen zum Teil nicht ein. So fand
zum Beispiel eine Messung der Ober-
flächentemperatur beim Wareneingang
(WE) nur in der Hälfte der Schulen statt.

● Trotz der Personalschulungen ließ sich in
drei von sechs Schulen ein eigenverant-
wortlicher Umgang des Personals mit den
Lebensmitteln nicht immer bestätigen. 

● Die Mitarbeiterinnen hielten die für die
Regeneration der Speisen vom Unterneh-
men definierten Zeiten und Temperatu-
ren nicht ein, sondern regelten sie belie-
big oder nach Erfahrung. Damit ist nicht
sichergestellt, dass eine ausreichende
Keimabtötung beim Regenerieren erfolgt
(notwendig: 70 °C für mindestens 
2 min.).

● Beim Regenerieren im Heißluftdämpfer
kam der Kerntemperaturfühler nicht zum
Einsatz. Dieser würde möglichen Hygie-

nefehlern oder Nährwertverlusten vor-
beugen (z. B. zu langes oder zu heißes
Regenerieren der Speisen). 

Die Hygiene in den Schulen ist somit ambi-
valent zu beurteilen. Es liegen zwar vorbild-
liche Anweisungen vor, die aber nicht kon-
sequent umgesetzt werden. Hier besteht
wohl ein Kontroll- und Schulungsdefizit. Ins-
gesamt ist dieser Bereich jedoch besser zu
bewerten als in vielen Schulen, die die Mit-
tagsmahlzeit „auf eigene Faust“ erstellen
und anbieten (z. B. Hermans und Binde-
mann 2003). 

Weitere Aspekte

Die Untersuchung der schulseitigen Gege-
benheiten offenbarte eine sehr hohe Teil-
nahmequote an der Mittagsmahlzeit. Diese
betrug im Durchschnitt 70 Prozent. Da sich
die Akzeptanz der Schulmahlzeiten auch in
der Teilnahmequote niederschlägt, lässt die-
se hohe Quote auf eine sehr hohe Akzeptanz
schließen. Mit Ausnahme einer Grundschu-
le, die die eigenständige Auswahl zwischen
zwei Menüs für die Schüler für zu kompli-
ziert hielt und deshalb nur ein Menü anbot,
konnten sich die Schüler aller Schulen zwi-
schen zwei Komplettmenüs entscheiden.
Prinzipiell erhöht eine Wahlmöglichkeit die
Teilnahmequote.
Nur ein Drittel der Schulen verfügt über ei-
nen Mensabeirat, in dem Schüler und Eltern
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über das Essensangebot insgesamt oder
über die Auswahl des Caterers mitentschei-
den können. Über dieses Instrument lässt
sich die Qualität der Verpflegung verbes-
sern, vor allem dann, wenn das verantwort-
liche Unternehmen bereit ist, Kritik kon-
struktiv aufzunehmen. Die Einrichtung eines
Mensabeirats liegt indes im Ermessen der
jeweiligen Schule. 
An allen Schulen trugen die Eltern fast voll-
ständig das Mahlzeitenentgelt von rund drei
Euro. Diese weitgehende Abstinenz von Ge-
meinden oder öffentlichen Trägern bei der
Subventionierung hält sicher viele Eltern
davon ab, ihre Kinder am Essen teilnehmen
zu lassen. Bereits ab 2,50 Euro machen sich
Abbröckelungstendenzen bemerkbar.

Diskussion

Das Konzept einer zentralen Produktion be-
inhaltet die professionelle Planung, Umset-
zung und Kontrolle aller verpflegungsrele-
vanten Prozesse. Aufgrund der zahlreichen
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen ist
ein spezialisierter Betrieb hierfür grundsätz-
lich gut geeignet. Die Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass das Unternehmen vieles
kompetent geplant und organisiert hat. Den-
noch ließen sich in der praktischen Umset-
zung und zum Teil auch in der Konzeption
Mängel aufdecken.
Diese Mängel zeigten sich insbesondere bei
der Speisenplanung, die die Anforderungen
der Ernährungswissenschaften nicht ausrei-
chend berücksichtigte. Die ungünstige Nähr-
wertrelation in Verbindung mit zu wenig Ab-
wechslung und Vielfalt sollten dringend ver-
bessert werden. Das Unternehmen beschäf-
tigt zwei Diätassistentinnen. Insofern ist es
unverständlich, dass ein so gut organisierter
Betrieb die Kompetenz im Hause nicht nutzt.

Die Untersuchung bestätigt, dass sich mit
der Beauftragung eines professionellen Un-
ternehmens die meisten der bei Ganztags-
schulen üblicherweise festzustellenden Hy-
gienemängel grundlegend beseitigen lassen.
Dadurch, dass der Caterer auch die Ausstat-
tung der Schulküche gemäß den Vorgaben
der Lebensmittelhygiene-Verordnung über-
nahm, waren oftmals vorzufindende Mängel
wie verschmutzte Räume und Gerätschaften
oder fehlende Kühlgeräte in keiner der
untersuchten Schulen festzustellen.
Der Unterschied im Qualitätsniveau betrifft
auch die Schulung des Personals in Hygiene-
fragen. Normalerweise sind in vielen Schul-
küchen hauptsächlich ungelernte Kräfte tä-
tig, die in der Regel unzureichend oder gar
nicht geschult werden. Dagegen wird das
vom Caterer eingestellte Personal in wesent-
lichen Hygienefragen unterwiesen und zwei-
mal im Monat kontrolliert. Zwar offenbarte
die Untersuchung diesbezüglich auch Defizi-
te, die gute bis sehr gute Personalhygiene
sowohl im Unternehmen als auch in den
Schulen sowie die Tatsache, dass überhaupt
Schulungen und regelmäßige Kontrollen
stattfinden, lässt jedoch erwarten, dass ein
Fehlverhalten in Hygienefragen weniger häu-
fig auftritt als üblich.
Die umfassenden Serviceleistungen des Ca-
terers tragen dazu bei, die Verpflegungssitu-
ation an den Schulen nicht nur dauerhaft zu
verbessern, sondern das Niveau der Verpfle-
gungsleistung insgesamt deutlich anzuhe-
ben. Das Unternehmen hat darüber hinaus
angeboten, sich an der Ernährungserzie-
hung der Essensgäste zu beteiligen. Hier
müssten auch die Schulen entsprechende
organisatorische Vorkehrungen treffen.
Mängel in der Verpflegung sind somit auch
in den fehlenden Voraussetzungen der Schu-
len zu suchen.

Ein Vorteil des Kostsystems „Cook and Chill“
liegt in den kurzen Heißhaltezeiten der
Speisen. In keiner der untersuchten Schulen
wurden die Speisen zwischen Regeneration
und Ausgabe länger als 30 Minuten heiß
gehalten. Diese kurze Zeitspanne lässt sich
in einer Frischküche aufgrund der Punkt-
produktion großer Mengen nur selten errei-
chen. Noch seltener ist sie bei der Warm-
verpflegung möglich, vor allem wegen der
meist lange vor der Ausgabe stattfindenden
Herstellung und der Transportdauer der
Speisen. Die für Nährwert und Sensorik
überaus nachteiligen langen Heißhaltezeiten
lassen sich durch temperaturentkoppelte
Systeme vermeiden. Für die gute sensorische
Qualität der im Unternehmen hergestellten
Speisen spricht die hohe Teilnahmequote an
der Mittagsmahlzeit von 70 Prozent.
Auch mit dem System „Cook and Freeze“
sind gute Ergebnisse zu erzielen. Bei Ver-
gleichen verschiedener temperaturentkop-
pelter Systeme (Kühlkost-Varianten und TK-
Speisen) traten nur geringfügige Unterschie-
de zutage (Majchrzak et al. 2005). In jener
Untersuchung lagen allerdings Bedingungen
zugunsten des Systems „Cook and Freeze“
vor. 
Bei „Cook and Freeze“ sind zudem die Rege-
nerationszeiten der Speisen länger und die
Anbietervielfalt wesentlich geringer. Inzwi-
schen gibt es Deutschland weit mehr „Cook
and Chill“-Produzenten, die als mögliche
Lieferanten für das vorgestellte Konzept in
Frage kommen. Immer häufiger arbeiten
diese Unternehmen mit Logistik-Zentren
zusammen, so dass sich unterschiedliche
Zielgruppen und Kundenwünsche bedienen
lassen (z. B. regionale Essgewohnheiten).
Auch die Einbeziehung ökologisch erzeugter
Lebensmittel aus der Region wäre mit „Cook
and Freeze“ nicht realisierbar.
In den Schulen vor Ort wurden operative
Mängel festgestellt, die insbesondere die
Nicht-Einhaltung der Wareneingangsprüfung
(Temperaturmessung) als auch der Regene-
rieranweisungen der Speisen betreffen. Eine
Beseitigung dieser Mängel wäre möglich,
wenn verstärkt Kontrollen – vorzugsweise
durch unabhängige Dritte – durchgeführt
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würden. Bei eigenem Personal besteht die
Gefahr, dass Fehlverhalten generöser beur-
teilt wird oder dass Hemmungen bestehen,
Kollegen auf Missstände aufmerksam zu
machen. Zudem kann es durch eingespielte
Abläufe mit der Zeit zu einer gewissen „Be-
triebsblindheit“ kommen. Auch die Mängel
in der Qualität des Speisen- und Getränke-
angebotes zeigen die Notwendigkeit einer
regelmäßigen externen Prüfung. 
Einige der festgestellten Mängel ließen sich
durch die konsequente Umsetzung eines
„All-inclusive“-Angebots vermeiden. Dem
Personal obläge dann nur noch die korrekte
Lagerung und Regeneration der Speisen, es
wäre vom Einkauf und der Zubereitung von
Salaten und Desserts vollständig befreit.
Auch damit verbundene hygienische Gefah-
ren würden entfallen.
Inzwischen werden nicht nur die Tempera-
turen der Speisen während des Transports
von Speditionsfirmen kontrolliert, auch be-
züglich der Qualität des Speisenangebots
wurden Konsequenzen gezogen. Das Unter-
nehmen hat eine Überprüfung sämtlicher
Rezepturen und Speisenpläne angekündigt
und beabsichtigt, diese künftig empfeh-
lungskonform zu gestalten. Notwendige Kor-
rekturen können also im Rahmen eines zen-
tralen Systems eher erkannt und umgesetzt
werden und kommen allen betreuten Kun-
den zugute.

Fazit

Die Verifizierung eines Schulverpflegungs-
konzepts auf der Basis des Systems „Cook
and Chill“ führte zu unterschiedlichen Be-
wertungen der einzelnen Bereiche. Während
die Speisenplanung noch deutlich verbesse-
rungsbedürftig ist, lässt sich das gesamte
Hygienekonzept positiv bewerten. Die Um-
setzung des Hygienekonzeptes in den Schu-
len weist jedoch noch einige Schwächen auf.
Das System „Cook and Chill“ hat sich dabei
insgesamt als praxistauglich bewährt. Das
Gesamtergebnis ist trotz der noch vorhande-
nen Verbesserungspotenziale überdurch-
schnittlich. 
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