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I. EINLEITUNG 

Ältere Menschen, die sich in ihrem Haushalt nicht mehr selbst mit warmen Mahl-
zeiten versorgen können, haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu 
bewältigen. Eine davon ist die Anlieferung von Mahlzeiten durch Mahlzeiten-
dienste („Essen auf Rädern“). Hierfür stehen unterschiedliche Produktions- und 
Verteilungssysteme zur Verfügung. Bei der Verteilung heißer Mahlzeiten (Heiß-
auslieferung) können die Speisen aus verschiedenen Produktionssystemen stam-
men: die Speisen werden frisch zubereitet und anschließend verteilt oder sie wer-
den produziert, anschließend gekühlt („Cook and Chill“, Kühlkost) oder tiefgefro-
ren (TK) und dann bei Bedarf aufbereitet und verteilt. Speisen für die Kaltauslie-
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ferung stammen aus den beiden letztgenannten Produktionssystemen und können 
individuell im Haushalt aufbereitet werden. 
Jedes System hat hierbei seine Vor- und Nachteile. Bei sachgerechter Produktion 
und Verteilung kann jedes System mit den dafür geeigneten Speisen die Versor-
gung der Nutzer mit einer warmen Mahlzeit sicherstellen. Qualitätsverluste kön-
nen nur durch die jeweilige sach- und fachgerechte Produktion, Lagerung, Vertei-
lung und Aufbereitung vermieden werden.  
Diese Handreichung richtet sich an Produzenten, Anbieter und Kunden von „Es-
sen auf Rädern“ – also an Großküchen und Lebensmittelindustrie, an Wohlfahrts-
verbände und private Pflegedienste sowie an Seniorenverbände und Verbraucher-
zentralen. Anbietern von Mahlzeitendiensten werden mögliche Problemquellen 
und Lösungsstrategien aufgezeigt. Den Senioren selbst sollen über Verbandsver-
treter und Verbraucherzentralen Hinweise gegeben werden, wie sich „Essen auf 
Rädern“ (EaR) sinnvoll in ihr Leben integrieren lässt, ohne dass sie allzu schnell 
ein zu großes Maß an Selbständigkeit aufgeben müssen. Ein Mahlzeitenservice 
trägt dann am besten zur Lebenszufriedenheit und zu einer bedarfsgerechten Er-
nährung bei, wenn die Belieferung in bestimmte Rahmenbedingungen eingebettet 
ist. Senioren können selbst einige dieser Rahmenbedingungen schaffen bzw. ein-
fordern. 
Die vorliegende Zusammenstellung entstand im Rahmen des auf drei Jahre ange-
legten EU-Projekts „Ernährung im Alter“1. Zum Thema „Essen auf Rädern“ wur-
den im Herbst 2004 in Karlsruhe und Umgebung 28 Nutzer und 10 Anbieter von 
EaR befragt sowie sechs Experten aus Industrie, Wohlfahrtsverbänden und Poli-
tik. In den Interviews wurden ausschließlich offene Fragen gestellt. Die befragten 
Senioren äußerten sich in entspannter Atmosphäre detailliert zu ihrem Mahlzei-
tendienst und nannten auch Kritikpunkte, die sonst eher nicht zur Sprache kom-
men. Im Rahmen des Gesamtprojektes wurden weitere 120 Interviews mit Senio-
ren geführt, die noch selbständig einkaufen und im eigenen Haushalt Mahlzeiten 
zubereiten. Aus diesen Interviews ergaben sich Informationen über die Bedürfnis-
se und Wünsche von Senioren in Bezug auf ihre Mahlzeiten sowie ihre Essge-
wohnheiten. Die hier präsentierten Ergebnisse sind im statistischen Sinne nicht für 
die Gesamtheit der EaR-Nutzer oder -Anbieter repräsentativ, sie gelten nur für die 
untersuchte Gruppe. Sie beleuchten aber im Detail die spezifischen Probleme und 
Chancen, die sich durch die Nutzung mobiler Mahlzeitendienste ergeben. Verbes-
serungspotenziale in der Produkt- und Servicequalität wie auch Strategien, die 
sich im Sinne eines „best-practice“-Ansatzes bereits bewährt haben, werden dar-
gestellt. 
In den folgenden Abschnitten Produktqualität (II), Auslieferung (III) und 
Rahmenbedingungen (IV) werden den Problemen auf Nutzer- oder Anbieterseite 
mögliche oder bereits praktizierte Lösungsstrategien gegenübergestellt, darunter 
auch alltägliche „Strategien“ der Senioren.  
                                                           
1 Diese Studie wurde durchgeführt mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission 

(RTD-programme „Quality of Life and Management of Living Resources“, QLK1-2002-02447) 
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II. PRODUKTQUALITÄT 

Für die Nutzer von EaR steht die Produktqualität des gelieferten Essens im Vor-
dergrund. Die Senioren haben sich nicht nur allgemein, sondern sehr spezifisch zu 
den einzelnen Komponenten ihrer Mahlzeiten geäußert. Im Folgenden werden 
deshalb zunächst die wichtigsten Ergebnisse zu einzelnen Mahlzeitenbestandtei-
len dargestellt. 

Soßen 

Ein wichtiges Thema für die Senioren sind die Soßen, die den Speisen beigegeben 
werden, wobei gerade hier deutlich wird, dass die Kritik oft nicht verallgemeiner-
bar ist, sondern eine Aufforderung an den einzelnen Lieferdienst darstellt, sein 
konkretes Angebot zu überprüfen.  
Die Geschmacksurteile über Soßen fallen dadurch auf, dass sie besonders dras-
tisch formuliert sind. Senioren beklagen sich über die „schrecklichen“ Soßen, 
Kartoffeln seien mit einer „komischen“ Soße überzogen, da brauche man „keine 
Diplomatie walten zu lassen“. Senioren lehnen es ab, wenn Soßen künstlich 
schmecken oder ihnen – so ein Nutzer – künstliche Farbstoffe zugesetzt sind. 
Scharfe Soßen („Chilisoße“) und gebundene Soßen werden nicht gut vertragen. 
Eine Seniorin vermutet, dass sie aufgrund der Soßen an Gewicht zugenommen 
hat. Sehr scharf wird kritisiert, wenn das panierte Schnitzel in der Soße liegt 
(„da hab ich das Schnitzel schon oft der Katze gegeben“). Manchen Nutzern ist es 
zuviel Soße. Durch die Aufbereitung in der fest verschlossenen Packung übertra-
ge sich der „strenge“ Geschmack einer Soße  auf andere, weniger intensiv schme-
ckende Bestandteile des Essens.  

 Soßen könnten getrennt von anderen Komponenten verpackt werden, so 
dass die Senioren entscheiden können, ob und wie viel von einer Soße sie zu 
ihrer Mahlzeit geben möchten. Dieses Verfahren ermöglicht es auch, eine 
Soße selbst zu verfeinern oder abzuschmecken. Anbieter betonen allerdings, 
dass es für das Erwärmen u. U. notwendig ist, Fleischkomponenten in der 
Soße auszuliefern. 

 Durch sorgfältiges Befüllen kann vermieden werden, dass unverhältnismä-
ßig viel Soße zu den Speisen gegeben wird. 

 Zusätze wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Bindemittel sollten nur 
nach Erfordernis eingesetzt werden. Exakte und ausführliche Informatio-
nen über potentiell allergieauslösende Substanzen im Katalog oder auf dem 
Speiseplan helfen den Allergikern unter den Kunden, sich geeignete Mahl-
zeiten auszuwählen.  

 Manche Senioren behelfen sich damit, die Soßen ablaufen zu lassen (Salat-
dressing, Bratensoße) oder sie legen Fleischstücke auf einen Extrateller und 
entfernen die anhaftende Soße so gut wie möglich.  
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 Soßen unterschiedlicher Anbieter können von unterschiedlicher Qualität 
sein oder verschieden schmecken. Wenn Soßen nicht schmecken, sollten 
Senioren auch einen Anbieterwechsel in Betracht ziehen. 

Salat 

Es wird entschieden kritisiert, wenn nie oder zu selten Salat zu den Mahlzeiten 
geliefert wird. Befragte, die einen Beilagensalat erhalten, schätzen diesen sehr. 
Ergebnisse aus der Befragung von Senioren, die sich selbständig versorgen, zei-
gen, dass vor allem Frauen großen Wert auf eine gesundheitsbewusste Ernährung 
legen.  
Bemängelt wird Salat, der nicht frisch oder unansehnlich ist, zum Beispiel „zer-
hackt“, „zerrissen“ oder in zu großen Stücken. Manche Sorten, wie z. B. Endi-
viensalat oder Rohkostsalate sind hart und deshalb schlecht zu kauen. 
Einige Befragte vertragen stärker essighaltige Dressings schlecht, andere finden 
die Dressings zu fade. Ein Nutzer verzehrt den Salat ohne Dressing, da keines 
mitgeliefert wird. Einige Anbieter bieten keine bzw. keine Blattsalate an, da die 
Qualität durch den Transport leiden würde. 

 Eine der befragten Altenheimküchen liefert statt grüner Blattsalate Roh-
kostsalate aus, die gut transportfähig sind.  

 Alle Salate sollten gut zerkleinert werden. 
 Für Salate, die nicht in der Soße ziehen müssen, bietet es sich an, das Dres-

sing getrennt vom Salat zu verpacken. Dies ermöglicht es den Nutzern 
selbst zu dosieren oder ggf. ein anderes Dressing zuzubereiten oder ein Fer-
tigprodukt zu verwenden.  

 Um zu verhindern, dass Blattsalate zusammenfallen, kann der Salat un-
vermischt auf dem Dressing portioniert werden. In diesem Fall sollte die 
Schale durch Rillen oder ein Bodengitter gewährleisten, dass der Salat voll-
ständig trocken liegt. Die Bestandteile werden gemischt, in dem das Behält-
nis kurz auf den Deckel gestellt wird. Gleichzeitig ermöglicht diese Technik 
es den Nutzern, den Salat pur zu entnehmen und mit einem anderen Dres-
sing zu mischen.  

 Mahlzeitendienste könnten bei der Bestellung die Wahl zwischen verschie-
denen Dressings (z. B. Joghurt-Dressing, Essig/Öl-Dressing etc.) ermögli-
chen. 

 Dressings könnten in verschiedenen Variationen als Fertigprodukte für etwa 
drei bis fünf Salatportionen mitgeliefert werden. 

 Einige Nutzer lassen bei fertig angemachten Salaten das Dressing ablaufen 
und bereiten sich selbst eine Soße zu. Andere würzen nach (Kräutersalz, Es-
sig etc.).  

 Nutzer, die noch mobil sind oder Hilfe beim Einkauf haben, können sich fri-
schen, ggf. auch küchenfertigen Salat und Dressing als Fertigprodukt 
selbst einkaufen und zubereiten. 
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Gemüse 

Ähnlich wie beim Salat wird von den Nutzern nachdrücklich kritisiert, dass zu 
selten Gemüse angeboten wird und die Portionen zu klein sind. Bemängelt wird 
auch zerkochtes Gemüse oder die Zubereitung in schweren, gebundenen So-
ßen. Diese gelten als „Sattmacher“, schmecken aber nicht. Das Warmhalten in 
der geschlossenen Packung führe dazu, dass der Geschmack von Blumenkohl 
den anderer Gemüsesorten überdecke, so eine Nutzerin. Gerade im Winter gebe es 
zu häufig Erbsen und Möhren, das Gemüseangebot sei eintönig.  Abneigungen 
gegen bestimmte Gemüsesorten, zum Beispiel gegen Weißkohl oder Rotkohl, 
können noch durch Kriegserinnerungen bedingt sein.  

 Andere Verpackungsschalen mit einem größeren/tieferen Gemüsefach o-
der der Tausch von Fleisch- und Gemüsefach ermöglichen größere Porti-
onen. Hier geben TK-Mahlzeitenanbieter jedoch zu bedenken, dass dabei 
der optische Gesamteindruck der Mahlzeit nicht leiden darf. 

 Gemüse sollte häufig und nicht nur alternativ zum Beilagensalat angeboten 
werden.  

 Einer der befragten Anbieter bezieht frisches, saisonales Gemüse aus der 
Region direkt vom Bauern.  

 Eine Seniorin lässt gebundene Soßen ablaufen und nimmt, um satt zu wer-
den, am Nachmittag eine zusätzliche Zwischenmahlzeit ein. Obst und Ge-
müse sind für eine solche Zwischenmahlzeit wegen ihrer hohen Nährstoff-
dichte besonders empfehlenswert („5 am Tag“).  

 Verschiedene Gemüsebeilagen sollten frei zur Wahl stehen. 

Fleisch 

Fleisch wird zu oft und in zu großen Portionen angeboten, wobei keiner der Be-
fragten Fleisch grundsätzlich ablehnt; die Kritik gilt einem Überangebot an typi-
schen Fleischgerichten wie Schnitzel oder Braten. Zähes Fleisch (genannt wurde 
in erster Linie Rindfleisch) schmeckt nicht und verursacht Probleme beim Kauen 
und Schlucken. Schweinefleisch kann zu fett sein und schmeckt nicht, wenn es 
nicht frisch ist. Einige Senioren haben Zweifel an der Fleischqualität, zum Bei-
spiel bei Hackfleisch oder Formfleisch („ man weiß nicht, was da drin ist“). 

 Dasselbe Fleischgericht (z. B. Braten) sollte mit unterschiedlichen Ein-
waagen (Portionsgrößen) angeboten werden, wobei das Fleisch- und das 
Gemüsefach getauscht werden könnten (s.o.). 

 Insgesamt sollten mehr Eier- und Gemüsespeisen angeboten werden.  
 Manche Gerichte können alternativ mit und ohne Fleisch angeboten wer-

den (Maultaschen, Eintöpfe, Nudelgerichte etc.).  
 Einige der Anbieter betonen, dass sie grundsätzlich kleinere Fleischportio-

nen anbieten und dafür hochwertiges, frisches Fleisch einkaufen. Das ga-
rantiere, dass das Fleisch nicht zäh sei und komme bei den Nutzern gut an. 
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 Es sollten immer auch Zubereitungen von Fleisch auf dem Speiseplan ste-
hen, die das Zerkleinern und Kauen erleichtern. Das können zum Bei-
spiel Frikadellen oder Geflügelbällchen sein.  

Fisch 

Auf der Speisekarte steht – so die Senioren – zu selten Fisch. Manche berufen 
sich dabei auf die Empfehlung, dass einmal die Woche Fisch gegessen werden 
sollte. Außerdem wird kritisiert, dass die Panade manchmal dicker sei als das ei-
gentliche Fischfilet.  

 Hier können die Anbieter, evtl. nach einer entsprechenden Kundenbefra-
gung, häufiger Fisch in die Speisekarte aufnehmen. 

 Fisch kann auch gedünstet angeboten werden.  

Beilagen 

Bei Salz- oder Petersilienkartoffeln wird bemängelt, dass sie manchmal nicht 
durchgekocht oder wässrig/glasig sind. Ähnliches gilt für Reis: ist er nicht gar, 
schmeckt er wie „Vogelfutter“ und ist schlecht zu kauen. Einige Senioren kritisie-
ren Knödel und Dampfnudeln, die fest seien und „wie Gummi“.  

 Nur eine hochwertige und einwandfreie Qualität der Ausgangswaren so-
wie die fach- und sachgerechte Zu- und Aufbereitung garantieren im Ergeb-
nis schmackhafte und qualitativ hochwertige Mahlzeiten.  

 Die Eignung bestimmter Speisen für die Produktion in großen Mengen, 
Transport und Aufbereitung muss evtl. neu überdacht werden. 

Speisenangebot 

Ältere Menschen haben unterschiedliche geschmackliche Vorlieben und Ab-
neigungen. Deshalb kann es vorkommen, dass ganze Gerichte oder einzelne Spei-
sen eines Menüs nicht gegessen werden, wodurch sich die Ernährungssituation 
des EaR-Kunden verschlechtern kann.  
Die Ergebnisse zeigen, dass Senioren häufig eine starke Vorliebe für Gerichte ih-
rer Heimatregion haben, die erhalten bleibt, wenn diese Personen umziehen. An-
bieter gehen auf diese regionalen Vorlieben ein, indem sie zum Beispiel im Nor-
den mehr Kartoffeln und im Süden mehr Teigwaren anbieten. Problematisch ist 
jedoch, dass viele der Senioren nicht mehr in der Region leben, in der sie aufge-
wachsen sind. 
Gerade im Bereich Diätkostformen (Diabetes, Cholesterin, leichte Kost) beklagen 
einige der befragten Senioren eine zu geringe Auswahl an für sie infrage kom-
menden Speisen.  

 Wo es möglich ist, sollte eine Erkundung individueller Präferenzen bei 
den Senioren selbst, z. B. monatliche „Wunschessen“, durchgeführt werden.  

 Viele Nutzer würden frei wählbare Beilagen begrüßen, da häufig ein Menü 
aufgrund der Beilage (Kartoffeln, Reis, Nudeln oder Gemüsesorte) ausge-
wählt wird. Kleinere Anbieter mit eigener Küche haben dieses Prinzip be-
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reits mit Erfolg verwirklicht2. Für größere Anbieter und die TK-Industrie 
könnte die individuelle Beilagenwahl über ein EDV-basiertes Bestellsystem 
verwirklicht werden. Da kommende Generationen von EaR-Nutzern eher 
höhere Ansprüche an ihre Versorgung stellen werden als die jetzigen Nut-
zer, kann eine solche Umstellung als eine Investition in die Zukunft betrach-
tet werden.  

 Mahlzeitendienste, die täglich mehrere Gerichte anbieten, sollten darauf 
achten, dass diese jeweils unterschiedliche Beilagen enthalten. 

 Einer der befragten Anbieter lässt zahlreiche Variationen des angebotenen 
Speiseplans zu. So werden von fast 50% der Kunden in einer Kartei Son-
derwünsche, Abneigungen und Vorlieben geführt und diese beim Abfül-
len berücksichtigt.  

 Eine größere Vielfalt an Speisen innerhalb der Diätkostform-Speisepläne 
verbessert die Lebensqualität derjenigen Senioren, die auf Diätkost ange-
wiesen sind. 

 Eine Zusammenarbeit der Anbieter mit Ernährungsberatern, die von der 
Krankenkasse anerkannt sind, kann die Entwicklung von bestimmten Kost-
formen erleichtern und verbessern. Diese Berater könnten auch Nutzer qua-
lifiziert beraten, die aufgrund ihrer Krankheit unsicher sind in der Auswahl 
für sie geeigneter Menüs. 

Portionsgröße 

Mit der Größe der Portionen sind die meisten Befragten zufrieden. Eine Aus-
nahme bilden die jüngeren unter den befragten Männern, denen die Portionen 
manchmal zu klein sind. Selten wird bemängelt, dass sie willkürlich unterschied-
lich groß ausfallen.  

 Gleiche Gerichte sollten mit gleichbleibenden Portionsgrößen ausgeliefert 
werden. 

 Zusätzliche preiswerte Gänge (Suppe, Nachtisch) oder Extraportionen 
Salat, Gemüse oder Beilagen ermöglichen es den Kunden mit größerem 
Hunger satt zu werden.  

 Reste müssen nicht weggeworfen werden, wenn sie sich zum Aufwärmen 
eignen. Einige Paare teilen sich ein Essen.  

Würzung 

Die Befragten bemängeln versalzene oder zu scharf gewürzte Speisen. 
 Die Speisen sollten zurückhaltend gewürzt werden. Es wäre sinnvoll, die 

Kunden in der Beratung darauf aufmerksam zu machen, dass ggf. nachge-
würzt werden muss. 

 Anbieter könnten spezielle, zu den Gerichten passende Gewürzmischungen 
zum Nachwürzen anbieten und liefern. 

                                                           
2 Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Bestellvorgang nicht zu kompliziert wird, da 
ein Zuviel an Informationen und Wahlmöglichkeiten die EaR-Kunden überfordern könnte.  
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Bekömmlichkeit 

Die Bekömmlichkeit der Speisen wird kritisiert und zwar zu scharfe, zu fette 
und rohe Speisen. Die Zusammenstellung eines fetten Hauptgerichtes (Ente) mit 
einem ebenfalls fetthaltigen Nachtisch (Pudding mit Sahne) sei ungünstig.  

 Eine Nutzerin schlägt vor, auch gekochtes Gemüse als Salat anzubieten. 

Nährstoffversorgung 

Die befragten Anbieter haben eine bedarfsgerechte Versorgung der Senioren 
mit Nährstoffen zum Ziel. Dies ist bei Hochbetagten, die eine Kost mit hoher 
Nährstoffdichte benötigen, besonders wichtig.  

 Anbieter informieren sich über Ernährungsempfehlungen, zum Beispiel 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). 

 Anbieter lassen den Nährwertgehalt ihrer Gerichte durch externe Institute 
überprüfen. Die Messung sollte bei warmgehaltenen Speisen nicht nur bei 
der Abfüllung, sondern auch zum Zeitpunkt der Auslieferung erfolgen.  

 Mahlzeitendienste, die nur mit der Auslieferung befasst sind (Sozialstatio-
nen), übernehmen Nährwertangaben vom Hersteller und nutzen dessen 
Ernährungsberatung. 

 Meist enthalten die Menüs entweder Gemüse oder Salat. 
 Anbieter versuchen lange Warmhaltezeiten zu vermeiden: Einige Anbie-

ter legen Wert auf kurze Touren mit höchstens zehn zu beliefernden Kun-
den. Andere Anbieter nutzen Kaltverteilsysteme, so dass die Kunden die 
Mahlzeiten zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt selbst erhitzen und so-
fort verzehren können. Bei gekühlten wie bei tiefgefrorenen Mahlzeiten ist 
es jedoch erforderlich, dass die Kunden noch in der Lage sind, die Mahlzei-
ten sachgerecht zu lagern und aufzubereiten.  

III. AUSLIEFERUNG 

Bestellung 

Einer der befragten Anbieter berichtet, dass in einer Kundenbefragung die un-
übersichtliche Gestaltung von Speiseplänen und Bestellzetteln kritisiert wurde.  

 Seitdem werden verschiedenfarbig abgesetzte Spalten im Speiseplan und 
auf dem Bestellformular gedruckt. 

 Einige der Senioren benötigen regelmäßig Unterstützung bei Auswahl 
und Bestellung, um auch wirklich die Gerichte zu bestellen, die ihnen 
schmecken und die sie vertragen. Lieferdienste sollten prüfen, ob die Fahrer 
diese Hilfe leisten können oder ob zusätzliche Kräfte eingebunden werden 
müssen (evtl. am Bestelltag Touren teilen).  

 Um Bestellfehler zu vermeiden, überprüfen die Fahrer die Bestellscheine 
ihrer Kunden aufgrund ihrer Erfahrung. Ggf. fragen sie nach, wenn an ein-
zelnen Tagen nichts bestellt wurde oder von Routinen (zum Beispiel Diabe-
teskost) abgewichen wurde. 
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 Alle befragten Mahlzeitendienste sind in der Lage, sehr kurzfristig Essen 

auf Rädern zu liefern. Dabei kann es sich um TK-Mahlzeiten aus dem ei-
genen Vorrat oder ggf. aus dem Einzelhandel handeln. Lieferanten von täg-
lich frisch gekochten Mahlzeiten ermöglichen Bestellungen bis zum selben 
Vormittag.  

 Die Senioren können ihre Mahlzeit oft noch am Vormittag des Lieferdatums 
um- oder abbestellen. TK-Mahlzeiten bleiben dann im Vorrat. Die Nutzer 
bezahlen nur die Mahlzeiten, die sie abnehmen. 

Temperatur und Lieferzeitpunkt 

Besonders problematisch ist, dass einige EaR-Kunden bei Heißauslieferung 
manchmal lauwarmes Essen erhalten – zum Beispiel, wenn die Fahrer keine 
Heizplatte in den Warmhaltebehälter legen oder zwischen zwei Auslieferungen 
den Deckel des Behälters nicht richtig schließen. Auch am Ende sehr großer Tou-
ren kann das Essen abgekühlt sein.  
Einige der befragten Senioren erhalten das Essen sehr früh. Die genannten Auslie-
ferzeiten liegen zwischen 9.15 Uhr und 12.30 Uhr, die meisten Senioren essen je-
doch nicht vor 11.30 Uhr. Die Speisen sind dann nur noch lauwarm, wenn sie 
nicht warmgehalten oder wieder erwärmt werden 

 Um gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen gerecht zu wer-
den, müssen Mahlzeiten heiß ausgeliefert werden (Kerntemperatur > 65° 
C) (siehe Literatur Nr. 3, 9). 

 Es ist wichtig, alle Fahrer entsprechend LMHV § 4, Abs. 2 über Lebensmit-
telhygiene zu schulen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Fahrer unter 
den in §§ 42 und 43 IfSG genannten Personenkreis fallen (siehe Literatur 
Nr. 2, 6). Sehr häufig lernen sich die Fahrer gegenseitig ein, so dass sie zwar 
die praktischen Abläufe gut kennen, aber zu wenig über Hygienerichtlinien 
Bescheid wissen. 

 Um eigene Temperaturkontrollen durchzuführen ist es für die Mahlzeiten-
dienste sinnvoll, Infrarotthermometer zu benutzen und gesondert mitgeführ-
te Testmahlzeiten vor, während und nach der Auslieferung zu messen. Zu-
sätzlich können Kontrollen von behördlicher Seite zur Einhaltung der 
Warmhaltepflicht beitragen (siehe LMHV, §4, Abs. 1 - Dokumentations-
pflicht). 

 Vorheizbare oder während der Fahrt beheizte Behälter halten die Mahlzei-
ten zuverlässig warm. Im stationären Bereich eingesetzte Verpflegungssys-
teme ermöglichen bereits eine Aufbereitung während des Transports. Die 
Weiterentwicklung dieser Technologie für die Erfordernisse von Mahlzei-
tendiensten könnte Schwierigkeiten bei der Warmhaltung lösen. 

 Kurze Touren zur Mittagszeit gewährleisten, dass die Mahlzeiten heiß an-
geliefert werden. Bei der Reihenfolge der Belieferung sollten die Wünsche 
der Kunden möglichst mitberücksichtigt werden. 
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 Rüstige Senioren sollten informiert werden, dass der Vitamin- und Nähr-

stoffgehalt in TK-Mahlzeiten, die direkt nach der Aufbereitung verzehrt 
werden, höher sein kann als in lange warmgehaltenen, frisch gekochten 
Speisen. Bei langen Touren ist ggf. eine wöchentliche Lieferung tiefgefro-
rener Mahlzeiten oder eine tägliche Kaltauslieferung mit Aufbereitung im 
Haushalt zu empfehlen. 

Probleme mit einer pünktlichen Anlieferung gibt es aufgrund von Staus, 
schlechtem Wetter, Fahrer- oder Fahrzeugausfall. Aushilfskräfte mit wenig Erfah-
rung benötigen mehr Zeit für die Auslieferung. Eine weitere Ursache ist die ver-
spätete Lieferung von täglich frisch gekochtem Essen an die ausliefernde Sozial-
station/den Pflegedienst. Besonders problematisch ist die Verspätung bei Diabe-
tikern, die ihre Essenszeiten genau einhalten müssen. 

 Die Nutzer haben im Allgemeinen großes Verständnis für die aufgetretenen 
Probleme, wenn sie rechtzeitig informiert werden. Die Fahrer selbst oder 
die Zentrale sollten die Kunden anrufen. Dies setzt allerdings voraus, dass 
alle Fahrer mit Mobiltelefonen ausgestattet sind. 

 Wenn die Mahlzeiten für Diabetiker mit Priorität ausgeliefert werden, sind 
diese eher in der Lage, ihre festen Essenszeiten einzuhalten.  

 Alle neuen Mitarbeiter und Vertretungskräfte sollten gründlich eingearbei-
tet werden. 

 Die Fahrer selbst können untereinander ein flexibles Vertretungssystem für 
krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle absprechen. Bei schlechter Witte-
rung sollte der Dienst entsprechend früher beginnen.  

 Es wäre wünschenswert, wenn der Mahlzeitendienst ein Ersatzauto und 
„Springer“ einsatzbereit halten würde. 

 Für einen Mahlzeitendienst kann es sinnvoll sein, den Hersteller zu wech-
seln, wenn sich die Anlieferung von täglich frisch zubereitetem Essen häu-
figer verzögert. Durch die wöchentliche Anlieferung von TK-Mahlzeiten 
(die erst kurz vor der Auslieferung regeneriert werden) können lieferbeding-
te Verzögerungen vermieden werden. 

 Wenn Kunden die Möglichkeit haben, sich eine andere Mahlzeit zu beschaf-
fen, sollten sie überlegen, ob sie die Annahme von zu spät gelieferten Es-
sen verweigern. Dies ist ein deutlicher Hinweis für den Mahlzeitendienst, 
dass die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und Handlungsbedarf 
gegeben ist. 

Verpackung 

Folienverschweißte Verpackungen bereiten offenbar häufig Probleme beim Öff-
nen. Ein befragtes Paar wusste nicht, ob die Folie aufgeschnitten werden darf oder 
abgezogen werden muss. Wenn Nutzer Schwierigkeiten beim Öffnen der Verpa-
ckung haben, kann es vorkommen, dass Fahrer eine Ecke der Verpackung öffnen. 
Wird die Mahlzeit danach noch lange in der geöffneten Verpackung warmge-
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halten, können sich durch eindringende Verschmutzungen hygienische Probleme 
ergeben. 

 Senioren müssen ganz genau über die richtige Handhabung informiert 
werden. Die Fahrer sollten immer wieder nachfragen, ob das Öffnen der 
Packung (noch) problemlos gelingt. 

 Verpackungen müssen so gestaltet sein, dass die Nutzer die Mahlzeit bis 
zum Verzehr geschlossen warm halten und dann selbständig öffnen kön-
nen, evtl. mit Hilfe einer Schere o.ä..  

Soßen oder Suppen laufen aus, wenn die Mahlzeiten beim Transport zu stark 
bewegt wurden. Dadurch vermischen sich die Komponenten oder der Warmhalte-
behälter wird verschmutzt.  

 Portionsschalen müssen absolut dicht schließen. Essensbestandteile dür-
fen aus hygienischen Gründen nicht auslaufen. 

 Portionsschalen mit hohen Trennstegen bzw. mit Stegversiegelung verhin-
dern, dass sich die Speisenkomponenten vermischen.  

Viele Senioren würden gerne von einem Teller essen, da es eher ihren Vorstel-
lungen einer „richtigen“ Mahlzeit entspricht. Sie akzeptieren aber notgedrungen 
die Schale, um das Spülen zu vermeiden und weil die Gerichte durch das Umfül-
len erkalten und es den Senioren schwer fällt, die Mahlzeit dann wieder aufzu-
wärmen.  

 Einige Betriebe streben die Umstellung auf porzellanartige Schalen an. 
Dies kann jedoch die Investitionskosten erhöhen und bringt eine aufwändi-
gere Rücknahme und die Reinigung des Geschirrs mit sich.  

 Mahlzeiten können je nach Verpackung auf einer elektrischen Heizplatte, im 
Backofen, im Dampferhitzungsgerät oder in der Mikrowelle erwärmt wer-
den. Einige Senioren wärmen die Teller vor. 

Transport und Übergabe 

Prinzipiell haben die Senioren viel Verständnis für eine gewisse Eile der Fahrer. 
Trotzdem genießen sie es, wenn sie freundlich begrüßt werden und ein paar Worte 
mit dem Fahrer wechseln können. Bei einem Kunden wird, wenn er nicht schnell 
genug den Türdrücker betätigt, das Essen vor die Haustür auf die Straße ge-
stellt. Das ist nicht absprachegemäß, aber trotz Beschwerden komme es immer 
wieder vor. 

 Lange Warmhalte- und Standzeiten bringen hygienische und damit ge-
sundheitliche Probleme mit sich und wirken sich negativ auf den Ge-
schmack aus. Einer der befragten Anbieter gestattet es seinen Fahrern 
grundsätzlich nicht, die verpackte Mahlzeit abzustellen, da dann nicht kon-
trolliert werden könne, wie lange das Essen steht.  

 Gleichwohl begrüßen es die Senioren, wenn ihre Mahlzeit absprachege-
mäß abgestellt wird, falls sie einmal nicht zuhause sind. Eine sichere Ü-
bergabe erfordert es jedoch, dass die Pakete nicht auf der Straße, sondern im 
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Haus oder zumindest auf dem Gelände (Windfang, Garten) deponiert wer-
den. 

 Die Senioren können dem Mahlzeitendienst einen Haustür-Schlüssel ü-
bergeben, damit die Fahrer Zugang zum Haus oder zur Wohnung haben. 
Diese Schlüssel dürfen aus Gründen des Datenschutz und der Gefahrenab-
wehr (Diebstahl, Verlust) nur mit Nummern gekennzeichnet werden. 
Schlüssel sollten sicher aufbewahrt werden und an die Fahrer nur gegen Un-
terschrift ausgegeben werden. 

Es kommt vor, dass Schlüssel verloren gehen, die der Kunde dem Dienst über-
geben hat. 

 In diesem Fall schützt ein Haftungsausschluss den Anbieter, der Kunde 
bleibt aber auf den Kosten sitzen. Eine ausführliche Beratung über den Haf-
tungsausschluss hilft sicher zu stellen, dass der EaR-Kunde vollständig ver-
standen hat, welches Risiko er eingeht. Bei geringen Verlusten, zum Bei-
spiel bei Einzelschlüsseln, kann es sein, dass der Anbieter aus Kulanz die 
Kosten übernimmt. Hier kann eine Zusatzversicherung für die Mahlzeiten-
dienste sinnvoll sein. 

Vergessene, vertauschte oder unvollständige Lieferungen sind besonders un-
angenehm für die Nutzer, wenn es Diätmahlzeiten betrifft. Auch das Vertauschen 
von herzhaften und süßen Hauptgerichten ist heikel. 

 Kunden mit Diabetes haben bei der Belieferung entsprechend Vorrang.  
 Farblich gekennzeichnete Schalendeckel für verschiedene Kostformen 

verhindern Verwechslungen.  
 Fahrer, die ihre Lieferung vor der Tour auf Vollständigkeit kontrollieren, 

können ggf. schnell Abhilfe schaffen: z. B. indem fehlende Brötchen nach-
gekauft oder fehlende Mahlzeiten ergänzt werden.  

Aussehen, Konsistenz und Geschmack (sensorischer Wert) der Mahlzeiten lei-
den durch Warmhalten und Transport. So werden z. B. knusprige Speisen wie 
Pommes Frites, Grillhähnchen oder Waffeln in der Verpackung weich. 

 Zusätzliche Mahlzeiten fahren auf der ganzen Tour mit und werden dann 
vom Mahlzeitendienst hinsichtlich sensorischer Kriterien getestet.  

 Lange Warmhaltezeiten vermeiden. 

Die Auslieferung ist täglichen Veränderungen unterworfen: manche Kunden 
bestellen nicht jeden Tag, die Fahrer wechseln (Zivildienstleistende z. Zt. etwa al-
le 7 Monate), Wochenend-/Urlaubsvertretungen oder Notfälle beim Kunden 
(Kunde öffnet nicht, ist krank). Dies bringt Probleme für den Informationsfluss 
innerhalb des Dienstes und in der Kommunikation mit den Kunden mit sich. Um-
gekehrt bemerken die Fahrer bei ihrem täglichen Kontakt oft als Erste, dass ihre 
Kunden wachsende Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung haben und der 
Unterstützungsbedarf gestiegen ist. 
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 Absprachen können am besten eingehalten werden, wenn die Leitung des 

Mahlzeitendienstes Informationen über die Lebenssituation des Nutzers 
erhebt und sie regelmäßig aktualisiert: Ist der Kunde mobil? Wann soll das 
Essen geliefert werden? Muss täglich Kontakt hergestellt werden? Welche 
Behinderungen liegen vor? Welche Unterstützung muss geleistet werden? 
Den Fahrern sollten diese Informationen tagesaktuell vorliegen, so dass 
auch bei wechselndem Personal der Informationsfluss sichergestellt ist. 

 Umgekehrt sollten die Fahrer alle Beobachtungen an zentraler Stelle 
(Einsatzleitung, Datenbank) mitteilen bzw. festhalten können, so dass 
wichtige Informationen über gebrechliche Kunden nicht unbemerkt bleiben. 

 Für einen Notfall beim Kunden sollten die Fahrer wissen, welche Schritte 
nacheinander eingeleitet werden müssen, z. B. Kunden anrufen, wenn er die 
Tür nicht öffnet, Zentrale informieren, verantwortliche Person oder Pflege-
dienst informieren, Notarzt rufen.  

 Eine (Einsatz-)Leitung, die die Touren kennt, weil sie in bestimmten Ab-
ständen (mit)fährt, kann im Notfall einspringen. Außerdem ist sie so mit den 
Senioren und deren jeweiliger Situation vertraut und kann in Krisensituatio-
nen effektiver handeln.  

 Einige Anbieter beschäftigen statt Zivildienstleistenden nur noch feste Fah-
rer, auch um den alten Menschen verlässliche Ansprechpartner zu bieten.  

Die befragten Anbieter entwickelten unterschiedliche Strategien, um die Hygiene-
Vorschriften, die für die Auslieferung von Mahlzeiten gelten, einzuhalten.  

 Alle Mitarbeiter, die direkten oder indirekten Kontakt zu den Mahlzeiten 
haben, sind entsprechend zu schulen (s. o.). Zivildienstleistende können in 
einen anderen Einsatzbereich versetzt werden, wenn sie sich im EaR-Betrieb 
als unhöflich, ungepflegt oder unzuverlässig erweisen. Bei schweren Ver-
stößen gegen die Vorschriften können auch Abmahnungen ausgesprochen 
werden. Es werden Fahrzeug-Kontrollen durchgeführt. Einer der befragten 
Anbieter hat ein Prämiensystem für Sauberkeit und optischen Eindruck des 
Fahrzeugs (inkl. Werbefolien) eingerichtet.  

IV. RAHMENBEDINGUNGEN 

Bestimmung der adäquaten Unterstützungsform 

Nutzer von Essen auf Rädern sind in sehr unterschiedlichem Maß auf Hilfe an-
gewiesen, manche auch nur vorübergehend nach einem Krankenhausaufenthalt. 
Die tägliche Belieferung mit heißen Mahlzeiten stellt dabei nicht immer die opti-
male Lösung dar, wird aber häufig als einfach zu bewerkstelligende „Komplettlö-
sung“ empfohlen oder von Pflegepersonen oder Angehörigen für den Kunden be-
stellt. Dies kann dazu führen, dass ältere Menschen daran gehindert werden, eige-
ne Aktivitäten zu entwickeln (wie z. B. Erwärmen einer gelieferten TK-Mahlzeit 
oder Zubereitung aus angelieferten Lebensmitteln).  
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 Wenn den Nutzern oder ihren Angehörigen Informationen über alternati-
ve Unterstützungsformen, wie zum Beispiel Einkaufsbegleitung oder Lie-
ferdienste, zur Verfügung gestellt werden, können sie sich für die am besten 
geeignete Unterstützung entscheiden. Diese Informationen können von Se-
niorenbüros, Wohlfahrtsverbänden oder Verbraucherzentralen erarbeitet 
werden. 

 Ein Einsatzleiter entwickelte ein Formular, in das Pflegepersonen bei der 
Erstbestellung die Eignung einer Tiefkühlauslieferung für den Kunden ein-
tragen können (kann Mikrowelle bedienen, kann Verpackung öffnen etc.). 
Die Segmentierung bei der Anmeldung sei organisatorisch einfacher als 
eine Umstellung zu einem späteren Zeitpunkt. 

 Mahlzeitenanbieter sollten in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob für 
weniger gebrechliche Kunden andere Dienstleistungen als die tägliche 
Heißanlieferung geeigneter sind, wie z. B. Einkaufsbegleitung oder wö-
chentliche Tiefkühlanlieferung. Dies gilt insbesondere für Sozialstationen, 
die mehrere Serviceleistungen aus einer Hand anbieten können.  

Zusätzliche Hilfeleistungen und sozialer Kontakt 

Während der Auslieferung der Mahlzeiten unterstützen die Fahrer ihre Kunden 
in vielfältiger Weise: vom Öffnen der Packung und Zerkleinern der Speisen über 
Handreichungen im Haushalt bis hin zu größeren Arbeiten, wie Reparaturen, Gar-
tenarbeiten oder Hol- und Bringdiensten, die freiwillig, unentgeltlich und in der 
Freizeit erbracht werden. Dieses Engagement scheint unabhängig vom Beschäfti-
gungsverhältnis zu sein: unter den neun befragten Fahrern waren drei, ein Zivil-
dienstleistender, eine fest angestellte Fahrerin und ein Selbständiger, die einige 
der Senioren in dieser Weise unterstützten. Viele dieser zusätzlichen Hilfen sind 
unverzichtbar für das reibungslose Funktionieren des Mahlzeitenservices, so z. B. 
Hilfen beim Ausfüllen des Bestellzettels. Zumindest wäre es wenig sinnvoll, Tä-
tigkeiten wie z. B. Mineralwasser aus dem Keller zu holen von der eigentlichen 
Lieferung abzutrennen. Außerdem neigen ältere Menschen dazu, Hilfe im Zu-
sammenhang mit einem Mahlzeitenservice eher zu akzeptieren als von einer Sozi-
alstation oder einem Pflegedienst.  
Zum Problem werden diese Unterstützungsleistungen, weil sie die Fahrer unter 
Zeitdruck setzen. Außerdem wird nach den Erkenntnissen der Untersuchung die-
ser hohe persönliche Einsatz vom Arbeit- bzw. Auftraggeber kaum honoriert. 
Strategien, um diesem Problem zu begegnen, wurden keine genannt. Folgende 
Fragen bleiben offen: 

 Welche Strategien könnten sinnvoll sein, um den Zeitdruck, der durch einen 
längeren Aufenthalt bei einem Kunden entsteht, zu mindern? 

 Wie kann der hohe persönliche Einsatz anerkannt werden, der von den Fah-
rern mit erheblichem Zeitaufwand erbracht wird? 
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EaR-Kunden sind häufig an ihre Wohnung gebunden. Durch ihr hohes Alter und 
ihre Immobilität haben sie wenig Kontakt zu anderen Menschen. An vielen Tagen 
ist der Fahrer von EaR der einzige Kontakt. Der Studie zufolge geht es dabei in 
den allermeisten Fällen sehr freundlich und herzlich zu. Allerdings kann der Um-
gang mit alten Menschen für die Fahrer auch anstrengend und belastend sein, ge-
rade auch mit Demenzkranken,  
Viele Angehörige von EaR-Kunden legen großen Wert auf eine tägliche Kon-
taktaufnahme durch die Mahlzeitendienstmitarbeiter und bestehen deshalb auf 
eine tägliche Heißauslieferung, die aber im Gegensatz zur Auslieferung gekühlter 
oder tiefgefrorener Mahlzeiten lange Warmhaltezeiten und somit Qualitätsver-
luste mit sich bringen kann.  

 Bei kurzen Touren bleibt genügend Zeit, um diese Kontakte zufriedenstel-
lend zu gestalten. Ggf. entstehende Mehrkosten sollten den Nutzern und 
Angehörigen entsprechend begründet werden.  

 Die Versorgung und Betreuung von alten Menschen erfordert eine besonde-
re Schulung des Personals, die bei den Fahrern Verständnis für die Situati-
on Hochbetagter weckt und sicherstellt, dass die Senioren mit Respekt be-
handelt werden.  

 Mehrfach wurde berichtet, dass die Kunden von EaR eine hohe Toleranz 
gegenüber unkonventioneller Kleidung und Frisur der Fahrer zeigen. Aller-
dings ist ihnen Freundlichkeit und Herzlichkeit sehr wichtig.  

 Einer der befragten Anbieter veranstaltet zweimal jährlich ein Fest für alle 
stationär untergebrachten und ambulant versorgten Kunden (inkl. Fahr-
dienst). Solche „Tage der offenen Tür“ bieten Geselligkeit und die Mög-
lichkeit, die Küche und die dort arbeitenden Menschen persönlich kennen zu 
lernen, was dem Wunsch vieler Senioren entspricht.  

Informationen über das Angebot und Alternativen  

Viele Senioren, die EaR beziehen, sind schlecht über ihre Möglichkeiten in-
formiert. Nur wenige kennen Alternativen zu ihrer jetzigen Versorgung, was die 
Möglichkeiten, den Mahlzeitendienst zu wechseln, herabsetzt. Selbst über die An-
gebote ihres eigenen Mahlzeitendienstes (Kostformwechsel, Bestellmodalitäten, 
Kosten) wissen viele Nutzer nicht ausreichend Bescheid. So kann es vorkommen, 
dass ganze Mahlzeiten weggegeben werden, weil sie nicht schmecken oder nicht 
vertragen werden. Dies kann sich zum einen negativ auf die Ernährung auswirken, 
zum anderen ist es auch finanziell ungünstig. Meist informieren die Mahlzeiten-
dienste und Wohlfahrtsverbände durch Broschüren, eher selten durch eine per-
sönliche Beratung. Die schriftlich gegebenen Informationen werden vermutlich 
schlechter im Gedächtnis behalten als die aus einer mündlichen Beratung. Zum 
Teil ist der Wissenstand der Kunden auch deshalb so schlecht, weil nicht sie 
selbst, sondern ein Angehöriger oder eine Pflegeperson  den Dienst bestellt hat. 

 15



 

R
ah

m
en

be
di

ng
un

ge
n 

Umgekehrt können Senioren auch durch zu viele Informationen überfordert sein, 
z. B. wurden die Informationen über den Nährstoffgehalt auf den Packungen 
als widersprüchlich und schwer zu verstehen kritisiert.  

 Seniorenverbände, Seniorenbüros und Verbraucherzentralen sollten Infor-
mationsveranstaltungen konzipieren, die im Vorfeld einer EaR-Bestellung 
von unabhängiger Seite Informationen an die Senioren vermitteln. Die 
persönliche Information ist besser geeignet als die schriftliche, um den Se-
nioren alle wichtigen Aspekte zu erläutern. Dabei muss die Abneigung vie-
ler jüngerer Senioren überwunden werden, sich vorausschauend mit der 
Versorgungssituation im Alter zu befassen. Checklisten können bei der 
Auswahl eines geeigneten Dienstes helfen (siehe Literatur Nr. 6, 7).  

 Regelmäßig sich wiederholende Informationsgespräche durch den Mahl-
zeitendienst sind notwendig, da manches vergessen wird und die Problemla-
gen sich verändern, z. B. Diätbedarf, Kaubeschwerden. 

 Um einen Anbieterwechsel zu erleichtern3, sollten ambulante Dienste ihre 
Kunden über alle Alternativen für die Versorgung mit warmen Mahlzeiten 
aufklären. Einige der befragten Senioren würden gerne die Tagesgerichte 
eines lokalen Anbieters (Gaststätte, Metzgerei) essen, die jedoch nicht aus-
geliefert werden. Diese Gerichte (frisch gekocht, regionale Küche, den Nut-
zern vertraut) könnten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ausgeliefert oder 
ein Begleitservice eingerichtet werden.  

 Nährstoffgehalt und BE-Angaben, die deutlich und verständlich auf den E-
tiketten der Verpackung, auf dem Speiseplan oder im Katalog abgedruckt 
sind, erleichtern den Senioren die Auswahl eines geeigneten Menüs. Wenn 
Rezepturen und der Nährstoffgehalt eines Gerichts geändert werden, ist es 
wichtig, die Nutzer in Katalog und Speiseplan genau über diese Änderungen 
zu informieren, ggf. auch über den Grund der Änderung. 

Messung der Kundenzufriedenheit 

Ähnlich wie in der ambulanten Pflege gilt auch für die Versorgung von Senioren 
mit Mahlzeiten: Dankbare Kunden sind nicht gleich zufriedene Kunden! Wird 
die bei vielen älteren Menschen sehr ausgeprägte Dankbarkeit für die Versorgung 
mit Zufriedenheit verwechselt, bleiben viele Verbesserungspotenziale unentdeckt. 
In den offenen Interviews wurde sehr deutlich, dass Nutzer immer wieder Recht-
fertigungen finden für schlecht schmeckendes Essen, wenig abwechslungsreiche 
Speisepläne oder Fehler in der Anlieferung. Sie möchten sich nicht beschweren, 
um nicht unangenehm aufzufallen oder um den guten Kontakt zum Mahlzeiten-
dienst nicht zu gefährden. Viele Menschen dieser Generation sind zur Beschei-
denheit erzogen worden und haben aufgrund der Erfahrungen im Krieg eine be-
sondere Wertschätzung für Lebensmittel und Essen. Sie sehen in der Belieferung 
                                                           
3 Ein Anbieterwechsel sollte auch deshalb leicht sein, weil die Zufriedenheit mit Gemeinschafts-

verpflegung mit der Bezugsdauer abnimmt. Senioren, die ihren Anbieter gewechselt haben, äu-
ßern sich sehr zufrieden über den veränderten Geschmack. 
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weniger eine Leistung für die sie mit Geld bezahlen, sondern eher Hilfe und Un-
terstützung, auf die sie angewiesen sind und die sie nicht erwidern können. 

 Grundsätzlich sollten Mahlzeitendienste Zufriedenheitsmessungen durch-
führen. Zu diesem Zweck können persönliche (face-to-face), telefonische 
oder schriftliche Befragungen durchgeführt werden. Das persönliche Inter-
view ähnelt einem Gespräch mit offenen Fragen, so dass Kritikpunkte zur 
Sprache kommen können, die in standardisierten Befragungen meist nicht 
genannt werden. Die Befragten brauchen zum Beispiel etwas mehr Zeit als 
jüngere Menschen, um die Antwort auf eine Frage zu formulieren. Außer-
dem möchten viele der Senioren ihre Kritik sehr vorsichtig formulieren, wo-
für sich offene Fragen besonders gut eignen. Eine vertrauensvolle, Ge-
sprächsatmosphäre und der Einsatz fachlich geschulter, älterer Interviewer 
eines Forschungsinstituts tragen zum Erfolg des Interviews bei. Wenn die 
Gespräche aus Kostengründen vom Mahlzeitendienst selbst geführt werden, 
ist es sinnvoll, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und sich in der Fach-
literatur zu informieren (siehe Literaturhinweis Nr. 5). Auf keinen Fall darf 
in einem persönlichen Gespräch der Eindruck erweckt werden, dass der 
Kunde unter Druck gesetzt werden soll. Telefonische Befragungen sind or-
ganisatorisch einfacher, haben aber den Nachteil, dass Hörprobleme die 
Verständigung erschweren können. Schriftliche, anonyme Fragebögen er-
leichtern es den Kunden Kritik zu äußern. Allerdings müssen sie sehr ein-
fach aufgebaut sein, so dass sie auch von Senioren ausgefüllt werden kön-
nen, die geistig weniger leistungsfähig sind. Einer der Produzenten von TK-
Mahlzeiten stellt den Mahlzeitendiensten Fragebögen zur Verfügung und 
wertet sie auch aus. Die Ergebnisse einer Befragung sollten stets kritisch re-
flektiert werden, da ältere Menschen sich mit Kritik an Serviceleistungen 
zurückhalten (siehe Literatur Nr. 4), wobei noch eher die Produkte als das 
Personal kritisiert werden. Wenn nicht alle Kunden befragt werden, liefert 
eine Zufallsauswahl unter den Kunden die besten Ergebnisse. Bei einer 
Auswahl der Befragten durch die Fahrer besteht die Gefahr, dass „kritische 
Kunden“ ausgeklammert werden.  

 Wird ein externes Institut beauftragt, können Senioren – unter der Zusiche-
rung absoluter Vertraulichkeit – offen Kritik üben. Die Einsatz- oder Kü-
chenleitung muss allerdings eng mit diesem Institut zusammenarbeiten und 
auch hier „schwierige Kunden“ zur Befragung vorschlagen. 

Beschwerdemanagement 

Der Umgang mit Beschwerden hängt eng mit der Kundenzufriedenheitsmessung 
zusammen. Beschwerden durchlaufen vom Kunden bis zum Produzenten bis zu 
vier Stufen: Kunde, Fahrer, Mahlzeitendienst, ggf. Produzent. Die Fahrer sind al-
so die ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Problematisch ist es, wenn sie die 
Wünsche und Kritik der Senioren nicht an die Leitung bzw. Kollegen weiterge-
ben. Dies kann passieren, wenn ihnen vermittelt wird, dass „die Alten eben 
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manchmal schwierig sind“ und dass man dieses aushalten müsse. Wenn Fahrer 
häufig wechseln, kann es vorkommen, dass zwar der Fahrer, der die Beschwerde 
entgegennimmt, die Belieferung entsprechend dem Kundenwunsch umgestaltet, 
aber andere Fahrer nicht informiert werden und so die Beschwerde letztlich wenig 
Wirkung zeigt. Senioren möchten darüber hinaus häufig auch wissen, wo und von 
wem ihr Essen gekocht wird, weil sie nicht nur Kritik, sondern auch Lob an die 
Küche übermitteln möchten.  

 Eine Schulung kann den Fahrern helfen, positiv auf Beschwerden zu rea-
gieren, auch auf ungerechtfertigte Kritik, wie sie manchmal von den Senio-
ren vorgebracht wird. Kunden dürfen nicht als „schwierig“ oder „ewige 
Nörgler“ abgetan werden. Fahrern, die Beschwerden weitergeben, darf nicht 
unterstellt werden, sie seien dem Dienst oder ihren Kunden gegenüber illoy-
al oder handelten „unselbständig“.  

 Jede Beschwerde kann als eine Chance zur Verbesserung der Dienstleis-
tung betrachtet werden. Deshalb ist es wichtig, alle kritischen Äußerungen 
der Kunden ernst zu nehmen, zu protokollieren und von Zeit zu Zeit auszu-
werten. In der Zusammenschau (viele Kunden, viele Beschwerden) können 
Beschwerden, die vor Ort als eher belanglos eingestuft wurden, notwendige 
Verbesserungen deutlich machen.  

 Nicht nur die Fahrer, sondern auch andere Mitarbeiter des Dienstes sollten 
prinzipiell ansprechbar für Kritik sein. Wenn die Telefonnummer des 
Mahlzeitendienstes deutlich sichtbar auf dem Speiseplan, der beim Kunden 
verbleibt, aufgedruckt ist, haben die Senioren eine einfache Möglichkeit, ei-
ne Rückmeldung an den Dienst zu geben.  

 Sind Fehler passiert, sollte der Dienst sich mit einem kleinen Geschenk 
(Extra-Nachtisch) oder einem Preisnachlass entschuldigen. 
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