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Anmerkung zur Gleichstellung in der Sprachverwendung:
Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verallgemeinernd
verwendet und bezieht sich auf beide Geschlechter. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. geht
selbstverständlich von einer Gleichstellung von Mann und Frau aus und hat ausschließlich zur besseren
und schnelleren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Wir bitten hierfür um Verständnis.
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Ein Mittagessen mit Qualität –
für ältere Menschen zu Hause

Zu Hause bleiben und dort alt werden können, zählt zu den wichtigsten Wünschen,
die Menschen für ihr Alter haben.

Frau Schmitz hat immer so gerne gekocht. Am liebsten war es ihr,
wenn das Gemüse frisch geerntet aus dem eigenen Garten kam.
Eine ausgewogene Mittagsmahlzeit trägt wesentlich zur täglichen Versorgung mit Energie
und Nährstoffen bei. Auch Gerichte ohne Fleisch müssen so lecker und vielfältig sein, dass
sie gerne gewählt und mit Genuss verzehrt werden, statt nur eine „langweilige Alternative“
zur Fleischmahlzeit zu bleiben.
Zwischen Tradition und Weltoffenheit muss schon heute ein internationales, vielfältiges,
frisches und saisonales Angebot zur Verfügung stehen!
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Die Beweggründe für die Entscheidung,
„Essen auf Rädern“ zu beziehen, sind vielfältig. Zum einen kann es der Wunsch
sein, die Zeit anstelle des Kochens für
andere Beschäftigungen zu nutzen.
Zum anderen können krankheitsbedingt
der Einkauf und die Speisezubereitung
vorübergehend oder dauerhaft nicht
mehr zu schaffen sein.
Jeder, der ältere Menschen unterstützt,
leistet Großartiges und hat eine verantwortungsvolle Aufgabe. Besonders wenn
es um das Essen und Trinken und dem
damit verbundenen sozialen Kontakt,
den Besuch und die Zuwendung geht.
Der „DGE-Qualitätsstandard für Essen auf
Rädern“ unterstützt alle, die ausgewogene
Mahlzeiten für ältere Menschen herstellen,
kompetent dazu beraten und die Mahlzeiten liefern. Indem Sie den DGE-Qualitätsstandard umsetzen, bieten Sie älteren Menschen die
Möglichkeit, eine wohlschmeckende und gesundheitsfördernde Mahlzeit auszuwählen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick, erkennen Sie die Vorteile einer optimierten
Menülinie und machen Sie sich auf den Weg zu einem zukunftsweisenden
Angebot!
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Gewinnen Sie Ihre Kunden
durch abwechslungreiches Essen

… das Angebot
Von einem gesundheitsfördernden Angebot profitieren nicht nur Ihre Kunden heute.
Sie als Caterer oder Hersteller können für die Zukunft ein ernährungsphysiologisch hochwertiges Angebot etablieren, das einer steigenden Anzahl älterer Menschen eine geschmackvolle und bedarfsdeckende Verpflegung zu Hause sichert.
Häufig in der öffentlichen Kritik, ist das „Essen auf Rädern“ dennoch ein bedeutender Faktor,
der vielen älteren Menschen das Leben zu Hause ermöglicht. Denn eine ausgewogene
Mittagsmahlzeit trägt wesentlich zur Deckung des täglichen Nährstoffbedarfs und damit
zur Erhaltung der Gesundheit und zur Prävention einer Mangelernährung bei.
Der „DGE-Qualitätsstandard für Essen
auf Rädern“ unterstützt Sie mit konkreten Angaben, die Sie in der Küche kreativ
umsetzen können.
Optimieren Sie nicht nur die bewährten
Lieblingsgerichte Ihrer Kunden, sondern
lassen Sie sich von internationalen Rezepten inspirieren. Bieten Sie neben Fleischund Fischgerichten attraktive, abwechslungsreiche und geschmackvolle vegetarische Menüs an, die gerne gewählt und
mit Genuss gegessen werden. Denn eine
ausgewogene Menülinie enthält nicht
jeden Tag Fleisch.
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… die Beratung
Aus den Kriterien, die der DGE-Qualitätsstandard für
die Hersteller von „Essen auf Rädern“ fordert, ergibt
sich gleichzeitig die Grundlage für die Beratung zur
individuellen Speisenauswahl. Die Kriterien bieten
den Servicemitarbeitern von Mahlzeitendiensten
und Fachkräften ambulanter Pflegedienste, die häufig bei der Menüwahl behilflich sind oder selbst eine
Vorauswahl für Ihr Angebot treffen müssen, eine
gute Orientierung.
So können sie den Kunden kompetent bei der Auswahl einer ausgewogenen Mittagsmahlzeit unterstützen. Das Angebot sollte bedürfnisorientiert und
bedarfsgerecht sein. Es muss gut schmecken und die
Gesundheit fördern. Ist eine ausgewogenen Menülinie im Idealfall durch die DGE zertifiziert, trägt sie
ein Fit im Alter-Logo und ist dadurch gut erkennbar.

… die Anforderungen der Kunden
Antipasti, asiatische Currys, Pizza, saisonale Salatteller und sogar Döner sind längst bekannt
und beliebt in jedem Alter. Senioren haben viele Länder bereist, zahlreiche Ernährungstrends erlebt und haben konkrete Vorstellungen von ihrer Ernährung im Alter, die sie auch
einfordern. Genau deshalb wird „Essen auf Rädern“ vielfältiger, genussvoller und gesundheitsfördernder. Durch den technischen Fortschritt sind nicht nur eine nährstoffschonende
Zubereitung sondern auch ein geschmacks- und nährstofferhaltender Transport gewährleistet.

Oft muss die Entscheidung für „Essen auf Rädern“ in akuten Notsituationen schnell
getroffen werden. Unterstützen Sie mit dem Angebot einer Menülinie, die den
Anforderungen des DGE-Qualitätsstandards entspricht, eine schnelle und sichere
Entscheidung für ein genussvolles und gesundheitsförderndes „Essen auf Rädern.“
6
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Der DGE-Qualitätsstandard
im Überblick

In sieben Kapiteln…
… bietet der „DGE-Qualitätsstandard für Essen auf Rädern“ alles Wesentliche,
was zur Umsetzung einer ausgewogenen Mittagsverpflegung nötig ist:
nnHintergründe und Ziele
nnGestaltung der Verpflegung
nnRahmenbedingungen für „Essen auf Rädern“
nnRahmenbedingungen für die Verpflegung
nnNachhaltigkeit
nnZertifizierung
nnWeiterführende Informationen

7

3
Die Gestaltung der Verpflegung
Kern des DGE-Qualitätsstandards ist Kapitel 2 „Gestaltung der Verpflegung“,
das ein ausgewogenes Mittagsverpflegungsangebot definiert.
Es setzt sich mit allen relevanten Bereichen der Mittagsverpflegung älterer Menschen auseinander und bietet Möglichkeiten, Ihr Angebot entsprechend zu optimieren. Konkrete
Kriterien zur Lebensmittelauswahl sowie zur Speisenplanung und -herstellung unterstützen
ebenso wie übersichtliche Tabellen. Anhaltspunkte für eine nährstoffschonende Zubereitung,
Angaben zu den Warmhalte- und Transportzeiten sowie zur Sensorik helfen Ihnen, das Verpflegungsangebot gesundheitsfördernd und appetitanregend anzubieten.
Im Wesentlichen sind Sie als Caterer/Hersteller, in guter Zusammenarbeit mit dem Auslieferer (Mahlzeiten- oder Pflegedienst) der Speisen, derjenige, der für eine optimale Verpflegungsqualität des Angebots von „Essen auf Rädern“ sorgen kann. Nutzen Sie dies und legen
Sie für eine Ihrer Menülinien die Kriterien des DGE-Qualitätsstandards zugrunde. Damit
bieten Sie nicht nur Ihren Kunden, sondern auch dem Pflegedienst eine Hilfestellung bei
der Auswahl eines ausgewogenen und gesundheitsfördernden Menüs an.
Sie haben auch die Möglichkeit, sich als Anbieter von „Essen auf Rädern“ zertifizieren zu
lassen. Dies ist Werbung für Sie bzw. Ihr Angebot und bietet gleichzeitig Ihren Kunden einen
leichteren Überblick.
Die folgende Tabelle fasst die Lebensmittelqualitäten und -häufigkeiten zusammen.
Welches Gemüse oder Obst tatsächlich eingesetzt oder welches Gericht gekocht wird, liegt in
der Kompetenz des Küchenchefs.
Dieser kann so die Wünsche der
Kunden, regionale Gerichte und
den Einsatz von saisonalen Produkten berücksichtigen. Zahlreiche
Beispiele, wie dies aussehen kann,
bieten der DGE-Qualitätsstandard
sowie das zusätzliche Angebot im
Internet, wie beispielsweise unsere
Rezeptdatenbank.
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Auf Ihrem Speisenplan?
7 x Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln

davon mind. 1 x Vollkornprodukte
davon max. 1 x Kartoffelerzeugnisse

nn
nn

7 x Gemüse (frisch oder tiefgekühlt) und Salat

davon mind. 3 x Rohkost oder Salat

nn

3 x Obst

davon mind. 2 x (frisch oder tiefgekühlt)
ohne Zuckerzusatz

nn
nn

mind. 3 x Milch und Milchprodukte

Milch: 1,5 % Fett
Naturjoghurt: 1,5 % bis 1,8 % Fett
nnKäse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % Fett i. Tr.)
nnSpeisequark: max. 20 % Fett i. Tr.
nn
nn

max. 3 x Fleisch/Wurst

davon mind. 2 x mageres Muskelfleisch

nn

mind. 1x Seefisch

aus nicht überfischten Beständen
mind. 1 x fettreicher Seefisch innerhalb
von zwei Wochen

nn

nn

Rapsöl als Standardöl
Walnuss-, Weizenkeim-, Oliven- oder Sojaöl

nn
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?

So könnten Sie die ersten Schritte planen:

1. Binden Sie alle Kollegen mit ein!
Ideal ist die Gründung eines Teams zur Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards. Vertreter
aus den Bereichen Küchenfach- und -hilfskräfte sowie Verteiler der Speisen, wie Mahlzeitendienste und deren Servicepersonal, müssen am besten von Anfang an eingebunden sein.
Auch Mahlzeiten- oder Pflegedienste, die häufig die wichtige beratende Funktion innehaben, sollten Sie gemeinsam mit dem Hersteller über die Beratung zu „Essen auf Rädern“ diskutieren und überlegen, wie Sie Ihre Kunden zu Hause beim Essen und Trinken unterstützen
können. Auch dafür bietet der DGE-Qualitätsstandard Hilfe, ebenso wie die sieben Broschüren aus der Serie DGE-Praxiswissen zu relevanten Themen der Seniorenverpflegung.

2. Verschaffen Sie sich einen Überblick, wo Sie stehen!
Enthält der Speisenplan täglich eine Portion Gemüse oder Salat, wird Rapsöl standardmäßig
eingesetzt? Die Checkliste hilft Ihnen, dies zu überprüfen.
Hierin sind alle wesentlichen Kriterien aus den Kapiteln 2
und 3 aufgeführt. Sie finden die vierseitige Checkliste unter
www.fitimalter-dge.de in der Rubrik Service/Medien oder
im DGE-Qualitätsstandard in Kapitel 6.

3. Optimieren Sie die einzelnen Lebensmittelqualitäten, -quantitäten und die Kriterien zur
Speisenplanung und -herstellung!
Mit den Ergebnissen der Checkliste können Sie Ihren Speisenplan optimieren. So kann beispielsweise eine Gemüsesuppe
als Vorspeise zu einem süßen Hauptgericht, die fehlende
Gemüseportion ersetzen. Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, die optimierte Mahlzeit täglich in derselben Menülinie oder in unterschiedlichen Menülinien zu realisieren.
Eine optimierte Mahlzeit muss es mindestens täglich geben.
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4. Optimieren Sie alle weiteren Bereiche des DGE-Qualitätsstandards,
falls Sie die Mahlzeiten auch ausliefern.
In einem nächsten Schritt können Sie alle weiteren Bereiche, wie die Gestaltung des Speisenplans bzw. Bestellscheins sowie gegebenenfalls Beratung und Kundenservice, wenn Sie
diesen anbieten, an die Anforderungen des DGE-Qualitätsstandards anpassen.

5. Jetzt können Sie Ihr Engagement zertifizieren lassen.
Sie haben alle Kriterien des DGE-Qualitätsstandards umgesetzt? Dann lassen Sie sich zertifizieren! Nach bestandenem Audit und Erhalt des Zertifikats können Sie als Caterer/Hersteller
mit der DGE-zertifizierten Menülinie werben. Sie machen es damit Mahlzeiten- oder Pflegediensten leicht, sich für dieses Angebot zu entscheiden und kompetent dazu zu beraten.
Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie und einem Service, der dem DGE-Qualitätsstandard
entspricht, können diese das Fit im Alter-Zertifikat für „Essen auf Rädern“ erhalten und
damit werben. Das zeigt Ihr Engagement für Mahlzeiten, die nicht nur lecker schmecken,
sondern auch nährstoffreich zur Prävention einer Mangelernährung beitragen.

Fordern Sie die Informationsmappe „Ihr Weg zur Zertifizierung“ an!
11
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Wir bieten weitere Unterstützung
Der „DGE-Qualitätsstandard für Essen auf Rädern“ liefert sämtliche Informationen
rund um ein ausgewogenes Verpflegungsangebot. Er bietet Hilfestellung und dient
als Leitfaden im Optimierungsprozess.
Zusätzliche Fachinformationen, wie
nnDGE-Qualitätsstandard, Checkliste und sieben Broschüren aus der

Serie DGE-Praxiswissen zu relevanten Themen der Seniorenverpflegung,
nnBeispiele aus der Praxis,
nnSeminarangebot zur Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards für Küchenfachkräfte und

für angelernte Mitarbeitende sowie
nnnährstoffberechnete Rezepte und Wochenspeisepläne

bietet die Internetseite www.fitimalter-dge.de.
Gern können Sie uns auch direkt ansprechen.
Sie erreichen uns unter 0228 3776 873 oder per Mail: info@fitimalter-dge.de
Informationen zur Zertifizierung erhalten Sie unter zertifizierung@dge.de.
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Verpflegungsqualität
für alle Lebenswelten

Insgesamt gibt es sieben DGE-Qualitätsstandards für alle Lebenswelten der Gemeinschaftsverpflegung. Angefangen von der Kita- über die Schul- und die Betriebsverpflegung bis
hin zu Menschen, die in Kliniken, stationären Senioreneinrichtungen oder mit „Essen auf
Rädern“ versorgt werden.

DGE-Qualitätsstandard
für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder

DGE-Qualitätsstandard
für die Betriebsverpflegung

www.in-form.de
www.fitkid-aktion.de

DGE-Qualitätsstandard
für die Verpflegung
in Rehabilitationskliniken

www.in-form.de
www.station-ernaehrung.de

www.in-form.de
www.jobundfit.de

DGE-Qualitätsstandard
für die Verpflegung
in Krankenhäusern

DGE-Qualitätsstandard
für Essen auf Rädern

www.in-form.de
www.station-ernaehrung.de

www.in-form.de
www.fitimalter-dge.de

Denn egal für welches Alter, die Außer-Haus-Verpflegung gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist gleichzeitig ein guter Ansatzpunkt, den Tischgästen eine ausgewogene Verpflegung zu ermöglichen und anzubieten! Aus diesem Grund haben alle sieben DGE-Qualitätsstandards denselben Aufbau, soweit dies für ein unterschiedliches Mahlzeitenangebot
möglich ist.
Das erleichtert dem Team die Arbeit und schafft einen schnellen Überblick, wenn für
mehrere Lebenswelten gekocht wird.
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Über IN FORM: IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr
Bewegung. Sie wurde 2008 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
und vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) initiiert und ist seitdem bundesweit
mit Projektpartnern in allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu verbessern.
Weitere Informationen unter: www.in-form.de
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