
Roland-Klinik in Bremen

Gut essen für die 
schnelle Genesung
TK-Report zu Besuch bei Küchenleiter Stefan Schötschel in der Großküche der 
Bremer Roland-Klinik. Lebensmittelsicherheit spielt eine zentrale Rolle, wenn 
man es mit Patienten zu tun hat – TK-Produkte können dabei helfen.

Um 4.20 Uhr ist die Nacht zu Ende. Um 5.00 verlässt Ste-
fan Schötschel sein Haus im niedersächsischen Harp-
stedt, um um 5.30 Uhr im nahen Bremen seinen Dienst 
anzutreten. Er ist Küchenleiter in der 1949 gegründeten 
Roland-Klinik für Orthopädie und Handchirurgie, einer 
von vier freien Kliniken der Hansestadt. Sein Arbeits-
platz liegt im Keller hinter einer schweren Eisentür: ei-
ne eher kleine Großküche, die täglich rund 140 Essen zu 
drei Mahlzeiten ausgibt und zudem noch das hauseigene 
Café Vento im Bewegungszentrum Activo gegenüber mit 
noch einmal rund 100 Essen täglich versorgt. Neun Per-
sonen umfasst Schötschels Küchenteam: sechs Küchen-
hilfen, einen Koch und Bäcker sowie die beiden diätisch 
geschulten leitenden Köche, Schötschel und seinen Stell-
vertreter. Im Café Vento gibt es weitere fünf Mitarbeiter.

Der Morgen beginnt zunächst mit einer Besprechung, 
auf der die anstehenden Aufgaben verteilt werden. Sind 
Patienten mit Laktose-, Gluten- oder Fructose-Intole-
ranz, mit Allergien oder Unverträglichkeiten auf den 
Stationen, für die der Speiseplan angepasst werden 
muss? Anschließend berechnet Stefan Schötschel die 
aktuell benötigte Anzahl der Gerichte für das Mittag- 
essen für Patienten, Personal und Gäste.

Safety first

Bereits in den Morgen fällt die Kontrolle der Warenanliefe-
rung: Stimmt die angelieferte Menge, das MHD, die Qua-
lität und die Temperatur? Für jedes kritische Lebensmittel 
hängt im Eingangsbereich ein Laufzettel, der abgearbei-
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Stefan Schötschel ist Küchenleiter der Roland-Kli-
nik. Regelmäßiges Messen und Dokumentieren der 
Gar- und Verzehrtemperaturen gehört zu seinem Job.
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tet werden muss. „Damit jeder, auch die Küchenhilfskraft, 
weiß, was zu tun ist“, erklärt Schötschel, der gern jedem 
einzelnen in seinem Team Verantwortung überträgt. Da-
bei wird streng nach dem eigenen HACCP-Konzept vorge-
gangen – vom Wareneingang über die Überwachung der 
Lagertemperaturen, der strikten Einhaltung der Gartempe-
ratur bis zur Verzehrtemperatur. „Wir arbeiten hier mit Pa-
tienten, das Immunsystem ist meistens geschwächt“, betont 
Schötschel die elementare Wichtigkeit dieser Maßnahmen.

Die an den einzelnen Kontrollpunkten ermittelten Tempe-
raturen werden jeweils in Listen dokumentiert. Fleisch und 
Fisch müssen zum Beispiel eine Kerntemperatur von 76 
Grad erreichen, damit das Essen rausgegeben werden darf. 
„Wenn man im Restaurant erzählt, dass wir unseren Fisch 
auf 76 Grad Kerntemperatur erhitzen, dann zeigen dir alle 
den Vogel“, schmunzelt Schötschel. „Aber hier geht es halt 
um Sicherheit. Wir versuchen trotzdem, ein gutes Produkt 
rauszugeben. Der Fisch sollte nicht zerfallen, das Schnitzel 
nicht trocken werden.“ Vor dem Verzehr misst der Haus-
hygieniker auf der Station noch einmal die Temperaturen. 
Wenn es Schwankungen gibt, muss das Küchenteam sofort 
reagieren und zum Beispiel nacherhitzen.

Lückenlose Kontrolle

Auch die eigene Kühlhausanlage wird permanent durch 
einen Computer überwacht, der die Temperaturen auf-
zeichnet. Kommt es zu Abweichungen von den Solltem-
peraturen, bekommen die Haustechniker automatisch ei-
nen Alarm aufs Handy. Das passiert zum Beispiel, wenn die 
Temperatur im Tiefkühllager auf über minus 18 Grad Celsi-
us steigt. Die Regeltemperatur dort liegt bei minus 23 Grad.

Hygiene spielt natürlich ebenfalls eine elementare Rolle: 
Rund zehnmal am Arbeitstag erfolgt die Handdesinfekti-
on, grundsätzlich nach jedem Arbeitsgang mit Fleisch und 
Fisch. Zudem werden die Reinigungsarbeiten dokumen-
tiert. Einmal im Jahr kontrolliert der hauseigene Hygiene-
beauftragte die gesamte Küche. „Er kennt die kritischen 
Ecken“, lacht Schötschel. 

Für den Fall, dass doch einmal etwas passiert, gibt es Rück-
stellproben, die laut Gesetzgeber zehn Tage aufbewahrt 
werden müssen. „Wir bewahren sie 14 Tage auf – und zwar 
jede Probe doppelt“, schildert Schötschel. Zieht im Fall 
der Fälle die Lebensmittelkontrolle die Probe ein, wird die 
Zweitprobe von der Küche selbst ins Labor geschickt als 
Rückversicherung. 

Am laufenden Band

Nach Besprechung und Warenannahme beginnt der 
Küchenalltag mit den Vorbereitungen für das Frühstück. 

Kaffee, Kakao und Eier werden gekocht, Aufschnitt, Kä-
se, Konfitüre, Honig, Butter, Joghurt und Obst bereit-
gestellt. Die Verteilung der Mahlzeiten auf die Tabletts 
erfolgt jeweils am Portionierband, das von vier Mitar-
beitern bedient wird. „Hier ist hohe Konzentration ge-
fordert, damit der Patient seine gewünschten Speisen 

In den vegetarischen Menüs kommt frisches Gemüse zum Einsatz, in 
den übrigen Menüs in der Regel tiefkühlfrisches.

Dreimal am Tag läuft das Portionierband, die Steckkarte gibt Auskunft 
über die gewünschten Speisen des Patienten.
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erhält“, erklärt der Küchenleiter. Der verantwortungs-
vollste Posten ist dabei die Bandabnahme – die letzte 
Kontrolle, ob alle gewünschten Produkte sowie die rich-

tigen Speisen für Allergien und Intoleranzen portioniert 
wurden. Dreimal am Tag wird das Band benötigt: Das 
Abendbrotband läuft um 10 Uhr noch vor dem Mittags-
band (11.30 Uhr) – hier wird eine ähnliche Speisenaus-
wahl wie zum Frühstück samt Salat, Tomate und Gurke 
noch um eine Suppe ergänzt. Die vorgearbeiteten Tab-
letts ruhen dann im Abendbrotkühlhaus, bevor sie um 
17 Uhr von der Spätschicht ausgegeben werden.

Noch während der Frühstücksvorbereitungen beginnt 
das Küchenteam parallel schon mit dem Mittagessen. 
Drei verschiedene Menüs bietet die Roland-Klinik täg-
lich auf den Stationen und im Café Vento an - Vollkost, 
Vegetarisch und Schonkost - sowie im Café zusätzlich 
noch eine Salatbar und täglich eine frische Suppe. 
Gibt es Unverträglichkeiten bei Patienten, werden die 
Gerichte entsprechend angepasst. Sind Patienten mit 
Glutenunverträglichkeit im Haus, werden zum Bei-
spiel die Soßen für alle glutenfrei mit Stärke statt mit 
Mehl gebunden. „Es wird auch mal individuell auf Pa-
tientenwunsch etwas zubereitet, eine schnelle Gemü-
sepfanne, ein Rührei mit Kartoffelbrei oder ähnliches. 
Das kostet Zeit, die Zeit nehmen wir uns aber auch“, 
nennt Schötschel die Vorteile eines kleinen Kranken-
hauses.

Arbeit mit zwei Vollsortimentern

Für den Bezug der Lebensmittel arbeitet die Roland-
Klinik mit zwei Großhändlern zusammen: Die EGV AG 
aus Unna beliefert die Bremer montags, mittwochs und 
donnerstags aus dem Lager Stade - und wenn zwischen-
durch wichtige Sachen benötigt werden, auch außer der 
Reihe. Chefs Culinar kommt dienstags und freitags. „Re-
gionalität ist ein Thema für uns, aber es muss passen“, 
sagt Schötschel. Brötchen bekommt er vom Bäcker um 
die Ecke, das Brot von Stöhr aus Westerstede im Am-
merland, Kartoffeln aus Munderloh im benachbarten 
Landkreis Oldenburg, das frische Gemüse von Gemüse 
Schmidt in Bremen. 

Die vegetarischen Menüs werden unter der Woche 
hauptsächlich aus frischem Gemüse zubereitet – gefüll-
te Zucchini und Paprikaschoten, mediterrane Gemü-
sepfannen, Lasagne und Pizzen zählen dazu. Conveni-
ence-Produkte oder Fleischersatz kommen hier nicht 
zum Einsatz. „Das vegetarische Menü wählen maximal 
40 Patienten pro Tag, dafür kann man das Gemüse noch 
putzen“, sagt Schötschel. Bei den anderen beiden Me-
nüs sind es je rund 100 Bestellungen pro Tag, da wäre 
der Arbeitsaufwand zu hoch. Hier greift das Küchen-
team ebenso auf tiefgekühltes Gemüse zurück wie für 
das vegetarische Menü am Wochenende, wenn nur ein 
Koch im Haus ist.

! Roland-Klinik

Niedersachsendamm 72-74, 28201 Bremen

gegründet: 1949
Trägerschaft: gemeinnützige Fachklinik
Geschäftsführer: Petra Wehrmann, Dr. med. Hans-Joachim Bauer
Bettenzahl: 146
Mitarbeiter: 242
Patientenversorgung/Jahr: stationär  

und ambulant rund 25.000 Patienten
Küche: 9 Mitarbeiter plus weitere 5 im angeschlossenen Café Vento
Küchenleiter: Stefan Schötschel
Essen: rund 220 bis 250 Essen pro Tag inklusive des Café Vento,  

60 Tonnen Lebensmittel werden dafür jährlich verarbeitet
Homepage: roland-klinik.de

Im Café Vento tafeln Krankenhauspersonal und Gäste – die drei Menüs 
aus dem Speiseplan werden hier ebenfalls angeboten, dazu eine 
Suppe, Kuchen und eine Salatbar. 
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TK-Convenience als Küchenhelfer

Die Tiefkühlartikel müssen bei der EGV bis 13 Uhr be-
stellt sein, damit sie am nächsten Tag geliefert werden 
können. Fisch ist bei der Roland-Klinik zum Beispiel 
durchgängig TK-Ware, allerdings natur, paniert wird 
selber. Auch das Hähnchenfleisch von Sprehe Fein-
kost beziehen Schötschel und Co. tiefgefroren von der 
EGV, während Putenschnitzel wiederum frisch von 
Chefs Culinar kommen. Panierte TK-Schnitzel und 
-Koteletts bezieht man zusätzlich zu frischer Ware – 
als Reserve, für das Wochenende und weil sie leich-
ter zu kalkulieren sind. Den Kuchen für das Café Vento 
backt das Team selber, die Torten (Pfalzgraf ) wiede-
rum werden tiefgefroren von der EGV bezogen. Wei-
tere arbeitserleichternde TK-Produkte sind zum Bei-
spiel Kartoffelklöße von Schne-frost, Croissants und 
Baguette, Frikadellen im Café Vento sowie TK-Flüssig-
kaffee auf den Stationen.

Saisonale Artikel besitzen ebenfalls einen hohen Stel-
lenwert: Spargel, Erdbeeren und im Winter natürlich 
das Bremer Nationalgericht Kohl und Pinkel. „In der 
Grünkohlzeit rennen sie uns im Café Vento die Bude 
ein“, sagt Schötschel, der den Kohl dafür als TK-Ware 
von der EGV bezieht. Überhaupt liege der Fokus in ei-
nem Krankenhaus stärker auf traditioneller deutscher 
Küche. „Die Eintöpfe machen wir so wie bei Mutti“, 
lacht der Küchenchef, der gerne auch auf alte Bremer 

Rezepte setzt. Zum Beispiel einen Eintopf namens 
Pluckte Finken mit weißen Bohnen, Äpfeln und Speck 
oder Bremer Knipp (Hackgrütze).

Fleischqualität steigern

Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Tierwohl ver-
sucht Schötschel mit seinem Team gerecht zu wer-
den – soweit es die nicht zuletzt finanziellen Zwänge 
einer Großküche zulassen. Fisch werde beispielswei-

se grundsätzlich mit MSC-Siegel eingekauft. „Bei Kar-
toffeln stelle ich gerade auf Bio um, die Preise bekom-
me ich derzeit zugeschickt“, schildert Schötschel. Wie 
man Bio-Lebensmittel in den Großküchenalltag einbe-
zieht, war unter anderem Thema beim letzten Kü-

„Für uns ist es eine besondere  
Herausforderung, Patienten so  
gut mit Nährstoffen zu versorgen, 
dass wir unseren Teil zur schnellen 
Genesung beisteuern.“ 
Stefan Schötschel

Ein Küchenteam mit hoher Verantwortung: Gülsen Özcan, Christine Sczekalla, Irena Fleitling, Stefan Schötschel, Björn Thoneick, 
Frank Geerken (v.li.).

Î
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chenleitertreffen der freien bremischen Kliniken. „Vie-
le schwenken aktuell um auf TK-Bio-Produkte“, weiß 
Schötschel zu berichten.

Beim Rindfleisch hat die Roland-Klinik bereits auf die 
Marke „Meisterfrisch“ von Chefs Culinar umgestellt, 
die tiergerechte Haltung und kontrollierte deutsche 
Herkunft verspricht. „Rindfleisch könnte ich woan-
ders günstiger bekommen als bei Chefs Culinar, möch-
te ich aber nicht“, so Schötschel. Beim Thema Schwein 
ist er gerade dabei, das „Susländer Schweinefleisch“ 
von Chefs Culinar einzubeziehen, das als das „rei-
ne Schwein ohne Antibiotika, ohne chemische Zusät-
ze, natürlich gewachsen in Schleswig-Holstein, regi-
onal und transparent“ beworben wird. Allerdings zu-
nächst nur einen Tag in der Woche: „Dafür nehme ich 
ein Fleischgericht aus dem Speiseplan, denn ich muss 
ja mit meinem Budget hinkommen“, beschreibt er den 
Kostendruck. Der nächste Schritt wäre dann, beim Ge-
flügelfleisch auf die Chefs-Culinar-Marke „Butterlän-
der“ umzuschwenken. Allerdings muss dort das gan-
ze Hähnchen abgenommen werden und nicht nur die 
Edelstücke. An der Umsetzung feilt Schötschel derzeit 
noch: Wie bekommt man den zusätzlichen Arbeits-
schritt des Zerlegens hin, wenn man nur einen Koch 
hat? Und was bedeutet er für das Thema Lebensmittel-
sicherheit? Gerade beim letzten Punkt bietet conveni-
entes TK-Huhn ja eindeutige Vorteile.

Patient steht im Mittelpunkt

Seine nächsten Ziele hat der Küchenleiter fest im Blick 
– neben der Schweinefleischumstellung und dem ver-
mehrten Einsatz von Bio-Produkten ist das vor allem 
die geplante ISO-Zertifizierung im Juni. Neben solchen 
Planungen, dem Einkauf und der Pflege des HACCP-
Konzepts steht er aber auch rund die Hälfte seiner Ar-
beitszeit noch selbst am Herd, für einen Küchenleiter 
nicht selbstverständlich. Der schönste Lohn der Arbeit 
ist natürlich die positive Resonanz: „Bei der Patienten-
umfrage liegen wir immer zwischen 75 und 80 Prozent 
Patientenzufriedenheit“, so Schötschel – ein guter Wert. 
Zudem werde der Mittagstisch im Café Vento von außen 
hervorragend angenommen durch die benachbarte Po-
lizei, Feuerwehr und Bundeswehrkaserne. 

Auch der „Koch der Woche“, der oben rechts auf dem 
Speiseplan vermerkt ist, bekommt oft einen hand-
schriftlichen Dank der Patienten auf der Karte übermit-
telt. Die drei Köche im Team wechseln sich wöchentlich 
in dieser Rolle ab und dürfen dann entscheiden, nach 
welcher Rezeptur zum Beispiel mit einer Hähnchen-
brust oder Hähnchenkeule verfahren wird. „Wir hatten 
mal einen Koch, der hat gern mit Honigmarinaden gear-
beitet – das war immer eine Riesensauerei im Konvekto-
maten“, schmunzelt Schötschel. „Aber lecker war’s.“
 th

! HACCP-Konzept

Das 1959 in den USA entwickelte Konzept stammt ursprünglich 
aus der Raumfahrt: HACCP steht für hazard analysis and critical 
control points (Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte), 
eine ausführliche Beschreibung bietet das Bundesamt für Risiko-
bewertung (BfR): „Eine international verbindliche Version des HAC-
CP- Konzepts findet sich im Regelwerk des FAO/WHO Codex Ali-
mentarius und ist Bestandteil der ‚Allgemeinen Grundsätze der Le-
bensmittelhygiene‘. Das HACCP-Konzept ist ‚...ein System, das dazu 
dient, bedeutende gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel 
zu identifizieren, zu bewerten und zu beherrschen.‘ Demnach sind 
spezifische Gesundheitsgefahren für den Konsumenten – dies 
können chemische, physikalische und mikrobiologische Gesund-
heitsgefahren sein – zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit 
und Bedeutung ihres Auftretens zu bewerten. Aufgrund dieser 
Analyse sind die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen fest-
zulegen, mit denen sich die ermittelten Gefahren bereits während 
der Herstellung des Lebensmittels vermeiden, ausschalten oder 
zumindest auf ein akzeptables Maß vermindern lassen. Ein derarti-
ges System ist vor allem in Betrieben mit feststehenden, sich stän-
dig wiederholenden Arbeitsabläufen anwendbar.“ 

Das BfR listet außerdem die 7 HACCP-Prinzipien auf:

Grundsatz 1: Eine Gefahrenanalyse 
(engl.: hazard analysis) durchführen. 

Grundsatz 2: Die „Critical Control Points (CCP)“ bestimmen. 
Grundsatz 3: Einen oder mehrere Grenzwert(e)  

(engl.: critical limits) festlegen. 
Grundsatz 4: Ein System zur Überwachung  

(engl.: monitoring) der CCPs festlegen. 
Grundsatz 5: Die Korrekturmaßnahmen 

 (engl.: corrective actions) festlegen, die durch- 
zuführen sind, wenn die Überwachung anzeigt, 
dass ein bestimmter CCP nicht mehr beherrscht  
(engl.: to control, control) wird. 

Grundsatz 6: Die Verfahren zur Verifizierung  
(engl.: verification) festlegen, die bestätigen,  
dass das HACCP-System erfolgreich arbeitet. 

Grundsatz 7: Eine Dokumentation einführen, die alle  
Vorgänge und Aufzeichnungen entsprechend den  
Grundsätzen und deren Anwendung berücksichtigt. 
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