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Nachhaltig köstliche Küche
Gerade im Care-Bereich spielen köstliche Mahlzeiten eine wichtige Rolle, schließlich vermitteln sie ein Stück Lebensqualität und tragen zur Genesung bei.  

Das hat man im St. Rochus Krankenhaus in Dieburg erkannt und sich das Know-how des Caterers Rebional zu Nutze gemacht: Hier werden bis zu 450 Mittagsgerichte 
tagesfrisch mit saisonalen, regionalen und Bioprodukten zubereitet, die nicht nur bei den Patienten, Mitarbeitern und Gästen gut ankommen,  

sondern auch an Kindergärten und Senioren geliefert werden. (Von Martina Emmerich)

Auf eine lange Geschichte 
kann das katholische St. Ro-
chus Krankenhaus zurück-

blicken, das 1884 als „St. Rochus 
Anstalt“ eröffnet und von den 
„Bühler Schwestern“ hinsichtlich 
Krankenpflege und Bewirtschaf-
tung bis 1985 betrieben wurde. Die 
Einrichtung, die nun zur St. Rochus 
Stiftung gehört, ist jedoch stets mit 
der Zeit gegangen und hat sich u. a. 
bezüglich der Verpflegung weithin 
einen Namen gemacht. Seit April 
2009 wird hier eine moderne, ge-
sunde Küche angeboten, bei der 
regionale und Bioprodukte der Sai-
son zum Einsatz kommen. Durch 
dieses Konzept konnten verstärkt 
Essensteilnehmer gewonnen wer-

den, so dass die eigentliche Kran-
kenhausverpflegung heute nur 
noch einen Bruchteil des Gesamt-
geschäftes ausmacht.
„Aktuell versorgen wir rund 65 Pati-
enten im Belegkrankenhaus, 60 Be-
wohner des zum Haus gehörenden 
Altenzentrums, bis zu 150 Mitar-
beiter und Gäste in der Kranken-
haus-Cafeteria sowie 140 Mädchen 
und Jungen in Kindergärten und 40 
Menschen, die Essen auf Rädern 
gebucht haben“, berichtet Be-
triebsleiter Jörn Rebbe, der immer 
wieder positives Feedback von sei-
nen Gästen erhält. „Zum Mittages-
sen kommen auch viele Angestellte 
der umliegenden Geschäfte und 
Ämter, die regelmäßig unseren 
Speiseplan im Internet abrufen 
oder ihn sich zu Beginn der neuen 
Woche abholen.“

Regional und
abwechslungsreich

Um Speisenwiederholungen so ge-
ring wie möglich zu halten, erarbei-
tete Jörn Rebbe einen Sieben-Wo-
chen-Plan, in den zudem die saiso-
nalen Besonderheiten und Akti-
onen einfließen. „Ein absoluter 

Renner in unserer Cafeteria ist Ta-
felspitz mit Meerrettichsauce, dann 
sind die Tische in drei Schichten 
belegt“, berichtet der Betriebsleiter 
schmunzelnd. Doch auch Schnit-
zel, Bratwurst, Schweinebraten und 
Nudelgerichte gehören zu den be-
liebten Klassikern. Die Zutaten da-
für bezieht das Haus von regio-
nalen Lieferanten oder zertifi-
zierten Bio-Betrieben. „Kartoffeln 
und Milch erhalten wir beispiels-
weise in Bioqualität von der Diako-
nie Nieder-Ramstadt, während 
Brot, Gebäck und Kuchen von der 
hiesigen Vollkornbäckerei Hampel 
geliefert werden. Reis, Nudeln, 
Mehl, Polenta und Gewürze sind 
ebenfalls in Bioqualität erhältlich. 

Schwierig wird es jedoch bei Kräu-
tern“, so die Erfahrung von Jörn 
Rebbe. Das bedeutet aber noch lan-
ge nicht, dass die Gäste deswegen 
für ihr Essen mehr bezahlen müs-
sen: In der Cafeteria kostet eine 
Hauptkomponente wie z. B. das 
Schollenfilet, der Schweinebraten 
in Kräuterkruste oder die gebratene 
Rinderleber 2,60 Euro, während die 
Beilagen und das Gemüse mit je 
1,15 Euro abgerechnet werden.
Angeboten werden täglich ein Voll-
kostgericht („Bürgerliche Küche“), 
eine leicht verträgliche Kost, ein 
vegetarisches Gericht sowie mon-
tags bis freitags zusätzlich noch ein 
Tagestipp. Letzterer hat einen Fest-
preis und stellt oft eine saisonale 
Besonderheit oder aber ein 
Wunschgericht der Gäste dar. Da-
rüber hinaus werden von der leich-
ten Kost Diäten und Sonderformen 
abgeleitet. Jörn Rebbes besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Zuberei-
tung der Speisen für Demenzkran-
ke. Der Küchenchef hat u. a. zu 
diesem Thema ein Buch („Genuss 
im Alter – Kochen für Menschen 
mit Demenz“, Books on Demand) 
herausgebracht und weiß: „Immer 
mehr Menschen werden dement, 

so dass wir auf ihre Bedürfnisse 
eingehen müssen. Für sie ist es 
wichtig, dass sie Gerichte aus ihrer 
Kindheit bzw. Region erhalten und 
diese ohne Besteck essen können. 
Bei Schluckstörungen müssen die 
Speisen eben passiert werden.“ Die 
Herausforderung dabei ist, dass 
auch diese Mahlzeiten tagesfrisch 
zubereitet werden müssen und der 
Geschmack gewährleistet sein 
sollte.

Ein fester Zeitplan
ist das A und O

Damit alle internen und externen 
Gäste pünktlich verpflegt werden 
können, sind 14 Küchen- und Cafe-
teria-Mitarbeiter in Voll- bzw. Teil-
zeitbeschäftigung im Einsatz. Um 
5.30 Uhr wird zunächst das Stati-
onsgeschirr gespült, während der 
Großteil der Mitarbeiter um sechs 
Uhr die Schicht beginnt und eine 
halbe Stunde später bereits das 
Frühstück am Band portioniert.
Direkt im Anschluss daran werden 
die Tagesgerichte frisch gekocht so-
wie die Salate, Suppen und Des-
serts zubereitet. Bis 9.45 Uhr ist das 
Essen vorproduziert und wird da-
nach auf den Punkt genau regene-
riert, da die Mengen für die Kinder-
gärten und das Altenzentrum in 
Großgebinde portioniert und aus-
geliefert werden müssen. Ab 10.30 
Uhr wird dann das Essen auf Rä-
dern in hochwertiges Porzellange-
schirr gefüllt, schließlich soll der 
Gast leckere Gerichte in einem stil-
vollen Teller erhalten. In einzelne 
Thermoboxen eingepackt, werden 
die Speisen dann von den Johanni-
tern abgeholt und im Rahmen von 
zwei Lieferrouten zu den einzelnen 
Bestellern gebracht. Das Geschirr 

vom Vortrag wird bei der Ausliefe-
rung mitgenommen und in der 
Spülküche des Krankenhauses ab-
gegeben. Daher muss das Geschirr 
für diesen Verpflegungsbereich in 
zweifacher Anzahl vorhanden sein. 
Zwanzig Minuten später beginnt 
dann auch die Portionierung der 
Mittagessen für die Patienten im 
Haus. Dies ist die letzte Mittags-
mahlzeit, die zur Verteilung vorbe-
reitet werden muss. Denn um 11.30 

Uhr gilt es dann „nur“ noch die 
Cafeteria mit den Tagesgerichten 
zu bestücken und z. B. Steaks oder 
Filets frisch nachzuproduzieren, 
wenn große Nachfrage in der Cafe-
teria herrscht.
Bis um 14 Uhr die Portionierung 
des Abendessens für die Gäste des 
St. Rochus Krankenhauses erfolgt, 
wird erst einmal die Zeit genutzt, 
um die Posten wieder auf Vorder-
mann zu bringen und das zurück-
kommende Schwarzgeschirr mit 
der Korbspülmaschine zu reinigen. 
„Wir haben ein gutes, eingespieltes 
Team in der Küche und Cafeteria. 
Während die Speisenzubereitung 
in meinen Händen sowie in denen 
zweier weiterer ausgebildeter Kö-
che, einer Diätköchin sowie einer 
Hauswirtschafterin liegt, wird das 
übrige Team flexibel eingesetzt“, 
erklärt Jörn Rebbe. „Je nach Stärken 
rotiert das Team, damit die Motiva-
tion erhalten bleibt.“
Für die Zubereitung der Speisen 
sind in der Küche des Belegkran-
kenhauses zwei große und ein klei-
ner Kombidämpfer, drei Kochkes-
sel mit jeweils 50, 70 und 100 Liter 
Fassungsvermögen, ein Druckgar-
kessel mit 80 Litern, zwei Kippbrat-
pfannen, ein Steamer, ein Vier-Plat-
ten-Elektroherd sowie ein Thermo-

mix u. a. für die passierte Sonder-
kost im Einsatz. Mit dem Equip-
ment und dem engagierten Team 
lässt sich aber noch mehr bewerk-
stelligen als das Tagesgeschäft, so 
die Erfahrung des Betriebsleiters. 
„Für das Team war es immer wieder 
ein Highlight, wenn für hausinter-
ne Veranstaltungen zusätzliche Me-
nüs oder Büfetts erstellt werden 
mussten“, berichtet Jörn Rebbe. 
Daher führte dieser nicht nur vier 
verschiedene saisonale Aktionswo-
chen und Sonderveranstaltungen 
zu den unterschiedlichsten The-
men im Jahresplan ein, sondern 
hob auch einen Party-/Cateringser-
vice aus der Taufe. „Wir arbeiten 
eng mit dem „Schloss Fechenbach 

Café“ zusammen, das von Men-
schen mit Behinderungen betrie-
ben wird. Für deren Veranstal-
tungen liefern wir das Essen und 
konnten zudem schon im Rahmen 
des Maimarktes die Senioren mit 
600 Portionen Gemüseeintopf mit 
Würstchen versorgen“, so der Be-
triebsleiter weiter. Das Angebot des 
Cateringservices, für den dann zu-
sätzliche Fachkräfte im Einsatz 
sind, reicht je nach den Wünschen 
der Kunden von einfachen Platten 
mit belegten Brötchen bis hin zu 
Themenbüfetts oder exklusiven 
Menüs.

Einkehren und
genießen

Haupteinnahmequelle ist und 
bleibt jedoch die stets gut frequen-
tierte Krankenhaus-Cafeteria, die 
um sieben Uhr öffnet. Das Mitar-
beiterteam ist hier montags bis 
freitags durchgängig bis 17 Uhr, am 
Wochenende und den Feiertagen 
von sieben bis acht Uhr und von 
11.45 bis 17 Uhr für die Gäste da. 
Diese können sich hier sowohl ihr 
Frühstück an der Theke auswäh-
len, als auch an der Kaffee- und 

Kuchenbar bedienen. Zur Mittags-
zeit stehen ein Salatbüfett und eine 
Dessertbar bereit, während die 
Hauptgänge von den Cafeteria-
Mitarbeitern ausgegeben werden. 
„Wir haben in der Cafeteria einen 
Free-Flow-Bereich – jedoch mit 
Dienst am Gast. Wer beispielsweise 
Krücken hat oder Hilfe benötigt, 
dem wird das Essen auch am Tisch 
serviert. Das wissen die Gäste zu 
schätzen und fühlen sich gut um-
sorgt“, sagt Jörn Rebbe. Kein Wun-
der, dass die Cafeteria viele Stamm-
gäste zu verzeichnen hat, zu denen 
unter anderem junge Menschen 
und Senioren gehören, die sich 
täglich hier zum Mittagessen tref-
fen.

Feste Ziele
für 2011

Für die Zukunft hat sich Betriebs-
leiter Jörn Rebbe einige ehrgeizige 
Ziele gesetzt: Zunächst einmal sol-
len im ersten Quartal dieses Jahres 
in der Cafeteria auch Süßwaren in 
Bioqualität angeboten werden. Ab 
Herbst 2011 will das Haus dann 
angehende Köche in die Lehre 
nehmen. Bislang konnten Interes-
sierte lediglich im Altenzentrum zu 
Hauswirtschaftshelfern ausgebil-
det werden. 
Darüber hinaus hat sich Jörn Reb-
be noch ein paar mittelfristige 
Ziele gesetzt: Zum einen möchte er 
den Bereich Catering noch weiter 
ausbauen sowie die im 
Cook & Serve-Bereich arbeitende 
Küche und das Angebot – auch 
unter diätetischen Gesichtspunk-
ten – modern halten. Zusätzlich 
plant Rebbe, den Bereich der pas-
sierten Kost weiter voranzubrin-
gen. „Wir wollen nicht stehen blei-
ben, sondern vorankommen und 
weitere Arbeitsplätze schaffen so-
wie die Produktionszeiten erhö-
hen“, so der Küchenchef abschlie-
ßend.
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Zur Genesung der Patienten trägt – nach der Philosophie des Caterers Rebional – 
auch das Essen seinen Anteil bei.   

Ob für die Patienten des Hauses oder die Teilnehmer des Essen-auf-Rädern-
Angebotes, das Küchenteam portioniert jeweils auf hochwertiges und stabiles 
Porzellangeschirr.  

In der Küche des Dieburger St. Rochus Krankenhauses wird Wert auf frische, sai-
sonale, regionale und Bio-Produkte gelegt.  

Am Küchenausgang erhalten die Zivildienstleistenden der Johanniter die fertig 
portionierten Gerichte zur Verteilung im Rahmen des „Essen auf Rädern“-Ange-
botes. Fotos: Emmerich

Betriebsleiter Jörn Rebbe, der beim Caterer Rebional angestellt ist, leitet seit April 
2010 den Verpflegungsbereich des St. Rochus Krankenhauses in Dieburg. Die Krankenhaus-Cafeteria wird in der Mittagszeit von vielen Senioren frequen-

tiert, die die Küche und das abwechslungsreiche Mittagessen schätzen. 


