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Essen im P9egeheim

Heimköche, die ihr eigenes Essen probieren müs-
sen, kochen plötzlich sehr viel besser

Lieblos zu kochen, stellt auf Dauer auch die Köche kaum zufrieden, davon ist
Biedermann überzeugt. In der Heimküche, in der er vor 30 Jahren anfing,
nötigte er daher die Mitarbeiter eine Woche lang, ihr Gekochtes selbst zu essen.
Neue Ideen kamen dann schnell. Die Köche wollten nicht mehr alle Speisen
zusammengerührt haben, sondern getrennt püriert, und plötzlich servierten sie
alles heiß und abgeschmeckt.

Biedermann begann damals, mit geschichteten Gemüseflans zu experimentie-
ren. Püriertes Gemüse, das im Ofen mit Ei gestockt wird. Er legte auch Toastbrot
in Sahne, wodurch es butterweich, aber noch als Brot erkennbar blieb, so dass
man es mit Marmelade beschmieren kann. Ein einfaches Rezept, das jeder, der
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Menschen mit Schluckproblemen pflegt, nachmachen kann.

Die Flans hat er lange hinter sich gelassen. 2007 lernte er den deutschen Koch
Herbert Thill kennen. Gemeinsam entwickelten sie das sogenannte Smoothfood,
eine geschmeidige Kost, die Techniken der Molekularküche nutzt, um püriertes
Essen in optisch ansprechende Formen zu bringen. In der Großküche im
schweizerischen Weesen lassen die Kursteilnehmer an diesem Tag Himbeersaft
in kaltes Rapsöl tropfen, so dass fein schmeckende Himbeerperlen entstehen.
Sie pusten Vanillecreme zu luftigem Schaum, und sie kochen Aprikosen wie für
eine Marmelade auf, um sie später, passiert und mit einem Bindemittel ver-
mischt, in Halbkugel-Formen wieder fest werden zu lassen, so dass sie wie halbe
Aprikosen aussehen und auch so schmecken.

Fruchtgeleewürfel auf Cremespiegel. (Foto: Smoothfood)



Das Verfahren funktioniert auch mit Hühnerfleisch, das in Hühnchenschenkel-
formen gegossen wird. Eine Art butterweiche Fleisch-Terrine, die echten Hüh-
nerschenkeln täuschend ähnelt. Darüber kann der Heimkoch trotzdem Soße
gießen und daneben dekorativ einige gelierte Tomatensoßenwürfel aufschnei-
den, als wären es frische Tomaten. So bietet das Essen Abwechslung.

Bei der Frage, ob wir ein Essen lustvoll genießen, kommt es nicht nur auf den
Geschmack an, sondern auch auf die Konsistenz. Die Zunge wünscht sich ein
nebeneinander von flüssigem, weichen und festeren Texturen. Ein guter Salat
verbindet in Soße getränkte Blätter mit knackigen Karotten und knusprig
gerösteten Körnern. Niemand möchte jeden Tag Brei essen, und sei er auch noch
so schmackhaft.

Das Rezept Verfeinert mit Sahne

Gekräuterte Pfifferlingssuppe mit
Speckknödel
Statt die "Reherl" zu waschen, tupft unsere Köchin jedes

einzeln ab - und verfeinert die Pilze anschließend mit

Weißwein, Sahne und Butter.

Gute Seniorenstifte haben eine offene Küche, in der die Bewohner
mitmachen können

In Sterneküchen wird Essen seit Jahrzehnten dekonstruiert und rekonstruiert.
Es gibt Saftperlen, Fleisch in Pulverform, Schäume. Markus Biedermann hat
sich Teile dieses Wissens zunutze gemacht und zum Beispiel einen Frühstücks-
schaum für alte Leute kreiert. Nichts ist unmöglich. Man kann sogar Menschen,
deren Zunge nicht einmal mehr weiche Speisen zerdrücken kann, Geschmack
von frisch gebratenem Schnitzel in den Mund pusten, wenn sie das wünschen.
Essen für Senioren müsse bestimmte Nährstoffe beinhalten, predigen die Diät-
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köche in den Heimen. "Essen muss zunächst einmal schmecken", sagt dagegen
Sternekoch Thomas Bühner. Bei der pürierten Kost ist das eine Herausforde-
rung, denn durch zusätzliches Wasser wird der Brei fader und
auch nährstoffärmer.

Wenige haben die geschmeidige Kost so perfektioniert, wie Markus Gübeli. Der
Koch des Altenstifts Tertianum hat sie zur Kunstform erhoben, bei ihm sieht sie
nicht nach Essen für Zahnlose sondern eher nach Sterneküche aus. Am vergan-
genen Weihnachtsfest gab es bei ihm deshalb Smoothfood für alle Bewohner
und auch für alle Gäste.

Die Vorspeise las sich so: "Geschäumter Eisbergsalat mit Maispoulardenwürst-
chen, Smooth-Canapé und Apfelluft". Gübeli aber hat für seine Gerichte nicht
mehr Geld zur Verfügung als andere Küchenchefs. Sein Geheimnis ist persönli-
cher Einsatz, ein motiviertes Team und gute Organisation. Er achtet genau auf
die Mengen, kocht lieber 80 Gramm Fleisch schön angerichtet, als lieblose 120,
von denen die Hälfte liegen bleibt.

Biedermanns Speisen gibt es jetzt auch für die Tiefkühltruhe

Mit der Kunst kam irgendwann der Erfolg. Hatte sich jahrelang niemand für die
"Kost in Form" interessiert, wie Markus Biedermann seine Kocherfindung
zunächst nannte, so kam mit Smoothfood endlich das Interesse. Plötzlich lud
das Fernsehen ihn ein und danach meldete sich eine Firma, die eine Tiefkühlva-
riante der Speisen auf den Markt bringen wollte. Seit einiger Zeit bietet der
Großhandel von der Smoothfood AG tiefgekühlte Frühstücksschnittchen in but-
terweicher Konsistenz an, ebenso wie fertige Menüs. Auch Firmen wie Dr. Oet-
ker oder der Heim-Caterer Apetito drängten gleichzeitig auf den Markt. Es habe
sich dank Markus Biedermann in der Heimküche zuletzt viel bewegt, sagt Ralf
Oberle, der bei Apetito für die Geschäftsentwicklung zuständig ist. "Wenn er
nicht Schweizer wäre, müsste man ihn für das
Bundesverdienstkreuz vorschlagen."

Markus Biedermann selbst sieht das Angebot trotzdem mit gemischten Gefüh-
len. Natürlich ist das gut für die Bewohner, die sonst einen Restebrei vorgesetzt
bekämen. Im Idealfall kann es auch die Küche entlasten, so dass zum Beispiel
Zeit zum Plätzchenbacken mit den Bewohnern bleibt. Gut ist es auch für die
Menschen, die zu Hause gepflegt werden, und bislang oft nur Hipp-Gläschen
gefüttert bekommen. Für sie wollen Biedermann und Thill jetzt ein Angebot in
den Supermärkten schaffen.

ber eine Heimküche könne so viel mehr sein, sagt Biedermann: "Wir sind Ess-
Kümmerer." Ein guter Heimkoch muss sich mit den Menschen unterhalten und



ihre Vorlieben kennen. Ein gutes Heim hat eine offene Küche im Eingangsbe-
reich, die Bewohner aus ihren Zimmern lockt, weil es so viel Spaß macht, beim
Kochen zuzuschauen. Einem guten Koch sollte es Ehre und Anspruch sein, für
alte Menschen so zu kochen, dass sie sich gewertschätzt fühlen, findet Bieder-
mann. Es sei ganz erstaunlich, wie viele man über den Magen erreichen könne.
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Modegutscheine Weitere Gutscheine

A N Z E I G E

GUTSCHEINE

GUTSCHEIN

100€

€

OTTO Gutscheine

GUTSCHEIN

20%

%

Baur Gutscheincode

GUTSCHEIN

20%

%

ASOS Rabattcode

GUTSCHEIN %

ABOUT YOU
Gutscheincodes

GUTSCHEIN

10%
Deichmann Gutschein

A N Z E I G E

https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/jobs/suggestions/ksa?sort=random&jobActivityArea=Marketing_PR%2CMedia_Graphics_Design&randomSort=c1d01d66b7280bfcde77d309bd4f1c3c&context=ksa
https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/jobs/projektmanager-marketing-m-w-d-4981614?context=ksa
https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/jobs/produktmanager-m-w-d-sortiment-clou-4997894?context=ksa
https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/jobs/marketing-campaign-specialist-m-w-d-4998314?context=ksa
https://www.sueddeutsche.de/news/social?dep%5B%5D=stil&all%5B%5D=typ&all%5B%5D=sys&time=P7D
https://www.sueddeutsche.de/stil/essen-to-go-pandemie-1.5201935
https://www.sueddeutsche.de/stil/foodlab-gastronomie-foodkonzept-1.5195773
https://www.sueddeutsche.de/stil/grillen-schluss-mit-der-dicken-luft-1.3603222
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-wittelsbacherbruecke-sturz-1.5212665
https://www.sueddeutsche.de/politik/grundschulen-schuloeffnung-bundeslaender-1.5213116
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-grundschule-oeffnung-corona-1.5212655
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/kategorien/mode-und-kleidung/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/shops/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/otto/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/baur/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/asos/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/about-you/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/deichmann/
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Zu r S Z-St a r t s e i te

Modegutscheine Weitere Gutscheine

Gasvergleich Stromvergleich

A N Z E I G E

VERGLEICHSPORTAL

Produktvergleich

Baumarkt- & DIY-Pro…

Computer-Produkte

Drogerie- & Beautyar…

Elektronik- & Technik…

Familien-Produkte

Haushaltsprodukte

Sport- & Fitnessartikel

Outdoor- & Hobbypro…

Gasgrill Test

https://www.sueddeutsche.de/
https://twitter.com/sz
https://www.facebook.com/ihre.sz/
https://www.instagram.com/sz/
https://www.sueddeutsche.de/datenschutz
https://www.sueddeutsche.de/impressum
https://www.sueddeutsche.de/agb
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/kategorien/mode-und-kleidung/
https://www.sueddeutsche.de/gutscheine/shops/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/gas/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/strom/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/produkte/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/baumarkt-heimwerker/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/computer-hardware/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/drogerie-beauty/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/elektronik-multimedia/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/familie/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/haushalt/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/sport-fitness/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/outdoor-hobby/
https://www.sueddeutsche.de/vergleich/gasgrill/

